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des Todes 341. psychische Störungen
danach 652, 692.
Erkennungsdienst München 314, Fin
gerabdrucke 813, Handlinien 313,
Leichenidentiflziernng 314.
Ernährung, Gebifl- und EtnährungszG'

stand 153. Dnternährung auf dem
Lande 167, 906, Stoffwechsel 784,
mit tief abgebauten Eiweifipiäpa-
raten 784.
Erstickung, dureh Spulwarm 20, Ver
halten der Leukozyten 107, durch
Billardball 130.
Eitränken, in seichtem Wasser 108,
Trockenrttcketaad des Harzmuskels
130.

Ertrinken, Beobachtungen 130, Stumpf-
sche Methode 477, experimentelle
Untersuchungen 738.
Eßgeschirre, Verbreitung von Bakte
rien 895.
Essigsäure, Vergiftung 113.

Färbereien. Entnebelung 545.
Fahnebfluchi, Psychologie 693.
Familie, forensische Bedeutung der
Aehnlicbkeit 459, Stammbücher 666.
Farbensinnstörungen 885.
Fetischismus bei Ehegatten 439.
Feuerbestattung, Gesetz in Preußen
79, 204, 290, 407, 416, 474, 509. /55,
790, hygienische Bedeutung 284, in
Sacüsen 475, vom gerichtsärztlicben
Standpunkt 394, Leichenschau 827,
868.

Fingerabdrucke, Kopieren 313, Iden
tifizierung durch Handlinien 31 3,
Fingerscbau in Mecklenhurg 888,
Technik 883.
Fleckfieber in Aegypten 616.
Fleisch, Vergiftungen 271, 548, Para-
typhasinfektionen 271, 548, aas Ar
gentinien 273, Mikroorganismen da
rauf 871, ParatyphusbasiUen auf
Fleischwaren 518, pathogène Keime
auf Fleischwaren 549, Bildung von
Albuminosen 786 Hole auf schmieri
ger Wursthaut 787.
Fliegen, Uebertragune топ Tuberku
lose 537, Typhus 703.
Flüsse, Reinhaliuog der Rubr 285.
Fortbildung der Aerzte bezüglich der
PiivatTersicherueg 240, der L»nd-
gerichtsärste 552. hygienischer Kurs
lür Amtsärzte 553, ärztliche Stadien
reise 555.
Fortpflanzung 666.
Framboesia 943.
Frauenmilch, kriminelle Bedeutung 128.
Fruchtabtreibnng, u. Kindesmord 8ö7,
kriminelle 949, s. auch Abort.
Füreorgesöglmge, psychiatriscb-neuro-
logische Untersuchung 23, psychia
trische Btobachtungsstatiun 21, Aus
bildung des Erziehet регион als 156,
Beitrag zur E'ziehung 156, Berufs
ausbildung 156, Behandlung jugend
licher Bettler u. Landstreicher 157,
Heilanstalt lür psychopathische 205,
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Durchführung dee preaB. Fürsorge-
ge4etzes 403, Beobachtungsetationen
5S6, p*ycbopathisch veranlagte 588,
aar näheren Kenntnis der Fürsorge
bedürfligen 819, geistige Abnormi
täten 819, Grenzen der Erziehbar-
keit SU», Beform der Anstaltserzie
hung 904, freiwillige Schutzaufsicht
906, Untersuchungen an Zwangszög
lingen in Baden 934.
Fußboden, in Schulen 150.

Gangrän nach Phosphorvergiftung 913.
Oase, technisch u. hygienisch wich
tige 545, pathogène Eigenschaften
der Abdampfgase der Gaskraftma-
sehinen 713.
Gasthäuser, hygienische Beform 267.
Gebühren, Abfabrungspflicht u. andere
strittige Punkte der Gebührenord
nung 13, 828, für Untersuchung eines
Angeklagten in seiner Wohnung
207, für Leichenöffnungen 207, fttr Ak
tenstudium 295, -Gebtthrenverzeich-
niä der Kreisärzte 335, fttr Taub-
Btummeastatistik 444, Gebührenord
nung Sachsen 475, als sachverstän
diger Zeuge 512, fttr Feststellung
ansteckender Krankheiten 556.
Gebart, Ten t o rinmzerrei Sangen 21,
Bekämpfung der Abnahme 41, Ein
fluß der Stilldauer auf die Entste
hung des folgenden Kindes 145,
Fraktur des kindlichen Schädels 457,
Geburtshilfe u. Operationi'echt 458,
Einfluß der Stilldauer 551, lange
Plazentaretention 618, Ohnmacht
757, Kongreß fttr Geburtshilfe und
Gynäkologie 827, Schwimmprobe bei
Totgeborenen 842, Geburtshilfe in
Zürich 866, Geburtenrückgang 875.
Geheimmittel s. Arzneimittel.
Gehirn, Bedeutung der Duraspannung
fttr Erkrankung 21, Gehirnblutung
nach Lumbalpunktion 310, Schuß
verletzungen 929.
GeUteskranke, Zusammenschluß der
H Ifavereine 742.
Geisteskrankheit, tuberkulöse 134,nach
Schwefelwasserstoffvergiftung 297,
Anfechtung und Scheidung der Ehe
439, Zuckerausscheidungen 533,

Sicherung gegen gemeingefährliche
Geisteskranke 634, Zivilisation und
Geisteskrankheit 573.
Gemeindeschwester, als Gehilfin des
Kreiaartee 75.
Genickstarre 63, Keimträgerfrage 63,
64, 500. Lumbalpunktion 500, Heil
serum 500. 900, Prognose 658, Ana
tomie und Diagnose 900, klinische
Beobachtungen 901.
Geophagie 141.

Gerbereien, Milzbrand 72, 276, 713.
Gerichtliche Medizin, BlutnachweislOö,
387,388, 841,842,928, 929, biologische
Eiweißdifferenzierung 105, kriminell
erzeugte und spontane Läsionen bei
Neugeborenen 109, forensiech - psy
chologische Gesellschaft in Hamburg
111, 294, Bedeutung des Glykogen-
gehalte der Scheidenepithelien 128,
kriminelle Bedeutung der Frauen
milch 128, Kindesmord mit Leichen
zerstückelung 311, Bedeutung des
Nachweises von Leberglyklogen 312,
Kopieren von Fingerabdrücken und
verdächtigen Flecken 313, Identifi
zierung von Handlinien 313, Erken
nungsdienst in München 314, Leichen-
identjtizierung 314, Begriff der trau
matischen psychopathischen Konsti
tution 359, Pathologie der Zeugnie-
fähigkeit 359, Haftpsychosen 859,
das Greisenalter in forensischer Be
ziehung 360, Kriminalität des Kin
desalters 361, 692, Deutche Gesell
schaft für gerichtliche Medizin 374,
593, 634, akute puerperale Anämie
und Kindstötung 377, Blutnachweis
durch die Marx Ebrenroothsche, die
von Deensche Probe 387, durch Dar
stellung von Hämochromogen 388,
auf rostigen Klingen 888, Epimi-
kroskopie 388, Tod durch Elektri-
trizität, gerichtsärztliche Diagnostik,
pathologisch -anatomische Merkmale
3a0, Feuerbestattung vom gerichts
ärztlichen Standpunkte 394, Dia
gnose der Epilepsie 435, plötzliche
Todesfälle im Kindesalter 456, Be
deutung der Familienähnlichkeit 459,
Diagnose des Ertrinkungstodes 477,
eine merkwürdige Entmündigung
490, Kongreß lür Krimhalanihro-
pologie 511, Bewegungsfähigkeit
Schwerverletzter 531, Sicherung gpg.
gemeingefährliche Geisteskranke 534,
Fortbildungskurs für Landgerichts
ärzte 552, Zastand der Eingeweide
nach 2—4 wöchentlicher Beerdigung
571, Serumreaktion bei Syphilis 651,
die Jungfräulichkeit im Deutschen
Becht 652, jagendlicher Räuber und
Mörder 693, Kindprmißhandlnng 829,
Spermanachweis 841, forensieche Me
thodik 841, Schwimmprobe bei Tot
geborenen 842, Farbensinnstörungen
885, chirurgischer u. interner Shok
886, Konservierung gefährdeten Pa
piers 888, Zulässigkeit ärztlicher
Zwangsuntersuchungen 889, Berufs
wahl u. Kriminalität 891, Kosten
für Beförderung des Sektionskastens
912, Abschaffung der Todesstrafe
930, Schuld u. Strafe 930.
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Geechlecht und Gesellschaft 242.
Geschlechtskrankheiten, Deutsche Ge
sellschaft sur Bekämpfung 335,
Siechtum end Minderwertigkeit топ
Kindern 468, der Schuler höherer
Lehranstalten 640.
Gesundheitsamt in Sachsen 909.
Gesundheit, planmäßige Fürsorge 665,
Erziehung 669.
Gesundheitsdienst bei übertragbaren
Krankheiten in Frankreich 895.
Gesundheitspflege, Jahresversammlung
des Deutschen Vereins 206, 295,
554, 719, niederrheinischer Verein
791, und gewerbliche Erkrankungen
859, Militar- 945.
Gesundheitebericht 551, 753.
Gewerbebygiene, internationaler Kon
greß 89, gewerbliche Gifte 200,
Benzolrergiftung 276, Stahlgewin
nung 276, Bekämpfung der Gewer bc-
krankbeiten 289, Lage der Perl-
mntterknopfdrecbsler 541, Erkran
kungen und Verletzungen des

Gehörs 542, T< xtilheimarbeiter in
Munlhausen i.Th. 543. Vergiftungen
mit Metbylderivaten 544, technisch
und hygienisch wichtige Gase 645,
713, Einnebelung der Färbereien
646, ärztliche Ccberwachung der
Fabriken 545, 632, Hygiene in der
Tabakfabrikation 712, Krankheiten
der Arbeiter in Tischlereien und
Sage werken 718, Nitrite und Ni
trose 557, 649. 650, 714, Bespl-
ratoren bei Staubarbeiten 714,
Kupfer in Ausscheidungen eines
Messingarbeiters 715, Bleigefabr in
der Keramik 715, Einfloß des letzten
Arbeiterscbutzgesetes 715, Nacht
arbeit Jugendlicher 716, Kinder
arbeit 716, Gewerbehygiene and
Gewerbekraakheiten 791, Beleuch
tung der Arbeitsstätten 817, be
lästigende Betriebe in Englaad 817,
Gesundheitspflege und gewerbliche
Erkrankungen 859.
Gewerbekrankheit und Unfall 367.
Gicht 672.
Gifte, s. auch Vergiftungen, gewerb- I
liehe 20Э, Giftpoiiseif erordnung 756.
Glaukomerkrankungen 25.
Glykogengehalt der Scheidenepithelien
128.
Granulöse s. Trachom.
Greisenalter in forensischer Beziehung
360.
Gummihandschuhe 660.
Gutachten, nach den Akten nur mit i
großer Vorsicht abzugeben 846.

Haar, Verletzungen bei Nahschüssen
392.

Haltekinder, Beaufsichtigung 646, Ziele
der Fürsorge 782, Organisation der
Aufsicht 867.
Hammelsticb, Mord dadurch 844.
Handlinien, Identifizierung 818.
Harn, Kupfer im Harn 7i6, Taschen
buch der Harnkrankheiten 717.
Hanshaltungskunde in engl. Schulen
276.
Hausschwamm 267, 335, 376.
Hebammen, Verleihung топ goldenen
Broschen 110, Bestrafung 2(8,
Forderung eines Hebammengesetzes
289, Versammlung tur Forderung
des Hebammenwesens 408, Betei
ligung am Sáuglingsschnis 597, 770,
Kongreß 673. Alters- und lovallden-
Tersorguog 866, Vorbildung 884, 928.
Heilkunde, Badium 442.
Heilstätte, Vereinigung des Baues 278,
zur Bekämpfung der Tuberkulose 639.
Heizung, Kontrolle der Heizunga- und
Lüftungsanlagen 506, in Kranken
anstalten 590, selbsttätige Hegelung
619.
Hermaphroditismus 570.
Herpes tonsuraas, Uebertragung тот
Haustier auf den Menschen 252,
erworbene Immunität S53, behörd
liche Kontrolle 853, Röntgenbehand
lung 854.
Hera, Verletzung durch Anstrengung
25, Ehe herskranker Mädcbea 282,
Unfall durch Ueberanstreaguag bei

Herzklappenfehler 865, Erkrankung
infolge sonst unschädlichen Affekts
605, Taschenbuch der Herzkrank
heiten 717, LageTeränderung bei
Tuberkulose 808, Anatomie des
kindlichen Herzeas 839, Fragmenta
tion 840, Veränderungen durch
Nikotin 810.
Henfieber, Drsacbe und Heilung 814.
Hirnhautentzündung nach Knie-
qaetaebung 892.
HodenTeränderung und Lebersch&di-
gung 810.
Hygiene, soziale 33, 330 666, Auslese
33, internationale Konierens 111,
673, Kongreß 511, internationale
Auastellung 375, 408, 527, 633,
Deutscher Verein fur Volksbygiene
375, Abort, Strafrecbt 393. Bassen-
hygiene 255, 393, 666, Kommunal-
ärztliches aus Scböneberg 469,
Sozial hygienisches aus Elsaß-
Lothringen 469, der weiblichen
Leidenschaften 629, planmäßige Für
sorge 665, Automobil im Dienste der
Volksbygiene 669, Absterben топ
Bakterien auf Metallen und Bau
materialien 661. 855, Wandaastriche,
Oelanatriche S55, Tuberkulose und



Sech -Begis ter. XXXV

hygienische Mißstände auf dem
Lande 863, Geburtenrückgang 875,
Handbach 945.
Hyoscyamus nisrer, Vergiftung 372,390.
Hrpnotismus 951.
Bypoepndie bei der Frau 888.
Hysterie und Pnychnse 692, und
Dementia praecox 692, psychogene
Krankheitszustände 740.

Idiotie und Syphilis 134.
Immunität, Forschung, Jahresbericht
237, 754, Wissenschaft 332.
Impfung, Aenderung des Impfgesetzes
79, 160, 404, 406, Aufnewahrungs-
miitel der Lymphe 319, Variola-
Vakzine 413, Impetigo contagiosa
454, Impfbelehrung 466, Impfung
614, Desinfektion des Imptfeldee 640,
Vollziehung der Impfscheine 720,
eigentümlicher Verlauf топ Impf
pusteln 850.
Influenza, Bakteriämie 938, Endo
carditis 939, Hirninfluenza 939.
Invalidenversicherung, s. auch Onfall;
Iovalidenfttrsorge 667.
Irre, Bedeutung der Eeimträger in
Anstalten 1, Sauerstoffbäder 136,
Leitfaden für Irrenpfleger 159,
Ablehnung der Entmündigung trotz
chronischer Verrücktheit 249, Irren
anstalten im Orient und Australien
279, epileptisches Irresein 434.
Jugendliche, Jugendirresein, körper
liche Symptome 23, Psychologie des
jugendlichen Verbrechers 135, Be
handlang jugendlicher Bettler und
Landstreicher 157, Antialkohol-
bestrebangen 157, straffällige Jugend
und piychopathische Minderwertig
keit 576, Ursachen der Verwahr
losung 588, Beaufsichtigung Minder
jähriger 588, Schädigung durch be
rufliche Beecüäf tigung 625, Ertüchti
gung 626, Behandlung jugendlicher
Verbrecher 629, Nachtarbeit 716.
Jugendpflege, Fürsorge für die schul-
entladene Jugend 156, 403, Weiter
bildung bis znra Eintritt in den
Militärdienst 167, Jugendfürsorge
in Bremen 403, in Newyork 589, in
Schöneberg 818, Zusammenschluß
818, 903, Fürsorge und Heilpäda
gogik 8 19, Programm dm organi
sierten. Jagendschutzes 820, Mit
wirkung der Medizinalbeamten 869,
Einrichtungen in Schmalkalden 904.
■tagend wandern 903.

Kaffee, Korn- und Malzkaffee 549, Be
reitung im F«-lde 787.
Kaiserschnitt 569.
Kalender für Medizinalbeamte 756, 792,
906.

Kampf eroel, Vergiftung 129.
Kantbandin, Vergiftung 842.
Kehlkopfkrankheiten, Taschenbuch 717.
Keramik, Bleigefahr 715.
Keuchhusten, Bekämpfung 244.
Kindbettfieber, fieberhafter Abort 876.
Kinder, Kinderschutzgeeetz 33, Wan
dertrieb psychopathischer 135, Ein-
flau der agrarischen Verbältnisse
auf die Sterblichkeit 143, Erziehung
schwach beanlagter 160, Kindesmord
mit Leichenzerstückelung 311, Kri
minalität 361, 692, akute puerperale
Anämie u. Kindstötung 377, Unter
suchung totgeborener und lebend
geborener durch Böntgenstrahlen
456, plötzliche Todesfälle 456, Schäd
lichkeit von Kinematographenvor-
etellungen 668, Kinderarbeit 716,
Fürsorge für geistig - schwächliche
und kränkliche 821, Mißhandlung
mit tödlichem Ausgang 829, unge
wöhnliche Verletzungen bei Kindes
mord 842, Kinderheilkunde 865, Ab
treibung und Kindesmord 887, Psy
chologie des einzigen und des Lieb
lingskindes 891, Behandlung psycho-
pathischer 891.
Kinderlähmung 789, 864, in Berlin 87,
Epidemiologie 65, in Oberösterreich
501, Serodiagnose 659, Sérothérapie
659, experimentelle 659, nach Un
fall 892.
Klimatik 718.
KnirquetHchung u. Hirnhautentzün
dung 892.
Koch, Bobert. Denkmal 825, 910.
Kohlenoxyd, Nachweis bei Vergiftung
129, Vergiftung 513.
Kolostrum. Untersuchungen üb. mensch
liches 840.
Kommunales Jahrbuch 331.
Kokainismus, psychische Störungen 436.
Konserven, Kopierung von Erbsen 273,
chemische Konservierungsmittel 273,
borsän rehaltige Konservierungsmit
tel 275.
Kopfläuse in Schulen 752.
Kraftwagenführer, Zeugnisse 475.
Krankenanstalten, Lüftung in Kranken
zimmern 278 Unterbringung ansteck
ender Kranken 278, Baracken 278,
Verbilligung d. Heilstättenbaues 278,
Mittelstandskrankenhäuser 589, Hei-
zuoge- u. Lüftungsanlagen 590, Iso
lierung durch Kojen 663, Haftpflicht
der Gemeinden für Schädigung der
Kranken in Anstalten 665, Konzes-
sionsentziehung des Büzschen Sana
toriums 791, Arbeiterversicherung
821, das Deutsch« Krankenhaus 862.
Krankenfflrsorge 667.
Krankenpflege, Taschenbuch 331.
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Krankenpflegepersonen, Leitfaden fur
Irrenpfbge 169, Gasundheitsverhält-
nisse 206. Forderang eines Gesetzes
darüber 289, Gesetze und Verord
nungen 863.
Krankenversicherung, Schwäche nach
Niederkunft nie Krankheit 137,
Bazillenträger erwerbsfähig 137.
Krankheiten, innere, traumatische
Entstehung 199, Differential • Dia
gnostik 200, 866.
Krankheiten, fibertragbare, Bedeu
tung der Keimträger in Irren
anstalten 1, Verbesserung der Aus
bildung der Aerste in der Erken
nung 278, Bekämpfung in den thü- ,

ringlscnen Staaten 294, Arthropoden
als Krankheitsüberträger 315, Be
währung des preuß. Seuchengesetzes
837, 621, Mitwirkung dos Lehrers
bei der Bekämpfung 372, Aetiologie
der Beriberi 873, Bekämpfung in Bay
ern, Baden, Tnaringen 443, 445, 474,
Uebertrngung durch den Kohlen
bergbau 46t, Kommission rar Er
forschung 509. 551, Gebühren für
Feststellung 656, Maske tum Schutz
gegen Trflpfehen- u. Stäubchen-In-
fektion 609, Verbreitung durch Bett
federn - Reinigungsanstalten 610,

'

Freiluftbehandlung 610, Seuchen-
scbuts im 18. Jahrhundert 633, Kon-
tagiea, kontagiöse Krankheiten und
deren Behandlung 672, Zuständig
keit rar Anordnung der Absonde-
rungs- usw. Maßregeln 828, Isolier-
limmer in Wohnungen 856, Verbrei
tung durch Eßgeschirre 895, Ge
sundheitsdienst in Frankreich 895,
Fruchtabtreibung 887, 949.
Krankheitsseichen und ihre Auslegung
286.
Kreon, Statistik in Bayern 503, in
Baden 942.
Kreisärzte, Verteidigung gegen einen
Angriff in der Württemb. Kammer
201, Beteiligung in der Wohlfahrts
pflege 905, Heransiehung aur Kom-
munabteuer 954.
Kretinismus. Uebertragung aufs Tier
142, unter den Juden 504.
Krippen 146, Vorbeugung der Säug
lingssterblichkeit 145, Stellung in
der Säuglingsfdrsorge 146.
Kropf, experimenteller 941.
Kruppelf ursorge, Hilfsschulen 402, Ver-
eiaiguag fttr KrQppelfursorge 476,
in Oldenburg 690. in Amerika 665,
KrOppelschulea 822.
Tupfer, in Konserveerbsen 273, in Harn
\ Schweiâ eines Measingarbeiter«715. :
-pfmeherei, Gesetzentwurf 162, 202,
3, 292, 406,442, 866, in England 669.

Landesvereicherungsanatallen, Her
gabe топ Darlehen 289.
Lebensretter, Carnegiesuftung 38.
Lebensversicherung, tiegutachtung 74 :>.
Leber, Rupturen durch stumpfe Gewalt
108, Bedeutung de» Nachweises von
Glykogen 312, Leberschadigung und
Hodenveränderung 840.
Leibesübungen s. Turnen.
Leiche, Skelettierung einer im Freien
liegenden 209, Seramuntersuchungen
30S, Zerstückelung nach Kindesmord
311, Identifizierung 314.
Leichenöffnungen, Gehuhren 207.
Leichenschau 475, 868, zwecks Feuer
bestattung 827, 863, Ausführung 908.
Lepra, Untersuchungen 467, Kirlich
.606* 467, Behandlung mit Nastie
850.
Leptothrizpblegmone 504.
Leuchtgas, Vergiftung 19, 107.
Leukorrhoe und Tuberkulose 324.
Licht, Lichteinfall in Wohn- und
Geschäftsstraßen 619.
Lüftung in Krankenzimmern 278. Luft
verbesserung in Schulen 686, in
Wohnungen 618, der Kranken
anstalten 590.
Luft, Lufteintritt in die Venen 169.
Luftscbiffer, Tauglichkeit dura 716.
Luftwege, Selbstmord durch Ver
stopfung 739.
Lumbalpunktion, Todesfall durch
Gehirnblutung 810.
LungenabssefS mit Spontnnheilung 738.
Lungenerkrankung in Zülpich, Psitta
cosis 826.
Lungenkranke, Fflrsorgrstelle in
Lotzen 304, Stralsund 678, Taschen
buch der Lungeakraakheitea 717.
Lungenoedem 391.
Lupus, Sitzung des Lupusausschusses
294.

Magen, seltene Stichverletzung 108,
Krankheiten 632. Magengeschwür
700, Magenblutung und Unfall 849.
Malaria in Wilhelmshaven 602, Be
kämpfung 503.
Maltafieber, Obduktionsbefund 139.
Margarine. Vergiltungen 205.
Masern, Kutaareaklioa 6l6, Rheu
matoid 616.
Masturbation und Neurasthenie infolge
Unfall 459.
Maul- und Klauenseuche 941.
Medizin, innere. KosgreB 39, 295, 952,
Klassiker 672, und Strafrecht 948.
Medizinalbeamte. Stadtarat in Caar-
lottenborg. 111, Mediifaulrat in
Berlin 166, 336, 790, 826, 911, Kreis
kommunalarzt in Mettmaaa 166,

Konferenz der Regierungs- und
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Medizinalste 334, 406, Pflichten in
England 440, Fortbildungskurse 552,
553, Assistenten an bakteriologischen
Anstalten 635, and Aerzte 727,
Jagendpflege 869.
MedisioaloeamtenTerein, deutscher 444,
556, 695, 635, 675, 718, preußischer
168, 2j8, 248, 296, 336,, 373, 954,
wnritembergucher 376, 954.
Modizinaletat in Preußen 76, 182.
Medizinalkollegiam, Sachsen 593,
Oldenburg 791, Berlin 826.
Medizinalstatistik 330.
Medizinalverwaltung, Geechäftsver-
teünng im Ministerium 909.
Mediiinalwesen, Uebergang an das
Ministerium des Innern in Preußen
95, 163, 287, 333, O'ganUation in
Württemberg 110, 165, 244, Ein
richtungen auf dem Qebiete 552,
ärztlicher Direktor in Preußen 721.
Medizinische Atlanten 331.
Medizinisch-klinische Diagnostik 865.
Meningitis und Unfall 693.
Metalle als Desinfektionsmittel 761,
Absterben топ Bakterien 855.
Metallbeizereien, Vergiftung 714.
Mnbylderivate, Vergiftung 544.
MetbyUalizylsänre, Vergiftung 118.
Miesmuscheln, Vergiftung 531.
Mikroskopie am Krankenbett 755.
Milch, Verbreitung топ Typhus 30, 301,
Kühlung der Säuglingsmilcb 149,
Untersnchungsergebnisse 370, Kon
trolle 631, Streptokokken darin 785,
Kühlhaltung 786, Versorgung in
Plymouth 786.
Militär, Selbstverstümmelung behufs
Dienstentziehung 652, 887, Fahnen
flucht 693, beim Ersatzgeschäft zur
Einleitung eines Heilverfahrens
Deberwiesene 744, Schulzahnpflege
und Heer 747.
Militärgesundheitspflege 945.
Milzbrand, Behandlung 72, in Ger
bereien 72, 276, Aetiologie 673,
Infektion und Desinfektion in Boß
haarspinnereien und Gerbereien 713,
Praezipitine in der Diagnostik 901,
Bacillus in Trinkwässern 902, in
England 902.
Mineralquellen, Benutzung zu sozialer
Fürsorge 74.
Mohnköpfe, Vergiftung 309.
Moagoliemue, infantiler und Tuber
kulose 71.
Morbiditätsstatistik топ weibl. Kauf
leuten und Dienstboten 469.
Mord, mit Morphium und Chloroform
19, Begutachtung 133, Gattenmord
843. Mord oder Selbstmord 843,
Kudesmord 843, Mord durch Hammel
stich 844, Straßenmord 886, fünf

stündige Abscblachtung einer
Geisteskranken 886, Abtreibung und
Kindesmord 887, Psychologie des
Gattenmordes 890.
Morphium 19, 651.
Müllbeseitigung 270.
Maskeldystrophie nach Unfall 536.
Maskelsarkom und Unfall 579, 742.
Maskeltätigkeit bei Knochenbrachsver-
Schiebung und Gelenksteifigkeiten
365.
Muskulatur, angeborene ungleich
mäßige Entwickelung 366.
Mutterschutz, Unterbringung топ
Matter und Kind auf dem Lande 148,
Schulung der Matter 148, Mutter-
schaftsversicherung 897, 911, Kon
greß 719. unentgeltliche Geburtshilfe
in Zürich 866.
Myocarditis, Unfall 25, acuta diffusa
interstitialis 365.
Myotomie nach Unfall 536.

Nahrnngs- und Genußmittel, 8. auch
Fleisch, Milch, Margarine; Nabrangs-
mittelkontrolle 34, Fischvergiftung
270, chemische Konservierungsmittel
273, borsäarehaltige 275, Beicbs-
nabrungemittelgesetz 289, Zentral
stelle für Begutachtung 293, Mikro
organismen anf Fleisch, Backwerk,
Konfekt 371, Nahrungemitteltabelle
441, 755, H»fe auf schmieriger
Wursthaut 787, Verwendung топ
Pflanzenfetten 787, Kostproben in
in den Geschäften verwerflich 788,
Lehrbuch der Chemie 947, Fortbil
dungskursus für Cbemiker usw. 952.
Narkosentod 106, 390, 651.
Narkotika, Anwendung durch Zahn
techniker 670.
Nasenkrankheiten, Taschenbuch 717.
Naturforscher und Aerzte, Versamm
lung 246, 593, 634, 755.
Nebennieren, Apoplexie 311.
Nephritis und Unfall 847.
Nervenheilstätten 589.

Nervosität, nervöse Schüler 583.
Neugeborene, kriminell erzengte und
spontane Läsionen 109, 757, Oph-
thaimo-Blennorrhoe 66. 775.
Neurasthenie als Unfallfolge 695.
Neurologie, Einführung 159, Caesare
Lombroso 159.
Neurosen, Verhütung топ Unfall
neurosen 364, nach Blitzschlag 577,
847, Freuds Neurosenlehre 627.
Nikotin, Schädigung des Herzens 840.
Nitrite nnd Nitrose, Vergiftungen 557,
649, 650, 714.

Obduktion, Gefäße zur Aufbewahrung
von Leichenteilen 476.
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ObermedizinalausscbnB 911.

Oeaophagus, Fremdkörper 788.
Oar, Ohrerkrankangcn. bei Industrie
arbeitern 642, ohrenärztliche Tätig
keit dee Sanitätsoffiziers 671, Ohren
heilkunde des praktischen Antee
671, Taschenbuch der Ohrenheil-
kande 865.
Operationsrecht and Geburtshilfe 468.
Orthopädisches Tarnen 400, 752.
i 'rtsbeslcbtigangea, erreichte Ver
besserungen 214.
Oxalsäurevorgiftung 530.

Pankreasijsten 26, Verletnngen 847.
Papier, Konservierung gefährdeten 888.
Paralyse, in Algier 184, traumatische
863, Historisches 436, Heilversuche
533, frühzeitige Diagnose 653, Kin
der ond Ehegatten топ Paraly
tikern 932.
Parapheaylendiamin 809.

Pellagra, in der Bukowina 504, Epi
lepsie 674, Theorien der Entatehaag
816, Bekämpfung 815, Maistheorie
816, Réhabilitation der Polenta 816,
in Kessar abien 816.
Penaionaberecbttgte Dienatieit 40. 247.
Personalien a. Tagean acht en 8. X X V 1 11.
Pest s. a.Tegesnachrichten 8. XXVII.
Verminderung der Infektionsgefahr
im Laboratorium 27, Bekätnpfang
166, in Ostafrika 467, in Nnrdchina
614, Rattenpeat in Soffolk 615, Ab
wehr топ PeatflOhen 616. Vernich
tung топ Nagetieren 849, retro-

ареейте Diagnose 938.
Pflanzenfett, Bntterersata 787.
Pnoephor, Vergiftung 918.
Pbo-pborwasserstoff, Vergiftung 389.
Pfortader, Anatomie, Verschluß des
Ductus Teaosua Arantii 840.
Pocken, Behandlung der Variola 27,
Epidemien 62, Variolois 382, Variola-
Vakzine 413, weite Pocken 466.
Diagnose 613, Oebertragung auf
Affen 613, Sireptokokkcneepsis nach
Varizellen 861.
Portoablösung 755.
Proatitution, Reglementierung 90,

kommunalärztliche Wünsche 641.
Prüfung für den ärxlichen Staats
dienst 592.
Psychiatrie, Dementia paralytica u. die
Auf brauch théorie 21, psychische
Untersuchungen bei Typhus SO,
Jahresversammlung des Deutschen
Vereine 80, psychiatrische Abteilang
des Reichegesundheitsamts 205,

psychiatrischer Sachverständiger in

der Kommission for das neue Straf
gesetzbuch 205, Pupillenstörungen
tei Dementia praecox 356, Zn-angs-

balluzinationen 357, Megalencepbalie
868, traumatische psyebopathisrhe
Konstitution 859, Simulation 360,
die Vorentwörfe so den neuen
Strafgesetzbüchern 362, katatoner
Symtomeakomplex 632, Assoziation
bei Dementia praecox 532, Asso-
ziationsversuebe durch Zuruf 682,
Heilvorgänge bei Schizophrenen 633,
Nachteile der Arbeitstherapie 633,
Theorie der Halluzinationen 671,
arteriosklerotische Oeistesstörungen
672, krankhaft oder verkommen?
575, straffällige Jugend u. psycho
pathische Minderwertigkeit 576, or
ganische Hirnerkrankungen nach
Dnfall 577, psycbnpathisrh ver
anlagte Kinder 688, Heilnnps-
aussichten der P»yrboneu rosen 653,
Aetiologie bei Beurteilung leichter
Depressionslösende 653, p«ycbintr.
Saehverständigeatltigkeit 668, Prü
fung dea Aaffaesungavermögena 655,
Schädlichkeit kinematograpbisrber
Vorstellungen fOr Kinder 668,
Korsakowscber Symtomrnkomplrx
692, manisch-depressive Psychose
u. hysterisches Irresein 092, De
mentia praecox u. Hysterie 692,
Dämmerzustände u. Bahndienst 698,
Dementia praecox o. Paranoia 739,
psychogene, nicht hysterische Krank-
beitszustände 740, Diagnose der
Dementia praecox 889, Stirnbirn-
tumoren 889. diagnostische Asro-
siationaversuebe 889, periodisrbe
Oelstestörongrn 889, der Fall
Hertzka 890, soziale Bedeutung 907,
Verlanfsarten der Dementia praerex
932, Encephalopatbia saturnina 932,
Bedeutung fttr den Kulturfort-
sebritt 951.
Psychologie, forensisch-psychologische
Oesellschaft Ш, 294, des jagend
lichen Verbrechers 13.">, Oemflts-
bewegungm 623, der Fahnerflocht
693, des Trinkers 822, des Oatten-
mordes 890, de* einzigen u. des
L'eblingekinde« 891.
Psychose«, snr Kasuistik des § 224
Str. O.B. 132, infolge medikamen
tösen Atropingennsses 132, Wander
trieb bei psyebopathiseben Kindern
135, Heilanstalt für p«ycbopathische
Fürsorgezöglinge 205, traumatische
n. Iatoxikationapsycbosen 350, Haft-
p«ycbosen 350, Bedeutung der
Säuglingsfursorg* für die Verhütung
von Epilepsie, Idiotie u. Psycho
pathie 361, affektepileptische Anfälle
der Neuro- u. Psychopathen 434, bei
Kokainismus 436, Enflait der
Schwangerschaft 437, Puerperal
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p«y chosen 488, 739, Alkoholpsychosen
62S, Genera'ionspsychosen <ins

Weibes 740, Homosexualität 741,
Delirium acutum 741, Alkohol-, Al
kaloid- U. andere Ver gif tun gs-
p-ychosen 845, psychische Störungen
nach Strangulation 652, nach Blitz
schlag 847, Behandlung psycho
pathischer Kinder 841.
Psychotherapie, 438, 951.
Pubertät, Epilepsie 692, Pubertät n.
Schule 748.

Oaeeksllber, Vergiftung nach Schei-
denausspulung 129, Vergiftung durch
Dampfe bei Zttnduutchenexplosionen
714.

Richenkrankheiten, Taschenbuch 717.
Radium in der Heilkunde 442.
Radioafrakturen 533.
R*ssenby<ienische Betrachtungen 255,
391, 666.
Rauch- u. Rnaaplage 624, Rauch-
Verbrennung 856.
Raasch, pathologischer. Tötung 409.
Retchegeeundheitsamt 110, psychiatri
sche Abteilung 205.
Reichsversicherungsordnung, Neuerun
gen bei Krankenkassen 281, Be
ratung 442.
Reisekosten, Berechnung топ Zu- u.
Abgängen 39, unentgeltlich gestelltes
Verkehrsmittel 168, für Hm- und
Rückweg mit verschiedenen Ver
kehrsmitteln 207, wenn Fuhrwerk
auf der letzten Eisenbahnstation
nicht zu haben 512, bei Termin in
Verwaltungestreitsachen 720, bei
Tätigkeit für Arbeiterschieds-
gerichte 953.
Rettungswesen, Leitfaden für SamariteT
783, m Badeanstalten an der See 834.
Röntgenbehandlung d. Ringwurme 854.
Rtatgenkursui der Elektrizitätsgesell
schaft Sanitas 911.
Röntgenuntersuchung, totgeborener
und lebendgeborener Kinder 456,
Schwangerer 568, Kompendium der
Diagnostik 790.
RoBhaarepinnereien s. Gerbereien.
Ruhr, Pathogenität der Amoeba
dysenteriae 138, Diagnose 139,
Bazillenträger 497, Flexnerdysen-
terie 497, Nachuntersuchungen 655,
Dauerausscheider 656.

Samariter, Leitfaden 788.
Sarkom 25, 579, 742, 743.
Säuglinge, plötzlicher Tod und Epithel-
körpercben 21, Wesen und Ursachen
der Sterblichkeit 142, 143, in kinder
reichen Familien 144, 783, Wertig

keit der Ueberlebenden 144, Einfloß
der Krippen 145, 146, Säuglings-
fürsorg« 147, 396, 897, Erfahrungen
damit 781, in Arbeitervierteln 146,
auf dem Lande 147, Unterbringung
auf dem Lande 148, Milchkublung
149, BedentungderSäuglingi-furcorge
für die Verhütung von Epilepsie,
Idiotie und Peychopatbie 361,
Peroxydase der Frauenmilch 394,
notwendige Nahrungsmenge 395,

Verteilung von Säuelingemilch 395,
Thermosterilisator 896, Stillgeld 897,
Beruf» vormnndechaft und Säoglirgs-
fflrsorge 397, Kindersterblichkeit
398, Wert der zentralisierten Säug
lingsfürsorge 549, Organisation auf
dem platten Lande 550, Kongreß
für Säaglingsschutz 554, 592, 718,
Hebammen und SäuglingBschutz 597,
770, Toleranz gegen Morphium 651,

künstliche Ernährung 776, Darm-
infnktinn 777, Sommersterblicbkeit
777, 780, Wärmemessung der Nah
rung 779, Krippen 779, Mutter- und
Sänglingsfttrsorge in Groß-Rerlin
779, Organisation der Fürsorge 780,
Fürsorge in der Schweiz 782, in
Dänemark 782, soziologische Be
ziehungen zur Säuglingsstirblichkeit
783, Sterblichkeit in Nordamerika
784, in der Provinz Sachsen 784,
Leitfaden zur Pflege und Ernährung
788, Kinderpflegelehrbuch 788.
Sauerstoffhäder in der Irrenpflege 136.
Schädel, Fraktur bei spontaner Gfburt
457, Beeinflussung der Form 458.
Scharlach, Symptom der roten Falten
322, Verbreitung 499, Hautblutungen
als diagnostisches Hilfsmittel 656,
Aetiologie 657, Komplikationen 657,
Scharlach und Typhös 657, An-
stpckungsfähigkeit 896, return cacee
896, Eukalyptueöleinreibungen 897,
Maßregeln dagegen in Hamburg 897,
postskarlatinöee Diphtherie 898.
Schistosomiasis 813.
Schlachthäuser, private auf dem Lande
793.
Schlafkrankheit 827.
Schlangengifte 737, 738.
Schulärzte, oder Scbulzahnärzte 153,
auf dem Lande 154, in den öster
reichischen Lehrerbildungsanstalten
154, Mitteilungen an die Eltern 155,
Tätigkeit auf dem Lande 176,' Ver
einigung der deutschen Schulärzte
374, Statistik 400, Schulpoliklinik
401, 585, Schulzahnklinik 401, 731.
Sprechstunden 585, der moderne
Schularzt 745, an höheren Lehr
anstalten 745, obligatorische Unter
suchung 746, Schularzt und Lehrer
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746, 747, Schulärzte und Schulzahn-
hygiene 747, Schulzahnpflege and
Heer 747, Schulärzte in England 750.
Sebald and Strafe 930.
Scholen, Vorkommen and Bedeutung
der 8krof alose 120, Beleuchtung 149,
Fußböden, Wandtafeln aar Schul
hygiene, Schulbänke 160, Ursache
der Unaufmerksamkeit. 151, Tubcr-
kulosebekämpfnng 152, 823, Haus-
baltunefkunde 276, Skoliosenbeband-
lung 277, Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten 872, orthopädisches
Turnen 400, 752, Beratungsstellen
für Eltern 402, Hilfsschulen 402, 750,
und Kruppelfnmorge 402, Schul-
photometrte 748, Kurzsichtfgkeit
748, Pubertlt und Schule 748,
sexuelle Belehrung an Frauenscbulen
749, Kopflause 752, Krüppelschulen
822, Klaasenepidemie топ Diphtherie
899. I

Schulhygiene, Wandtafeln 150, in
Oberscbleaien 155, Fortschritte 155,
Notwendigkeit eines Onterrlchts 155,
Beichsstatletik 289, Deutscher Ver
ein für Schaliresundheitipflege 374,
Schulstaub 898, Scbreibunterricbt
898, Ferienordnung 399, Bedeutung
der lordotiseben Albuminurie 588,
Rückgratverkrümmung, ErmUdungs-
krankbeit 583, sexuelle Pädagogik
585, 8chulsimmerbygiene 586, Luft-
Terbesserung 586, Resóltate der Er-
mudungsforscbuDg 749, Schulbe
schäftigung u. Ventilation der oberen
Lungent»ile 749, kreozboblea Scbnl-
silzen 751, Wandbekleidungen 753.
Schulkinder. Ursache der Unaufme-k- .
samkeit 151, pervers veranlagte 151, 1

Fürsorge für schwächliche 161, j
rbioo - otologische Untersuchungen
15l,Individualttätenbildl52,8ch0ler-
Speisungen 162, Gebiß und Er- !
nährungssustand 163, 400, 402,
äritliche Untersuchung 400, körper
liche Entwickln»« 682, KopfgrOße
und Intelligenz 683, nervöse Schuler
683, Leistungsfähigkeit und Er
müdung im Laufe des Schularbeits-
tagea 58 i, Befreiung vom Turn
unterricht 685, Augenuntersuchun
gen 585.
Schuft, Selbstmord 310, eigenartiger
Schoßkanal 310, Haarrerletzungen
bei Nahschüssen 392. 8chußver-
letsungen des Gehirns 929.
Schwangerschaft, Dauer 9, Einfluß auf
Psychose« 437, Paerperalspychosen
438, Unterbrechung bei Tuberkulose

<c. 637, Röntgenuntersuchung 568,
rfOtatiou 569.

297.

Schwefelwaseerstoffnachweis in faulen
den Organen 19.
Scbwefligsaures Natron, Vergiftung
106.

Schweiß, Kupfer darin 715.
Selbstmord, Studie darüber 949, Leucht
gas 19, 107, durch Halsscbnitt bei
Paratyphus 108, Geisteszustand dabei
133, Selbstmord oder Tötung q.09,
mit Bromural 309, durch Schußwaffen
810, seltener Fall 671, durch Ver-
stopfung der Luftwege 739, Mord
oder Selbstmord 842.
Selbstverstümmelung behufs Militär-
dienstentziehung 652, 887.
Sexualliehen, pervers veranlagte Schul
kinder 151, Geschlecht u. Gesellschaft
242, Gesundbeitiigefabren bei sexuel
ler Abstinens 282, Transvestiten 357,
Hermaphroditiamus 570, stxuelle
Frühreife 574, Srxualverbrecber 629,
Kongreß für Mutterschutz u. Sexual
reform 719, Homosexualität und
Psychosen 741, Belehrung an Frauen
scbulen 749, sweigeschlechtliche An
lage dee Qeschlechtsappirates 845,
tardive Homosexualität 846, Homo
sexualität im Slrafgtsetzentwuil 933.
Shok, chirurgischer und interner 886.
Simulation von Geisteskrankheit 860.
Sklerom in Ostpreußen 141.
Skoliose, Behandlung in der Schule 277.
Skrofulöse, Einfluß der Seebader 75,
in den Volksschulen und ihre Be
deutung 120.
Sommerfieber, Aetiologie 503.
Sperma. Deberemt flndhehkeit dagegen
580, Nachweis 841.
Spulwurm i. d. Lufuöhre,Erstickung 20.
Staatsrecht 829.
Staatswissenscbaften, Handbuch 330.
Städtebau 620.
Siatistik und Kausalität 666.
Staub, Straßenteerung 624, Respira
tory 609, 714.
Stempel| flicht, Gesundheitszeugnisse
bebufs Aufnahme in Seminare now.
295, amtsärztlicher Zeugnisse 55r>.
Sterblichkeit, Säuglinge 142, 148, 144,
145, Einfluß der agrarisches! Ver
hältnisse auf die Kindersterblichkeit
143, der Erwachsenen in Frankreich
2S3.
Sterilisation, geschlechtliche 393, 4G8.
Stilldauer, Eirfloß auf Entstehung des
folgenden Kiadea 146.
Stottern 47fi.
Strafgesetzbücher, die Psychiatrie in
deren Vorentwürfen 3tf2, Homosexua
lität 933.
Strafrecht, Abort und Rassenbygiene
393, Schuld und Strafe 930, der
Rückfall in Japan 931, u. Medizin 944
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Straßen, Ban 623, Befestigungen 624,
Teerung 624.
Strychnin, Vergiftung 118.
Saggestion 949.
Synanceia, giftiger Fisch 631.
Syphilis n. Idiotie 134, Technik der
Wassermann sehen Reaktion 223, 808,
809, Spirochaete pallida, Färbung
225, N-icnweis im Zentralnerven
system 225, Vorkommen in Vakzinen
t.-i syphilitischen Kindern 225, die
Waesermannsche Reaktion 226, erb
liche Syphilis und Militärdienst 230,
Behandlang mit Âsurol 231, Arseno-
benzol 231, 8alvarsan 232, Serum-
ontersnrbungen 308, hereditäre Sy
philis 442, An»teckung im Arbeits
betrieb 534, Pemphigus syphiliticus
der Neugeborenen 540, Wasser-
mannsche Beaküon U.Rentenzahlung
637, Serumreaktion in der forensi
schen Praxis 651, Luesgefahr beim
Ammenbetrieb 782, Reiniectio syphi
litic« 809, 8alvarsarj, pro et contra
809, Dauerheilung 8i0, Erfahrungen
810, SyphUispropbylaxe 811, Ver
erbung bei Paralytikern 932.

Tabakologia medicinalis 951.
Tätowierung 655.
Taubstummheit, Aetiologie 74, Ge
bühren for Ausfüllung der Frage
bogen 444.
Tetanus, kryptogenetischer 72, durch
Onfall 579.
Therapie. Kongreß für Thalassothéra
pie 245, Handbuch der Serumthe
rapie n. der experimentellen The
rapie 332, therapeutist he Technik
672, Taschenbücher 717, 865, Nova
therapeutica 866.
Thrombose und Embolie 673.
Tierärzte, Standes Vertretung 373.
Tod, plötzlicher der Säuglinge u. Epi-
thelkörpercben 21, nach Lumbal
punktion 310, Ureachen plötzlicher
Todesfälle 312, Erkennung des Ein
tritts durch Injektion von Fiuores-
sin 313, Tod durch Elektrizität 390,
Mechanismus des Erhängungstodes
391, Shoktod 391, Untersuchungen
fiber Todeeart und Todesursache 392,
plötzliche Todesfälle im Kindesalter
456, als Dnfallfolge 742.
Todesstrafe, Abschaffung 930.
Todesfälle, s. S. XXVIII.
Totgeborene, Lungenbefund nach künst
licher Atmung 131.
Tötung im pathologischen Rausch 409,
Tötung oder Selbstmord 209.
Tollwut, Wutscbutsabteilung des hy
gienischen Instituts Breslau 72, In
fektion durch Wunden 812.

Trachom, Stand der Forschung 501,
917, gonorrhoische Augenentzündung
602, unter Fabrikarbeiterinnen 660.
Transvestiten 357.
Trichinose in Posen 605, Unter
suchungen 811, Serodiagnostik 812,
Schwein u. Ratte 940.
Tropen, Akklimatisation 140.
Tuberkulose, Diagnose 67, the para
dox of the tuberklebacillus 67, Ent
fieberung durch Alttuberkulin 67,
der persönliche Faktor in der Tuber-
kalinbehanrllung 67, Behandlung mit
Guajakol 68, Schwindsucht u. Ar
mut 69, Bekämpfung in London 69,
vorbeugende Maßregeln u. Beauf
sichtigung 70, infantiler Mongolis-
mu8 71, Diagnostik n. Therapie 75,
internat. Kongreß 111, 294. 511,
554, 755, Geistesstörung 134, Be
kämpfung in der Schule 152, 823,
Klinik 158, Zentralkomitee zur Be
kämpfung 245, 374, 408, Tuberkulin
in der Hand des praktischen Arztes
287, Reichszuschuß zur Bekämpfung
288, Landest eilst ätte für tuberkulöse
Kinder 294. Fürsorge Lötzen 304,
Stralsund 678, Bazillen im strömen
den Blut 322, in den Faeces 322,
Beeinflussung der v. Pirquetschen
Reaktion durch andere Krankheiten
323, erbliche Veranlagung 324, Leu
korrhoe 324, Folgen hygienischer
Maßnahmen für tuberkulöse Mieter
324, Miliartuberkulose als Unfall
folge 365, Tuberkuloseärzteversam m-

lung 375, Robert Koch-Stiftung 407,
Lungentuberkulose nach Ver
brennung 536, Tuberkulose nach
Unfall 892, Menschen- u. Rinder-
tuberknlo«e 537, Tuberkulose und
Fliegen 537, Indikationen zur Unter
brechung der Schwangerschaft 538,
Tuberkulose bei Handlungsgehilfen
538, Verbreitung in Posen 538, Be
deutung der Heilstätten 539, Unter
bringung vorgeschrittener Lungen
kranken 539, Kontrolle in England
540, Iristuberkulose 578, Tetanns
traumaticus 579, Muskel-arkom 579,
Nachweis von Bazillen 706, Bedeu
tung der Pirquetschen Reaktion 707,
Bekämpfung unter Mitwirkung des
praktischen Arztes 707, Tuberkel-
bazillenpräparate 708, Kontrolle in
Schottland 708, in Liverpool 709,
das spätere Schicksal der in Heil
stätten Behandelten 710, Tuber
kulose u. Arbeit 711, neues Spei
becken 712, in Baumwollspinnereien
807, Lageveränderungen des Herzens
u. des Zwerchfells 808, hygienische
Mißstände auf dem Lande 863,



XLII S ас h - Register.

Pathogenese 864, Konjunktivalreak-
tiOD, lokale Tuberkolinreaktion 864.
Tarnen, orthopädisches 400, 762.
Typhon, bakteriologischer Nachweis
28, Nachweis durch Komplement
bildung 818. Reaktion nach Mandel-
baam 28, 493, Ophthalmoreaktion 29,
Bazillenträger 30, psychische Unter
suchungen 30. Verbreitung durch
Milch 80, 301. Behandlang mit
Pyramiden 31, Epidemiologie u. Be
kämpfung 82. Bazillenträger er
werbsfähig 137, Typhustorschung
284, in Augsburg 820, Basillen in
der Zerebronpinalfloesigkeit 494. in
Abort groben 494, Verbreitung 494,
Febrls gástrica 496, Epidemien in
Schneiderotthl 509, 552. im Rohr-
gebiet o. WestpreoBen 826, in Eglfiog
852, Typhus n. Scharlach 657, bak
teriologischer Nachweis 700, 701,
Nährböden 701, Feststellung ab
gelaufener Falle 701, Nachweis in
Wasser 702, Verbreitung durch
Ziegen 702, durch Fliegen 703,
Typhussep*» 703. Heilserum 703,
Schutzimpfung 708, in den Anstallen
Hubertusburg 7(>4, in einer Er- !
zlehungsanatalt 704, Anreicherung
топ Bazillen im Wasser 851, Wasser
befund bei einer Typhusepidemie 851.
Paraiypbnr», Selbstmord durch H»ls-
achnitt 108, Fleischvergiftungen o.
Paratyphusinfektionen 271, ein para-
typbusahnlicher Bacillus 495, In
fektion mit MKusetypbus 495, Ka
suistik 496, 862, Befunde топ Bak
terien, aar Frage der (Iniquität 705, I
Infektionen 706, Empyem in der
Rekonvaleszenz 706.

l'nebellche. BerofsTormondschaft 149, '

Stellung auf dem Lande 760.
Unfall, Herzverletzuag durch Anstren
gung 25, Arteriosklerose and Myo
carditis Hurcb Brustqnetschung 25,
Sarkom 25, 579, 742. 743, Pankreas-
zyaten 2в, Leberropiuren durch
stumpfe Gewalt 108, traumatische
Entstehung innerer Krankheiten 199,
Psychosen 359. Rechenversuche nach
der Methode der fortlaufenden Ad
ditionen 363, Paralyse 363, Verhü
tung топ Neurosen 364, Ueberau-
strengung bei Herzklsppenfehler
365, Miliartuberkulose 365, Maskel-
titigkeit bei Knochenbrucbsver-
schiebang und Qeienksteifigkeit 365.
Begutachtung топ Leistenbrüchen
366, Unfall und Gewerbekrankheit
367, Hilflosenrente 368, schweize
rische Unfallversicherung und Unfall
kunde 368, Mittelohreiterung und

Blutvergiftung 369, Begriff „quali-
fiderter Arbeiter* 869, Verletzung
durch den Haken der Grubenlampe

370, Besserung der Unfallfolgen 460,
Zackerharnruhr durch Schreckwir-
kong 460, Sturz in einen Abort
infolge Schwächeanfalls 460, Schluck-
beech werden als Unfallfolgen 635,
Zuckerkrankheit und Tuberkulose
nach Verbrennung 536, Taberkulose
8Я2, Muskeldystropbie nnd Myotomie
636, Radiusfrakturen 536, organische
Hirnerkrankungen 577, Bauchbrnch
679, ärztliche Organisation bei Un
fällen 590, gutachtliche Seltsam
keiten 630, WaseermannscbeReaktion
und Rentenzahlung 637, Heilange
kosten 668, Handbach der Unfall-
erkraakungen 670, Meningitis 693,
Hernien 694, Lnxation der ÜUa 695,
Talunfraktur 695, Neurasthenie als
Unfallfolge 695, Gehirnblutung nach
Ueberanstrengung 6Й9, Begriff „be
handelnder Arzt" 699, Durebbruch
eines Magengeschwürs infolge Ueber
anstrengung 700, Tod als Unfallfolge
742, Blitzanfall 742, Unfall während
einer Entziehung топ der Arbeit
743, Statistik eines Krankenhauses
fur Unfallverletzte 744, Traumen
und Nephritis 847, subphrenischer
Abszeß nach Verletzungen des
Pankreas 847, Cysticercose, und
Trauma 848, Calcaneus- Exostose mit
ungewöhnlichem Sitz 848, Magen-
blatong durch Anstrengung 819,
Leistungsfähigkeit bei gedrückter
Gemtttsstimmung 849, Hirnhaut
entzündung nach Kniequetschung
892, epidemische Kinderlähmung
892, Durcbschnittsrecte hei wech
selndem KraakheitBZUsiande 693,
Sturz von der Treppe, Rückwärts-
beugung der Gebärmutter und
Beckenzellgewebsenttttndung 937.

Untersalpetersaure Gase, Vergiftung
888.

Verbrechen und Strafe 160.
Verbrecher, sexuelle Frühreife, Epi
lepsie 574, 8i xaalverbreeber 629,
Behandlung jugendlicher 629.
Verbrennen, po«t mortale Bildung von
Brandblasen 392.
Vergiftungen 949, mit Morphium 10,

Chloroform 19, 20, Laucbtgae 19,
107, Dynamit 20. Blei in gewerb
lichen Betrieben 32. in der Keramik
715, durch Askariden 73, durch
schwefligsanres Natron 106, Essig
säure 113. MetbylsalizyJsaure und
Strychnin IIS, KampferOl 129, Queck
silber nach Scheidenausapulung 129,
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Kohlenoxydnachweis 129, Fisch-
Vergiftung 270, Fleischvergif
tungen and Paratyphusinfcktionen
271, 548, Einwirkung von Kochsalz
auf Fleincbvergiftungserreger 2"2,
Benzol 276, Schwefelkohlenstoff 297,
Mohnkrtpte 309, Parapbenylendiamin
309, Bromural 309, Intoxikations-
paychosen 359, Hyoscyamns niger
(Bilsenkraut) 372, 390, untersalpeter-
saure Oase 388, Pho»phorwasserstnff
Э89, Kohlenoxyd 513, Oxalsäure 530,
Miesmuscheln 531, durch den giftigen
Fisch Synanceja 531, Metbylrlerivate
544, Nitrite u.Nitrose 557,649,650,714,
Dinitrobenzol 650, Wassermannsche
Reaktion hei Bleivergifteten 651,
Baryum 677, Quecksilber 714, in
Metallbeixereien 714, Kupfer 715,
Anilin 737. Schlangengifte 737, 738,
Zinn 787, Kantharidin 842, Peychosen
845, Phosphor 913.
Versammlungen und Kongresse 8.

Tagesnachrichten S. XXVIII.
Verwaltungsrecht 329.
Vr.ik-i wohifahrt, Wohlfahrtsamt Hamm
374.

Wandertrieb psychopath. Kinder 135.
Wasser 35, Untersuchung 36, Ver
sorgung 214. 946, Dorfwasseranlagen
268, 621, Windmotore bei Wasser-
versorgungaanlagen 268, Sterilisa
tion dnrch ultraviolette Strahlen
269, 621, hygienische Unterwei-
suDgskurse für Brunnenhauer 383,
Verwendung von Bleiröhren zu
Leitungen 507, Gefahren der Gruben
wasserleitungen 507, Salzzusatz zur
Erhaltung der Proben bis zur
Untersuchung 620, 621, Bauhei-
bulfen 868, Ozonwasserwerk 622,
Nachweis von Typbusbazillen 702,
851, Befund bei einer Typhus-
epidemie 851, Nachweis von Bakterien
856, Behandlung mit ultravioletten
Strahlen 856, Behandlung mit Absitz
becken nnd Chlorkalk 857, Milz
brand bacillus im Trinkwasser 902,
Handbuch 945.
Wassergesetz 952.

Wassertttmpel, wider das Zuschütten
270.
Weib, Hygiene der Leidenschaften 629,
Generationspsychosen 740.
Weil'ecbe Kraokheit 814.
Wochenbett, Schwäche der Wöchnerin
als Krankheit 137, Puerperal-
psychosen 438, 739, Ontersuchungen
über den Gebonseintritt 773.
Wocbenbettfieber, Aetiologie 617,

bakteriologische Untersuchungen
617, Selbstinfektion 617, 773
Wohlfahrtspflege, in Hamm 374, Tätig
keit des Kreisarztes 905.
Wobnungen, internationaler Kongreß
für Wohnnngsbygiene 206, 554,

kleine in Frankfort a. M. 506, Be
seitigung von Wandfeucbugkeit
durch Patentfalztafeln Kosmos 507,
Luftverbesserung 618, Fenster 619,
Belichtung 619, Wohnungsfürsorge
620, Absterben von Bakterien auf
Baumaterialifn 855, Hygiene der
Wandanstriche 855, Oelanatiiche 855,
Isolierzimmer 856.
Wanden, praemortale and postmortale
131.

Wundstarrkrampf 940.
Wurst, Hefe auf schmieriger Wurst
haut 787.

Zahnarzt, Kauf der Praxis 912.
Zähne, Gebiß und Ernährungszustand
153, Schnlzahnärzte 153, Sebulzahn-
künik 401, 731, Schulzabnbygiene
747, Schulzahnpflege und Heer 747.
Zahntechniker, Anwendung von Nar-
toiicis 670, Beaufsichtigung der
Arzneimittelecbränke 881.
Zeugung, offenbar unmöglich 9.
Zeugnis, Berechtigung zur Ausstel
lung 40. 512.
Ziegen, Uebeitragung von Typhus
702.

Zinnvergiftung 787.
Zackerauescfaeidungen bei Geistes
kranken 5b3.
Zuckerharnruhr durch Scbreckwiikung
460.
Zackerkrankheit und Unfall 586.
Zwitter vor Gericht 394.

Namen -Verzeichnis.
Abel 20O, 631, 946.
Abelsdorf 632.
Abramowski 75.
Adler 847.
Abifeld 9.
Altenrath 620.

Altschul 747.
Amako 463.
Amberger 25.
Amschel 887.
Anderson 645.
Antonini 816.

Arnaud 786.
Arnavielhe 106.
Arnold 716, 896.
V. Arx 504.
Ascarelli 130.
Aschaffenbuig 653.
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Ascher 665.
Aacoli 901.
Ast 493, №2.
Auerbach 472.
Aamann 705, 866.

Babei 495. 812.
Babonneix 659.
Bachem 325.
Bachrach 105.
Badger 750.
Baecchl 308, 387.
Baglnsky 614.
Bahr 62.
Bail 462.
Batach 540.
Baller 889.
Bandelier 76, 158.
Bardach 529.
Barker 29, 12!«.
Barth 865.
Baner 746.
Baum 146, 650.
Banr 685.
Bayertbil 548.
Beck 74. 2M.
Becker 136 159, 169, 677.
Bebrendt 118.
Belntker 301.
Bender 712, 716.
Benecke 21.
Вен 692.
Bennecke 656, 887.
Bensinger 146.
Berger 691, 788, 876.
Bering 809.
Berka 840.
Bernaccbl 634.
Bernhardt 667.
BerUrelU 703.
Bertachinger 633.
Belke 21.
тав В ever 380, 390.
Bickel 149.
Biesalaki 822.
Bing 544.
Birck 788.
Bitter 856.
Bittaer 284.
Bland 130.
Blenler 823.
Blahdora 851.
Bloch 389.
Blümel 707.
Blnme 789.
Blnmm 393.
Blank 623.
Bonn 359.
Boehler 743.
Boehm 320.
Boehnke 656.
Boerschmaan 255.
Böttcher 704.

Bohne 477.
Boje 78 i.
Boinet 631.
Bokariaa 891.
Bollen 20.
Bondy 939.
Bonbofxr 740, 845.
Bonn 309.
Bonnett 787.
Boobbyer 610.
Boa« q net 139.
Braendle 287.
Braach 634.
Brata 434, 662.
Braach 738.
Braalt 312.
Breckle 31.
Breder 149.
Bremer 84.
Brealer 951.
Brückner 134, 701, 704.
Bruni 464.
Bachen 783.
Buchbinder 435.
Baddee 783.
Bnjwid 621.
Bomke 356.
Bargeratein 16<>.
Barow 68.
Baaila 496.
Basse 63, 605.
Baaaiere 856.
' Baiiow 497.
Battermilch 549.
Bygott 817.
'

Calger 663.
Oalmette 824.
Cammarta 744.
Cantor 532.
Cardamatis &">8.
Capogrorai 390.
С arrien 139.
Cara 25.
Caten 853.
Cathoire 712.
Cemach 200.
Charpentier 19.
Chini 815.
Choiatien 661.
Cimbel 655.
Claveta 706.
Cliageetein 237.
Clónelo» 591.
Cohn 747, 762.
Comanden 463.
< onrad 330.
CorfieM 62.
Corin 390.
Costa. 64, 706, 853.
Coarmont 269.
Cmmer 23, 438.
Crnß 276.

С roner 948, 944.
Criellitier 666.
Carrie 27, 467.
Cjipleweki 944.

Dean 319.
Denrden 273, 545, 869.
DeK'trde 395.
üelépine 713.
Drlituch 4')2.
Deleienne 737.
Denker 545.
Dennemark 701.
Desgres 649.
Deatach 621.
D. v.Lx 129.
Dévé 131.
Drxler 278.
Deycke 850.
Diendonté 946.
Dietrich 142, 278.
Killing 630.
DOIger 671.
Doerr 507, 866.
Doernberger 745, 903.
Doenitt 466.
DOrner 8t>4.
Doll 609.
Dominicoa 156.
DoTe 718.
Dreeamnnn 694, 847.
Drryer 27, 616.
Drryfofi «00.
Dttnkelberg 628.
Dafoart 269.
Dahrt 232.
Danger 27.
Datillenl 80:».
DaToir 613.

Eberksrdt 6«9.
Edling 568.
Effler 906.
Eblere 232, 467.
Ehrlich 232, 237,241,809.
Eidam 147, 396.
Eiselt 579.
Bitaer 232.
Ellermann 841.
Ellia 242.
Elster 330.
Emmerich 612.
Engel 67.
Erben 544. 949.
Erlwein 622.
Ernat 468.
Escole 280.

Fabry 238.
Fackenbeim 846.
Fayet 853.
Feder 161.
Fehlinger 890.
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Feibeimann 616.
Fendler 662.
т. FeoyvenKy 662.
Fettwolf 839.
Ficker 155. 945.
Fickler 132.
Finger 471 727, 811, 844.
Finkler 325, 504.
Fischer 232, 288.
Fiscal 468.
Flachs 585.
Fleischer 578, 866.
Fleischmann 329.
Flemmine 226.
Flesch 506, 845.
Floyd 29.
Flu 943.
Foerater 742.
Forel 280, 951.
Foarnier 442.
Franco 569.
Fränkel 232, 692.
Frank 366, 662, 784.
Frankenhäoser 718.
Fr&ttin 888.
Frey 214.
Friedländer 228.
Friedrichs 548.
Frotscber 136.
Fürst 63.
Fürstenheim 821.
Foid 652.
Farstner 496.

fiaehtgens 701.
Oarber 141.
Gardiewski 548.
Garret 498.
Gaajoox 585.
Gebecke 624.
Geilinger 445.
Gendron 659.
Gennereich 232.
Georg» 377.
G erlach 403.
Gerold 619.
Geritley 886.
Ghon 900.
Gibbon 821.
Giemia 849.
тап Gieaon 67.
Gigon 784.
Gins 938.
т. Ginil 715.
Giosefti 467.
Gittings 8i9.
Glass 108, 929.
Gloeaer 19.
Glos 886.
Glogner 373.
Glttck 160,, 232.
Godmann 715.
Godtiring 750.

Goring 932.
Goehllch 843.
Goodall 6o8.
Goldschmidt 73.
Gonser 591.
Gottlieb 789.
Graf 26.
Graöl 143, 445.
Graßmann 232.
de Greek 538.
Greven 232.
Grober 862.
Grob 888.
Grosser 21.
Groijahn 330.
Groaren 232.
Grober 63, 668, 945.
Grüble 156.
Grand 530.
Granewald 365.
Gryeez 938.
Gadden 629, 748.
Günther 70t, 787.
Gamprecbt 391.
Garadze 666.
Gaßmann 228.
Guth 308.

Haas 855.
Haempel 269.
Hagen 904.
Hagemann 507.
Hagenbach 782.
Hahn 33.
Haller 857.
Hammerschlag 937.
Hanauer 143, 367.
Haussen 392.
Harbitz 456.
Harries 129.
Harster 314.
Hart 463.
Hartmann 147, 237, 457,
946.

Hißlauer 671.
Hauptmann 226.
Haasted 20.
Hayn 226.
Hecht 232.
Hecker 814.
Heffier 471.
v. d. Heide 773.
Heidenhain 605.
Heilbrunner 435.
Heibrum 278.
Heine 270.
Heinicke 692.
Heinze 32.
Heisler 441. 755.
Helferich 331.
Hellendall 538.
Heller 469.
Hendriks 30.

v. Herff'66.
Hering 232.
Hermann 228.
Hertsch 128.
HeixheimiT 237.
Herzleld 286.
Hesse 585, 856.
Heisch 744.
Heveroch 571.
Hryde 712.
Heydner 650.
Heydt 508.
Heymann 72.
Hicks 131.
Higier 436.
Hubert 283.
Hdlenbersr 323, 337, 640.
Hilker 662.
Hmrichst-n 434.
Hirsch 568. 947.
Hirschfeld 357.
Hitschmann 627.
Hochhaus 577.
Hochstetter 107.
Hüne 154.
Hörder 775.
Hoesch 899.
Hößli 226.
Hoffmann 225, 231, 237,
312, 513, 637.
Hotmeier 17.
Holitscber 82.
Holle 108.
Hollman 467.
Holtzmann 713.
Hope 709.
Hoppe 232. 361.
Httbener 271.
Hubner 949.
Haffel 618.
Hüne 662, 855.
Hawald 459.

Jacob 863.
Jacoby 364.
Jakob 31.
Jaksch 458.
Janssen 318.
Icard 313.
Jeske 741.
Jesionek 331.
Igersheimer 232.
llling 154.
Imhoff 285.
т. Ingersleben 223, 793.
Jochmann 900.
Jösten 811.
Jogiscbess 65.
JoJly 438, 739.
Jores 703.
Joseph 590.
Isacc 810.
Juliusburger 907, 933.
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.lunkermann 237.
I versen 232.

Kabrhel 327.
Kaminer 538.
Kalmus £88.
Kapinow 226.
Kappeoser 583.
Karz 748.
Kaufmann 533.
Kaop 32, 625, 626, 869.
Kawai 706.
Kayser 281, 498.
Keferstein 249, 409, 829,
843.

Keli«r 148, 395, 397, 779,
788.

Kemp kens 370.
Kerr 398.
Kessler 28.
Kirchhoff 436.
Kirchner 945.
Kirstein 372, 582, 702.
Kisskalt 940.
Klein 267, 275, 401, 908.
Kleinau Ô06.
Kleinscbmidt 743.
Klett 715.
Klinger 590.
Klinke 742.
Klocke 276.
Klaczenka 504.
Kiut 507.
Kobert 139.
Kobrak 609.
Köhler 67.
Kölsch 541, 711.
König 858.
Königsbeck 399.
Kokall 499.
Koppin 150-
Kozowxki 741.
Kraft 268.
Kraus 549, 703.
Krause 577.
Kretechmer 498.
Kreissmann 752.
Kreyenberg 270.
Kriege 41.
Kriegel 340.
Kruger 32, 624.
Kühl 787.
Kühne 363.
Knhnemann 81, 866.
Kttlz 141.
Kürner 228.
KUrbitc 383.
Kalescba 318, 465.
Kurella 159.
Kurpjaweit 834.
Kutschers 134, 142.
Kuzaya 144.

Lafforgue Í06.
Lagnffuul 139.
Landesmann 107.
Landgraff 541.
Landsbere 820, 906.
Langer 225.
Langerhans 585, 597.
Langstein 788.
Lannelongue 283.
Li quer 668.
Laues 20, 109, 310.
Leber 934.
Ledept 737.
Ledermann 238, 651.
Leede 656.
Leers 209, 388.
Lehmann 331, 545.
Lehnhoff 34.
Leibowiiz 358.
Lemke 851. 899.
Lenhartz 755.
Lennhol 283.
Lentz 1, 396.
Leoncini 739.
Leonhard 400, 745.
Leon-Kindsberg 616.
Leppmann 368.
Ltqaercq 530.
Lesieur 321.
Levaditi 231.
Levin 714.
Lexis 330.
V. Liebermann 662.
Lichtwitz 153.
Liefmann 780.
Lilienstein 279.
Lincoln de Cnstro 310.
Lindemann 331, 780.
Lissauer 840.
V. Liszt 949.
Lochte 392, 531.
Lockemann 944.
Lob 232.
Lóenme 330.
Lösl 714.
Lohsing 930.
Lombroso 691.
Lorenty 749.
Lorentz 152.
Loydold 784.
Luckerath 692.
Ludke 657.
Lunckenbein 108.
Lustig 815.
Lutz 902.

Maas 932.
v. Mach 439. 470.
Mackenzie 286.
Magnanimi 130.
v. Mahrpnbclit ЗЯ5.
Major 151, 575, 588, 819,
891, 904.

Makino 931.
Manchot 782.
Mann 901.
Mannini 574.
Mantculel 467.
de Marbaia 579, 742
Marbé 322.
Marcus 365.
Marcuse 282.
Marfan 394.
Markus 532, 742.
Marmetschke 843.
Marschik 660.
Martin 233, 324.
Martins 232.
Marx 513, 930.
M»ssar»'Ui 817.
Maurel 371, 549, 786.
Mauriac 895.
Miyer, O. 63.
Mayer (Simmernl 108.
Mayer (Cöln) 277.
Mayer (Kaiserslautern)
506, 586.

May et 3*7.
Mayr 497. 656.
Meder 413. 850.
Meirowsky 225, 228, 237.
Meisner 33.
Meissner 657.
Mengelkoch 588.
Merian 228.
Merkel 693.
Merrill 665.
Metbling 105.
Meyer 652.
Meyer (Königsberg) 739.
Meyer (Harn.) 789.
Meyerhof 502.
Mezger 631, 889.
Mezie 462.
Miliard 897.
MillardM. 842.
Miles 6Я9.
Miller 773.
Mills 494.
Minet 530.
Mirta 311.
Misch 779.
Möller 297.
Mönkemöller 132, 361.
Mohr 848.
Molteni 738.
Montanari 816.
Moravczick 889.
Morgan 669.
Mori 695.
Mosebach 494.
Much 314. 332.
Mühle 372.
Muhlens 502.
Müller (Zürich) 22. 541
Müller (Tübingen) 281.
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Malier (Beiner) 315.
Maller (Berlin) 536.
Maller (Eduard) 659.
Maller (München) 865.
Müller (Graz) 947.
Magdao 889.
Monier 668.
Maskens 100.

Nae«ke 437. 741, 846.
de Napoü 230.
Napolitano 503.
т. Naudelstaedt 624.
Naumann 273, 943.
Xaawerck 226.
Neuer 659.
Neuner 228.
Neufeld 609.
Neumann (Berlin) 146.
Neumann (Gießen) 331.
Neumann (Bromberg) 527.
Niché 535.
Nieddu-Semidei 716.
Niedermaier 154.
Nolte 176, 391.
Naßbaum 619.
Nymann 661.
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Oebbecke 400.
Oiiterlen 852.
Onlmuller 36.
Oker 5f-3, 749.
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Opitz 383.
O-chmann 506.
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т. Otto 840.
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Pacinotti 537.
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Park 807.
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Peieer 146.
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Pertz 228.
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Pey.er 542.
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Pill 454, 646.
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Polligkeit 157.
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Pototzky 683.
Pottenger 808.
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Puschner 941.
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Baecke 589, 846.
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Bambousek 276, 619.
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Baudnitz 466.
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Beiche 710, 899.
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Beiß 938.
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Boemer 22, 653, 864.
Boepke 75, 158.
Bötiger 947.
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Baubier 530.
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Schneller 496.
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Аиме.сЬпивсеп: Verliehen: der Charakter als GeheimerMedizinalr.t: dem Keg, and Med.- Bat. Dt. Hecker in Stra0burg



d dem а. о. Pfof. Br. Re m »к in Berlin; — als Mcdizinalrat: dem
»rzt Dr. SQltmann in Forbach; — als Geheimer Sanitäts-
dem San.-Bat Dr. Grotkaß, Kantonalarzt in Rodemachern; — als

Sanitätsrat: dem Dr. Bans oh off, Direktor der Bezirkeheilanstalt
Stephansfeld sowie den Eantonalärzten Dr. Becker zu Insmingen, Dr.
Killian zu Zibern and Dr. Spindler zu Münster; — das Prädikat
Pro feasor: dem Privatdozenten Dr. Hannes, Obérant an der Univer-
sit its- Frauenklinik in Breslau, dem Leiter der Wutschutzabteilung des In
tuía für Infektionskrankheiten Dr. Jos. Koch in Berlin, dem Spezialarzt
r orthopädische Chirurgie Dr. Gocht in Halle a. S., dem prakt. Arzt Dr.
Hoeftmann i. Kr. und den Prosektor am städtischen Krankenhause Dr.
Stroebe in Hannover; — der Bote Adlerorden III. Klasse mit der
Schleife: dem Geh. Med. -Rat Dr. Becker, Kreisarzt a. D. in Berlin, dem
Geh. San.- Rat Prof. Dr. Thiem in Kottbus und dem Geb. Med.-Bat Dr.
Sander, Direktor der städt. Irrenanstalt Dalidorf b. Berlin; — der Rote
Adlerorden IV. Klasse: dem außerordentlichen Prof. Dr. Hildebrand,
rzt in Marburg, dem San.-Bat Dr. Höfling in Duisburg-Ruhrort, dem

Landesmedizinalrat Prof. Dr. Liniger in Düsseldorf.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Ritterkreuzes I. Kl.

es Großberzoglich ßadischen Ordens vomZähringer Löwen:
dem Oberstabs- und Beg. -Arzt Dr. Mantel in Karlsruhe; — dee Ritter
kreuzes II. Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Or
dens Heinrichs des Löwen: dem Stabsarzt Dr. Munter an der Kaiser
Wilhelms- Akademie für das militärärziliche Bildungswesen; — des Kom
turkreuzes II. Klasse des Herzoglich Sach sen-E rnest ini-
lehen Hausordeae: dem General- und Korpsarzt Dr. Thel in Kassel
na dem Oberstabs- und Reg. -Arzt Dr. Cammert in Altenburg; — des
Großherrlich Türkischen Osmaniêordens III. Klasse: dem Ober-
ftabs- and Reg.- Arzt Dr. Wiemuth in Potsdam; — des Offizierkreuzes

I

Medieinisehes Waarenhaus
A-Ictien .Gesellschaft
Berlin NW. 6, Karlstraße 31.

Gentralstelle aller ärztlichen Bedarfsartikel und fü
r

Hospitalbedarf.

Neues Instrumentarium
zur Wohnungs-

Desinfection
mittels

flüssigen formalins
nach

Dr. O. Roepke.
Ref. Nr. 7, 1905 der

Zeitschrift f. Medizinalbeamte

D. R. G. M. ModeU M. W.

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den Königlich Preussiechen und Königlich Bayerischen

Staat» -EiMenbahnen eingeführt.

H



des Königlich Siamesischen Kronenordens: dem Stabsarzt Or.
M unter an der Kaiser Wilhelme - Akademie für das militärärztliche Bil
dungswesen.

Ernannt : Dr. К ö s t e г , Assistent am hygienischen Institut in Posen
sum Kreisaxsistenzarzt und Assistent am Medizinaluntersuchungsamt in Pots
dam; Dr. Mosebach, Assistent an der bakteriologischen Untersuchungs-
anatalt in llar, zum Leiter derselben.
Versetzt: Beg.- und Med.-Bat Dr. Dütschke in Erfurt in gleicher

Eigenschaft nach Stettin.
Im Jahre 1910 haben das Befähignngszengnis zur Verwaltung einer

Krelxarztgtelle erhalten: Dr. S toll in Coburg, Dr. Wilb. Buch holz und
Dr. Grimm in Cbitrlottenburg, Dr. Frans und Dr. W il lira sky in Beelitz
(Mark), Dr. Gerb. Haenisch in Stettin, Dr. Nachtwey in Lichtenberg. Dr.
Friedr. Peters, Dr. Franz Scbüller, Dr. Georg Walterhoef er, Dr. Heinr.
T rem bur und Dr. Ernst M aß ko w in Berlin, Dr. Kühn lein in Hry>1ekrug, Dr.
Jans in Wildminen, Dr. Erich Lipp und Dr. Walther Kttrbitz ia Königsberg
i. Pr., Dr. Georg Köeler in Breslau, Dr. Ludw. Bosenberg in Bach bei
Berlin, Dr. Knoll in Wohlau, Dr. Sage in Altscherbitz, Dr. Kurt Halbey
in Ueckermunde, Dr. Siegfr. Heine in Wittenau, Dr. Lubbers in Löningen,
Dr. Moritz Freiherr топ Marenholtz in Tempelhof, Dr. Kaufmann in
Sensbar g, Dr. Walther Geißle r in Cölo, Dr. Lud. Süßenguth in Altona,
Dr. Erich Rap m und in Göttingen, Dr. Otto Schulz in Saabor, Dr. Barten
in Plathe, Dr. Krickau in Neumünster, Dr. Kuschel In Ziebingen, Dr.
Kiesow in Bialla, Dr. Emil Mette in Danzig, Dr. Schopohl in Dt.-Wil-

Kathreiners Malzkaffee
Seit 20 Jahren bewährt

Frei von schädlichen Nebenwirkungen

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. Dr. Max Sommer.



atndorf, Dr. Ferd. Schalte in Warstein, Dr. Bendixaohn in Greiswald,
Dr. В г an er in Posen.
Gestorben: Med.- Eat Dr. Offenberg in Osnabrück, Kreisarzt des

Kreises Ibnrg, Oeb. Med.- Bat Prof. Dr. König in Berlin, Dr. Kothe in
Bockenem (Rt-g.-Bez. Hildesheim), Geb.San.-Bat Dr. Krüger, Dr. M. Freuden-

I
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LYSOL
in den grössten Krankenanstalten aller
Kulturstaaten ständig im Gebrauch.

Seif 20 }ahren bewährt.
Zahlreiche neue Veröffentliehungen be
stätigen immer wieder die Ueberlegen-
heit des Lysols gegenüber allen Ersatz

mitteln.
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tbal and San. -Rat Dr. Lammert in Berlin, Dr. Boetticuer in Halbcratadt.
Dr. Ziemer in Pelleninkgen (Reg.-Boz. Gnmbinnen), Dr. Loewy in Schwetz
(WestprenSen), Dr. Neumann in Thorn, Sao. -Bat Dr. Mältzer in Franken-
berg (Reg.-Bez. Breslau), Dr. Tschinke in Ottmachau (Oberschlesien). Gene
ralarzt a. D. Dr. Düster weg in Hannover, Dr. Damm in Barby a. d. Elbe,
San. -Rat Dr. van Er с к el ens in Aachen.

Königreich Bayera.
Auszeichnungen : Die Genehmigung erteilt zur Anlegung

des Eh renkomtar kreuzea des Grottherzog]. Oldenburgeichen
Haus- und Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich
Ludwig: dem Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Dapper in Bad Kissingen; des
Ritterkreuzes des Königl. Spanischen Ordens Isabellas der
Katholischen, dem SpeziaUrzt Dr. Heldrich in München.
Ernannt: Apotheker Glaser in München unter Enthebung von der

Stelle eines Mitgliedes des Kreismedizinalausschusees für Oberbayern zum
außerordentlichen Mitgliede des Obermedizinalausschusses an Stelle des aus
geschiedenen Hof rats Apotheker v. Pie verlin g in München; Apotheker
Au er in Augsburg zum Mitgliede des Kreismedizinalausschusses an Stelle des
ausgeschiedenen Apothekers Seh m id daselbst.
In den Ruhestand getreten: Bezirksarzt Dr. Lottner in Griesbach.
Gestorben :' Landgerichtsarzt a. D. Di. A m a n n in München, Dr. Leben-

bauer in Ansbach.
Königreich Saoheen.

Gestorben: San.- Rat Dr. Frömmelt in Oschatz, Dr. Karl Oertel in
Leipzig, San. -Rat Dr. Bechler in Bad Elster.

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

Röntgen -Kurse für Леше,
verbunden mit praktischen Hebungen an allen Haupt- und Nebenapparaten de* Röntgen-

Instrumentariuras, In der Röntgcnographie, Röntgenoskople etc. statt.
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam, dass unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfahren haben, so dans dieselben nunmehr Folgendermasson eingeteilt sind:
1. Experlniental-Vortrafr Über die für medizinische Zwecke in Frase
koniinenden Abschnitte der KlektrizltHtMlchre: Dr. Donath, Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania, Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 2—4,i Chr.
2. К<in «кем le hre: Prof. Dr. Donath, Dauer 3 Tage, nachm. 2— '/И Chr.
3. KUntgentkjeraple: Dr. Albrecht, Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten. Leiter der Röntgen- und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar' sehen
Klinik In Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 4—5 Uhr.

4. Krklarnng und Projektion von KUnttcenblldern: Dr. Metzner, Dessau.
Dauer 1 Tag, vorm. 10— II Uhr und nachm. 2— '/»4 Uhr.
ä. Demontttration und praktische Hebungen mit dem neuen

f^OtdX
-
Rontjien-lnstrniiiontiiriuni mit ROtaX

• linterbreeher.

Daran anschliessend:
I. licmoiiNtratlonN- Vortrag über alle modernen elt'kiro-meulzinlwclH-n
Apparate. Dauer 2 Tage, nachm. 2—4 Uhr.
Ausserdem werden täglich nobticrhll НпгШПЛОП '" *•* Röntgenographie sowie in der photo-
тог- und nachmittags UldnllJUlC UKUUliycll graphischen Technik etc. vorgenommen.

ITpH I rebungen in der Telerotitffenojrraphle !
11CU. (Röulgen-Fern- und Moment-Aufnahmen.)

Aerzte -Kurse finden statt:
In 1911: S bl» 18. Januar, в. bla 16. Februar, в. bla 16. März, 27. März bis
6. April, 1. bis 10. Mal, 12. bis 22. Juni, 3. bis 13. Juli, 14. bis 24. August. 4.
bis 14. September, 2. bis 12. Oktober, 6. bis 16. November, 4. bis 14. Dezember.

Neuerung! Ausbildung des männlichen und weiblichen Pflegepersonals
<i<r Krankenanstalten in der technischen Handhabung dee (tonteen -Instrumentarium-, ta

Photographicren und Entwickeln der Röntgenplatten.

Neu aufgenommen: Grumjzüge der Röntgentherapie für Pflegepersonal (spm.-ak. Dr. Aibreoht, Berlin).

Electricitäts-Gesellscliaft „Sanitas" ennokÄrf..V:
,3,d

Filiale: Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 88.
Dm Kursus-Teilnehmern Ist die Besichtigung lauerer Fabrikation* ■Werkstätten gestattet.

.V B. Hr Vorträge, Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal, *«■•
fassend, den Herren Aersten unentgeltlich pur Vfrfitijung.



Grossherzogtnm Baden. . .

Geh. Med. -Rat Dr. Lindemann in Mannheim.
Groseherzogtum Hessen,

♦«estorben: San.-Bat Dr. Völcker in Aiheilgen bei Darmstadt, San.-
Bat Dr. Bernard in Leipzig.

äu anderen deutschen Bundesstaaten.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als. M edizina 1-

rat: dem Kreisarzt Dt. Fitz a a in Ballenstedt.
Gestorben: Dr. Silomon, Assistent am Krankenhan.ee zu Bremen.

Nachtrag.
Königreich. Frenuen.

Ernannt: Der Kreisassistenzarzt Dr. Raucn in Eisloben znm Kreis
arzt des Kreisarztbezirks Eisleben (Sadtkreis Eisleben nnd Manefelder-Seekreis);
der Arzt Dr. Möller in Berlin znm Kreisassistensarzt des Stadt- and Land
kreises Saarbrücken mit dem Wohnsitz in Saarbrücken.

Versetzt: Kreisarzt Med.-Bat Dr. Flatten in Berlin in den Kreisarzt
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Die Bedeutung der Keimträger in Irren -Anstalten.1)
Ton Prof. Dr. Otto Lentz, Vorsteher der Seuchenabteilung beim Egl. Institut

für Infektionskrankheiten in Berlin.

Unsere Anschauungen über die Verbreitungsweise der an
steckenden Krankheiten haben in den letzten Jahren manchen
Wandel erfahren. Vor allem brachte die Entdeckung der Keim
träger Klarheit in viele bis dahin dunkle Verhältnisse auf diesem
Gebiete. Wir müssen hier unterscheiden zwischen gesunden Per
sonen in der Umgebung von Kranken, die Infektionskeime in
ihrem Körper beherbergen und nur eine Zeitlang ausscheiden,
und den chronischen Keimträgern, d. h. Personen, die nach einer
mehr oder veniger deutlich ausgesprochenen Erkrankung monate-
oder jahrelang, ja bis an ihr Lebensende die Infektionskeime bei
sich tragen und von sich geben. Beide Arten von Keimträgern
können ihre gesunden Mitmenschen infizieren ; im allgemeinen sind
sie für diese oft eine noch grössere Gefahr als Kranke, weil sie
sich ihres Zustandes gar nicht bewusst sind, und ihnen gegenüber
die Vorsichtsmaßregeln fortfallen, die man einem Kranken gegen
über schon rein instinktiv beobachtet. Besonders gross ist natür
lich diese Gefahr bei den chronischen Keimträgern, weil von ihnen
durch Jahre hindurch immer wieder Neuerkrankungen, ja, ganze
Epidemien ausgehen können.

') Nach einem тог dem IV. internationalen Kongreß zu Fürsorge für
Geisteskranke in Berlin gehaltenen Referat.
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Mit recht gemischten Gefühlen begrüsste ich daher anch die
Entdeckung der ersten Typ hue bazillenträgerin, die mir im Herbst
1903 während meiner Teilnahme an der Typhusbekämpfung in
Siidwestdentschland gelang.1) Es war dies eine Frau, die im
Jahre 1896 Typhus durchgemacht hatte, und in deren Haus und
Familie 1898 und 1901 wiederum mehrere TyphuserkrankuDgen
vorgekommen waren ; es músete sonach angenommen werden, dass
die Fran seit 1896, d. h. seit mehr als 7 Jahren Typhusbazillen
ausschied.2) In die Freude über den Nachweis einer bis dahin
unbekannten, wenn auch schon geahnten3) Tatsache mischte sich
die Befürchtung, dass solche Personen alle Bemühungen, des Typhus
Herr zu werden, ausserordentlich hemmen, wenn nicht gänzlich
fruchtlos machen könnten. Diese Befürchtung ging aber, wie sich
bald zeigte, zu weit; ja, im Verhältnis zu der grossen Zahl von
Typhusbazillenträgern, die nach nnd nach gefunden wurden, ge
lang der exakte Nachweis einer Infektion dnrch einen solchen
einigermaßen selten, so dass von verschiedenen Seiten sogar
Zweifel an der Infektiosität der von den Bazillenträgern aus
geschiedenen Typhusbazillen lant wurden. Die sehr zahlreichen
Beobachtungen jedoch, welche in den zur Typhusbekämpfung in
Südwest-Deutschland eingerichteten Stationen sowie von ver
schiedenen anderen Untersuchern gemacht wurden, Hessen keinen
Zweifel darüber zu, dass einerseits die von Typhusbazillenträgern
ausgeschiedenen Typhusbazillen voll virulent sind, anderseits aber
die von jenen drohende Gefahr doch nicht so gross ist, wie es
auf den ersten Blick scheinen mag. Es wird nämlich sehr bald
die nächste Umgebung der Bazillenträger durch Ueberstehen einer
schwereren oder leichteren Typhuserkrankung immnn und bildet
nun um die Bazillenträger gleichsam einen Schutzwall gegen die
gesunde weitere Umgebung. Diese ist nur dann gefährdet,
wenn in irgendeiner Weise dieser Schutzwall durchbrochen wird,
sei es, daß ein nicht immuner Gesunder in unmittelbare Be
rührung (direkten Eontakt) mit dem Bazillenträger tritt, sei es,
dass durch irgendeinen unglücklichen Zufall Typhusbazillen von
dem Bazillenträger aus in die weitere Umgebung gelangen oder
getragen werden, nnd so durch indirekten Kontakt, durch Ver-
mittelung von infizierten Gegenständen, Wasser oder Nahrungs
mittel auf Gesunde übertragen werden.
An der Klärung dieser Verhältnisse haben die von Her tel4)

und Kay s er5) in den Irrenanstalten zu Frankenthal, Klingen -

;) Lentz: Ueber chronische Bazillenträger. Klinisches Jahrbach;
1905, Band 14.

-'
) Diese Fran steht jetzt seit fast 7 Jahren in Beobachtung der bakte

riologischen Untersnchangsanetalt Idar a. d. Nahe nnd hat in dieser Zeit regel
mäßig Typhnsbazillcn im Stahl anageschieden.

■
'•
)

Frosch: Regionäre Typhasimmanität. Festschrift zum 60. Geburts
tage von Bobert Koch. Jena; 1903. Verlag топ Gust. Fischer.

*) Her tel: Zar Typhasbekämpfang. Vereineblatt der pfälzischen Aerzte
1904 and Vierteljahrs- Berichte der Kgl. Untersuchnngs- Anstalt Landau.

5
) Kay s er: Ueber die Gefährlichkeit топ Typhasbazillenträgern.

Arbeiten aas dem Kaiserl. Gesandheitsamte; 1906, Bd. 24, H. 1
.
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mänster and Hördt gemachten Beobachtungen einen ganz erheb
lichen Anteil. Die Verhältnisse in den Irrenanstalten sind ja sehr
viel übersichtlicher, als die in einem Dorf oder gar in einer
Stadt, da die Beziehungen der Bazillenträger zu frisch Er
krankten in einer Anstalt sehr viel leichter zu erkennen sind als
draassen; eine Beobachtung, die H er tel1) in der Franken-
thaler Anstalt gemacht hat, hat geradezu den Wert eines exakten
wissenschaftlichen Experiments: 2 in Frankenthal als Bazillen-
tragerinnen festgestellte geisteskranke Frauen waren in einem
Saal isoliert worden. Es wurde ihnen eine Pflegerin zur Wartung
beigegeben, die selbst einen Typhus durchgemacht hatte. Nach
2 Jahren, während deren von den beiden Bazillenträgerinnen keine
Erkrankung ausgegangen war, verliess diese Wärterin den Dienst
and an ihre Stelle trat eine neue Wärterin, die noch keinen
Typlms durchgemacht hatte ; 8 Wochen nach ihrem Dienstantritt
war sie typhuskrank.
Eine ganze Reihe weiterer Typhuserkrankungen und -epide-

mien in Irrenanstalten, die durch Bazillenträger veranlaßt wurden,
ist beschrieben worden. Ich erwähne hier nur die Mitteilungen
vonFriedel2), Nieter und Liefmann3), Eccard*), Grimme5),
Mohr0), A. und G. Ledingham7), Roscoe8) und Lemke9).
Diese Autoren haben teils explosionsartig ausbrechende grössere
Epidemien, teile durch Jahre hindurch das immer wiederholte
Auftreten sporadischer Typhusfälle beobachtet. Stets konnten bei
genauerer bakteriologischer Untersuchung der Umgebung der
Kranken, meist unter ihren Saalgenossen, Typhusbazillenträger
nachgewiesen werden; wurden diese isoliert und ihre Abgänge
regelmässig desinfiziert, so war damit in der Regel der Typhus
ans der Anstalt beseitigt. In einigen Fällen konnten indessen
erst durch wiederholte systematische Untersuchungen alle Bazillen
träger ermittelt werden. Es beruht dies darauf, dass zwar in
der Regel die Bazillenträger die Typhusbazillen regelmässig und
in grossen Mengen in ihren Stühlen oder im Urin ausscheiden,

') H er tel: Vierteljahreberichte der Untersuchungs- Anstalt in Landau.

-'
] Friedet: Die Typhuaunterauchungen des Laboratoriums der Königl.

Begierang zu Coblenz. Hygienische Rundschau; 1906, Nr. 1
.

a
) Nieter und Liefmann: Heber bemerkenswerte Befunde bei Unter

suchungen auf das Vorhandensein топ Typhusbazillenträgern in einer Irren-
Anstalt. Münchener med. Wochenschrift; 1906, Nr. 33.

*) E с с a r d : Zur Bekämpfung und Prophylaxe des endemischen Typhus,
besonders in Internaten. Münchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 3

.

5
) Grimme: Ueber die Typhusbazillenträger in den Irren- Anstalten.

MiDchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 1
.

'■
)

M oh г: Ueber Infektionskrankheiten in Anstalten für Geisteskranke.
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie und psych.- ger. Medizin; 1909, Bd. 66, H. 1,

8eite 192—195.

?) Ledingham À. und G. : Typhoid carriers. British med. Journal;
1903, L
,
8
. 15.

e
) Eoscoe, H ; An epidemic of enteric fever, probably due to infection

b
y a „carrier". Lancet; 1909, II, S. 1137.

»
) Lemke: Ueber chronische Typhusbazillenträger. Zeitschrift für
Medimalbeamte ; 1909, Nr. 9, 8

.

326 -330.
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bisweilen jedoch in den Stuhlen nur sehr wenige Typhnsbazillen
vorhanden sind oder ihre Ausscheidung: nur in grösseren Pansen
erfolgt. Man muss diesem Umstände bei der systematischen
Untersuchung ganzer Anstalten oder Abteilungen Rechnung tragen
und die Untersuchungen mehrmals wiederholen. Auch die Wi d a 1 -
eche Reaktion kann als wertvolle Ergänzung der Stuhlunter
suchungen herangezogen werden und verdient beso: deis dann
Beachtung, wenn sie entweder in auffallend hober SerumverdünnnDg

(1 : 100 und darüber) oder in der von mir1) für Bazillenträger
als typisch beschriebenen Weise ausfällt, dass Typhusbazillen
durch die Serumverdünnung 1 : 20 ausserordentlich stark und
schnell, jedoch schon durch die Verdünnung 1 : 50 nur noch ganz
schwach agglutiniert werden.
In demselben Maße, wie der Typhus, herrscht auch die

Ruhr in den Irrenanstalten endemisch.1) Da besonders häufig
marantische Irre an Dysenterie erkranken und ihr zum Opfer
fallen, hat man geglaubt, dass es sich bei dieser Erankheit um
eine von der epidemischen Ruhr verschiedene Dysenterie handelt,
und hat sie mit dem Namen „Dysenterie der Irren* oder auch
„Pseudodysenterie der Irren" belegt. Diese Trennung ist bach
unseren heutigen Kenntnissen von der Aetiologie der Ruhr nicht
mehr haltbar. Auch die Dysenterie der Irren ist eine echte
Dysenterie, die durch dieselben Erreger hervorgerufen wird,
wie die ausserhalb der Irrenanstalten auftretende epidemische
Ruhr, und auch auf geistig gesunde Menschen, Pfleger, Aerzte u. a.
übertragen werden kann. Ja Hawkins3) behauptet geradezu,
dass die Reste der in früheren Jahrhunderten über ganz Europa
epidemisch verbreiteten Ruhr sich in der Form der endemischen
Ruhr der Irren durch Bazillenträger erhalten hätten, und daß die
heute noch gelegentlich ausserhalb von Irren -Anstalten beob
achteten Ruhrepidemien zum Teil auf eine Verschleppung des
Ansteckungsstoffes aus den Anstalten zurückzuführen wären. Dass
Bolche Wechselbeziehungen zwischen Irrenanstalten nnd ihrer
Umgebung tatsächlich existieren, ist erst kürzlich wieder von
Heuser4) auf Grund seiner in der Anstalt zu Leubus gemachten
Beobachtungen betont worden. Aber auch die andere Behauptung
von Hawkins, dass innerhalb der Irrenanstalten die Ruhr durch
Bazillenträger erhalten wird, wird durch eine Reihe von Unter
suchern bestätigt, außer durch Heuser in seiner eben zitierten
Arbeit durch Lucksch5), sowie Macalister nnd Menzies').

') Leati: l c.
2) Haenisch: Leber Ruhr in Irrenanstalten. Zeitschrift für Hygiene

and Infektionskrankheiten ; 1908, Bd. 60, H. 2.
*) H. P. Hawkins: N «tarai history of ulcerative colitis and its bearing

on treatment. British med. Journal; 1909, 1,8.765 ff.
4) Heuser: Atypische Basülenrnbr in einer Irren-, Heil- und Pflege-

anstait. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 39.
■Lucksch: Deber eine Dysenterieepidemie. Wiener klin. Wochen

schrift; 1906, Nr 28.
6) Macalister und M easiest Dysentery carriers. British medical

association: Lancet 1910, 6. August. Erscheint vollständig in dem Brit. med.
Journal; 1010, П.
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Wenn diese Autoren nicht den Ausdruck „chronische Ruhr-Bazillen
träger" gebrauchen, sondern von „chronischen Ruhrkranken"
sprechen, die oit noch jahrelang nach der primären Rubrerkrankung
wahrend ein?s mehr oder weniger deutlichen Rezidive Ruhr-
bazillen in ihren Fäzes ausschieden und Gesunde infizierten, so
handelt es sich hier nur um eine Differenz in der Bezeichnung
dieser Individuen. Ich selbst ') habe bereits darauf hingewiesen,
dass die Rahrbazillenträger nicht dauernd und regelmäßig Ruhr
bazillen mit ihren Fäzes ausscheiden, sondern in größeren Inter
vallen, und daß dies in solchen Zeiten erfolgt, in denen die
Bazillenträger ein of с erst durch eingehendes Fragen festzustellendes
leichtes Ruhr -Rezidiv durchmachen. Derselben Ansicht iet auch
Kruse*). Dass in der Tat bei Ruhrbazillenträgern atonische
Maatdarmgeschwüre vorhanden sind, konnten Küster3) und
Hawkins4) mit Hilfe des Rektoskops nachweisen. Anderseits
sind aber die chronisch Ruhrkranken in der rezidivfreien Zeit,
sowie auch während der häufigen leichten Rezidive so wenig durch
Beschwerden belästigt, daß sie die Bezeichnung als Kranke kaum
verdienen. Sie spielen also in der Epidemiologie der Ruhr die
selbe Rolle wie die nur zeitweise ausscheidenden Typhusbazillen
träger in der Epidemiologie des Typhus. Ob es bei der Ruhr
überhaupt gesunde Bazillenzwischenträger und -Dauerausscheider
ohne anatomische Läsion der Darm Schleimhaut gibt, ist noch nicht
sicher erwiesen.

Aus dem eben Gesagten geht hervor, daß es recht häufig
grosse Schwierigkeiten machen kann, solche Ruhrbazillenträger
bakteriologisch festzustellen; es ist deshalb durchaus zu verstehen,
dass es selbst so exakten Untersuchern wie Liefmann und
Nieter5) nicht gelang, in einer seit Jahren von Ruhr heim
gesuchten Irren -Anstalt auch nur einen Bazillenträger festzu
stellen. Immerhin müssen Schleimbeimengungen in im übrigen
normal erscheinenden Stühlen sowie eine Erhöhung der Serum
reaktion gegenüber Ruhrbazillen bei solchen Personen, in deren
Umgebung Ruhr vorgekommen ist, den Verdacht erwecken, dass
es sich hier um Bazillenträger handelt. Es wird sich dann
empfehlen, solche Personen besonders aufmerksam zu beobachten
nnd öfter, vor allem bei eintretenden Verdauungsstörungen, bak
teriologisch zu untersuchen, wenn angängig, bei ihnen auch mit
Hüte des Rektoskops nach etwa vorhandenen atonischen Mastdarm
geschwüren zu fahnden. Sind solche vorhanden, so kann man

i Lentz: Ueber die im Sommer 19Л5 in St. Johann • Saarbrücken beob-
»ebtete Babrepidemie. Ktin. Jahrbuch ; 1907, Bd 17, H. 3.

'-
) Kruse: Die Verbreitung der liubr durch sogenannte „Daueraus-

¡cheider" and „Bazillenträger". Klin. Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 4
.

3
) Küster: Ein Dysenteriebazülenträger. Münchener med. Wochen

schrift; 1908, Nr. 35.

') Hawkins: The identity of British ulcerative colitis and tropical
biciUVy dysentery. British med. Journal; 1909, IL, 8.1331.

) Liefmann nnd Nieter: Ueoer Ruhr der Irren. Münchener med.
Wochenschrift ; 1906, Nr. 43.
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mittels Stieltupfers von ihnen einen Abstrich machen und diesen
bakteriologisch untersuchen.1)
Ueber das Vorkommen von Trägern von Diphtherie

bazillen und Meningokokken in Irrenanstalten habe ich in
der mir zugänglichen Literatur keine Mitteilung finden können ;
doch hat mein Mitarbeiter M. Wassermann gelegentlich einer
kleinen Diphtherieepidemie in der Irren -Anstalt in Uchtspringe
ausser 13 Diphtheriekranken 7 gesunde Individuen herausgefunden,
die auf ihren Tonsillen Diphtheriebazillen hatten. Unter den
letzteren befanden sich 2 Wärter von bis dahin nicht infizierten
Sälen; wenige Tage später traten auch auf diesen Sälen Diph
therieerkrankungen auf. Es ist ja auch ohne weiteres klar, daß
Diphtheriebazillen- und Meningokokkenträger in Irrenanstalten
ebenso vorkommen und hier die Quelle weiterer Ansteckungen
werden können, wie dies in Kasernen, Alumnaten und ähnlichen
Anstalten beobachtet worden ist.
Dase gelegentlich auch Träger von Ansteckungskeimen bei

ans seltenerer Infektionskrankheiten in Irrenanstalten sich finden
und zu Infektionen, ja Epidemien Anläse geben können, mag hier
der Vollständigkeit wegen noch erwähnt werden ; so erscheint es
nach unseren heutigen Kenntnissen gar nicht ausgeschlossen, dass
die bekannte Choleraepidemie, die im Winter 1893/94 in der
Irrenanstalt Nietleben ausbrach, durch einen gesunden Cholera
bazillenträger veranlasst worden ist.

Die Gefährlichkeit der Keimträger für ihre Um
gebung ist umgekehrt proportional ihrem Reinlichkeitssinn.
In erster Linie gefährden deshalb auch solche Keimträger ihre
Saalgenossen und das Pflegepersonal, welche die bei Geistes
kranken so häufige Neigung zum Schmieren haben. Aber auch
andere üble Eigenschaften der Kranken, wie übergrosse Liebens
würdigkeit gegen ihre Mitmenschen, schlechte Gewohnheiten beim
Essen, Benutzung fremder Betten u. a. können die Uebertragung
von Krankheitskeimen begünstigen. Ferner besteht die grosse
Gefahr in Irrenanstalten, daß unerkannte Keimträgerinnen, die
speziell beim Typhus etwa 75 °/

o aller Bazillenträger ausmachen,
mit zu den häuslichen Beschäftigungen, besonders zur Hilfeleistung
in der Anstaltsküche herangezogen werden. Damit ist natürlich
die Möglichkeit gegeben, daß Krankheitskeime auch in bis dahin
nicht verseuchte Abteilungen geschleppt oder durch Infektion von
Nahrungsmitteln Massenerkrankungen verursacht werden ; ein Bei
spiel hierfür bietet die von Friedet*) in der Irrenanstalt zu
Andernach beobachtete Typhusepidemie, welche dadurch entstand,
daß eine imbezille Typhusbazillenträgerin in der Küche beschäf
tigt wurde und so Gelegenheit fand, einen Kartoffelsalat, bei
dessen Bereitung sie half, zu infizieren.
In den beiden letztgenannten Beziehungen kann natürlich

') Hawkins: The identity of British ulcerative colitis and tropical
bacillary dysentery. British med. Journal; 1909. II., 8.1331.

*) Friedel: 1
. с
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auch ein anter dem Pflege- oder Küchenpersonal befindlicher
Keimträger den Anstaltsinsassen ausserordentlich gefährlich werden.

Zar Beseitigung der von den Keimträgern in
Irren-Anstalten drohenden Gefahr ist die Erfüllung
dreier Bedingungen erforderlich:

1. mass man die Keimträger kennen,
2. müssen Einrichtungen getroffen werden, sie wirksam zu
isolieren,

3. muss durch zweckentsprechende Desinfektion für die Un
schädlichmachung der von ihnen ausgeschiedenen In-
iektionskeime gesorgt werden.

Schwierigkeiten wird nur die Durchführung der beiden
ersten Forderungen machen. Die Erkennung der Keimträger
ist nur durch sorgfältige und wiederholte bakteriologische Unter
suchung möglich. Diese muss sich einerseits auf die sämtlichen
Insassen einschließlich des Pflegepersonals derjenigen Kranken
säle, in denen Fälle von Infektionskrankheiten aufgetreten sind,
erstrecken, nm möglichst alle in der Anstalt vorhandenen Bazillen
träger herauszufinden, anderseits aber auch auf jeden neu aufzu
nehmenden Kranken oder anzustellenden Pfleger, um zu verhüten,
dass etwa durch neu in die Anstalt tretende Keimträger An
steckungsetoff in ihr verbreitet wird. Zu diesem Zwecke müsste
jede Irrenanstalt, wie Grimme1) ganz richtig bemerkt, sich die
Mitarbeit eines bakteriologischen Instituts sichern oder selbst ein
bakteriologisches Laboratorium einrichten und einen Bakteriologen
anstellen. Diese zunächst vielleicht etwas weitgehend anmutende
Forderung wird erheblich milder erscheinen, wenn ich hinzufüge, daß
in diesem Laboratorium auch die heute in Irrenanstalten nicht mehr
zu entbehrenden serologischen Untersuchungen erledigt werden
könnten. Der Kostenersparnis wegen wäre vielleicht auch zu
überlegen, ob nicht für sämtliche einem Provinzialverbande unter
stehenden Irrenanstalten bei einer dieser Anstalten ein einziges
grösseres Laboratorium zu errichten wäre. Es würde das zugleich
den mit der Leitung des Laboratoriums zu betrauenden Bakterio
logen in die Lage versetzen, an einem grösseren und mannig
faltigeren Material auch wissenschaftliche Beobachtungen an
zustellen.

Wir können zwar Typhusbazillenträger, welche lediglich im
Urin Typhasbazillen ausscheiden, durch konsequente Darreichung
von Urotropin, Hetralin oder Borovertin von ihren Bazillen be
freien und bei Euhrbazillenträgern tiefsitzende Mastdarmgeschwüre
ätzen und dadurch die Bazillenausscheidung beseitigen ; im übrigen
besitzen wir jedoch noch kein zuverlässiges Mittel, Keimträger
von ihren Infektionskeimen zu befreien; auch die von Dehler2)
vorgeschlagene Cholezystomie oder Cholezystektomie ist nach den

') Grimme: I. с

'-
') Dehler: Zar Behandlang der Typhusbazillenträger. Mttnchener

med. Wochenschrift ; 1907, Nr. 16 und Nr. 43.
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Mitteilungen von Frosch ') and Loele *) nur топ sehr unsicherer
Wirkung. So bleibt тог der Hand nichts anderes übrig, als in
den Anstalten besondere Isolierabteilungen zu schallen, in denen
die Keimträger, und zwar nach den verschiedenen Infektions
krankheiten getrennt, isoliert werden können. Einige Schwierig
keiten wird hier die Beschaffung des nötigen Pflegepersonals be
reiten, das ja ausser einem schweren und gefahrvollen Dienst
mancherlei Beschränkungen der Freiheit seiner Bewegung in
und ausserhalb der Anstalt auf sich nehmen muss. Wert wäre
vor allem auf die Gewinnung eines besonders intelligenten Pflege
personals für diese Stationen zu legen, das hinreichendes Ver
ständnis für den Zustand der ihm anvertrauten Pfleglinge sowie
für die aus diesem Zustande erwachsenden Gefahren hat. Die
Frage, ob es sich empfiehlt, für das Pflegepersonal, soweit ев
nicht bereits durch Ueberstehen der in Frage kommenden Krank
heit eine Immunität erworben hat, die aktive Schutzimpfung zu
fordern, kann nicht allgemein beantwortet werden, sondern wird
besser von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Auch die durch
die Isolierung der Keimträger den Anstalten erwachsenden Kosten
und Mühen Hessen sich durch die Konzentrierung der Keimtiäger
aus den Anstalten eines grösseren Bezirkes in einer einzigen An
stalt wesentlich vereinfachen. Durch eine derartige Konzentrie
rung Hesse sich auch dem von Grimme3) und E с card*) geltend
gemachten Bedenken wirksam begegnen, dase die Isolierung und
die dadurch bedingte Vereinsamung einen ungünstigen Einfluss
auf die psychische Erkrankung der betroffenen Personen haben,
and die Besserung and Heilung der Geisteskrankheit hemmen
oder verhindern könnte.
Für die Bekämpfung der anmittelbar von den Keimträgern

drohenden Gefahr mass neben einer gründlichen Unterweisung des
Pflegepersonals über die seiner wartenden Aufgaben die regel
mässige Desinfektion der Dejektionen bezw. des Auswurfs,
ferner der Leib- und Bettwäsche, dee Essgeschirrs, sowie des Bade
wassers der Keimträger sorgen, endlich auch die je nach dem
ReinUchkeitsgrad der Kranken öfter zu wiederholende Desinfektion
der von ihnen benatzten Räume und Gebrauchsgegenstände.
Für den Fall der Entlassung eines Keimträgers айв der

Anstalt wäre eine entsprechende Meldung an die zuständige
Heimatsbehörde eine unerlässliche Bedingung.
Ich bin mir bewuest, dase die von mir hier kurz skizzierten

Aufgaben, welche den Irrenanstalten aus der eacbgemässen Be
handlung der Keimträger erwachsen, keine geringen sind. Ihre
Erfüllung stellt aber meines Erachtens den einzigen zurzeit gang
baren Weg dar, auf dem die Anstalten sich vor der Gefahr immer
wiederkehrender Epidemien schützen und von dem Odium, ende
mische Seuchenherde zu sein, befreien können.

') Frosch: Die Verbreitung des Typbus durch sogenaante „Dauer
ausscheider- und „Bazillenträger". Klin. Jai r buch ; 1908, Bd. 19, S. 537— 554.
-) Loele: TvphnsbazillentrScer nnd Cbolecyaiectomie. Deutsche med.

Wochenschrift; 1909, Nr. 33, 8.1429. *) Grimme: L с *) Eccard: L c.
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„Offenbar unmöglich"

(§ 1717 des Bürgerlichen Gesetzbaches).
Von F. Ahlfeld.

Handelt es sich in Alimentationsprozessen um die Exceptio
planum, so bleibt ein Beischlaf unberücksichtigt, „wenn es den
Umständen nach offenbar unmöglich ist, daß die Matter das
Kind aas dieser Beiwohnung empfangen bat".
Dem ärztlichen Sachverständigen wird in der großen Mehr

zahl dieser Streitfälle die Frage vorgelegt, ob in Hinsicht auf
die Entwicklung des Kindes es offenbar unmöglich sei, daß
das Kind von dieser oder jener Beiwohnung herrühren könne.
Weit seltener geben andere Verhältnisse, sei es von seifen des
Mannes, sei es von Seiten der Frau, zu dieser Frage Veranlassung.
Stützt sich der Sachverständige, am den Grad der Entwick

lung festzustellen, nur auf die Angaben über Gewicht und Länge
des Neugeborenen, und sacht er sich in der Literatur zu orien
tieren, bis zu welcher Schwangerschaftswoche rückwärts Kinder
dieses Entwicklungsgrades beobachtet worden sind, so wird es
ihm sehr schwer fallen, die offenbare Uomöglichkeit im Einzel
teile auszusprechen.
Diese Tatsache veranlasst Poten1), da er an der Richtig

keit der Angaben der Lehrbücher zweifelt, an die Fachgenossen
die Aufforderung zu richten, „neue Untersuchungen über die Dauer
der Schwangerschaft, oder besser gesagt, über die Entwicklung s-
möglichkeit des Kindes bei gegebener Schwangerschaftslänge zu
Teranstalten".
Als der Kritik bedürftig nennt er die Angaben in v. Win ekel s

Handbuch and besonders die meinigen. In meiner ersten Publi
kation2) berichtete ich über ausgetragene Kinder, die nur 220
oder 230 Tage im Matterleibe zugebracht haben, aus einer
zweiten8) srehe hervor, daß ein Kind der 36. Schwangerschaftswoche
einmal 4250 g schwer und 56 cm lang gewesen sei, ein anderes-
mal nur 2030 g und 44 cm.

.Erkennt man diese und ähnliche Angaben als zuverlässige an, so hört
» ziemlich jede sachverständige Tätigkeit vor Gericht auf, sofern es sich
faram handelt, eine Entscheidung über den Erzeugungstermin eines Kindes
я treffen; es bleibt dann kaum etwas anderes über, als die „offenbare Un-
lôglicbkeit" selbst in den unwahrscheinlichsten Situationen abzulehnen.
Mit diesem Standpunkt sich abzufinden, widerstrebt aber einem ge

wissenhaften Gatachter, da er sich fragen muß, ob denn alle diese Beob-
Mhtungen, bei denen die angebliche Schwangerschaftsdauer mit dem Ent
wicklungsgrad des Kindes in einem aulfallenden Widerspruch zu stehen scheint,
■ich wirklich richtig sind."

Poten vermutet, wir seien zu leichtgläubig gegenüber den
Angaben der Mutter gewesen und wären daher zu falschen Re
sultaten gelangt. Meine Mitteilung, dass ich mir einzelne Aus-

') Die Schwangerschaftsdauer vor Gericht. Zentralblatt für Gynäkologie ;
1910, Nr. 40, 8. 1296.
-) Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten; 1869,

B4.34. S. ¡¿12.

i Archiv für Gynäkologie; Bd. 2, S. 392.
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sagen sogar durch Handschlag habe bestätigen lassen, versieht
er mit zwei!!

„Ueberseagender aber wäre es gewesen, wenn Ahlfeld in den mit
Einzelheiten belegten Fällen durch eigene Nachforschungen die Angaben der
Schwangeren kontrolliert bitte, wenn er s. B. durch Machfrage beim Regiment
sich vergewissert hätte, ob der Soldat ans Rochlitz, der am Abend vor Antritt
seines Urlaubs ein Kind erseugt haben soll, wirklich vom 21.— 26. Juni be
urlaubt war."

Hätte Poten den Lesern den auf Seite 223 stehenden Passas
mitgeteilt, worin angegeben ist, auf welche Weise ich versucht
habe, den einzigen Eonzeptionstermin festzustellen, so würde mir
der Vorwarf der Leichtgläubigkeit kaum gemacht werden können.
Wie der Untersuchungsrichter durch Kreuz- und Querfragen und
durch längere Beobachtung des Angeklagten oder eines Zeugen
sich ein bestimmtes Urteil verschafft, ob die betreffende Person
glaubwürdig sei oder nicht, weshalb soll man dies nicht auch bei
einer Schwangeren zu tun imstande seinP Fällt das Urteil un
günstig aus, so ist eben der Fall in meinen Tabellen nicht als
sicherer benutzt worden.
Außerdem ist zu bemerken, daß diese Feststellungen vor

der Geburt stattgefunden haben, also die Beschaffenheit des Kindes
noch unbekannt war; überdies datieren die Untersuchungen aus
einer Zeit, in der eine Klage gegen den Schwängerer auf Ali
mente noch aussichtslos war, also die Schwangere wenig Gründe
hatte, ihre Angaben gemäß der beabsichtigten Wirkung umzu
modeln.
Was die geforderte Nachfrage nach dem Urlaub des Roch-

litzer Soldaten anbetrifft, so weiß ich nicht, woher Poten anzu
nehmen berechtigt ist, dies sei meinerseits nicht geschehen. Jetzt
freilich, nach 41 Jahren, kann ich keine Auskunft mehr darüber
geben.
Poten fährt dann weiter fort:
„Solange derartige Beweismittel für die Richtigkeit der Angaben nicht

beigebracht werden, ist nicht zu verlangen, dafi bei den vielfachen Möglich
keiten eines Irrtums unwahrscheinlich kurze oder abnorm lange Schwanger
schaften, die su dem Entwickelungsgrade des Neugeborenen nicht stimmen,
ohne weiteres als Tatsache registriert werden, aus denen in rechtlicher Be
siehung weitgehende Schlösse gesogen werden dürfen."

Auf Seite 224 meiner ersten Publikation babe ich unter
425 Fällen, in denen der Konzeptionetermin angegeben war, 23
zusammengestellt, bei denen ich von der Richtigkeit der Angaben
fest überzeugt war, und habe diese zu einer Tabelle vereinigt,
„damit sie als Stamm dienen mögen für fortgesetzte Beobachtungen" .
Daraus geht doch hervor, daß ich sehr skeptisch verfahren bin.
In diesen 23 Schwangerschaften fand die Geburt eines reifen
Kindes* vom einzigen Beischlafe an gerechnet, vom 250. bis
282. Tage statt. Das am 250. Tage geborene Kind wog 2910 g
und war 60,5 cm lang.
Fay e ])i der ebenfalls angibt, nur Fälle benutzt zu haben,

bei denen ein einziger Coitus stattgefunden, berichtet über eine

') Faye und Vogt: Statistieke Resultater etc. Christiania 1866.
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Schwangerschaft von 283 Tagen mit 3000 g schwerem Kinde,
und von 313 Tagen, Kind 2530 g schwer.
Sind die Zweifel an der Richtigkeit dieser Angaben wirklich

so berechtigt, wie Poten meint P
Daß die Schwangerschaft weit über 300 Tage dauern

kann, steht nach den zahlreichen Statistiken, die v. Win ekel s
Publikation1) veranlaßt hat, außer allem Zweifel.
Daß aber auch nach sehr abgekürzter Schwanger

schaftszeit Kinder von bedeutender Länge und entsprechendem
Gewicht geboren werden können, dafür sprechen folgende Tat
sachen :
Erstens zeigen unsere Haustiere, bei denen der Tag der

einzigen Begattung notiert wird, ebenfalls große Schwankungen
in ihrer Trächtigkeitsdauer.
Es werfen reife Junge: Schweine zwischen dem 109.—133.

Tag nach der Begattung; Schafe zwischen dem 146.— 158., Kühe
zwischen dem 240.— 321., Pferde zwischen dem 330.— 419. Tage.
Nach anderen Berichten betrug bei 1089 Schafen die mittlere

Tragzeit 151 Tage, mit Schwankungen von 26 Tagen. Bei 2488
Kühen stellten sich diese Zahlen auf 283 und 163; bei 277 Stuten
auf S47 und 110.
Weshalb soll nun das menschliche Weib in der Säugetier

reihe eine Ausnahme machen? Ich berechnete mit Hinzunahme
einiger anderer Statistiken aus 653 menschlichen Schwanger
schaften eine Tragzeit von 271 Tagen, mit Schwankungen von
110 Tagen.
Zweitens unterliegt es keinem Zweifel, daß am Ende einer

Schwangerschaft Kinder von ganz exzeptioneller Größe (Gewicht
und Länge) geboren werden können. Lasse ich die exotischen
Berichte als nicht kontrollierbar weg, so geben vertrauenswürdige
Autoren allein schon eine hinreichende Zahl von Fällen, in denen
die Kinder am Ende der Schwangerschaft 7000 g und darüber
wogen und eine dementeprechende Länge aufzuweisen hatten.
Ich nenne Publikationen von Wulff, 8250 g, 62,5 cm;

Ludwig, 7700 g, enthirnt; Krull, 7570 g, 64 cm; A. Martin,
7470 g, enthirnt; Fuchs, 7550 g, 65 cm; Engster, 7250 g,
57 cm; Chrobak, 7000 g, lebt; Pachner, 7000 g, 60 cm;
Löwy, 7000 g, enthirnt.
Will man nicht annehmen, daß Gewicht und Länge nur in

den letzten Wochen so auffallend zugenommen haben, so bleibt
kein anderer Schluß übrig, Gewicht und Länge müssen schon in
früherer Zeit der Schwangerschalt die Norm weit überschritten
haben. Jedenfalls läßt sich diese Möglichkeit nicht abweisen.
In einer Monographie über die Rechtsstellung des werdenden

Menschen2) habe ich, Seite 13, diesen Beweis schon ausführlicher
dargelegt und in einem Aufsätze der Zeitschrift für Geburtshilfe

') Sammlung Klin. Vorträge ; 1901, Nr. 292 und 293.
*) Nasciturus: Eine gemeinverständliche Darstellung des Lebens vor

der Geburt und der Rechtsstellung des werdenden Menschen. Leipzig 1906.
F.W. Qrunow.
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und Gynäkologie (Bl. 51) über auegetragene und nicht reife
Kinder neue beweisende Beispiele gebracht.
Unter diesen Verhältnissen ist es auch nicht so verwunder

lich und unwahrscheinlich, wie es Poten erscheint, wenn in der
36. Schwangerschaftswoche einmal ein Kind 4250 g wiegt und
56 cm lang ist, ein anderes Kind in derselben Woche aber nur
ein Gewicht von 2000 g und eine Länge von 44 cm aufzu
weisen hat.
Nimmt man noch weiter hinzu, daß sehr große Differenzen

in der gleichen Schwangerschaftszeit durch Krankheiten der Mutter,
z. B. durch Nephritis, hervorgerufen werden, eine Krankheit, deren
Symptome dem Laienpublikum und der Hebamme gänzlich ent
gehen können, so ist es gar nicht wunderbar, daß sogar dieselbe
Frau zu gleicher Schwangerschaftszeit Kinder ganz verschiedener
GrOße gebiert, wie ich solche Beispiele in meinem Lehrbuch der
Geburtshilfe, 3. Auflage, Seite 227, angeführt habe.
Wenn bei solchen unwiderlegbaren Tatsachen ein ärztlicher

Sachverständiger es nicht wagt, für eine von der Hebamme nach
Gewicht und Lange als ausgetragen bezeichnete Frucht die offen
bare Unmöglichkeit auszusprechen, daß sie aus einem Beischlafe,
der innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit liegt, herrühre, so
finde ich das begreiflich ; habe es auch jüngst erst in einem Falle
erlebt, in dem ich ein Obergutachten abzugeben hatte, daß ein
Kreisarzt rundweg erklärt hatte, es sei nicht möglich, eine be
stimmte Antwort zu geben.
Auch der oberste österreichische Gerichtshof hat einmal in

dem Sinne entschieden,1) daß die Rechte eines außerehelich ge
borenen Kindes nicht der Unsicherheit solcher Beweisführung aus
zusetzen seien.
Andern liegen aber die Verhältnisse, wenn man außer Ge

wicht und Länge noch eine Reihe anderer Reifezeichen für sein
Gutachten mit benutzen kann.
Leider bieten uns, wenn wir Begutachter einzig auf die

Akten und auf die Angaben einer uns unbekannten Hebamme an
gewiesen sind, deren Notizen in der Regel keine Gewähr, den
Entwickelungszustand eines Neugeborenen richtig beurteilen zu
können. Wenn hingegen aus den Akten hervorgeht, daß ein Arzt
oder auch die Hebamme mit Aufmerksamkeit die einzelnen wich
tigen Zeichen für die Reife des Kindes beachtet und darüber
gleich Notizen gemacht, vielleicht auch noch die Placenta ihrem
Gewichte und ihren Durchmessern nach bestimmt bat, so können
schon Fälle vorkommen, wo der Sachverständige sein „offenbar
unmöglich" mit gutem Gewissen aussprechen kann.
Ganz besonders ist dies der Fall, wenn auch über die Lebens

tätigkeit der eben Geborenen und über die Funktionen der ersten
Lebenstage genauere Angaben vorliegen. Wenn eiD Neugeborenes
vom ersten Tage an die Mutterbrust richtig faßt, gut zieht,

') Haberda, in Schmidtmann: Handbach der gerichtlichen Meditin;
Band 1, Seite 339.



tüchtig aehluekt, riel Drin entleert, nach einigen Tagen guter
Milehkot abgeht, veno veiter die Zunahme des Kindes der reich
lieh aufgenommenen Milch entspricht, dann kann es sich nicht
um ein Kind gehandelt haben, das an der Grenze der Lebens
fähigkeit geboren ist, wenn es auch ein für sein intrauterines
Alter exzeptionelles Gewicht und eine dementspreehende Länge
bei der Gebart aufzuweisen hatte.
Soll also in Zukunft dem Richter eine größere Sicherheit

fir seine schwierige Entscheidung geboten werden, so sind Aerate
und Hebammen anzuhalten, bei der Geburt außerehelich erzeugter
Kinder ihre ganz besondere Aufmerksamkeit auf Reifezeichen
and auf die Lebensäußerungen des Neugeborenen an
richten; es würde sich deshalb empfehlen, wenn die Kreisärzte
diese Angelegenheit einmal als Gegenstand der Nachprüfung den
Hebammen ans Herz legten.
Im übrigen schließe ich mich der Bitte Pot ens an die

Kollegen gern an, man möge einschlägige Fälle sammeln, „die so
sicher belegt sind, daß sie als zuverlässige Unterlage für ein
gerichtliches Gutachten dienen können.'

Nachtrag. Im „Frauenarzt, (1910, Heft 9, S. 402) be
spricht Kreisarzt Dr. Klix gleichfalls die Schwierigkeiten bei
der Fracht- Alter -Bestimmzng für den gerichtlichen Sachver
ständigen.

Die Abführungspflicht der amtsärztlichen Gebühren und
einige andere strittige Punkte der Gebührenordnung für

Medizinalbeamte.
Vod Kreisarzt Dr. Rathmaun, ständiger Hilfsarbeiter bei der Königlichen

Regierung га Dusseldorf.

Durch das neue Gebührengesetz vom 14. Juli 1909 nnd die
neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom 1. September 1909 sind
in bezug auf Gebührenpflicht und Abführungspflicht wesentliche
Aenderungen gegen früher eingetreten.
Bisher war ein Unterschied zwischen den Gebühren insofern

gemacht worden, daß nur die als amtlich bezeichnet wurden, die
für eine Tätigkeit erhoben waren, welche zur alleinigen Zu
ständigkeit des beamteten Arztes rechneten, während die anderen
Einnahmen für Atteste usw., die auch praktische Aerzte aus
stellen konnten, nicht als amtliche Gebühren angesehen wurden.
Im allgemeinen deckten sich die Begriffe amtlich mit pensions
fähig nnd abführungspflichtig, wenn auch mancherlei Unterschiede
zu machen waren. Die nicht vollbesoldeten Kreisärzte nahmen
die amtlichen Gebühren in ein Verzeichnis auf nnd reichten es
zar Festsetzung dem Regierungspräsidenten ein. Es wird noch
allen im Gedächtnis sein, zu welchen Schwierigkeiten diese
Festsetzungen geführt haben, und wie verschieden sie gehand
habt wurden.
Mit diesen Schwierigkeiten sollte die nene Dienstanweisung

in Verbindung mit dem Gebührengesetz vom 14. Juli 1909 auf
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räumen. Daß es nicht eingetreten ist, wissen alle Beteiligten,
wenn man auch zugeben muß, daß die Schwierigkeiten sich ver
ringert haben. Fast in jedem Heft der Zeitschrift fär Medizinal
beamte finden wir im Sprechsaal diesbezügliche Anfragen, sie
legen Zeugnis dafür ab, wie verschieden die Sachen aufgefaßt
werden (vgl. auch diese Zeitschrift; 1910, Seite 111). Es geht
aus all diesen Anfragen hervor, daß nicht absolute Sicherheit
darüber herrscht, für welche Verrichtungen eigentlich die Kreis
ärzte liquidieren dürfen, und welche Verrichtungen als amtliche
aufzufassen sind.
In den vorberatenden Kommissionssitzungen zum Gesetz vom

14. Juli 1909 erklärte der Vertreter der Staatsregierung, daß
der Kreisarzt jede amtliche Verrichtung, für die der Staat die
Kosten tragen müßte, gleichgültig, ob es ortspolizeiliche oder
sonstige Verrichtungen sind, umsonst leisten müßte. Demgemäß
lautet auch der § 1 des Gesetzes.

„Die Kreisärzte erhalten für amtliche Verrichtungen, deren Kosten der
Staatskasse zar Last fallen, soweit dieses Qesetz in den §§ 3 and ö nicht ein
anderes bestimmt, außer ihren etatmäßigen Bezügen keine weitere Vergütung
aas der Staatskasse."

Bekannt ist, daß diese Bestimmung scheinbar mehrfach
durchbrochen ist, ich erinnere nur an den Erlaß vom 9. Dezember
1909, betreffend Militärreklamanten, und den Erlaß vom 10. De
zember 1909, betreffend die Untersuchung und Begutachtung des
Gesundheitszustandes von Reichs- und unmittelbaren Staats
beamten usw. Es ist bekannt, daß auch dann für Militärrekla
manten Gebühren zu zahlen sind, wenn der Staat die Kosten
trägt, dasselbe gilt für Gendarmerie -Atteste, Lehrer- Atteste usw.
Nach den oben genannten Ministerialerlassen sind diese Ver

richtungen aber keine amtlichen im Sinne des Kreisarztgesetzes,
sondern vertrauensärztliche nach § 115 der Dienstanweisung;
daß der Staat zufällig der Auftraggeber ist, ändert an der Ge
bührenpflicht nichts.
Der § 6 des Kreisarztgesetzes vom 19. September 1899 um

grenzt fest die amtlichen Pflichten des Kreisarztes. Danach hat
der Kreisarzt insbesondere die Aufgabe:

„1. Auf Ersuchen der zuständigen Behörden in Angelegenheiten des

Gesundheitswesens sich gutachtlich zu äußern, auch an den Sitzungen des
Kreisaasschaeses and des Kreistages aaf Ersuchen dieser Körperschaft oder
ihres Vorsitzenden mit beratender Stimme teilzunehmen.

2. Die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises aus eigener An
schauung zu beobachten, auf die Bevölkerung aufklärend and belehrend ein
zuwirken.

3. Die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung and der hierauf
bezüglichen Anordnungen zu überwachen and nach Maßgabe der bestehenden
Vorschriften die Heilanstalten and anderweitige Einrichtungen im Interesse
des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen ; auch hat er über das Apotheken-
und Hebammenwesen, über die Heilgehilfen and anderes Hilfspersonal des Ge
sundheitswesens die Aufsicht au führen.

4. Den zuständigen Behörden Vorschläge zur Abstellung von Mängeln
zu machen, auch für die Gesundheit geeignete Maßnahmen in Anregung
zu bringen."
Alles, was außerhalb dieses Rahmens fällt, ist nicht amtliche

Verrichtung im engeren Sinne, sondern fällt unter den § 115 der
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Dienstanweisung; die Gebühren hierfür brauchen demnach nicht
abgeführt zu werden.
Zweckmäßig dürfte es erscheinen, in Form einer einfachen

iberaichtlichen Zusammenstellung die Gebühren in abführungs-
pflientige and nicht abfuhrungspflichtige zu teilen. Wenn ich eine
solche Uebersicht aufzustellen versucht habe, so rechne ich selbst
verständlich von vornherein damit, daß ich nicht in allen Punkten
das volle Einverständnis der Kollegen finden werde; die Auf
fassung der einzelnen Tätigkeiten ist verschieden; es sollte mich
aber freuen, wenn meine Aufstellung zur Klärung der Sachlage
beitragen würde.

L Nicht abzufahren sind Gebühren far:
1. Naturalisations - Attest,
2. Militärtauglichkeite - Attest,
' 3. Lehrerinnenprüf angs - Attest,
4. Adoptiv - Attest,
5. Präparanden- und Seminar - Attest.
6. Taubstummen -Attest, zur Aufnahme in eine Anstalt (der gewöhn

liche Fragebogen ist gebührenfrei).
7. Fähigkeitsattest zum Kraftfahrzeuglenker.
8. Alle Verrichtungen, die in § 115 der Dienstanweisung eingeführt sind.
9. Atteste zur Pensionierung топ Gendarmeriebeamten.
10. Atteste für Beamtenuntersuchung der Königl. Polizei- Verwaltung

(die Polizeikasse gilt nicht als Staatskasse).
11. Militärreklamationsatteste, auch wenn deren Kosten der Staat trägt.

Hierbei kann auch eine Besuchsgebühr am Wohnorte liquidiert werden, denn
sie int nicht besonders wie bei Ziffer 2—6 Tarif В ausgenommen.
12. Untersuchung ehemaliger Gefangener auf Einschränkung der Er-

werbsfähigkeit.
13. Feststellungen der ersten Fälle von Scharlach, Diphtherie und

Körnerk rankheit. Die Gebühren für diese Tätigkeit sind nach der ärztlichen
Gebührenordnung vom 15. Hai 1896 zu liquidieren.

14. Atteste für Berufsgeaossenscnaften und Privat -Versicherungen,
trotad em sie nicht im § 115 ausdrücklich mit aufgeführt sind. Als Privat
praxis im Sinne des Gesetzes dürfte die Ausstellung solcher Atteste nicht
zufzafaasea sein, sondern nur als vertrauensärztliche Tätigkeit. Bei aus
gedehnterer Inanspruchnahme dürfte es sich empfehlen, beim zuständigen Be-
irierangepräsidenten die Erlaubnis zur Ausübung dieser Nebentätigkeit gemäß
I 27 Ziffer 2 Abä. 4 der Dienstanweisung zu beantragen.

15. Atteste zur Aufnahme in eine Öffentliche Irrenanstalt in den Pro-
Tiszen, wo, wie z. B. in der Rheinprovinz, die Beibringung eines kreisärztlichen
Zeugnisses nicht vorgeschrieben ist; denn diese Tätigkeit ist m. E. in den § 115
•iazubegreifen. Es würde sonst zu unhaltbaren Konsequenzen kommen; wenn
i. B. eia Tollbesoldeter Kreisarzt Arzt eines Krankenhauses ist, wäre er nicht
ш der Lage auf Grund seines Attestes die Patienten seines Krankenhauses in
eine Öffentliche Irrenanstalt zu überführen.

II. Abzuführen sind die Gebühren fur:
a) Ortspolizeiliche Aufgaben.

1. Revisionen топ Molkereien.
2. a „ Mineralwasserfabriken.
3. » * Drogen- I

4. а * Farbwaren- Handlangen.
6. . , Gift- etc. I
6. - „ Uetzeereien.
7. Besichtigungen топ Wohnungen.
8. Untersuchungen топ Geisteskranken auf Gemeingefährlichkeit.

b) Private Aufträge.
I. Befäbigungszeugnisse zum Handel mit Giften.
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2. Befähigungszeugnisse für den Apothekerberuf.
8. „ für den Hebammen-, Krankenpflegerinnen- und

Krankenpflegerberuf.
4. „ fur Masseure und Heilgehilfen.
6. „ fttr Leichenschauer.
6. „ für Desinfektoren (Desinfektorinnen).
7. Besichtigung топ Wohnungen.
8. Gutachten behufs Aufnahme in eine private Irren- usw. Anstalt.
9. Ausstellung топ Leichentransportscheinen und Exhumierungs

attesten.
10. Begutachtung топ Grundstücken sowohl für PriTatbegräbnisplätze,

als für kommunale, kirchliche und jüdische Friedhöfe (ebenso z. B. für solche
an Provinzialanstalten).

11. Beglaubigung des Fragebogens В (Idiotenanstalt).
c) Gerichtliche Tätigkeit.

1. Alle Tätigkeit für die ordentlichen Gerichte und Sondergerichte.
2. , » , das Schiedsgericht für ArbeiterTersicherung und

Beichs-Versicherungsamt einschl. der топ diesen eingeforderten Gutachten.

Von einigen Kreisärzten wird behauptet, es sei nur die
Tätigkeit vor dem Schiedsgericht abführungspflichtig, d. h. nur
die for die Teilnahme an mündlichen Terminen empfangenen Ge
bühren. Diese Ansicht ist nicht haltbar; denn das Gesetz sagt
im § 3: „Für die Tätigkeit als gerichtlicher Sachverständiger
Bteht dem Kreisarzt ein Ansprach auf Gebühren zu." Also lür
die gesamte Tätigkeit. Es ist selbstverständlich, daß die Ge
bühren für alle oben aufgeführten Punkte nur dann abführungs-
pflichtig sind, wenn es sich um Tätigkeit im eigenen Kreis
(oder bei Vertretungen im Kreis der zu vertretenden Kollegen)
handelt; nach § 1 der Dienstanweisung ist der Kreisarzt Gerichts
arzt seines Amtsbezirks. Wohnt aber z. B. ein vom Schieds
gericht dem Kreisarzt zur Untersuchung Ueberwiesener im anderen
Kreis, so sind die Gebühren für das Gutachten nicht abfuhrungs-
pflichtig.
Für die Kreieassistenzärzte ist noch wichtig, daß sie die

Gebühren als II. Obduzent nicht abzuführen brauchen, falls der
Kreisarzt als I. Obduzent zugezogen ist (Ministerial -Erlaß vom
4. Dezember 1909).
Findet vor (oder nach) der Obduktion (Leichenechau etc.)

noch ein Verhör von Zeugen und Sachverständigen statt, dem
der Obduzent beiwohnen soll, so ist dieser Termin nicht etwa
extra als solcher zu liquidieren; er gehört nur dann nicht zur Ob
duktion etc., wenn er tatsächlich völlig unabhängig davon steht.
Im Anschluß hieran möchte ich noch einige strittige

Punkte der Gebührenordnung berühren.
a) Besuchsgebühren. Besuche sind als Termine auf

zufassen, gleichgültig, ob sie gemacht oder erhalten sind, und ob
sie gerichtliche Angelegenheiten betreffen oder amtliche. Besuchs
gebühren dürfen nicht berechnet werden bei den im Tarif В unter
Nr. 2 und 4—6 namentlich aufgeführten Verrichtungen. Die Be
suchsgebühren sind voll abzuführen bei allen amtlichen Verrich
tungen im staatlichen Interesse. Etwaige tatsächlich veraus
gabten Fuhrkosten bei amtlichen Verrichtungen, die im Privat
interesse oder ortspolizeilichen Interesse erledigt sind, sind be
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sondere ZQ berechnen and verbleiben selbstverständlich auch den
voll besoldeten Kreisärzten.
Die Vorbesache werden verschieden bezahlt, je nachdem sie

zur Ausstellung eines Befundscheinee (bezüglich Befundattestes)
oder eines begründeten Gutachtens, ferner beim letzteren noch,
ob sie vereitelt oder ausgeführt sind. Merkwürdigerweise findet
auch ein Unterschied in der Bezahlung dann statt, wenn es sich
шп vereitelte Vorbesuche bezüglich Gutachten oder Befundatteste
bandelt ; sicherlich ist doch der Weg gleich. Hat man einen ver
eitelten Vorbesuch gemacht, wo es sich um die Ausstellung eines
Befundscheines handelt, erhält man 2 M. (Tarif A, Ziff. 17, Abs. 2
und 3), handelt es sich aber um Ausstellung eines Gutachtens
and man trifft den Betreffenden nicht an, erhält man 3 M. (Ziffer 3
des Tarife A).
Bei der Liquidation der Vorbesuche ist es gleichgültig, ob

es sich am empfangene oder gemachte Vorbesuche handelt, denn
nach einer jüngst bekannt gewordenen Entscheidung des Reichs-
Versicherangs&mts vom 4. Januar 1910 ist auch bei Erstattung
schriftlicher Gutachten eine besondere Gebühr für empfangene
Vorbesuche zulässig.1) Dasselbe besagt eine Entscheidung des
selben Gerichtshofes vom 30. März 1910. Zweifelhaft erscheint
mir aber dabei, ob auch dann für einen empfangenen Vorbesuch
liquidiert werden kann, wenn gleich im Anschluß an den ersten
Besuch, d. h. an die erste Untersuchung, das Attest bezw. das
Gutachten ausgestellt würde. In diesem Falle fällt ja der Begriff
»Vorbesuch

" weg, und eine Attestauestellung ist doch nur dann
möglich, wenn man die betreffende Person überhaupt gesehen hat.*)
Es ist auch bekannt, daß die Gerichte jedesmal darauf

drängen, daß man bestimmt angibt, wieviel Zeit man zur Aus
stellung des Gutachtens gebraucht hat, was in den meisten Fällen
gar nicht möglich ist. Es ist daher interessant, daß das Ober
landesgericht zu Breslau durch Beschluß vom 2. Joli 1910 ent
schieden bat, daß der ärztliche Sachverständige nicht verpflichtet
sei, dem Gericht die für ein schriftliches Gutachten aufgewendete
Zeit anzugeben. Die besonderen Umstände des Falles, der Um
fang und der Inhalt des Gutachtens gewährten einen genügenden
Mißstab für die aufgewendete Zeit (s. Beilage Rechtsprechung
und Gesetzgebung dieser Zeitschrift; 1910, S. 89).
Zu erwähnen ist noch, daß für Vorbesuche (seien es

empfangene о 1er erteilte) sicherlich stets zu liquidieren ist, wenn
es sich am Abgabe eines mündlichen Gutachtens im Termin
handelt.

Eine Ausnahmestellung nehmen hier nur die im Tarif В anter

') Ob diese Ansicht топ den ordentlichen Gerichten geteilt werden
wird, erscheint nach der Fassung der Ziffer 3 des Tarifs A sehr zweifelhaft;
denn hier ist unter a and b eine scharfe Trennung zwischen empfangenen
m4 gemachten Vorbesuchen getroffen (Bed.).
*) Nach Tarif A, Ziffer 17, Abs. 2 ist jedenfalls bei der Ausstellung топ

Betoodscheinen und Befundattesten (Ziffer 12 und 13) eine besondere Go*.
Наг fur den empfangenen Vorbesuch aufgeschlossen, sondern eine solche dui>
bei gemachten Vorbesuchen zulässig (Bed.).
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Nr. 2 und 4—6 genannten Verrichtungen ein, wo die Gebühr für
den Besuch im Gebührensatz einbegriflen ist.

b) Fuhrkosten. Die früher übliche Fahrkostenentschädi
gung von 1,50 M. bei Verrichtungen am Wohnorte im allgemeinen
staatlichen Interesse ist durch das neue Gesetz in Wegfall ge
kommen. Desgleichen gibt es auch keine Fuhrkostenentschädigung
mehr für Verrichtungen im ortspolizeilichen Interesse in Orten
mit staatlicher Polizei. Es ist dies insofern merkwürdig, als hier
die Polizeikasse sozusagen als staatliche Kasse anerkannt wird.
Für eingetretene Einnahmenausfälle sind Stellenzulagen gewährt
(Min.-Erl. vom 4. August 1909). Nur in einigen bestimmten Orten
werden für gerichtsärztliche Geschäfte Fuhrkosten gewährt, wenn
die Tätigkeit den Ereiearzt über eine gewisse Linie im Ort hin
ausführt.
Dagegen könnnen die verauslagten Fuhrkosten bei

Verrichtungen im ortspolizeilichen Interesse (mit obiger Ausnahme)
und privatem Interesse zweifellos erhoben werden ; sie sind, was
schon früher bemerkt worden ist, von den vollbesoldeten Kreis
ärzten nicht abzuführen.
Ebenso behalten die vollbesoldeten Kreisärzte die Reise- und

Tagegelder, falls für amtliche Verrichtungen auswärtige Termine
nötig sind. Nach einem Urteil des Kammergerichte sind jedoch
volle Tagegelder usw. und eine besondere Gebühr für das Gut
achten nur dann zulässig, wenn das Gutachten nicht am Reise
tage erledigt werden kann.

c) Für Akteneinsicht kann bei schriftlich abgegebenen
Gutachten nicht besonders liquidiert, die dafür verbrauchte Zeit
aber bei Bemessung der Gebühr neben Schwierigkeiten der Sache
usw. in Anrechnung gebracht werden. Bei Abgabe mündlicher
Gutachten steht dem Medizinalbeamten dagegen eine besondere
Gebühr für Akteneinsicht zu ; ob auch bei Betundscheinen und bei
Befand - Attesten scheint zweifelhaft. Im allgemeinen wird Akten
einsicht hier wohl kaum in Frage kommen, auch können die
Kreisärzte in solchem Falle die Ausstellung eines Befundscheines
oder Befundattestes ablehnen. Anderseits hat es sicherlich nicht
in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, die Akteneinsicht hier
mit einzubegreifen, da der geringe Gebührensatz von 3 bezw.
5 Mk., zumal er keine Mindest- und Höchstgebühr kennt, kein
Entgelt für die Arbeit darstellen würde. Die Urteile der höchsten
Gerichtshöfe gehen in dieser Hinsicht leider noch auseinander;
während das Kammergericht in seinem Bezirk für Akteneinsicht
bei Befandscheinen usw. eine besondere Gebühr gewährt, hat das
Oberlandesgericht in Celle eine solche durch Urteil vom 14. Fe
bruar 1910 für unzulässig erklärt. Vorkommendenfalls würde es
sich also empfehlen, eine höchstinstanzliche Entscheidung herbei
zuführen.

d) Für die Tätigkeit im Auftrage der Berufe
genossenschaften (also für Gutachten, Obduktion, Leichen
schau und Reise) ist nicht nach dem neuen Gesetz zu liquidieren,
sondern nach der Gebührenordnung für praktische Aerzte vom
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15. Mai 1896. Es ist eine privatärztliche Tätigkeit und keine
amtliche, selbst dann nicht, wenn die Berafsgenossenschaft, z. B.
die forstfiskalische, eine staatliche ist.

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

üeber Schwefelwasaerstoffuachweis in faulenden tierischen Organen.
Von K. Gloeser. Inaug.-Dissertation. Oieaaen ; 1910.
Die bisher zum Nachweis des in faulenden tierischen Organen sich

bildenden Schwefelwasserstoffe gebräuchlichen Methoden waren in der Regel
nur qualitative. Die qaantative Untersuchung erfordert Luftdurchleitung und
luge Versnchsdauer, um den Schwefelwasserstoff, der sich langsam in den
Organen bildet, zu sammeln. Verfasser wollte den Schwefelwasserstoffgehalt
eues Organe zu einem bestimmten Zeitpunkt ermitteln ; er benutzte dazu die
Eigenschaft des Schwefelwasserstoffe mit dem Wasserdampf in das Destillat
überzugehen. Die Bestimmung des Gases geschah in der Weise, daß aus stark
ungekochtem Wasser stammender Dampf in Natronlauge aufgefangen und
diese nach Ansäuern mit Essigsäure und Zusatz von Soda mit Jodlösung aus
tariert wurde.
Es waren zunächst die Fehlerquellen nnd der Gasverlust festzustellen.

Mischt man eine gegebene Menge Schwefelwasserstoff, in Wasser gelöst, dem
Organbrei oder dem Blute zu, so erhält man im Destillationsverfahren mit
sielendem Wasser bei Anwendung von Fleisch ca. 30— 70°/0, von Leber
ca. 40— 60°/Ol von Gehirn ca. 40 bis 70°/0, von Niere ca. 25 bis 45°/0 und von
Biet 5 bis 15°/0 wieder. Destilliert man frische Organe mit siedendem
Wasser, so gehen in das Destillat Sparen ven Schwefelwasserstoff über, die
bei Anwendung von 60 g bei Fleisch 0,34 mg, bei Leber 0,85 mg, bei Gehirn
051 mg, bei Niere 1,36 mg und bei 50 cem Blut 0,76 mg betragen.
Im Hauptversuch ergab sich dann folgendes : Läßt man ein Organ oder

Blut (aalen, so bilden sich geringe Mengen Schwefelwasserstoff, die bei An
wendung von 50 g bei Fleisch bis zu 7,5 mg, bei Leber bis zu 4 mg, bei
Gehirn bis zu 7 mg, bei Niere bis zu 6 mg und bei Blut bis zu 3,4 mg
«eigen können.
Die Scuwefelwaiserstoffbildung in faulendem Blut weicht erheblich von

der in faulenden Organen ab. Sie erfolgt ziemlich sprunghaft, hat bereite
uch 2 Tagen ihren höchsten Stand erreicht und nimmt im Gegensatz zu den
italenden Organen mit dem Fortschreiten der Fäulnis langsam wieder ab.

Dr. Revenstorf- Breslau.

Mord durch Vergiftung mit Morphium nnd Chloroform. Selbstmord
'larch Leuchtgasrerglftung. Von A. E. L. Charpentier. Lancet; 1910,
17. September.
Ein Chemiker vergiftete seine Familie mit Morphium und Chloroform; er

veriachte dann sich selbst durch Oeffoen des Gasrohrs umzubringen. Im
Zimmer intensiver Geruch nach Gas und Chloroform. Die Frau und die beiden
linder lagen tot im Bett; ihr Gesicht war mit einem stark nach Chloroform
riechen ien baumwollenen Tache bedeckt. Der Mann atmete noch ; seine Lippen
sai Wangen waren hellrot gefärbt, der Puls klein und beschleunigt. Er starb
uch 8 Tagen an Pneumonie. Die Obduktion der Frau und der Kinder ergab
einen übereinstimmenden Befand: Guter Ernährungszustand, Herz schlaff, Blase
ittrk gefüllt. Die chemische Untersuchung der Organe wies Sparen von
Caloroform im Blut und in den Körperflussigkeiten nach. In den Organen
¿er Frau wurden 0,049 g Morphium ermittelt, bei dem älteren Kinde 0,038 g,
bei dem jüngeren 0 022 g. Eine Entscheidung über die Frage, welches von
beiden Giften den Tod herbeigeführt hatte, konnte nicht getroffen werden.

Dr. Revenstorf-Breslau.
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Ueber den Elnflus«, den das im Blnte zirkulierende Fett auf die
Giftwirkung des Chloroforms auxflbt. Von Dr. L. Lattes, Assistenzarzt
des Institutes für gerichtliche Medizin an der k. Universität Turin. MOnchener
med. Wochenschrift; 1910, Nr. 40.
Verfasser teilt die Technik und Art seiner Untersuchungen mit; er

kommt auf Grund dieser Untersuchungen zu dem Schlüsse, daß
1. eine Erhöhung des Fettgehaltes des Blutes eine Verminderung der

zur Herbeiführung der Narkose erforderlichen Cnloroformmenge und somit
eine Steigerung der Giftwirkuog dieses Narkotikums bewirkt;

2. diese Tatsache darauf zurückzuführen ist, daß das Fettgewebe des
Körpers eine viel geringere Chloroformmenge aufnimmt, wenn im Blut ein
Ueberschuß an Fett zirkuliert. Dr. Wai bei -Kempten.

Ueber Dynamitrerglftung. Von Alfred Weinberg. In. -Dissertation.
Göttingen; 1910.
Ein Arbeiter, der sich trotz des Verbots unmittelbar, nachdem die

Dynamitpatrone zur Entzündung gebracht war, in das Explosionsgebiet be
geben nnd ca. 10 Minuten lang die Bauchschwaden eingeatmet hatte, wurde
bewußtlos ins Krankenhaus eingeliefert und starb tags darauf an Vergiftung
durch Dynamitverbrennungsgase. Die Obduktion ergab vor allem schwere
entzündliche Beizerscheinungen der Luftwege und der Lunge, Bronchitis,
eitrige Pleuritis und Aspirationspneumonie.
Die beiden giftigen Gase, welche sich bilden, wenn die Sprengladung,

statt zu explodieren, „auskocht", sind Kohlenoxyl und Sückozyd. Stickoxyd
ruft heftige Beizerscheinungen an den Schleimhäuten der Lattwege und der
Lunge hervor. Kohlensäure bildet einen zu geringen Anteil der Explosions
gase, um Vergiftungserscheinungen veranlassen zu können. Der toxische
Einfluß unveränderten Nitroglyzerins wird durch die Wirkung des Kohlenoxyds
verdeckt. In Bäumen, in denen unvollkommene Dynamitexplosionen statt
gefunden haben, ist für ausreichende Ventilation Sorge zu tragen. Unver
branntes Nitroglyzerin hinterläßt einen ausgesprochenen süßlichen Geschmack
in der Atmungsluft.
Die Nitroglyzerinvergiftung durch Einführung von Dynamit in den Ver-

dauungstraktus bietet ein recht kompliziertes KrankheiUbild. Ein großer Teil
der Symptome laßt sich als Nitritvergiftung erklären. Die Nitritwirkung setzt
sich aus drei Komponenten zusammen: die lokale Wirkung auf die Schleim-
hänte, die lähmende Wirkung auf das Zentralnervensystem und die Tätigkeit,
das Oxyhemoglobin der Blutkörper in Methämoglobin zu verwandeln. Bei
der Obduktion findet sich eine Ueberfüllung der peripheren Gefäße, Hyperämie
der Magendarmschleimhaut, des Gehirns und der Nieren.

. Dr. Be venstorf-Breslau.

Erstickungstod infolge Aspiration eines Spulwurms in die Luftröhre.
Von Chr. Hausted. Hospitaltidende; 1910, Nr. 20.
Ein 3 jahriges Mädchen klagte plötzlich über Halsschmerzen, Heiserkeit

und Atemnot; es erbrach einen lebenden Ascaris, ohne daß die Heiserkeit
wich. Etwa 12 Stunden später Zyanose, Kollaps und Tod. Bei der Obduktion
fand sich ein 17 cm langer Spulwurm in der Luftröhre nahe der Bifurkation.

Dr. Be venstorf-Breslau.

Doppelseitige Posticus- nnd Acces8orin*IBhmung nach Erhängen. Von
G. С. В ölten (e' - Gravenbage). Nederl. Tydschriit voor Geneeskunde;
1910, Nr. 9.
Ein 53jähriger Mann wurde bewußtlos ins Krankenhaus eingeliefert.

Um den Hals verlief eine typische Strangmarke. Der Strick war gerissen,
nachdem der Körper bereits einige Zeit gehangen hatte. Der wegen Mittel
uni Arbeitslosigkeit lebensüberdrüssige Mann wurde später von Hausgenossen
bewußtlos am Boden liegend gefanden. Am Aufnabmetage trat plötzlich ein
Anfall von Atemnot auf, der die Trachéotomie erforderlich machte. Die Kehl
kopfUntersuchung ergab doppelseitige komplette Posticuslähmung. Außer dem
Posticus war der Accessories betroffen, so daß der Kranke seine Arme nur
wenig aufheben konnte. Es bestanden ferner retrograde Amnesie und mancherlei
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andere psychische Störungen, die dem Symptomenkomplex der Korsakow-
achea Psychose ähnelten. Die Posticusläbmung verschwand nach 3 Monaten
fast völlig. Auch die Innervation der Mm. cucullares und der Mm. sterno-
deido-mastoidei hatte sich gebessert. Dr. Revena tor f- Breslau,

Ceber TentorlomzerreisBungen bei der Geburt, powle die Bedeutung
der Dinspauug für chronische Gehlrnerkrankungen. Von Professor
Dr. Benecke in Marburg. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 41.
Verfasser bespricht eingehend seine Erfahrungen ttber Blntungen im

Gebiete des Tentorium cerebelli und kommt auf Grand seiner Beobachtungen
ud Studien zu dem Schlosse, daß die Spannungsverhältnisse der Dura matei
lit akute wie chronische Zastände des Kindeskopfes mit oftenen Nähten von
gröSter Bedeutung sind. Jahe seitliche Ko mpression en bei der Qeburt erzielen
sehr häufig Tentoriumzerreißungen und hierdurch eventuell den sofortigen Tod,
protrahierte Asphyxie oder eonstigc schwere oder leichtere Eirnsymptome ;
chronische Ceberspannungen durch habituelle Seitenlagerung veranlassen sehr
wahrscheinlich Zirkulationshemmangen in den Längssinus mit ihren Folge
erscheinungen, nämlich dem Hydrocephalus internus und der Hirnbypertrophie,
beides wieder die Grundlagen vielgestaltiger krankhafter Erscheinungen in
den Fanktionsäußerungen des Gehirns. Dr. Waibel- Kempten.

Mors subita infantum und Eplthelkörperchen. Von Dr. P. Grosser,
:. Assistent der Kinderklinik des städtischen Krankenhauses, und Dr. R. Betke,
Stabsarzt and ehemaliger I. Assistent des Senkenbergschen pathologischen
instituts in Frankfurt a. M. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 40.
In vielen Fällen findet der plötzliche Tod des Säuglinge keine genügende

Erklärung. Die Verfasser stellten sich die Frage, ob der plötzliche Tod nickt
durch die Zerstörung der Epithelkörperchen, welche bekanntlich als
kleine Gebilde der Toyrioidea aufliegen und als selbständige Organe auf
gefaßt werden, verursacht sein könnte.
Hierzu boten 3 Fälle entsprechende Gelegenheit.
In dem ersten Falle ergab die Sektion unter anderem die Epithel

körperchen etwa um das Doppelte vergrößert. An einigen Stellen derselben
(anden sich dunkelrote, punktförmige Flecken; zwei Epithelkörperchen waren
blaoschwarz verfärbt.
Im zweiten Falle ergab die Sektion unter anderem in den präparierten

Epithelkörperchen beiderseits ein etwa linsengroßes, dunkelblaurotes Epithel
körperchen, während das dritte noch vorhandene Körperchen makroskopisch
keine Veränderung zeigte.
Auch im dritten Falle ergab die Sektion und mikroskopische Unter

suchung der vier Epithelkörperchen völlige Durchblutung derselben.
Hinzugefügt sei noch, daß sich bei der Sektion der drei Kinder außer

dea Epithelkörperchenzerstörungen keine schwere pathologische Veränderung
fand, so daß sich die Verfasser keinen Zwang anzutun glauben, wenn sie den
Tod auf die Epithelkörperchenzerstörnng zurückfahren. Ohne Epithelkörper
chen kann ja weder Mensch noch Tier loben; wieviel Epithelkörperuhongewebe
erhalten sein muß, um das Leben zu ermöglichen, ist noch nicht festgestellt.
Schließlich fassen die Verfasser die Ergebnisse ihrer Untersuchungen dahin
(Hammen, daß bei jeder Sektion eines plötzlich gestorbenen Kindes, bei der
keine Erklärung für den Tod gefunden wird, die Epithelkörperchen präpariert
and histologisch untersucht werden müssen. Finden sich in ihnen Gewebs-
teretörungen, die den größeren Teil der Gesamtmaße betreffen, so kann diese
Zerstörung als Todesursache angesehen werden.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

B. Geriohtliohe Psychiatrie.
Die Aufbrauchtheorie Edlngers in ihrer Anwendung auf die Dementia

paral jilea. Von Dr. Max Seige in Jena. Aas der p .ychiat riechen Universitäts
klinik zu Jena. Monatsschrift für Psycbatrie und Neurologie ; Band 28, Heft Г
Seige spricht seine Ansicht dahin aus, daß die Edinge reche Г"

«me Anwendung auf die Symptome der Dementia paralytica gestat'
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man die Auffassung Ed in g er s топ den angeborenen Nervenkrankheiten als
richtig anerkennt, so erscheint es höchst wahrscheinlich, daß ein zn schwach
angelegtes Gehirn durch die postsyphilitiscben Schädigungen noch weiter
geschwächt wird und dann dem Aulbrauche unterliegt, ähnlich wie ein durch
Alkohol geschädigtes Zentralnervensystem. Die bekannten Beobachtungen,
daß die im Ausland lebenden Schweizer leichter an Paralyse erkranken als
die Einheimischen, ferner die Tatsache, daß mit den Fortschritten der
Zivilisation die Erkrankungen an Paralyse zunehmen, reihen sich gut in das
Bild ein. Dr. T öb ben- Munster.

Zur Symptomatologie und Genealogie der psychischen Epilepsie
und der epileptischen Anlage. Von Dr. H. Boemer. Aus der Heil- und
Pflegeanstalt lllenau. Allg. Zeitschrift für Psychiatrie ; 67. Band, 4. Heft.
Boemer berichtet Uber einen Patienten mit psychischer Epilepsie, bei

dem an Stelle der großen Krampfanfälle Absenzen, Schwindelanfalle nnd
leichte motorische Beizerscheinungen getreten sind. Dieser Patient ist das
Glied einer ausgesprochen epileptoid veranlagten Generation mit vorwiegend
neuro- und psychopathischer Deszendenz. Drei Glieder einer Blutsverwandt
schaft leiden an periodischer epileptischer oder epileptoider Geistesstörung.
Einmal fuhrt die Verbindung der allgemeinen Familienanlage mit den offenbar
ähnlichen, gefestigten Erbtendenzen einer ausgesprochenen Epileptoiden zum
Auftreten einer psychischen Epilepsie. Das andere Mal ergibt die inzüchteritche
Kumulation dieser Familienanlage deutliche Epileptoide, deren Verunreinigung
einen psychisch Epileptischen in einem Geschwisterkreis von S Epileptoiden
und einem Krampfepileptiker erscheinen läßt. Beidemale ist die psychische
Epilepsie durch vorangehende Epileptoide in der Ahnentafel gewissermaßen
vorbereitet. Die epiloptoide Anlage ist innerhalb der Breite der Norm die
Präformaüon der epileptischen Konstitution. Dr. T ö b b e n - Münster.

Einige Beziehungen des Alkohollsmus zur Aetlologie der Epilepsie.
Von Dr. Herrn. Millier in Zürich. Aus der schweizerischen Anstalt für
Epileptische in Zürich. Monatsschrift für Psychiatrie; Band XXVIII, Er
gänzungsheft.
Die Untersuchungen Müllers führten zu folgenden Ergebnissen:
1. Die Zeugungskurve der Epileptischen zeigt prinzipiell einen gleichen

Verlauf wie die der Schwachsinnigen ; dagegen sind die Maxima der Epilep
tikerkurse viel in die Augen fallender. Da diese auf die Zeiten im Jahre
fallen, in denen am meisten Alcoholica konsumiert werden, so ist es klar, daß
die Epilepsie in noch viel höherem Grade eine Folge des elterlichen
Alkoholismus ist.

2. Letzteres beweist auch die Hereditätsstatistik der untersuchten
Epileptiker, indem die alkoholische Heredität 4 mal häufiger angegeben wird
ak die durch Epilepsie.

3. Für das Schicksal der Nachkommen ist das von den Großeltern
mütterlicherseits überkommene Keimplasma oft ausschlaggebend, indem die
Töchter, ohne selbst abnorm zn sein, blastophorisch veränderte Keime
besitzen.

4. Die Alkoholepilepsie als eine auf gesunder Basis durch den Genuß
geistiger Getränke erzeugte Epilepsie existiert nicht. Der Alkohol vermag
im Individuum latente Epilepsie zu entfesseln, resp. die vorhandene Spasmophilie
so zu steigern, daß frther oder später eine Epilepsie ausbricht. Alle diese
Formen von Epilepsie heilen in der Hegel bei Enthaltsamkeit von alkoholischen
Getränken ohne jede weitere Therapie. Aufgeben der Abstinenz veranlaßt
erneuten Ausbruch der Krankheit, der nicht immer reparabel ist, sondern oft
genug zu epileptischem Schwachsinn führt.

5. Der Alkoholgenuß stillender Frauen vermag beim Säugling epileptische
Krämpfe hervorzurufen.

6. Epileptiker sollen sich jeglichen Alkoholgenusses enthalten.
Dr. Többen-Münster.
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Ueber Residualwahn bei Alkohol delimiten. Von Privatdozent Dr.
G. Sterts-Bonn. Ans der psychiatrischen und Nervenklinik der Universität
Breslau. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie ; 67. Band, 4. Heft.
Verfasser beobachtete in den letzten l1/» Jahren 33 Fälle von Delirium

tremens und fand unter ihnen 9, bei denen sich das Persistieren von Wahn
ideen nachweinen ließ. Es handelte sich um mehr oder minder zirkumskripte
Wahnreste, Erklärungsvorstellnngen, Ansätze einer Systematisierung, die
bei völliger Klarheit des Sensoriums und Fehlen aller aktiv deliranten
Erscheinungen in dem Bewußtsein des Kranken tage- oder wochenlang fest
gehalten werden.
Stertz geht in seiner Arbeit den Ursachen dieses atypischen Krank

heitsverlaufes nach und bezeichnet die Prognose der Wahnresiduen aus dem
Delirium tremens als günstig. Nach einigen Tagen oder Wochen werden sie
mit dem Erwachen der geistigen Regsamkeit, teils ans eigener Kraft, teils
mit Unterstützung der Angehörigen korrigiert. Selbst, wenn die Besiduen
dauernd bestehen bleiben, erlangen sie keine Bedeutung, weil sich eine
progressive Wahnbildung nicht daran schließt. Fälle, in denen eine solche
zustande kommt, dürften kaum als reine Alkoholdelirien anzusprechen sein.

Dr. T ö b b e n - Münster.

Die körperlichen Symptome beim Jugendirresei n. Von Dr. 0. P f 0 r t n e r.
Aus der kgl. Universitätsklinik für psychische nnd Nervenkrankenheiten zu
Göttingen. Monatsschrift für Psychiatrie; Band XXVIII, Heft 3.
Die Arbeit stützt sich auf 80 einheitlich untersachte Krankheitsfälle.

Es wurde zunächst kein einziges Krankheitssympton gefunden, das allen
Fallen von Jagendirresein gemeinsam und nur für diese Psychose charakteristisch
wäre. Wenngleich der erhobene körperliche Befand auf eine organische Herd
erkrankung niemals hindeutete, so sind doch einige Fälle in der Literatur
bekannt, wo das Einsetzen der körperlichen Erscheinungen, der Verlauf
derselben und die Beständigkeit des Befundes eine Herderkrankurfg vermuten
lassen. Ei braucht sich dabei nicht um den Aasfall kompakter Hirnsubstanz
zu handeln, sondern nur um herdförmige Veränderungen im Sinne einer Gliose.
Alle anderen körperlichen Befunde sind Aenßernngen desselben Krankheits
prozesses, welcher auch die psychischen Veränderungen bei den Kranken
hervorruft. Vielleicht wird es mit Hilfe der körperlichen Symptome gelingen,
die Likalisation der krankhaften Erscheinungen im Gehirn festzulegen.
Hoffnungsreiche Versuche sind in dieser Riebtang bereits gemacht worden.
Je nach der Ausbreitung des Prozesses anf verschiedene Abschnitte des
Gehirns werden auch die verschiedensten körperlichen Symptome, zura Teil
von organischem Charakter hervortreten, so die Papillensymptome, die Reiz-
uad Ausfallserscheinungen, die Sensibilitätsstörungen, Pulsschwankungen und
die subnormalen Temperaturen. Vor allem und mit einer gewissen Regel
mäßigkeit besteht diese Tendenz der Ausbreitung auf motorische und sensorische
Gebiete bei den Psychosen mit vorwiegend psychomotorischen Bewegungs
störungen. Sie tritt dagegen in den Hintergrund bei den hebephrenischen
und paranoiden Formen des Jugendirreseins ; sie änßert sich hier nur in
einigen, wenig hervortretenden Erscheinungen. Dr. T ö b b e n - Münster.

Bericht an das Landesdirektorinm Aber die psychiatrisch -nenro-
Io«ri*ohe Untersuchung der schulentlassenen FUrsorgeaöglinge im Frauen
heim bei Hlmmelsthiir vor Htldegbelm, Magdalenlnm bei Hannover, Moor
barg bei Fretgtadt, Stepbanstttift bei Hannover, Kästorf bei (Vifliorn und
Kaianshof bei Rotenburg. Von Prof. Dr. A. Cramer, Geh. Medizinalrat in
Göttingen. Allgemeine Zeitschrift iür Psychiatrie; 67. Bd., IV. H.

Der nm die Fürsorgeerziehung hochverdiente Verfasser faßt die Ergeb
nisse seiner zweiten Untersuchung, die an der Hand eines kürzeren nnd ver
einfachten Frage- und Anamnesenbogens vorgenommen wurde, folgendermaßen
zusammen :

1. Der Prozentsatz der Psychopathischen and Imbezillen ist im großen
und ganzen der gleiche geblieben.

2. Die Imbezillen unter den Fürsorgezöglingen zerfallen in zwei Gruppen,
in solche ohne unangenehme Charaktereigenschaften, welche, wenn auch meist
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ohne Erfolg, in der Fürsorgeerziehung gut gehalten werden können, nnd in
solche mit unangenehmen Charaktereigenschaften.

8. Far die letzteren, sowie für die Psychopathen mit nnangenehmen
Charaktereigenschaften müssen Institute für psychopatbische Fttrsorgezöglinge
eingerichtet werden. Diese Institute brauchen nicht sehr groß zu »ein.

4. Es erscheint erwünscht, daß die einzelnen größeren Erziehungs-
institute besonders gesicherte Abteilungen für vollsinnige, nicht peychopaihische
Zöglinge mit unangenehmen Charaktereigenschaften erhalten. Werden diese
Institute eingerichtet, so wird sich die Erziehung der übrigen Zöglinge noch
viel freier gestalten lassen, und der Erfolg wird ein noch besserer sein.

5. Unter den Imbezillen und psychopathischen Fürtorgezöglingen gibt
es vereinzelte Falle, bei denen eine Besserung des krankhalten Zustandet
eintritt.

6. Die Beobachtungsstation in Oöttingen hat sich als ein wichtiges
Mittel bewährt, um die psychopathischen Zöglinge zu erkennen und auszu
sondern, und ferner, um in geeigneten Fällen die notwendige Entmündigung
durchzuführen.

7. Unter den Fürsorgezöglingen befinden sich : a) Tollsinnige, gut
erziehbare in etwa der Hälfte; b) Imbezille nnd Psychopathen in geringer
Zahl, deren Zustand sich noch bessern kann; c) Imbezille ohne unangenehme
Charaktereigenschaften, welche die Fürsorgeerziehung nicht stören, welche
aber im späteren Leben nicht selbständig werden können ; d) Imbezille mit
unangenehmen Charaktereigenschaften, welche ebenso wie die Degeneiativen
mit unangenehmen Charaktereigenschaften für die Fürsorgeerziehung sehr
störend sind; ihre Zahl ist nicht sehr groß; e) Geisteskranke, Degenerierte,
Epileptiker und Idioten in geringer Zahl, welche in der Fürsorgeerziehung
nicht bleiben können; f) Vollsinnige und nicht psychopathiscbe Fürsorge
zöglinge mit unangenehmen Charaktereigenschaften, welche zum Teil nicht zu
bessern sind, und für welche nach Ablauf der Fürsorgeerziehung in einer lex
ferenda die nötige Fürsorge getroffen weiden muß, um das Publikum тог
ihnen zu schützen.

8. Armee und Marine müssen топ allen psychopathischen und nicht ganz
Tollsinnigen Fürsorgezöglingen freigehalten werden.
Der Bericht Cramers kann all denjenigen zur Lektüre nicht dringend

genug empfohlen werden, welche sich wissenschaftlich oder praktisch mit der
heute im Brennpunkt des allgemeinen Interesses stehenden Fürsorgeerziehung
zu befassen haben. Dr. T ö b b e n - Münster.

Die psychiatrische Beobachtungsstation fur Fürsorgezöglinge in
Hattingen. Von Assistenzarzt Dr. med. Bedepennig in Oöttingen. All
gemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 67. Bd., IV. H.
Die Arbeit des Verfassers gibt ein anschauliches Bild über die Tätig

keit und den Betrieb der auf Veranlassung Cramers gegründeten Abteilung.
Von Juli 1907 bis März 1910 wurden 72 Zöglinge zur Beobachtung überwiesen,
топ denen 27 als längerer Anstaltspflege bedürftig bezeichnet werden maßten.
24 waren leicht, 12 schwerer schwachsinnig, 12 Psychopathen ohne, 5 solche
mit Schwachsinn, 5 waren endlich psychopathiscb, und zwar dem Jugend -
irresein zuzurechnen. Hinsichtlich der Belastung spielten die Hauptrolle:
Trunksucht des Vaters, Kriminalität, Armut, schwere Krankheit und früher
Toi der Eltern. Unter den Zöglingen waren 95,8 °/0 kriminell. Betteln,
Stehlen, Vagabondage kam am häufigsten тог, Roheitsverbrechen bei 31,9 °/0l
Brandstiftung bei 8,3 °/0. Beinah die Hälfte der Fälle war Gegenstand ge
richtlicher Verhandinngen gewesen; die meisten Zöglinge hatten Strafaufschub
bekommen. Die Beobachtungsdauer kann unter Umständen monatelang aus
gedehnt werden; in dem Gutachten sind die ärztliche Diagnose, die Erzieh-
barkeit, Erwerbsfähigkeit, Militärdienstfähigkeit, die Notwtndigkeit der Ent
mündigung und die strafrechtliche Znrecbnnngsfähigkeit in Verbindung mit
anderen speziellen Fragen zu berücksichtigen. Besondere Schwierigkeiten
machten nur die Psycbopatbischen ; sie waren meistens unerziehbar, selten anstalts-
pflegebedürftig und häufig kriminell. Alle Erwägungen, die über ihre Unter
bringung angestellt wurden, gelangten zu dem Ergebnis, daß für diese Per
sonen, sobald sie als gemeingefährlich zu betrachten sind, besondere Anstalten
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gebaut werden müssen, für die ein ausschlaggebender ärztlicher Vorstand
neben Erziehungs- und Ontenichtseinrichtungen zu lordern ist.

Dr. Tob ben- Münster.

C. Sachveratändigentätlgkeit In Unfall- and Invaliditätesaohen.
Deber einen Fall schwerer Herzrerletzung durch Au*trenginig. Von

Dr. Cara. Monatsschrift für Unfallheilkunde und In validen wesen ; 1910.
Der Fall ist insofern топ großem Interesse, da keine vorhergegangene

Erkrankung pp. auf eine Herzmuskelerkrankung schließen ließ. — Als ein
2,5 Zentner schwerer Eisenballen auf einen Arbeiter herabrollte, machte er
eine übermenschliche Anstrengung, um ihn zurückzuhalten ; er fiel sodann
rückwärts auf den Ballen und hatte die Empfindung eines Bisses am
Herzen. Es traten Atembeschwerden, Todesangst und starke Schmerzen in
der Herzgegend auf. Verfasser gibt nunmehr die nähere Beschreibung des

Verlaufs der Erkrankung, er läßt darauf interessante epikiitische Betrachtungen
folgen und kommt zu dem Schluß, daß der Verletzte durch Ueberanstrengung
eine schwere Herzverletzung davongetragen hat und dauernd 100° о erwerbs
unfähig bleibt. Dr. B. T h о m all a -Altena- Lüdenscheid.

Verschlimmerung einer Arteriosklerose nnd Myocarditis mit tödlichem
Ausgang durch eine Brnetquetechnng. Von Prof. Dr. Windscheid. Monats
schrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen. 1910.
Ein 50 jähriger Arbeiter wurde durch ein Automobil im Bogen auf den

Burgersteig geschleudert und erlitt neben verschiedenen anderen auch eine
Verletzung der Brust. Die Urteile der begutachtenden Aerzte waren ver
schieden. Es traten beim Patienten die ausgesprochenen Erscheinungen einer
Myodegeneratio cordis auf. Im Schlußgutachten des Geh. Bat H. wird gesagt,
daß die schon vor dem Unfall bei Seh. vorhanden gewesene arteriosklerotische
Herzmuskelentartung durch den Unfall nachweislich verschlimmert worden ist
und zum Tode gelührt hat. Der Tod ist daher die Folge des in Bede
Btehenden Unfalls. Daraufhin erhielten die Hinterbliebenen die gesetzliche
Beate. Dr. B. Thom alla- Altena- Lüdenscheid.

Sarkom nnd Unfall. Von Prof. Dr. T h i e m •Cottbus. Monatsschrift
für Unfallheilkunde und Invalidenwesen. 1910.

Das Interessanteste an dieser Veröffentlichung ist die Tatsache, daß
Aerzte die. durch mikroskopische Untersuchung eines anderen Kollegen fest
gestellte Diagnose anzweifeln, ohne selbst mikroskopisch untersucht zu haben.
Von irrtümlicher Voraussetzung ausgehend, bringen sie das Sarkom in
Zusammenhang mit dem Unfall, doch wurden die Ansprüche des Verletzten
abgelehnt. Dr. B. Thom alla- Altena -Lüdenscheid.

Sarkom des Gesässes als unmittelbare Folge eines einmaligen
Tranmas. Von Dr. Amberger. Monatsschrift für Unfallheilkunde und
Invalidenwesen. 1910.
Wenn auch die Frage der traumatischen Entstehung von malignen

Geschwülsten noch lange nicht positiv entschieden ist, glaubt Verfasser doch
einen Fall anführen zu müssen, der mit größter Wahrscheinlichkeit für eine
traumatische Ursache eines .Sarkoms spricht.
Ein jauger gesunder Mann erlitt auf dem Eise einen Sturz auf das

Gesäß. Da daraufhin starke Schmerzen in der linken Beckenhälfte auftraten,
ließ er sich in ein Chirurg. Abteil eines Hospitals aufnehmen. Nach ver
schiedenen Fehldiagnosen, Inzision pp. zeigte es sich, daß man ев mit einem
schnell wachsenden Sarkom zu tun hatte, das an der Stelle wuchs, auf die
Patient gefallen war. — Es erfolgte Exitus letalis ungefähr 9 Wochen nach
der Verletzung. Dr. B. Thom alla, Altena -Lüdenscheid.

Unterlassungssünden bei Glaukomerkranknngen. Anonym. Monats
schrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen. 1910.

Man glaubt sich ins finsterste Mittelalter versetzt, wenn man diese
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Abhandlung liest. Die Namen der ärztlichen Künstler sind топ dem Verfasser
nicht genannt. Zwei Äerzte behandeln einen Mann an einem durch Kontusion
hervorgerufenen Glaukom. Der erstbehandelnde und später erkrankte Arzt
erkennt die Krankheit, wie er dies in seinem Krankheilsberichte angibt; er
findet es aber nicht for nötig, den Patienten in die nahe Augenklinik zur
Vornahme einer Iridketomie zu schicken. Der Patient muß erblinden. —
Interessant ist die Ansicht des erstbehandelnden Arztes, der fttr die Beurteilung
der Erblindung an Glaukom die .Labilität der Eiweißmoleküle* und „Ver
lagerungen der Atomkompltxe" heranzieht.

Dr. R. Thomalla, Altena-Lüdenscheid.

Zur Kasuistik der traumatischen Pankreaszyften. Von Dr. P. Graf-
NeumtJnster i. H. Münchner med. Wochenschrift; 1910, Nr. 48.

Verfasser berichtet in ausführlicher Krankengeschichte über einen Fall
einer traumatischen Pankreaszyste, bei welcher der Zusammenhang zwischen
Trauma und Zystenbildung aktenmäßig nachzuweisen war.
Ein 25 jähriger Knecht wurde am 2. Januar 1906 топ einem Stier gegen

einen Ständer gedrückt, wobei ihn der Stoß des Süerkopfes unter den rechten
Bippen bogen traf.
Patient wurde unmittelbar nach dem Unfälle bewußtlos und bekam

starke Schmerzen im Unterleib, sowie Erbrechen und wochenlang eine starke
Brechneigung mit häufigen Koliken, schließlich kam ein Anfall mit ausge
sprochenen entzündlichen Erscheinungen des Bauchfells mit Fieber, Bauch-
deckenepannung und Brechneigung, so daß ein operativer Eingriff angezeigt
und ausgeführt wurde. Bei der am 20. April 1910 ausgeführten Laparotomie
entpuppte sich die bereits 3 Monate nacn dem Unfälle zuerst und dann im
Laufe der Jahre топ mehreren Aerzten wiederholt nachgewiesene Geschwulst
als eine Pankreaszyste (mit ca. 250 ccm Inhalt), wobei die Frage offen ge
lassen werden mußte, ob man es mit einer endopankreatischen oder peripan-
kreatischen Zyste, zu tun habe und ob die Zyste durch Umwandlung eines
Hämatoms entstanden oder ob chronisch entzündliche Prozesse im Pankreas
zur Abschnürung der Zyste geführt haben.
Merkwürdig ist auch die Tatsache, daß die Geschwulst in den 4 Jahren

ihres Bestehens nicht größer, sondern eher kleiner geworden war.
Dr. W ai bei Kempten.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und äffentllohei
BanltAtaweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie im allgemeinen.

Untersuchungen an dem alkalischen Blntagarnäbrboden nach Dieu»
donné. Von Dr. Ü. S. Stokvis. Aus dem hygienisch - bakteriologischen
Laboratorium der Universität Amsterdam. Nederl. Tydschriit тог Genees-
kunde ; 1910, H. 2.

Verfasser prüfte den Diendonneschen Elektivn&hrboden an drei
Cholerastämme, darunter einen wenige Monate vorher in Amsterdam топ einem
Cholerakranken isolierlen.Stamm, an dem Vibrio Dun bar, B. coli, B. proteos,
sowie an Ausstrichen топ Fäzesproben. Nach 18stündiger Bebrütung waren
in allen Fällen die Vibrionen Torzüglich gewachsen, während B. coli und
B. proteue sich nicht entwickelt haittn. Wurden die letztgenannten beiden
Stämme für sich allein auf die Platte gebracht, so wuchsen sie allerdings
auch. Die Âgglutinierbarkeit der Choleravibrionen hatte nicht gelitten. Zur
orientierenden Agglutination diente die Verdünnung 1 zu 200 eines aus dem
Institut iür Infektionskrankheiten in Berlin bezogenen Serum. Im definitiven
Versuch wurden alle Stämme nach einer Stunde bis zur Titergrenze aggluti-
niert. Verfasser bezeichnet den neuen Nährboden als ein wertvolles diagnosti
sches Hilfsmittel, das allerdings vorläufig, bei Eintritt einer Choleraepidemie,
der Peptonmethode noch den Vortritt lassen muß.

Dr. R e V e n s t о r 1 - Breslau.
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Им efebelw Hetbade 4er tthleag 4er eosinophilen Lenkeirtcn
u4 4er praktische Wert dieser Catersackug. Toa Dr. Beiakeld Do age г.
irther iwater Arzt 4er imaerea Abteilung des Staàtkrarkenhauses Jokaaa-
ttadt ia Dresdea. Mftacheaer med. Wocheaschrift ; 1910, Nr. 87.
Es erschien dem Verfasser angebracht, sack eiaer Methode in sacken,

die rasch aad geaaa ausschließlich die absolute Zahl der Eosinophilen fest-
lustellea erlaubte aad dadarch die Tür kacke Zählmethode vervollständigte.
Nach maickerlei vergeblichen Versuchen wurde dies durch die Verwendung
des Azetons in völlig befriedigend ei Weise erreicht.
Verfasser beschreibt seine Methode geaau; ex mochte sie als

rasch durchführbar und durchaus exakt für den allgemeinen klinischen Ge
brasch wänasteas empfehlen, aad swar wegen der großen Bedeutung, welche,
wie Verfasser naher ausführt, das Verhalten der Eosinophilen bei sehr Tielea
Kraakheitea sait norm alea Werte в, mit Vermehrung oder mit Verminderung
oder Fehlest der Eosinophilen in diagnostischer und proinostischer Be
ziehung hat. Wegen Einzelheiten wird auf das Original verwiesen.

Di. Waibel-Kemptea.

b. Pest
Vorslchtsmassregela m Verminderung der Infektionsgefahr bei der

Arbeit mit Pesterregera Im Laboratorium und Im Seziersaal. Von Donald
H. Carrie ia Honolulu. New York Medical Record; 2. Juli 1910.
Das Laboratorium soll ratten- und flohsicher sein. Ein Diener hat

für die Vertreibung der Fliegea au sorgen. Tote Batten sind in geschlossenen
Kästen ein zuliefera, die eine mit einem Korke verschlossene obere Oiffnung
besitzen. Durch diese Oeffnung wird der eingelieferte Kasten mit einer
Emulsion tob Petroleum und Seife, sowie 5 % Karbolsäure gefüllt, die 20
Minuten einwirkt. Danach werden die Batten mit einer Zange herausgenommen
und in Sublimat abgespült. Pestratten werden mitsamt dem Brett, auf dem
sie seziert sind, verbrannt. Dm ein Abtropfen infektiösen Materials an
verhüten, werden die Batten während des Transportes mit aufsaugender Gase
bedeckt. Die subkutane Impfung der Versuchetiere wird besser mit der
Platinnadel als mit der Spritze ausgeführt. Dem Impftier wird sofort Futter
für 10— 12 Tage ia den Glashafen gelegt. Nach dem Tode des Tieres wird
Chloroform ia den Glashafen, der 20 Minuten geschlossen bleibt, geschüttet.
Nachdem das Tier weitere 5 Minuten in Seifenlösung gelegen hat, wird ев mit
der Zange herausgeholt und in Sublimatlösung abgespült. Der Käfig wird
erst nach 24 Stunden entleert.
Der Obduktionssaal soll ebenfalls flohsicher sein und einen zemen

tierten Fußboden haben, der in der Mitte mit Wasserablauf versehen ist. Das
Ablaufrohr ist bei Beginn der Sektion zu schließen und mit Seifenlösung au
füllen. Vor Herausnahme aus dem Sarge ist die Leiche mit Chloroform zu
übergießen, das 30 Minuten unter verschlossenem Sargdeckel einwirkt. Die
entkleidete Leiche wird auf dem Obduktionstisch mit einer Sublimatlösung
1 : 500 besprengt. Der Obduzent trägt Uebenchuhe, lange Aermel, die am
Handgelenk zugebunden werden, und dicke Handschuhe. Die Obduktions
handlang soll langsam vorgenommen werden, um die Gefahr der Ausstreuung
von Leicbenfldssigkeiten zu vermindern und die Gefahr der Verletzung mög
lichst auszuschalten. Etwa auf die Haut gespritzte infektiöse Flüssigkeit ist
nicht abzuwischen, sondern mit einem in Sublimatlösung getauchten Watte
bausch zu bedecken. Die Handschuhe, der Bock und die Ueberschuhe des
Obduzenten werden nach beendigter Sektion in Sublimatlösung gelegt, die
Hände, ohne sa reiben, in der gleichen desinfizierenden Flüssigkeit abgespült.
Der Sektionssaal wird mit Seife abgewaschen, die Seifenlösung nach 12 Stunden
abgelassen. Schnittwunden des Obduzenten läßt man bluten, spült mit Formal-
debydlösung 1 : 100 ab und appliziert, sobald als möglich, Yersinsches Serum.

Dr. Bevenstorf - Breslau.

c. Pocken.
Beitrag zur Behandlang der Variola. Von Dr. W.'Dreyer, Bak

teriologen beim Department of Public Health und Direktor des Hospitals für
Infektionskrankeiten in Kairo. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 31.
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Verfasser wendet zar Zeit eine Behandlang bei Blatternkranken an,
welche sich nicht nur für Hospitäler, sondern auch für die Privai praxis eignet.
Hierzu bereitet sich Verfasser eine Lösung топ Kaliumpermanganat und über
streicht mit Hilfe eines weichen Pinsels oder eines Wattebausches alle Teile
des Körpers, welche Pusteln, Blasen oder Papeln aufweisen, anter besonderer
Berücksichtigung des Gesichtes and der Arme and Hände. Am besten nimmt
man diese Operation am völlig entkleidetes Patienten vor, den man auf eine
wasserdichte Unterlage gebettet hat. Am ereten Tage and manchmal auch
noch am zweiten, matt die Pinzelang 3—4 mal wiederholt werden, um eine
tiefbrauae Färbung der Haat zu erzielen, später genügt einmaliges Bestreichen
täglich ; die anfänglich braune Farbe macbt nach einigen Tagen einer fast
schwarzen Platz. Die Verfärbung der Haat wirkt in ähnlicher Weise wie das
Licht Fin s en s günstig auf den Eiterangeprozett durch Verminderung der
Eiterung and dann wird, besonders bei den in vorgeschrittenem Stadium zur
Behandlang kommenden Кгаакеп, die stinkende Zersetzung des Biters erheb
lich vermindert infolge der desinfisierenien und desodorisierenden Wirkung
des Kaliumpermanganats.
Die Erfolge der Behandlung sind je nach der Verschiedenheit der Fälle

und je nach dem Stadium, in dem diePatienten zar Behandlang
kommen, verschieden. Am besten sind die Erfolge bei jenen Fällen, welche
mit Aasbrach des Exanthems oder wo möglich noch vor dem Auftreten des
selben in Behandlung kommen.
Wenn die Kranken anfangen abzuschuppen, so löst sich die Oberbaut

in dicken, schwarzen, trockenen Krusten ab, anter denen die frische Baut
ganz frei von Sekretion zutage tritt. Die Narben erscheinen weniger breit
als solche bei anbehandelten Personen.
Ein Einfluß auf den spezifischen Prozeß der Pocken kommt der

Permanganatbehandlung nicht zu, gleichwohl hält Verfasser aal Grund seiner
reichlichen Erfahrungen die neue Behandlung als ein wertvolles Hilfsmittel
zur Behandlung des Eiterstadiums der Variola und zar Erzielnng besserer
kosmetischer Erfolge. Dr. W ai bel -Kempen.

d. Typhus.
Zur Technik and klinischen Anwendang dee bakteriologischen

Typhusnach weises. Von Dr. Alfred Weittkopf in Brünn. Wiener klinische
Wochenschrift; Nr. 39 vom 29. September 1910.
Von den in neuerer Zeit vorgeschlagenen elektiven Nährböden tttr

Typhasbazillen erwiesen eich in erster Linie der Malachitgrttnagar von Bad-
lewsky und der Säurefuchainagar von Kindborg, daneben auch der Nutrose
Lackmas Kristallviolettagar von Conradi-Drigalski aas den näher aus
geführten Gründen am brauchbarsten.
Da aber bald der eine, bald der andere Nährboden im Stiche läßt, und

die Zahl der vorhandenen Typhasfälle von vornherein nicht bekannt ist,
empfiehlt sich in praxi die gleichzeitige Anwendung der drei genannten
Nährböden.

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für die Untersuchung der
Faces typhusverdächtiger Fälle und entsprechenden Leichenmaterials.
Mit Hilfe der angegebenen Methode gelang dem Verf. der Nachweis

von Typhusbazillen im Stuhle unter 185 Fällen 119 mal = 72" 0 darunter bei
22 Fällen in der ersten Woche 6 mal.
Für die klinische Diagnose des Typhus ist neben der Widal sehen

Seramreaktion und Kultur des Blutkoagulams auch die Kultivierung des
Stuhles von großer Bedeutung. Dr. D о h r n •Hannover.

Die serodiagnostische Tjphu»reaktion топ Mandelbaum. Von Ober-
azrt Dr. Keßler, kommandiert aar Kgl. bakteriol. Ontersnchungsanstalt in
Saarbrücken. Münchener mediz. Wochenschrift; 1910, Nr. 28.
Bekanntlich will, wie in Nr. 8 des vorigen Jahrgangs der Zeitschr. f. Medi

zinalbeamte, S. 283 referiert wurde, Mandt-Ibanm ans der bekannten Erscbci-
nuog, daß manche Bakterien, die längere Zeit mit dem spezifischen Sernm in
Berührung Btehen, zu Fäden nnd Hänfen zusammengeballt wachsen, ein ebenso
einfaches als sicheres diagnostisches Hilfsmittel für den Typhus gefunden haben.
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Verfasser prüfte die Methode Mandelbaums an größerem Material
nach, nachdem er sie einer unten mitgeteilten Modifikation unterworfen
hatte.

_ Die Untersuchungen, deren Gang genau beschrieben wurde, erstreckten
sich nicht allein auf das Verhalten des Serums von Typhuekranken oder sol
cher, die früher schon Typhus fiberstanden hatten, sondern auch auf das Serum
топ Patienten, die an anderen Krankheiten litten, sowie ant das Serum von
Gesunden.
Als kurzes Ergebnis seiner Untersuchungen teilt Verfasser folgende

Schlußsätze mit:
1. Die Mandelbaumsche Methode ist einfach, jedoch kann durch

Ankleben der Typhusbazillen an die Blutkörperchen eine Haufenbildung vor
getäuscht werden und durch die quantitativ ungenaue Serumverdttnnung, 10
bu lofacb, kann eine Hemmung der Haufen- oder Faden- und Kettenbildung
eintreten, was zu falscher Diagnosenstellung führen kann.

2. Zar Aasschaltung dieser Nebenerscheinungen modifizierte Verfasser
die Mandelbaumsche Methode so, daß er zu Untersuchungen nur S er am
nahm, daß von Blutkörperchen befreit ist und in quantitativ genauen Verdün
nungen von 1 : 20 und 1 : 40 zar Verwendung gelangt.

3. Wachamm der Typhasbazillen nach etwa 4 Standen in Haufen oder
langen Kelten und Fäden spricht für bestehenden oder überstandenen Typhus.

4. Aus dem Wachstumsphänomen läßt sich keine Differentialdiagnose
zwischen bestehender oder überstandener Typhuserkrankung stellen.

5. Eine Differentialdiagnose zwischen Typbus und Paratyphus ist mög
lich, jedoch lassen sich die Grenzwerte nicht so sicher feststellen, wie durch
die Qruber-Widal sehe Reaktion.

6. Das Wachtumsphänomen der Typhusbazillen bildet in der bakterio
logischen Diagnostik keinen Ersatz für die Agglutination, kann jedoch neben
dem Widal als diagnosisches Hilfemittel beim Typhus gelegentlich heran
gezogen werden.

Ophtalmoreaktion bei Typhuekranken und Koll Infektionen. Von
«'.Floyd und W. В а г к е г. Publications of the Massachusetts General Hospital,
Boston; 1909, Oktober.
Als Reizlösung diente ein nach dem Verfahren Hamburgers her

gestellter Extrakt: 24 stündige Agarkulturen virulenter Typhusbazillen wurden
mit physiologischer Kochsalzlösung abgeschwemmt, die Suspension 4 Tage
bebrütet und bei 60° eine halbe Stunde lang sterilisiert. Nach gründlichem
Zentrifugieren wurde die überstehende klare Flüssigkeit in sterilen Röhrchen
ibpipettiert. Die Lösung enthielt den toxischen Extrakt aus 3 Billionen
Basalen pro Kubikzentimeter. Bei Erwachsenen wurde sie in der Verdünnung
1 : 3, bei Kindern in der Verdünnung 1 : 6 angewandt. Nach Eintränfelung
in den Konjunktivalsack trat binnen 2— 4 Stunden Injektion der Schleimhaut-
äefaüe und Thränen des Auges auf. Die Erscheinungen erreichten nach
12 Stunden ihren Höhepunkt und verschwanden nach 24 Stunden. Die Reaktion
war nicht selten recht heftig. Augenkrankheiten bildeten eine Kontraindikation.
Unter 93 klinisch sicheren Typhusfällen reagierten nur 2 negativ. Von 24
Kontrollpatienten, welche nicht an Typhus litten, gaben 4 Tuberkulöse positive
Reaktion.
Eine aasgesprochene Ophtalmoreaktion wurde nur während der Fieber

periode der Typhuekranken erhalten. Während der Rekonvaleszenz war die
Reaktion undeutlich oder fehlend. Manchmal wurde sie schon nach der
zweiten Krankheitswoche geringer und erschien aufs neue, wenn ein Rückfall
eintrat. Die Ophtalmoreaktion ging dem positiven Ausfall dez Wid a Ischen
Reaktion und der Bazillenblutkultur oft um Stunden oder Tage (2—10) voraus.
Sie trat frühestens am ö. Krankheitstage ein. Die Verfasser sehen in der
Augenreaktion ein wertvolles Hilfsmittel der Typhusdiagnose, dessen Fehler
quellen man vermeiden kann, wenn man die Reizlösung in der richtigen Ver
dünnung anwendet.

Nach dem gleichen Verfahren wie der Typhusbazillenextrakt stellten
die Verfasser einen Kolibazillenextrakt dar. Typhuskranke wurden durch
diese Reizlösung nicht, oder nur ganz leicht und vorübergehend beeinflußt.
Bei Kollinfektionen (7 Fällen) entstand eine intensive Augenreizung. Es handelte
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sich um Fälle топ Cystitis, Pyelitis and Wandinfektionen, bei denen Koli ge-
fanden wurde. Die Reaktion wich топ der Wirkung des Typhusbazillen-
extraktes insofern ab, als sie rascher ablief und einen höheren Grad erreichte.
In einem Falle топ Mischinfektion (Colipyelitis und Typhus) erhielten die
Verfasser eine starke Beizung mit Typbusbazillenextrakt auf dem einen Äuge
und'eine ebenso starke Reizung mit Coliextrakt auf dem anderen Äuge. Der
praktische Wert der Colibazillenreizlösung ist gering.
Pneumokokkenextrakte erwiesen sich unwirksam.

Dr. ReTenstoif-Breslau.

Typhusbazillenträger. Von Yngvar Ustredt. Norsk Magazin for
LaegeTidenskaben ; 1910, Nr. 4.
Äuf einem Frachtdampfer, der zwischen Norwegen und England fuhr,

ereigneten sich in der Zeit топ März bis September 1909 mindestens 8 sichere
Typhasfälle. Eine einmalige Durchuntersuchung der Besatzung auf Bazillen
träger Terlief ergebnislos. Als Bazillf n träger wurde später ein Stewart
ermittelt, der im Jahre 1904 Typhus durchgemacht hatte. Während der Jahre
1905 und 1906 war er auf mehreren Schiffen gefahren, ohne daß Typhusfälle
auftraten. 1907 blieb er zu Hause. 1908 traten mehrere Typhusfälle auf
unter der Mannschaft des Dampfers, mit denen er fuhr. 1909 endlich ereig
neten sich die eingangs erwähnten Fälle.

Drotropin blieb ohne Einfloß auf die Ausscheidung der Typhasbazillen
mit dem Urin. Dagegen gelang es, den Drin in ca. 6 Wochen durch Boro-
Tertin bazillenfrei zu machen. Im ganzen wurden 120 g Borover tin Terbraucht.

Dr. Re Tenet or f- Breslau.

Psychische Untersuchungen bei Typbus abdominalis. Von Dr. A. Hen -
driks in Haag. Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie; 67. Bd., 5. H.
Hendriks untersuchte 21 Patienten des städtischen Krankenhauses zu

Utrecht nach psychiatrischen Gesichtspunkten und kam zu folgendem Ergebnis :
1. Für die „ Benommenheit" machte es keinen Unterschied, ob zu gleicher

Zeit Delirien oder andere psychotische Erscheinungen bestanden.
2. Für die Entstehung der Benommenheit kommt vielleicht die Verlang

samung der assoziativen Funktionen und die Ermüdung in Betracht.
8. Sehr charakteristisch ist das intensive Gefühl fur den Eintritt der

Leistungsanfäbigkeit, das sich besonders bei länger dauernden Untersuchungen
häufig zeigt. Hierdurch unterscheiden sich die Typbuspatienten sehr auf
fallend von anderen Kranken, bei denen auch Benommenheitszustände vor
kommen und auch leicht augenblickliche Verminderung der Leistungsfähigkeit
auftritt. Diese Krankheitseinsicht unterscheidet den Typhuskranken z. B. von
den Alkoholdeiiranten mit ihren starken Verlegenheitskonfabulationen und
Paralexien, zum Teil auch топ Kranken mit Commotio cerebri.

4. Im Vergleich zu den Schwankungen zwischen guten und schlechten
Leistungen bei Epilepsie, die bei jener Krankheit „anfallsweise* und sozusagen
autonom auftreten, fand der Verfasser bei Typhus zwar hier und da eine
vorübergehende Besserung in psychischer Hinsicht, aber nicht die beschriebene
„Synkope". Dr. Töb be n- Munster.

Typhusrerbreltung durch Milch. Von Hugh Stott. Lancet 1910,
10. September.
Bazillenträger, auf den während der Jahre 1899—1910 im ganzen 58

Typhasfalle zurückgeführt werden konnten, war der Angestellte einer Milch
farm; zu dessen Obliegenheiten es gehörte, die Kühe zu melken und die Milch
auszutragen. Die Infektionsgefahr wurde dadurch erhöht, daß dieser Bazillen
träger nicht an die regelmäßige Benutzung des Klosetts gewöhnt war, sondern
sein Defäkationsgeschäft auf den Weideplätzen bald hier, bald dort erledigte
und mit ungesäuberten Händen melkte. Die kleinen Epidemien begannen stets
mit der Erkrankung solcher Familienmitglieder, welche die Milch ungekocht
tranken. Eine besondere Stütze erhielt die Annahme, daß der gefundene
Bazillenträger, der im Jahre 1893 einen Typhus durchgemacht hatte, der
eigentliche Verbreiter der Krankheit sei, dadurch, daß während seiner 5jährigen
Abwesenheit die Krankheitsfälle ganz aufhörten. Eine Behandlung des
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Buillenträgers blieb ohne Erfolg. Urotropin machte den Drin zwar bazillen-
frei, beseitigte aber nicht die Ausscheidung der Krankheitserreger aus
dem Darm. Dr. Bevenstorf- Breslau.

Deber die Behandlung des Typhus mit Pyramiden. Von Dr. L. Jakob,
Assistenzarzt der medizinischen Klinik in Straßbarg. Munchener medizinische
Wochenschrift; 1910, Nr. 33.
Die medikamentöse Àntipyrese trat in den letzten Jahrzehnten neben

der fast ausschließlich üblichen Bäderbehandlung fast ganz in den Hintergrund.
Verfasser berichtet nun über die günstigen Erfolge, welche in der Straß

barger Klinik mit der systematischen Pyramiden behandlnng des Typhus ge
muht wurde. Das Verfahren war folgendes : War die Temperatur stärker
erhobt (39° oder mehr rektal), bestanden deutliche, subjektive Beschwerden,
wie Kopfschmerzen, schweres Krankheitsgefühl oder Allgemeinerschsinungen
roa seilen des Nervensystems, Somnolenz, Delirien, Dnruhe pp., so erhielt der
Kranke unter genauer Beobachtung von Temperatur und Puls 2 stündlich
Ol g bis 0,15 g Pyramiden, so daß in 24 Stunden meistens 1 g Pyramidon
verbraucht wurde. Die nächste Wirkung bestand darin, daß das Fieber um
einen oder mehrere Grade abfiel und weiterhin einen ganz milden Verlauf
zeigte oder völlig ausblieb, wenn man mit der Darreichung des Pyramidons
entsprechend lange fortfuhr.
Man wollte jedoch nicht die Kranken dauernd afebril halten, sondern

nar die Schwere des Állgemeinzustandee, die Erscheinungen des „Status
typhosus" beseitigen und das gelang fast immer mit den von morgens 6 Uhr
ib bis 12 Uhr nachte zweistündlich dargereichten kleinen Dosen von 0,1 g.
Der Umschwung im Allgemeinzustand der Kranken ist tatsächlich oft

ginz überraschend. Die Somnolenz, die Unruhe, die Kopfschmerzen, das
schwere Krankheitsgefühl verschwinden in kurier Zeit, das Sensorium hellt
sich auf, die Kranken nehmen wieder Anteil an der Umgebung nnd machen
nicht selten den Eindruck von Rekonvaleszenten.
Auf diese Weise wird die Pflege der Kranken ganz wesent

lich erleichtert, Decubitus und sonstige Affektionen der Haut werden
leichter vermieden, die Inf ektionsgef ah r wird vermindert, da die
рчусЬнсЬ freieren, leichter zu pflegenden Kranken eine geringere Gefahr für
ihre Umgebung bilden.
Die Bäderbehandlung wurde in den letzten Jahren ganz siatiert.

Schließlich hebt Verfasser nochmals hervor, daß auf die Dosierung und die
Art der Verabreichung des Pyramidons besonderer Wert zu legen und von
der Anwendung großer und selten gegebener Dosen abzuraten ist; die Haupt
sache liegt in der Gleichmäßigkeit der Wirkung.

Dr. W ai bel- Kempten.

e. Desinfektion.
Deber den Desinfektionswert des Autanverfanrens gegenüber der

Permanganatmethode. Von Dr. Rieh. Breckle in Stuttgart. Aus dem
bygientschen Laboratorium des Kgl. Württ. Medizinalkollegiums (Ob. -Med. -Rat
• '■

'

Scheurlen). Württembergisches ärztliches Korrespondenzblatt; 1910. Nr.34.
Verfasser hat mit Rücksicht auf die ausgedehnte Verwendung des

Autans als Desinfektionsmittel vergleichende Wertprüfungen zwischen diesem
nal der Formalin- Permanganat- und der Paraform - Permanganatmethode vor
genommen und zwar lediglich in bezug auf ihre Raumdesinfektion. Als Test
objekte dienten Samtstückchen, die mit Coli-, Typhus- und Milzbrand-Bazillen,
Milcbrandsporen und Staphylococc. aureus beschickt waren. Die Versuche
warden in einem gut abgedichteten Raum von 50 cbm Inhalt bei einer Zimmer
temperatur топ 16-18° angestellt. Sie ergaben, daß durch Autan (alte
Pickang A) die Milzbrandsporen und Staphylococc. aureus nicht abgetötet
wurden, durch Autan (neuere Packung B) nur Staphylococcus lebensfähig
blieb, während sowohl durch Formalin - Permanganat (25 cem Formalin, 25 cem
kristallisiertes Permanganat und 12,5 cem Wasser auf 1 cbm Raum), als durch
Piriform- Permanganat (10 g Paraform und 25,0 g Permanganat zu 25 cem
Wasser auf 1 cm Raum) das Wachstum sämtlicher Testobjekte aufgehoben
wurde. Die Kosten betrugen auf 110 cbm Raum berechnet bei Autan В:
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8,40 M., bei Formalin -Permaoganat: 6,05 M., bei Paraform- Permanganat:
9,34 M.; bei den F 1 ü g g e sehen Formalinapparaten dagegen nur 4,20 M. Auf
Grund seiner Vereucheergebnisse kommt Verlasser zu folgenden Schlüssen :

1. Der Permanganatmethode, die fast doppelt soviel Formaldehydgas
und V/t mal soviel Wasserdampf entwickelt wie die gleiche Menge Autan,
muß bezüglich ihres Oesinfektionswertes entschieden der Vorzug gegeben
werden, da sämtliche Keime bei 5— 7 stündiger Einwirkung vernichtet werden.
Von Nachteil fur sie ist die intensive Färbung der benutzten Gefäße; außer
dem wird ihre Ausführung, so lange vorläufig die Materialien einzeln im
Handel gekauft werden müssen, immer mit Umständen verknüpft sein. Den
Vorzug der Billigkeit hat nur das Formalin -Permanganatverfabren; das
selbe ist aber wegen des Flüssigkeitstransportes komplizierter.

2. Das Autanverfabren bat für sich die handliche Packung, die in allen
Größen vorbanden ist und sieb für Gegenden mit schwierigen Transportver-
bältnissen, im Felde besonders eignet. Die Desinfektionskraft der Packung
В ist eine bedeutend bessere als die der alten Packung A, jedoch keine voll
wertige ; ndereeits glaubt Verfasser, daß die Ablötung des Staphylococcus aureus,
des gegen Formalineinwirkung widerstandsfähigsten Mikroorganismus, für ein
Desinfektionsmittel nicht unbedingtes Erfordernis ist, sofern dasselbe die an
zweiter Stelle stehenden Müzbrandsporen zu vernichten imstande ist. Bpd.

Deber Desinfektionsversuche mit »Iial" each der modifizierten
Methode von Bldeal- Walker. Von E. К rttger- Frankfurt a. M. Desinfektion;
1910, Nr. 9.
Bei Berücksichtigung des Umstandes, daß absolute Zahlen für den Wert

von Desinfektionsmitteln nicht anzugeben sind, daß es sich vielmehr stets nur
um Vergleichewerte handelt, die außer von der Bakterienart noch von der
Eigenart des einzelnen Stammes und von mehreren anderen Faktoren abhängen,
sind orientierende Vergleicbsversuche nach dem vom Verfasser angegebenen
modifizierten Bid eal- Walker- Methode — konstante Temperatur, konstante
Einwirkungszeit (10 Minuten), Konztnt rations variierung im Verhältnis 1 : 2,
Lieberimpfung in größere Mengen Bouillon (100 cem) — bequem und mit
genügender Genauigkeit auszufahren. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Zar Desinfektion der Eisenbahnwagen. Von Kreisart Dr. Heinie-
Potsdam. Desinfektion ; 1910, H. 9.

Seit Oktober 1909 ist auf der Eisenbahnhauptwerkstätte zu Potsdam
ein Vakuum - Deeinfektionsapparat im Gebrauch, der es ermöglicht, einen Eisen
bahnwagen im ganzen zu desinfizieren. Der Apparat ist von der Aktien
gesellschaft Julius Pintsch in Berlin und Fürstenwalde erbaut und kostet
einschließlich sämtlichen Zubehörs rund 79000 Mark.
Wenn auch in den meisten Fällen eine Oesinfektion mit dreistündiger

Formalinein Wirkung genügt, so möchte Verfasser auf Grund seiner Versuche
doch empfehlen, dieselbe auf 6 Stunden auszudehnen, weil dann mit Sicherheit
alle in der Tiefe der Polster sitzenden pathogenen Keime and auch so schwer
zu beseitigendes Ungeziefer, wie die Wanzen es sind, abgetötet werden. Diese
Zeitdauer hat auch den Vorteil, daß dann in einem Jahre, dasselbe zu 300
Arbeitstagen gerechnet, bei Tag- uni Nachtbetrieb genau 600 Wagen mit dem
Apparat desiofiziert werden können.
Es ergibt sich also, daß das Vakuum - Oesinfektionsverfahrea im Ver

gleich mit der früheren umständlichen Weise unleugbar einen großen Fort
schritt auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens in hygienischer und praktischer
Beziehung ist. Dr. Wolf -Witzenhausen.

2. Gewerbehygiene.
Der Stand der Bleivergiftungen in den gewerblichen Betrieben

Preußens. Von Dozent Dr. К aup- Berlin. Archiv für soziale Hygiene;
Bd. VI, H. 1.

Deberblickt man die gesamten Ergebnisse, so zeigt sich gegenüber den
90er Jahren für Preußen zweifelsohne ein sehr erfreulicher Bückgang der
Bleivergiftungsfälle. In den Jahren 1899—1900 wurden in den preußischen
Krankenanstalten 1601 bezw. 1510 schwere Fälle von gewerblichen Bleiver
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¿ihingen behandelt in den letzten zwei Jahren 1907 und 1908 dagegen nur
920 beiw. 900. Um die Wende des Jahrhunderts ist der stärkste Rückgang
bei den Arbeitern der Blei- and Zinkhütten eingetreten; in den letzten Jahren,
namentlich vom Jahre 1905 bis zum Jahre 1906, bei den Malern. Aber noch
immer ist die Zahl gewerblicher Bleivergiftungen sehr hoch ; denn wenn wir
nach den Berechnungen schätzungsweise die wirkliche Zahl gewerblicher Blei-
Tergiftangen für Preußen angeben wollen, so ist nnr ein Bückgang vom Jahre
1899 mit 6400 Bleivergiftungsfällen auf 4200 im Jahre 1904 und in den letzten
■Uhren weiter auf 3600 im Jahre 1908 eingetreten. Beunruhigend wirkt
namentlich die Zunahme der Bleivergiftungen in den Bleiweiß- und Bleifarben-
fíbriken und weiter die noch immer hohe Zahl der Vergiftungsfälle unter den
Malern, wenn auch hier durch die Verordnung vom 1. Januar 1906 eine
bedeutende Besserung erzielt wurde. Die Haler stellen noch immer das größte
Kontingent an gewerblichen Bleivergiftungen.
Nach all den günstigen Erfahrungen ist es nur folgerichtig, wenn in

einer der nächsten Generalversammlung der Internationalen Vereinigung für
gesetzlichen Ârbeiterschutz zur Vorlage gebrachten Eingabe die Bitte an alle
Segierungen ausgesprochen wird:
1. In Ländern, in denen bisher die Gesetzgebung oder die Verwaltungs

behörde noch nicht mit einem Verbote der Verwendung ron Bleifarben zu
gewerblichen Maler-, Anstreicher- und Lackierarbeiten vorgegangen, möge ein
solches möglichst weitgehendes Bleifarbenverbot, insbesondere ein Verbot der
Bleilarbenverwendong zu Innenanstrichen erlassen werden.

2. Es möge angeordnet werden, daß Bleifarben, soweit man ihre Ver
wendung überhaupt gestattet, nur in solchen Gefäßen und Verpackungen in
den Handel und in Gebrauch kommen dürfen, die in deutlicher uni aligemein
lerstândlicher Weise die Bezeichnung des Inhalts als „bleihaltig und giftig"
tragen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Deber das Klndergcbutzgesetz und die gewerbliche -Kinderarbeit in
Berlin. Nach einem Vortrag in der freien Vereinigung Berliner Schulärzte
тот 29. März 1910. Von Dr. Ludwig Hahn, städt. Schularzt. Halbmonats-
Khrilt für soziale Hygiene und Medizin ; 1910, Nr. 25.
Die Schulbygiene soll anknüpfen an die Probleme der sozialen Frage

ud с. a. ihr Augenmerk richten auf die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder
in Fabriken.

'
Wie man auch zur Kinderarbvit stehen mag, Schädigungen in

gesundheitlicher Beziehung müssen auf alle Fälle vermieden werden. Er
scheint der Gesundheitszustand eines arbeitenden Kindes gefährdet, dann muß
roa der Schale aus sofort die Entziehung der Arbeitskarte beantragt werden.
Verfasser faßt seine Forderungen in folgende Leitsätze zusammen:

1. In jedem Falle, wo einem Kinde eine Arbeitskarte erteilt werden
nü, ist die Schale vorher anzufragen.
2. Die Schule muß das Kind vom Schularzt untersuchen lassen, ob ärzt

liche Bedenken gegen die Arbeit vorliegen.
3. Müssen die erwerblich tätigen Kinder dem Schularzt beim Besuch

fo
r

Schule besonders vorgestellt werden.

4
. Ist eine g nauere Listenführung als bisher nötig. In der Liste muß

eke Bubrik über den Gesnndheitszasand des Kindes Auskunft geben.

5
. Sind namentlich zu notieren die für Eigene beschäftigten Kinder,

»eiche keiner direkten polizeilichen Kontrolle unterstehen.
Dr. Hof fmann -Berlin.

3. Soziale Hygiene.
Auslese and soziale Hygiene. Von Generalarzt a. D. Dr. M eisner -

Berlin. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und Medizin; 1910, Nr. 24.
In einer Zusammenstellung weist Verfasser nach, daß hohe Untauglich-

isitszitfern für Militärdienst mit niedrigen Geburtsziffern zusammentreffen,

d
.

h
.

die Geburtenziffer ist fur die Untauglichkeit der Bewohner eines Landes
teils топ bestimmendem Einfluß ; je größer die Fruchtbarkeit, desto ergitiger
die Auslese. Je größer die Sterblichkeit der Jugendlichen ist, desto geringer
ist der Ausfall an Tauglichen, d. h

. je größer die Sterblichkeit, desto besser
die Auslese.
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Eine hohe Geburtenziffer ist ein Zeichen einer urwüchsigen, gesmiden
and kräftigen Bevölkerung. Die hohe Sterblichkeiteziffer der Jagendlichen
betrifft vorzugsweise die Schwächlinge; an dieser Sterblichkeit sind mit
ungefähr 30V beteiligt die Krankheiten des Nervensystems : Apoplexie, Qe-
hirnkrankheiten, Krämpfe usw., mit 20° /• die eigentlichen Zehrkrankheiten:
Lebensschwäcbe, Kinder-Atrophie, Tuberkulose usw., die Krankheiten der Luft
wege mit etwa 14°/o und die der Verdauuogsorgane mit 13" ", während die
akuten Infektionskrankheiten nur 9°/o Todesfälle zur Folge haben.

Die soziale Hygiene шив den Rückgang der Geburtenziffern zu ver
hüten suchen, aber auch die Sterbeziffer nicht künstlich herabdrücken durch
Aufzucht von Schwächlingen ; sie soll die Lebensbedingungen verbessern, noter
denen die Jagend aufwächst, und durch gute Ernährung und Körperpflege
für Heranwachsen eines kräftigeren Geschlechtes sorgen.

Dr. Hoffmann-Berlin.

Internationale Konferenz für soziale Versicherung. Von Dr. B-
L eh n hoff -Berlin. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene and Medizin i
1910, Nr. 26.

Nach Aneicht des Referenten haben die Vertreter anderer Lander nur
Kenntnis von den tiefen Gegensätzen, die in Deutschland herrschen, erhalten.
Den ärztlichen Forderungen wird sicherlich von den maßgebenden Persönlich
keiten wenig Wohlwollen entgegengebracht. Die Aerzte werden noch lange
Zeit auf eigene Kraft angewiesen sein. In ungünstiger Welse wird das
wirtschaftliche Wohl und die Wissenschaftlichkeit des Aerztestandes in
nächster Zeit beeinflaßt werden, weil eben die führenden Personen der
Krankenkassen und Sozial-Politiker noch weit vom Verstehen und vom Willen
zum Verstehen entfernt sind. Die endgültigen Beziehungen zwischen Aerzten
und Krankenkassen werden sich wohl nur erst nach jahrelangen schweren
Kämpfen herausbilden. Dr. Hof lmann -Berlin.

Besprechungen. i
Dr. W. Bremer, Vorsteher des öffentlichen chemischen Dntersucbungsamtes
der Stadl Harburg a. E. : Die Nahrung smltteUtontrolle durch den
Polizeibeamten Eine Anleitung zur Probeentnahme lur amtliche Onter-
suchungen. Berlin 1910. Verlag von Julius Springer. Preis : geb. 1,60 И .

Ein wichtiger Teil einer wirksamen Kontrolle des Verkehrs mit
Nahrangs- und GenuBmitteln und vieler Gebrauchsgegenstände ist die zweck
mäßige Entnahme einer Untersuchungsprobe. Die Forderung, diese Probe
entnahmen in der Hauptsache durch die zuständigen Sachverständigen, d. h.
durch die Vorstände oder Assistenten der Nahrungsmitteluntersuchongsämter
erfolgen zu lassen, ist wegen Zeitmangel völlig unmöglich. Praktisch fällt
daher die Probeentnahme in den bei weiten meisten Fällen den Exekutiv
beamten der Polizei zu. Eine sachgemäße Probeentnahme erfordert aber eine
gewisse Summe von Kenntnissen über die bei den einseben Gegenständen
vorkommenden Fälschungen, über die Art und Menge der zu entnehmenden
Probemengen und die dabei zu beachtenden Vorsichtsmaßregeln, die zweck
mäßigste Art der Verpackung und Versendung und vieles mehr. Eine der
artige Unterweisung über eine planvolle Probeentnahme, deren Notwen
digkeit auch in einem Ministerialerlaß vom 2. Mai 1910 anerkannt ist,
soll im vorliegenden Leitfaden gegeben werden. In knapper, dem Bildungs
grade der betreffenden Beamten entsprechender Weise werden in einem allge
meinen Teile die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen der Nahrungsmittel
kontrolle und die Bedeutung einer sachgemäßen Probeentnahme dargelegt.
Im speziellen Teile werden der Reihe nach alle Nahrungs- und Genußmittel
und die Gebrauchsgegenstände in ihren Beziehungen zur Nahrungsmittel
kontrolle besprochen. In jedem Falle wird die zweckmäßigste Art der Probe
entnahme, die näheren Umstände auf die bei den einzelnen Gegenständen
besonders zu achten ist und ihre zweckmäßigste Verpackung besprochen.
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Кати Beispiele aas der Praxis erläutern das Gesagte. Den Beschluß bilden
Ratschlage über den Versand der Proben.
Der В reme reche Leitfaden wird seinen Zweck, dem nicht sachver-

iUadiger Probenehmer zum Selbstunterricht in allen wissenswerten Fragen
tisi der Probeentnahme in der Nahrungemittelkontrolle zu dienen, sicherlich
roll and ganz erfüllen. Dr. B. Mohr mann -Stade.

Dr. Job.. Preacher, Nahrungsmittelchemiker in Cleve und Viktor Raba,
Apoiht-ker und Chemiker in Bithenbach bei Lauf: Bakteriologisch-
chemisches Praktikum. Die wichtigsten bakteriologischen, klinisch-
chemischen und nahrnngsmittel -chemischen Untersuchungsmethode für Apo
theker, Chemiker, Aerzte nnd Stndierende. Zweite, vollständig umgear
beitete und erweiterte Auflage. Hit 61 Abbildungen im Text, 4 Tafeln
and 2 Tabellen. Wflrzburg 1910. Cart Kabitsch (H. Stubers Veilag).
Preis: brosch. И. 6,50, geb.: M. 6,30.
Die vorliegende zweite AnfUge des Prese h er- К absehen Praktikums

in vollkommen neu bearbeitet und nicht unerheblich erweitert. Sie will aus
den drei Abschnitten Bakteriologie, klinisch-chemische und Nahrungsmittel-
chemische Untersuchung die wichtigsten Tatsachen and Methoden für die
praktischen Bedürfnisse in möglichst knapper Form bringen. Zahlreiche Ab
bildungen nnd 4 zum Teil kolorierte Tafeln dienen zur bildlichen Erläuterung
des T> x tes. Der bakteriologische Teil ist ohne Zuhilfenahme weiterer
Spezialwerke, auf die übrigens die Verfasser auch hinweisen, wohl kaum als
(«reichendes Praktikum zum Gebrauch für einen wenig Geübten zu bezeichnen.
Der klinisch-chemische Teil labt den kritischen Einfloß eines erfahrenen
Arztes bei der Bewertung der einzelnen Methode und bei der Abfassung des
Textes vermissen, sonst würde wohl kaum heutzutage noch gesagt werden
kfaaen, daß die Diazoreaktion besondere wichtig für die Diagnose des Typhus
sei oder daß rote Blutkörperchen durch Zusammenlagern zylindrische Formen
annehmen, sogenannte Blutkörperchenzylinder (Geldrollen).

Dr. B. Mohrmann- Stade.

Dr. las;. A. Schleie, Kgl. Bauinspektor und Dr. B. Weldert, Mitglieder
der Kgl. Prnfnngsanstalt für Wasserversorgung and Anwasserbeseitignrjg
la Berlin : Wasser nnd Abwasser. Water and Sewage, L'eau
potable et l'ean d'égout. Zentralblatt für Wasserversorgung und
Beseitigung flüssiger nnd fester Abfallstoffe. Leipzig, Verlag von Gebrüder
Bornträger. New York, G. E. Stukert u. Co. London, Dulan u. Co.
Paris, Albert Schulz. 1909, I. Band, 576 Seiten. Gr. 8° mit 89 Abbildungen.
Preis: geb. 30 M„ geb. 33.50 M.
Der nunmehr abgeschlossene vorliegende erste Band der Zeitschrift

Wasser and Abwasser ermöglicht ein Urteil abzugeben. Die Absicht
1er Herausgeber war, in dieser neuen Zeitschrift unter Mitwirkung namhafter
Fschgenossen neben Originalabhandlungen aas dem Wissensgebiete der Wasser
versorgung und Abwasserbeseitigung und Sammelreferaten über bestimmte
Einzelgebiete, besonders auch in sachlich gehaltenen Einzelreferaten dem Leser
¿ie zur allgemeinen Kenntnis gelangten Fortschritte und Erfahrungen des
Ii- und Aaslandes auf diesen Sondergebieten zu bringen.
So umfaßt der erste Band der neuen Zeitschrift 437 Einzelreferate über

Abhandlungen und Bücher sowie 13 Originalabhandjungen, von denen folgende
berausgeboben sein mögen:
H. Schiele, Abwasserreinigung durch Bechen and Siebe; K. Imhoff:

Offene Abwasserkanäle ; E. Gross: Die Wasserversorgung von 15 Ortschaften
der Gemeinde Eecbhach; Baudet: Epuration des Eaux alimentaires. Nouveaux
procèdes de filtration par le sable non submergé; H. Roch: Ueber die
Reinigung des Talsperrenwassers für Wasservereorgungszwecke ; H. M. Wilson:
Parification Works at Hopton Mills. Misfield. Das wichtigste Charakteristikum
der modernen Wissenschaft, das Prinzip der Interna ti on alitât der
Wissenschaft und die systematische Ausnutzung dieses Gedankens hat in
glücklicher Weise Anwendung bei der Anlage und Bearbeitung der nenen
Zeitschrift gefunden. Die Referate, die sich neben ihrer Hauptaufgabe auch
»sí die Gebiete der Hygiene, des Ingenieurwesens, der industriellen Technik,
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der Chemie, Geologie, Hydrobiologie, Fischerei, Gewässerkunde und des Mülls
ergtrecken, soweit sie für die Zwecke der Zeitschrift in Betracht kommen,
sind einfach mustergültig. 89 vorzügliche Abbildungen erleichtern das Ver
ständnis des geschriebenen Wortes. Ein ausgezeichnetes, mustergültiges und
vollständiges Verzeichnis der Hitarbeiter, der Abbildungen, der Originalen, der
Namen, Autoren, Firmen, Behörden, Anstalten und Vereinen, der Orte nach
Ländern und Gewässern und ein Sachverzeichnis werden die Zeitschrift in Zu
kunft unentbehrlich beim Studium der einschlägigen Bibliographie machen.

Diese neue Zeitschrift füllt in ausgezeichneter Weise eine bis dabin
schwer empfundene Lücke aus, da die einschlägigen Arbeiten in einer großen
Zahl von zum Teil kaum zugänglichen Zeitschriften erschienen und an keiner
Stelle eine zentrale Zusammenfassung stattfand. So ist die Zeitschrift Wasser
nnd Abwasser als Sammelblatt für den wissenschaftlich arbeitenden
Forscher, für den praktisch tätigen Hygieniker, Ingenieur. Chemiker. Medi
zinal- und Verwaltungsbeamten, die auf dem Gebiete des Wassers, Abwassers
und Mülls arbeiten, mit großer Freude zu begrüßen. Sie entspricht einem
lange und unangenehm gefühlten Bedürfnis nnd wird unentbehrlich werden.

Dr. B. Mohr mann -Stade.

Dr. W. Ohlmüller, Verwaltungsdirektor des Vi re h o w - Krankenhauses, Geh.
Begierungerat und früherer Vorsteber de« hygienischen Laboratoriums im
Kaiserlichen Gesundheitsamt, und Prof. Dr. O. Spitt«, Privatdozent der
Hygiene an der Universität, Begierungsrat nnd Vorsteher des hygienischen
Laboratoriums im Kaiserl. Gesundbeitaamt: Die Untersuchung nnd Be
urteilung dee Wassers und Abwassers. Ein Leitfaden für die Praxis
und zum Gebrauch im Laboratorinm. Dritte, neu bearbeitete und veränderte
Auflage. Mit 77 Figuren und 7 z. T. mehrfarbigen Tafeln. Berlin 1910.
Verlag von Jnlins Springer. Preis: brosch. 12 M., geb. 13 20 M.
Im Jahre 1894 erschien die erste, 1896 die zweite Auflage des Werkes

von Ohlmüller: „Die Untersuchung des Wassers". Seit dem letzten Er
scheinen sind eine Beihe von Jahren dahingegangen, die gerade auf dem
Forschungsgebiete, das sich mit der Untersucung des Wassers und Abwassers
befaßt, eine sehr große Reihe neuer Gesichtspunkte und Anschauungen, neuer
chemischer, physikalischer, bakteriologischer und biologischer Metboden und
ihrer Bewertung gebracht haben. Alle diese Neuerungen mußten und. sind
bei der Bearbeitung der Neu anf läge bis in die jetzige Zeit berücksichtigt
worden. So erscheint das Werk in völlig neuem Gewände, in modernster
Form. Ohlmüller, dem Verfasser der beiden ersten Auflagen, war es durch
einen Uebergang in eine neue Berufsstellung nicht möglich, die Neubearbeitung
allein durchzuführen; es wurde deshalb die Bearbeitung vorliegender Auf
lage in der Hauptsache von seinem Amtsnachfolger S pitta ausgeführt.

Neben der Wasseranal y se ist ganz besonders die Untersuchung des
Abwassers und die Untersuchungen bei Verunreinigung und bei der
Selbstreinigung der Flüsse in den Kreis der Betrachtung gezogen und
haben ausgiebigste Berücksichtigung gefanden. Ferner sind die neuen chemi
schen Methoden, soweit sie sich bewährt und eingebürgert haben, die neuen phy
sikalischen Untersuchungsmethnden, wie z. B. die Messung der elektrischen Leit
fähigkeit des Wassers und Prüfung auf Radioaktivität, die neuen Verfahren
hei der bakteriologischen Untersuchung des Wassers, die neben der bewährten
Keimzählung ihren Wert auf den Nachweis bestimmter spezifischer Bakterien
legen, und schließlich die so wichtigen und bedeutungsvollen biologischen
Wasser- und Abwasseruntersachungsmethoden in der neuen Auflage auf
genommen worden. So bat das Werk eine durchgreifende Umarbeitung
und eine sehr erhebliche Erweiterung seines Inhalts und seines Umf anges
erfahren.

Sein Inhalt zerfällt jetzt in VI Hauptabschnitte: I. Die physi
kalische Prüfung des Wassers und Abwassers, S. 1—30; II. die
chemische Untersuchung des Wassers und Abwassers, S. 31
bis 197; 1П. die mikroskopische Wasser- und Abwasserun
tersuchung und die biologische Beurteilung des Wassers und
Abwassers nach seiner Flora und Fauna, S, 198— 361; IV- die
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bakteriologische Untersuchung des Wassers und Abwassere,
S. 233-325; V. die Probeentnahme, S. 326—361 und VI. die Beur-
teilune der Untersuchungsergebnisse, S. 362—386. Bei diesem
großen Umfange maß Referent es sich versagen, den reichen lohalt im Ein
zelnen näher anzugeben. Zahlreiche vortreffliche Abbildungen dienen zur
Erklärung4 des Textes. Zar Erläuterung der mikroskopischen Wasserunter-
suchnng sind 7 zum Teil mehrfarbig« Tafeln mit Abbildungen der wichtigsten
verkommenden niederen Tiere und Pflanzen und Verunreinigungen dem Werke
beigegeben.
Die vorliegende dritte Auflage gibt in klarer Form sämtliche

Methoden, die nach dem neuesten Stande der Wissenschaft bei der Unter
suchung des Wassers und Abwassers anzuwenden sind. Dabei ist die Abfassung
auch dieser neuen Auflage derart eingehend und peinlich genau, daß die Aus
führung der beschriebenen Methoden auch dem weniger Geübten ohne jedes
maliges Zurückgreifen auf die Originalveröffentlichung ermöglicht ist. Eine
-■-Dr zweckmäßige Verweisung auf die einschlägige Literatur gestattet jedoch,
jederzeit den Qaellen nachzugehen.
Die neue Auflage, für die die Bezeichnung Leitfaden allzu bescheiden

ist, kann demzufolge dem Hygieniker und Medizinalbeamten, für die sie in erster
Linie bestimmt ist, aber auch dem Chemiker, Apotheker, Studierenden und
ganz besonders den sich mit den einschlägigen Untersuchungen befassenden
Laboratorien als zuverlässiger Batgeber und als Nachschlagebnch auf das
wärmste empfohlen werden. Dr. B. Mohrmann -Stade.

Tagesnachrichten.
Mit Bücksicht auf das epidemische Auftreten der spinalen Kinder

lähmung- in Berlin und Umgebung sind durch Verordnung des preußi
schen Staatsministeriums vom 7. Dezomber 1910 die Vorschriften des
Undesgesetzes betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August
1905 (§§ 1—4, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 Ziff. 1) auf die Provinz Brandenburg
and den Stadtkreis Berlin ausgedehnt.

Das neue Deutsohe Arzneibuch bringt gegenüber den letzten Aus
gaben sehr erhebliche Abänderungen und Verbesserungen, durch die den Fort
schritten der Arzneiwissenschaft und den zeitgemäßen Bedürfnissen in weit
gehendstem Maße Rechnung getragen ist. Den beteiligten Kreisen wird es
besondere willkommen sein, daß die einzelnen Artikel des Arzneibuches
gemeinverständlicher und ausführlicher gestaltet sind; es ist dies nicht allein
Ihr die angehenden Apotheker, sondern auch für die Aerzte von großem Wert,
die sich jetzt leichter als bisher über den Gehalt, die Zusammensetzung und
den vorgeschriebenen Beinheitsgrad der einzelnen Arzneimittel unterrichten
können. Die Zahl der aufgenommenen Mittel ist einschließlich der Artikel
aber allgemeine Begriffe (13), wie Bacilli, Ceratae, Chartae, Pastae usw. um
77 vermehrt; dagegen sind 33 der vorhergehenden Ausgabe fortgefallen.
In bezug auf die lateinische Bezeichnung der Arzneimittel sind aus
praktischen Ortlnden nur wenige Aenderungen (11) vorgenommen, z. B. libi-
zoma Bhei statt Radix, Folia Hyoscyami statt „Herba" usw., dagegen ist die
deute che Bezeichnung hanfiger (41) geändert, desgleichen sind vielfach (76)
weitere Bezeichnungen (Synonima oder wortgeschützte Namen) sowie bei
den scharfwirkenden Arzneimitteln meist die in der Brüsseler Konvention be
schlossenen internationalen Bezeichnungen (31) beigefügt. Soweit als
möglich, ist bei jedem Artikel zunächst eine Begriffsbestimmung des betref
fenden Mittels, sodann eine Beschreibung seiner äußerlich wahrnehmbaren
Eigenschaften, und hierauf eine solche der Identitäts- und Reinheit s-
prüfungen gegeben. Den Schluß bilden ebenso wie bisher Angaben ül>er

die Art der Aufbewahrung, die vielfach Erweiterungen erfahren haben, und
or -:r die HSchstgaben. Bei einzelnen Arzneimitteln ist auch der Gehalt an
ihren hauptsächlich wirkenden Stoffen vermerkt. Sehr erheblich sind die Aen-
derungen in bezug auf die Höchstgaben und die Einreibung der einzelnen
Mittel unter die scharfwirkenden Stoffe. Bei den Höchstgaben ist zunächst
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bemerkt, daß sie sich nicht btos auf den innerlichen Gebrauch („zum Ein
nehmen"), sondern auch anf Augenwasser, Einreibungen, Einspritzungen unter
die Haut, Klyetiere und Suppositorien erstrecken und daß unter Tagesgabe
,die sich auf 24 Stunden verteilende Menge" zu verstehen ist. Sie gelten
nach wie vor fur „Erwachsene" ; irgend welche Grundsätze für die Bemessung
der Höchstgab a bei Kindern und jagendlichen Personen sind leider auch dies
mal nicht angegeben, unseres Erachtens ein großer Mangel bei der sonst so
vorzüglich bearbeiteten Neuausgabe. Bei 31 Arzneimittel (darunter 29 neue)
ist eine H5chstg»be neu hinzugefügt, bei 5 (Extr. Opii, Scopolam. bydrobromic,
Strychnin, nitr., Tart. stibiat. und Veratrin) geändert und zwar fast aus
nahmslos durch Herabsetzung auf die Hälfte. In Tabula В (Gifte) sind
4 Arzneimittel neu aufgenommen (darunter Arecolin hydrebrom., das bisher zu
den indifferenten Stoffen gehörte), in Tab. С 34, darunter 15, die bisher zu
den indifferenten Stoffen gehörten, wie Acetum und Tinct. Scillae, Aether bro-
matum, Cresolum crudum, Extr. Filie, Extr. Hydrastis flaid., Extr. Seeale
corn, und Seeale corn , Liq. Cresoli saponat., Antipyrin, Salipyrin, Bhizoma
Filicie, Tnbercul. Koch. 65 Arzneimittel müssen vor Licht geschützt
werden, darunter 8 ältere, bei denen eine solche Aufbewahrung bisher nicht
vorgeschrieben war, wie Acid, carbolic, Chin, bydrochlor., Ferr. lact., Fol.
Digital.. Jodoform usw. und 12 neue.
Erwachsen den Apotheken schon aus diesen Aenderungen nicht unwe

sentlich Unkosten, so erfahren diese noch eine erhebliche Steigerung durch
Beschaffung der erforderlichen neuen Apparate; denn in vielen kleinen Land
apotheken dürfte z. B. weder eine chemische Wage, noch ein Mikroskop
mit 350 (acher Vergrößerung und ein Okularmikrometer vorhanden sein.
Neu zu beschaffen sind ferner ein Normaltropfenzähler, eine Vorrich
tung zum Austrocknen der Drogen über gebranntem Kalk
und verschiedene analytische Gerätschaften; auch für die Siebe sind
andere Maße vorgeschritten. Außer dem Verzeichnis der Beagentien
und volumetrischen Lösungen (Anlage II) zur Prüfung der Arz
neimittel, das ebenfalls eine Vermehrung um 65 Stoffe erfahren hat, ist
diesmal auch ein solches für ärztliche Untersuchungen (Anlage III)
beigefügt, das dem Apotheker jeedch nur Anhaltspunkte für deren Beschaffen
heit und Zusammensetzung im Bedarfsfalle bieten soll (s. im übrigen die in
der heutigen Beilage abgedruckte Einführungs-Bekanntmachung des preuß.
Medizinalministers vom 15. Dezember v. J. ; ähnliche Bekanntmachungen sind
in allen anderen Bundesstaaten erlassen).

Die neue Deutsehe Arzneitaxe 1911 bringt in bezug auf die Grund
sätze zur Berechnung der Arzneipreise, die Gefäßpreise und die sonstigen
allgemeinen Bestimmungen gar keine oder nur sehr unwesentliche Aenderungen.
Dem veränderten Marktpreise entsprechend sind bei 137 Arzneimitteln die
Preise erniedrigt und bei 296 erhöht. 18 Arzneimittel sind neu aufgenommen
und 7 gestrichen.

Ebenso wie in den Vereinigten Staaten, England und Frankreich ist
jetzt auch eine Carnegie - Stiftung für Lebensretter für Deutschland in
Berlin mit einem vom Stifter dazu geschenkten Kapital von l1/« Mill. Dollar
begründet. Se. Majestät der Kaiser hat das Protektorat über diese übernommen
und zu ihrer Verwaltung ein Kuratorium eingesetzt, dessen Vorsitz dem Cbef
des Geh. Zivilkabinets übertragen ist, und dem außer dem Botschafter in
Berlin je ein Vertreter des Bergfaches, Eisenbahnwesens, Seewesens, der
Aerzteschaft und der Industrie angehören. Die Stiftung bezweckt die
Linderung der finanziellen Notstände, die sich aus heldenmütigen Anstrengungen
zur Bettung von Menschenleben im Gebiete des Deutschen Reiches und seiner
Gewässer ergeben, sei es für die Lebensretter selbst durch ihre vorübergebende
oder dauernde Erwerbsunfähigkeit, sei es, im Falle ihres Todes für ihre Hinter
bliebenen. In erster Linie sind dabei diejenigen Unglücksfälle ins Auge ge
faßt, welche sich bei Ausübung friedlicher Berufe, z. B. derjenigen der Berg
leute, Seeleute, A er z te, Krankenpfleger. Feuerwehrleute, Eisenbahn- und
Polizeibeamten ereignen. Unter „Lebensrettern" werden auch diejenigen Per
sonen verstanden, deren heldenmütige Anstrengungen zur Bettung von
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Menschenleben топ Erfolg nicht gekrönt worden sind. Gewährt werden dauernde
and vorübergehende Unterstützungen ; Anträge sind an das Kuratorium,
Wilhelmstrabe 64, zu nichten.

Todesfall. Auf einer Dienstreise ist der Kreisarzt Med. Bat Dr. Offen
berg in Osnabrück am 22. Dezember т. J. plötzlich infolge eines Schlaganialls
gestorben. Er war am Abend in einem Hotel zu Iburg eingetroffen, um am
anderen Morgen einen daselbst stattfindenden Invalidenrenten - Termin wahr
zunehmen, und anscheinend völlig gesund zu Bett gegangen. Am anderen
Morgen wurde er vom Wirt tot im Bett gefunden, als dieser ihn wegen seines
Nichterscheinens wecken wollt«.

Der 28. Deutsohe Kongress für Innere Medizin findet vom 19. bis
22. April 1911 in Wiesbaden statt unter dem Präsidium des Herrn
Geh. -Bat Prot Dr. Krehl (Heidelberg). Das Beferatthema, welches am
ersten Sitzungstage: Mittwoch, den 19. April 1911 zur Verhandlung kommt,
ist: „Ueber Wesen und Behandlung der Diathesen." Beferenten sind die
Herren: Hie (Berlin): Geschichtliches und Diathesen in der innere Medizin.
Pfandler (München): Diathesen in der Kinderheilkunde. Bloch (Basel):
Diathesen in der Dermatologie.
Vortragsanmeldungen nimmt der Sekretär des Kongresses, Geheimrat

Dr. Emil P f e i f f e r - Wiesbaden, Parkstraße 13, entgegen zur Weitergabe an
den Vorsitzenden. Vorträge, deren wesentlicher Inhalt bereits veröffentlicht
ist, dürfen nicht zugelassen werden.
Nach § 2 der Geschäftsordnung sind die Themata der Vorträge mit

kurzer Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung einzureichen,
d. h. für diese Tagung bis zum 22. März 1911. Später angemeldete Vorträge
hnben keinen Anspruch auf Berücksichtigung.
Mit dem Kongresse ist eine Ausstellung von Präparaten, Apparaten

und Instrumenten, soweit sie für die innere Medizin von Interesse sind, ver
banden. Anmeldungen zur Ausstellung sind ebenfalls an den Sekretär zu
richten.

Der III. internationale Kongress für Gewerbekrankheiten wird im
Jahre 1914 in Wien stattfinden. E« hat sich dort bereits ein Komitee gebildet,
dessen Präsidenten Hof rat Dr. В. v. H ab er 1er, Sanitätsreferenten im Ministerium
des Innern und Prof. Dr. A. Schattenfroh, und dessen Sekretäre Dr. H.
v. Schrötter, Privatdozent Dr. L. Teleky sind. Die Tagesordnung ist,
wie folgt, festgesetzt : 1. Ermüdung : Physiologie und Pathologie mit Hinbiick
auf die gewerbliche Arbeit. Wirkung der Berufsarbeit auf das Nervensystem.
Nachtarbeit. 2. Arbeit in heißer und feuchter Luft. 3. Milzbrand. 4. Pneumo
koniosen. 5. Schädigungen durch Elektrizität. 6. Gewerbliche Gifte beson
ders Anilin, Qaecksilber, Blei. 7. Mitteilungen. — Fachgelehrte und Institute
werden gebeten, schon jetzt den Gegenständen der Tagesordnung, insbesondere
dem Hauptthemn „Ermüdung" ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit dem
Kongreß 1914 ein möglichst nmfangreiches und neues Material vorliegt. An
fragen sind an Doz. Dr. L. Teleky, Wien IX, Türkenstrabe 23, zu richten.

gpreohaaal.
Anfrage des Kreisarzt Dr. W. in W. : 1) Von einem Landbürgermeister

wurde ich aufgefordert, unverzüglich einen Geisteskranken behufs sofortiger
Ueberfflhrnng in eine Landesheilanetalt zu untersuchen. Ist man in solchem
Falle verpflichtet, den behandelnden Arzt hinzuzuziehen?
Antwort: Aus sachlichen und kollegialischen Bücksichten wird es

sich empfehlen, den behandelnden Arzt von dem beabsichtigten Besuch zu
benachrichtigen und ihm dio Teilnahme anheimzustellen. Eine Verpflichtung
dazu besteht jedenfalls nur, wenn die Aufnahmevorschriften der betreffenden
Landeeheilanstalt eine solche vorschreiben.

2) Bei einer Leichenschau auf dem Bahnhof in E. fand auch eine Orts-
besicbtigung der Unglttcksatollc auf freier Strecke (1900 m vom Bahnhof ent
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fernt) statt. Der Weg dorthin maßte auf dem Eisenbahndamm zurückgelegt
werden. Бз ist mir dafür nur ein Zu- und Abgang bewilligt worden, da das
Bahngebiet nicht verlassen sei; ist dies richtig?
Antwort: Ja; denn nach den neuen Vorschriften wird bei Reisen

•hne Uebernachtung nur einmal Zugang und Abgang am Wohnorte
gewährt, aber nicht am Geschäftsorte. Hat die Verrichtung aber noch тог
Inkrafttretung der neuen Vorschriften stattgefunden, so fladen die Ausfüh
rungsbestimmungen vom 11. November 1903, G. Ziff. 4 Anwendung. Danach
entsteht bei der Hinreise zum Gescbäftsort kein Abgang und bei der Bück
reise kein Zugang, wenn das Bahngebiet nicht verlassen wird. Als solches
dürfte aber wohl nur das Bahnhofsgebiet zu verstehen sein, so daß in dem
vorliegenden Falle Ab- und Zugangsgebühr zu beanspruchen sein würde.

Anfrage des Kreisarztes Dr. M. in W.: „Ist es sicher, daß bei Be
rechnung des pensionsberechtigten Dienstalters die Kreiswundarztzeit
mitgerechnet wird, besonders wenn die Ernennung zum Physikus sich un
mittelbar an diese Zeit anschloß ?"
Antwort : Ja.

Anfrage des Kreisarztes Dr. E. In L. : Liegt bei der Untersuchung
und Begutachtung des Gesundheitszustandes von Beamten usw., die aus
eigenem Antrieb zur Beurlaubung oder zum Kurgebrauch ein amtsärztliches
Zeugnis verlangen, ein dienstärztliches Interesse vor (§ 115 Abs. 2 b der
Dienstanweisung) ?

Antwort: Ja! Es konkurrieren hier dienstliches und privates Interesse;
denn die Behörde hat, um die Notwendigkeit und die Dauer der Beurlaubung
hemessen zu können, oft überhaupt kein anderes Mittel, als ein amtsärztliches
Zeugnis, das ihr jedenfalls in allen Fällen ein wesentliches Hilfsmittel für
ihre dienstlichen Entscheidungen ist. Wenn daher keine sonstige Bedenken
entgegenstehen, wird der Kreisarzt den Anträgen der in seinem Amtsbe
zirk wohnenden Beamten pp. auf Ausstellung solcher Zeugnisse gemäß
§ 115 d. D. A. stattzugeben haben.

Anfrage des Kreisarztes Dr. S. in Wr. : 1) Ist Liqu. A lumin.acetic, neuerdings den Drogisten zu führen verboten? Der revidierende
Apotheker behauptet es; es seien kürzlich mehrere Erkenntnisse in dem
Sinne mit Bestrafung von Drogisten ergangen.
Antwort: Der Redaktion sind solche Urteile aus neuerer Zeit nicht

bekannt geworden.

2) Tut Hippocaetin verboten? Beatandteile laut Angabe auf dem
Karton:
Extr. flor. Pini.
Extr. flor. aesc. hippoc. und verwandte Blüten.
Extr. „Ruprvcht.11
Spir. vini.
Aqu. destill.
Aus Hippocastinfabrik Gebr. Buprycht Stenschewo i. P., „Idealstes

Hausmittel bei Rheumatismus, Gicht, Nerven- und Erkältungskrankheiten.
Preis 0,65 M. Gesetzlich geschützt.
Antwort: Der Verkauf von Hippocaetin als Hausmittel gegen Rheu

matismus usw. ist nach § 1 der Kaiserl. Verordnung den Apothekern vor
behalten, da es ein Gemisch darstellt (Verzeichnis A Nr. 5) und es sich hier
jedenfalls nicht um ein Vorbeuge-, sondern um ein Heilmittel zur Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten handelt.

Redaktion: Geb. Med.-Bat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- u.Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. 0. Brum. Herxofl. Sfebi. n. F. gch.-L. Hofbnobdrnckerel In Minden.
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Ueber die Abnahme der Geburten, ihre Ursachen und ihre
Bekämpfung.

Von Kreisarzt Dr. Kriege in Barmen. ')

Wenn wir die staunenswerten Fortschritte betrachten, die
das Deutsche Reich in den 40 Friedensjahren seit seiner Be
gründang auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens gemacht hat,
so muß der Bevölkerungszuwachs von über 23 Millionen mit an
erster Stelle genannt werden. Der Ausspruch Friedrich des
Großen: „Cet axiome est certain que le nombre des peuples fait
la richesse de l'Etat" gilt zwar nicht ohne Einschränkung; denn
die Macht und der Reichtum eines Staates hängen nicht allein
топ der Zahl, sondern noch mehr топ der Tüchtigkeit seiner Be
völkerung ab. Aber wir dürfen, ohne unbescheiden zu sein, wohl
annehmen, daß es damit bei uns nicht schlechter bestellt ist, als
bei den anderen Kulturvölkern. So bleibt der jährliche Ueber-
schuss von fast 900000 Geburten über die Sterbefälle, dessen
wir uns zu erfreuen haben, ein großer Trost für die Zukunft
unseres Vaterlandes. Doch nun entsteht die Frage: „Wird diese
erfreuliche Vermehrung der Bevölkerung auch standhalten, oder
gibt es bestimmte Anzeichen, die uns in der Beziehung mit Be
sorgnis erfüllen müssen P"

') Nach einem auf der 71. Konferenz der Medizinalbeamten des Begierunge
bezirks Dusseldorf am 18. Juni 1910 gehaltenen Vortrage.
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Bekanntlich geht die Geburtenzahl im Deutschen Reich seit
1876 beständig zurück. Im Jahre 1876 kamen auf 1000 Ein
wohner 42,6 Geborene, im Dorchschnitt der Jahre 1901 bis 1904
nur 35,8 und топ 1905 bis 1908 durchschnittlich nur 38,5.
Während die Einwohnerzahl des Reiches in der Zeit топ 1900 bis
1907 um etwa 6 Millionen gestiegen ist, iet die Zahl der Geburten
mit 2060000 dieselbe geblieben. Wenn trotzdem der jährliche
Geburtenüberschuß über die Sterbefälle, auf 1000 Einwohner be
rechnet, selbst im letzten Jahrzehnt in Deutschland nicht wesent
lich geringer geworden ist, so ist dies nur einer allgemeinen
Verminderung der Sterblichkeit zuzuschreiben, wodurch
der Rückgang der Geburtenhäufigkeit wieder ausgeglichen wurde.
Bliebe dies Verhältnis auch ferner bestehen, so könnte man also
unbesorgt sein. Aber ich glaube keinem Widerspruch zu begegnen,
wenn ich behaupte, daß es aller Voraussicht nach mit der Ver
minderung der Sterblichkeit nicht so rasch weitergehen wird, wie
in den letzten Jahrzehnten. Einer solchen Abnahme der Todesfälle
sind natürliche Grenzen gesteckt, denen wir uns an manchen Orten
bereits nähern. Wenn z. B. in einer großen Fabrikstadt wie
Barmen in den letzten 4 Jahren auf 1000 Einwohner durchschnitt
lich nur 12,8 Gestorbene entfallen, so ist nicht anzunehmen, daß
dieser Prozentsatz in absehbarer Zeit wesentlich geringer werden
wird. Aehnlich liegen die Verhältnisse in vielen anderen Städten.
Am ersten ist noch ein Fortschritt durch eine Abnahme der
Kindersterblichkeit in den ersten Lebensjahren, insbesondere im
Säuglingsalter, zu erwarten. Auch die Tuberkulose wird hoffent
lich weiter zurückgedrängt werden. Aber man würde sich einer
Täuschung hingeben, wenn man hiervon eine weitere rasche Ab
nahme der allgemeinen Sterblichkeit, in demselben Tempo wie
bisher, erwarten wollte. Daher ist es nicht zweifelhaft,
daß die Vermehrung der Bevölkerung allmählich
immer langsamervor sich gehen und schließlich zum
Stillstand kommen wird, wenn die Häufigkeit der
Geburten in dem gleichen Maße abnimmt, wie in den
letzten Jahrzehnten.
Sehen wir uns im Auslande um, so stoßen wir alsbald auf

einen Staat, in dem dieser bedenkliche Zustand schon erreicht
iat, nämlich in Frankreich. Hier ist die Geburtenhäufigkeit
seit Beginn des vorigen Jahrhunderts von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt — im ganzen ziemlich gleichmäßig — immer mehr ge
sunken, so zwar, daß 1801 bis 1809 jährlich noch 32,2 Lebend
geborene anf 1000 Einwohner kamen, 1901 bis 1905 nur 21,4.
Im Jahre 1907 übertrafen die Sterbefälle die Geburten
um rund 20000, im ersten Halbjahr 1909 sogar um 28203!
Auf 1000 verheiratete Frauen im Alter von 15 bis 50 Jahren
trafen in Frankreich 1866 bis 1875 durchschnittlich noch 172
eheliche Geburten, 1896 bis 1905 nur 134. In Preußen ist in
denselben Zeiträumen die entsprechende Zahl der ehelichen Ge
burten von 271 auf 250 gesunken. Am günstigsten haben sich
die Fruchtbarkeit sVerhältnisse in den Niederlanden gestaltet,
im Gegensatz zu dem benachbarten Belgien, wo (ebenso wie
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England und Wales) die Geburtsziffer in den letzten Jahr
zehnten sehr stark zurückgegangen ist. Ueberhanpt ist in den
letzten 40 bis 50 Jahren ein Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit
in allen Kulturstaaten zu beobachten.
Das Deutsche Reich und die größeren Bundesstaaten

zahlen auch jetzt noch fast alle zu den Gebieten mit verhältnis
mäßig hoher Fruchtbarkeit bis auf Sachsen, das in der Periode
топ 1896 bis 1905 gleich auf England und Belgien folgt.
Dagegen ist die uneheliche Fruchtbarkeit im König

reich Sachsen am größten, indem hier während der zuletzt
genannten Periode auf 1000 unverheiratete weibliche Personen
im Alter von 15 bis 50 Jahren 41 uneheliche Geburten treffen,
gegen 3 in Irland, 6 in den Niederlanden, 8 in England und
Wales, 18 in Frankreich, 22 in Preußen und 26 im Deutschen
Reich. Im ganzen zeigt auch die Ziffer der unehelichen Geburten
in den letzten Jahrzehnten eine fallende Tendenz, besonders in
den nördlichen Ländern. Doch ist diese Erscheinung nicht so
allgemein und konstant wie das Sinken der ehelichen Fruchtbarkeit.
Weiteres statistisches Material aus fremden Ländern findet

sich in den Vortrag von Groth1) über „Die Verhütung und Be
kämpfung der Schädigung der Volkskraft und Volksgesundheit
durch Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit", und zwar
in graphischen Darstellungen, die sich dem Gedächtnis besser
einprägen, als Zahlen. Ferner weise ich auf den Vortrag über
„Die Entwicklung der Fruchtbarkeit der Völker Europas im
19. Jahrhundert" hin, den der Wiener Statistiker Juraschek*)
vor der 8. Sektion des XIV. internationalen Kongresses für Hygiene
nnd Demographie in Berlin gehalten hat. Endlich ist im Mai
vorigen Jahres eine preisgekrönte Arbeit von Dr. Hindelang3)
in München über „Die eheliche und uneheliche Fruchtbarkeit mit
besonderer Berücksichtigung Bayerns" erschienen, der die meisten
vorhin angeführten Zahlen entnommen sind.
Dem Leiter des Barmer statistischen Amtes, H. Dr. Haacke,

verdanke ich eine Tabelle, die er auf meine Bitte zusammen
gestellt hat:
Auf 1000 zu Anfang des Jahres Lebende entfielen Geburten einschließlich

Totgeburten :
. im preuß. Staate in der Bheioprovinz im Eegbez. Düsseldorf

T
m

a) in den b) auf dem a) in den b) auf dem a) in den b) auf demJanre StSdten Lande4) Städten Lande4) Städten Lande4)
1876 42,7 42,7 44,4 42,6 47,2 46,2
1881 88,0 39,0 41,2 39,2 42,7 41,4
1886 87,3 40,7 39,1 '39,0 40,6 41,0
1891 37,1 40,6 39,9 39,6 40,4 41,9
1896 36,4 40,5 38,3 89,4 39,2 43,0
190 L 84,8 40,0 39,8 40,4 41,1 42,9
1906 32,1 37,5 35,6 38,9 36,5 43,1

*) Bericht über die X. Hauptversammlung des Deutschen Medizinal-
beamtenvereins. Sonderheft zur Zeitschrift für Medizinalbeamte ; 1909.

2) XIV. internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie ; III. Bd.,
II. Teil, 8. 1451 ff.

3) Heft 71 der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern.
*) Landgemeinden und Gutsbeiirke.
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Daraas kann man ersehen, wie sich der Rückgang: der Ge
burtenhäufigkeit (bezogen auf 1000 Lebende) seit 1876 in den
Städten einerseits, in den Landgemeinden und Guts
bezirken anderseits gestaltet hat, und zwar getrennt be
rechnet für den preußischen Staat, für die Rheinprovinz und für
den Regierungsbezirk Düsseldorf. Ueberau zeigt es sich, daß der
Geburtenrückgang in den Städten erheblich stärker ist, als auf
dem Lande. Das sehen wir auch aus nachstehender Tabelle
über das Verhältnis der ehelichen Geburten zu den
▼erheirateten weiblichen Personen im Reg.-Bezirk
Düsseldorf, getrennt nach den einzelnen Kreisen, die mit
der Herr Regierungspräsident auf Veranlassung des Herrn Geheimr
Rat Bornträger zur Verfügung gestellt hat:

Namen der Landrats- Zahl aller Verheiratete Auf je 1000 Ehe-
Lfd. ämter, welche die ehelichen weibliche frauen kommen
Nr. Berichte vorgelegt Geburten Personen ehel. Geburten

haben 1895 1905 1895 1905 1895 1905

1 Barmen 4163 4665 20999 28047 198 166
2 Cleve 1824 2306 8086 9783 226 236
3 Crefeld Land 1335 1688 5845 8¿20 228 205
4 , Stadt 3301 2695 17406 19864 19'J 136
5 Düsseldorf Land 2989 4621 11431 19375 261 238
6 Stadt 6481 8198 28112 43603 230 188
7 Duisburg 3043 8305 11477 32217 265 258
8 Elberfeld 4591 4687 23068 29224 199 160
9 Essen Land 9521 11627 32457 40743 29:! 2S5
10 . Sudt
Geldern

3992 9148 15947 39993 250 229

11 1716 1821 7962 8645 216 211

12 Gladbach Land 4081 5382 17354 23997 235 224

13 Stadt
Grevenbroich

2011 2126 8413 10039 2:¡9 212
14 1510 1629 6760 7367 22:! 221
15 Kempen 2859 2956 13241 15315 216 193
16 Lennep 2308 1977 11781 13585 196 146
17 Mettmann 2774 3317 12477 17364 222 191

18 Moers 2755 4202 11152 17125 247 245

19 Mülheim Land 533S 1676 18369 5857 291 2S6

20 , Stadt
Nenfi

— 3745 — 15668 — 238
21 2096 2546 8574 11607 244 221

22 Oberhausen — 2501 — 8550 — 292

23 Hees 2127 2226 9719 10878 219 2(15

24 Remscheid 1742 2090 8040 11938 217 176
25 Dinslaken 4720 6698 15594 20699 303 324

26 Solingen Land 4805 4311 22831 24011 210 179

27 , Stadt — 1409 — 8718 — 162

Sa. S2082 108552 347004 502372 236 216

Durchncnnmlich
für den Beg. -Bei

In der letzten Spalte findet sich die Zahl der ehelichen Ge
burten, bezogen auf 1000 Ehefrauen, nebeneinander für die Jahre
1895 und 1905. Danach hat z. B. in Crefeld Stadt eine Abnahme
von 63 Geburten (auf 1000 verheiratete Frauen) stattgefunden,
in Crefeld Land nur von 23. Ebenso in Düsseldorf Stadt
ilm! Landkreis: 42 gegen 23 — in Essen Stadt und Land: 27
gegen 11. In Cleve und Dinslaken hat sogar eine Zunahme der
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Geborten stattgefunden von 10 be zw. 21 Geburten auf 1000
Ehefrauen.1)
Dasselbe konnte Hindelang in Bayern feststellen (Tabellen

72 und 73 in seiner oben erwähnten Arbeit.)
Schließ ich erwähne ich noch, daß in Barmen die Zahl der

lebend geborenen Kinder, berechnet auf 1000 Einwohner, топ
47,7 im Jahre 1876 auf 25,8 im Jahre 1909 zurückgegangen ist —
fast ebenso, wie in Berlin, wo im vergangenen Jahre nur noch
23 Geborene auf 1000 Einwohner gezählt wurden. Auf 1000
verheiratete Frauen kamen 1876 in Berlin 240 Geburten, 1906
nur noch 112. Obwohl die Zahl der Ehefrauen in der Zeit топ
1896 bis 1906 um rund 112000 zugenommen hatte, hatte die ab
solute Zahl der Geburten um 2700 abgenommen. Und dabei ist
noch eine erhebliche Zunahme der Totgeburten zu verzeichnen.
Interessant ist eine Berechnung von Grünspan,') aus der

schlagend hervorgeht, daß in Berlin bereits ein wunderschön aus
gebildetes Zweikindersystem besteht. Dort betrugen im
Jahre 1880 die ehelich Erstgeborenen nur 18,5 °/0 aller ehelichen
Geburten überhaupt; auf die Zweitgeburten entfielen 20°/0, auf
die Drittgeborenen 18%. Auf die mittleren Serien (4.-6. Ge
borenen) entfielen 32°/0, also etwa ein Drittel aller Geborenen.
Die 7. und späteren Geburten waren mit nicht weniger als 12°/0
beteiligt. — 1906 ist dagegen das Verhältnis ein ganz anderes.
In diesem Jahre machen die Erstgeborenen in Berlin 33°/0 aller
ehelichen Geburten aus, auf die Zweitgeborenen fallen 24°/0, auf
die Drittgeborenen nur 15°/0, auf die 4. bis 6. Geborenen nur
20°/0 und auf die 7. und Spätergeborenen nur 8°/e.

Fragen wir nun nach den Ursachen des Rückganges
der Geburtenhäufigkeit, wie sie fast in allen Kulturstaaten,
am auffallendsten in Frankreich zutage tritt, so kommen hier
verschiedene Momente in Betracht.
Wie Hindelang in eeiner Preiearbeit sehr richtig bemerkt,

„setzt jede Zeugung und folglich jede durch sie bewirkte Geburt
zweierlei voraus:
1. Eine Zeugungs- bezw. Konzeptionsfähigkeit der in

Betracht kommenden Individuen und
2. einen Zeugungs willen."
Daß die Fähigkeit, Kinder zu erzeugen, in den letzten

Jahrzehnten in auffälliger Weise abgenommen haben sollte, dafür
fehlen alle Anhaltspunkte. Die Zeugungskrart eines Volkes ändert
eich nicht in der kurzen Zeitspanne von 40 bis 50 Jahren. Höchstens
könnte man an eine Zunahme der Geschlechtskrankheiten denken,
die ja nicht selten Zeugungsunfähigkeit Dach sich ziehen. Wenn

*) Anmerkung bei der Korrektor: Das „Ministerialblatt für Medizinal-
ud medizinische Unterrichts • Angelegenheiten" bringt in Nr. 22, 1910, Beilage
S. 68, sehr lehrreiche and interessante Angaben fiber .die Abnahme der Oe-
barteahäafigkeit in Preußen nach Stadt and Land seit 1876".

*) Das Zweikindersystem. Berliner Tageblatt rom 5. Juni 1910: 2. Bei
blatt, Nr. 279.
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der Tripper dee Mannes mit doppelseitiger Nebenhodenentzündung
kompliziert ist, kann bekanntlich diese Folge eintreten. Aber
der Mann kann anch dadurch impotent werden, daß die Erektion
(durch den überetandenen Tripper) gestört ist, sei es, daß ent
zündliche Reste in der Prostata oder deren Umgebung
Schmerzen verursachen, sei es, daß sich wegen des wirklich oder
vermeintlich nicht völlig beseitigten Trippers eine Neurasthenie
und auf diesem Wege eine psychische Impotenz ausbildet. —
Die Frau wird durch eine frische Tripperinfektion an sich nur
ausnahmsweise unfruchtbar. Diese Gefahr tritt gewöhnlich erst
nach der Entbindung im Wochenbett ein, indem sich die Gono
kokken dann enorm vermehren und nun zu Erkrankungen der
Gebärmutterhöhle und der Eileiter luhren, die so häufig Sterilität
bedingen. Auf diese Weise kommen sehr viele Ehen mit nur
einem Kinde zustande (sogen. Ein -Kind- Sterilität). Neisser1)
nimmt übrigens auf Grund seiner großen Erfahrung und unter
Zugrundelegung der zuverlässigsten Statistiken an, daß in ca.
40 bis 50°/0 aller kinderlosen Ehen die Sterilität derselben auf
Tripper -Erkrankung zurückzuführen ist. — Was die Syphilis an
langt, so erinnere ich nur an die dabei vorkommende Hoden
entzündung und an die häufigen Aborte.
Der Einfloß der übertragbaren Geschlechtskrankheiten an

eich auf die Geburtenhäufigkeit einer Bevölkerung wird demnach
von mir keineswegs unterschätzt. Es fragt sich nur, ob die Ver
breitung dieser Krankheiten in den letzten 30 bis 40 Jahren so
stark zugenommen hat, daß dieses Moment für den zahlenmäßig
festgestellten Rückgang der Geburten in fast allen Kulturstaaten
wesentlich ins Gewicht fällt. Das ist aber nach allem, was wir
darüber wissen, nicht anzunehmen.
So bleibt nur die Erklärung übrig, daß der Zeugungs

wille bei fast allen Kulturvölkern immer mehr abnimmt. Hier
ist nun nicht an eine Abnahme des Geschlechtstriebes oder der
Befriedigung der Geschlechtslust zu denken. Bei der gesteigerten,
verfeinerten Kultur, bei der nach allen Richtungen verbesserten
Lebenshaltung der weitesten Volkskreise, bei der Entwicklung
Deutschlands nach der Richtung des Industriestaates und dem
Zusammenwohnen der Menschen in den großen Städten ist eher
das Gegenteil anzunehmen. Der Wille vieler Menschen ist
vielmehr darauf gerichtet, zwar die Geschlechtslust aus
giebig zu befriedigen, aber die von der Natur be
stimmte Folge, die Fortpflanzung der Rasse, zu ver
meiden oder doch wesentlich einzuschränken
Die medizinische Wissenschaft und die Technik haben Mittel

bereit gestellt, bei deren Anwendung die Verhütung der Kon
zeption ziemlich sicher gelingt. Sämtliche Maßnahmen haben
den Zweck, den entleerten Samenfäden das Vordringen durch den
Muttermund in die Gebärmutter unmöglich zu machen. Hierbei

') Trippereikranknogen and Ehe in dem Sammelwerk: .Krankheiten und
Ehe." Herausgegeben yon S en a t о r und К a m in er. III. Abt. Lehmanns
Verlag, München 1904. 8. 421 ff.
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haben wir zu unterscheiden zwischen den Vorkehrungen von seiten
des Weibes und denjenigen топ seiten des Mannes.
Die Vorkehrungen von seiten der Frau sind, so viele auch

empfohlen und angepriesen werden, sämtlich unsicher, wenn auch
nicht unwirksam. Zunächst ist zu erwähnen, daß der Geschlechts
verkehr kurze Zeit vor Eintritt der Regel und während des Stillens
seltener eine Befrachtung herbeiführt, als der zu anderen Zeiten aus
geübte Beischlaf. Aber man kann sich bekanntlich nicht darauf ver
lassen. — Wirksam ist zweifellos eine gründliche Ausspülung der
Scheide mit lauwarmem Wasser (dem man 3 bis 5 % Essig zusetzen
kann), wenn sie unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr vorge
nommen wird. Der in die Scheide entleerte Samen wird dadurch
fortgespült, auch ist Wasser bekanntlich ein starkes Gift für die
Samenfäden. Aber der Erfolg ist deshalb unsicher, weil einige
Spermatozoen — nach Ausstoßung des Schleimpfropfes aus dem
Cervical -Kanal — schon während des Begattungsaktes in ihn
hineindringen können, so daß sie sich der Einwirkung des Wassers
entziehen. Auch kann es vorkommen, daß bei einer Ausspülung
im Sitzen auf dem Bidet, besondere wenn sie ungeschickt oder
nachlässig ausgeführt wird, das Wasser gar nicht bis an den
Muttermund oder bis in das hintere Scheidengewölbe vordringt. —
Unsicher sind auch die mit irgendeiner Desinfektionsflüssigkeit
getränkten Schwämmchen, die in Form einer hohlen Halbkugel
mit der Konexität nach oben vor dem Beischlaf möglichst tief in
die Scheide eingeführt und nachher an einem Faden wieder her
ausgezogen werden. Dasselbe gilt von den Verschlußringen aus
Kautschuk, den sog. Okklusivpessaren, darunter am bekanntesten
das Mensinga- Pessar, eine hohle Halbkugel aus Gummi, welche
an ihrem freien Rand einen gummiüberzogenen, federnden Stahl
ring trägt. Ebenso gewährt das sog. Uterus - Schutzpessar, das
den ganzen Cervikalkanal ausfüllt und bis zur nächsten Periode
liegen bleiben soll, keinen sicheren Schutz. Werden diese In
strumente falsch eingeführt oder verschieben sie sich bei dem
Begattungsakt, so dringen die Samenfäden daneben ungehindert
in die Gebärmutterhöhle ein. Außerdem sind sie für die Frau
keineswegs ungefährlich, besonders wenn die Anwendung ihr selbst
überlassen bleibt. Katarrhe, Druckgeschwüre, selbst Bauchfell-
entzflndungen können dann die Folge sein. — Weiter werden
Pulvereinblasungen (z.B. von Dr. Justus und Dr. Gustav)
empfohlen, die die Spermatozoen töten sollen, ebenso Pastillen
unter der Bezeichnung „Spermathanaton" und (von Duhrs en)
diemit einem Antiseptikum (Chinin) imprägnierten Kakao-Zäpfchen,
genannt Un g er s Sicherheiteovale. Auch diese Mittel sind sämt
lich unsicher, weil ihr Hineinbringen in die Tiefe der Scheide
durch unerfahrene und ungeübte Häifde sich jeder Kontrolle
entzieht.
Das sicherste Mittel, die Konzeption von seiten der Frau ein

für alle Mal unmöglich zu machen, ist — abgesehen von der
Kastration, d. h. der Entfernung beider Eierstöcke — die Verlage
rung oder Resektion der Tuben, eine einfache und ungefährliche
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Operation, die aber selbstverständlich nor in Frage kommt, wenn
durch Schwangerschaft, Gebart oder Wochenbett das Leben der
Frau offenbar in Gefahr geraten würde. Der Eingriff fällt übrigens,
wenn er z. B. ohne Einwilligung der Patientin vorgenommen würde,
unter den § 224 des Str.-G.-B. (schwere Körperverletzung).
Unter den Vorkehrungen, die der Mann anwenden kann,

um das Eindringen der Samenfäden in die Gebärmutter zu ver
hindern, ist zunächst der „unterbrochene Beischlaf, der Coitus
interrupts oder reservatus zu nennen, ein viel geübtes, aber
unsicheres und den Geschlechtsgenuß zweifellos störendes Ver
fahren. Auch wollen manche erfahrene Aerzte chronische Ent
zündungen der Gebärmutter und selbst Geschwülste danach ge
sehen haben. Mag dies übertrieben sein, so können doch durch
die immer wiederholten Störungen des Geschlechtsgenusses zweifel
los Neurosen bei beiden Geschlechtern zustande kommen. — Von
anderen widernatürlichen Manipulationen (z. B. Einführung des
Gliedes in den Mastdarm) möchte ich schweigen. Dagegen ist
die Anwendung des Eondoms oder Präservatives, wenn sie
mit der nötigen Vorsicht und konsequent geschieht, ein brauch
bares und zuverlässiges Mittel zur Verhütung der Konzeption.
Am besten sind die sog. Fischblasenkondoms, die aus dem Blind
darm verschiedener Tiere, insbesondere der Kälber, hergestellt
werden, weil sie haltbar, elastisch und weich Bind und den Ge-
schlechtsgenufi für beide Geschlechter nur wenig beeinträchtigen.
Ueber die Basis des Gliedes muß aber ein Kautschuckring an
gelegt werden, damit sich der Kondom nicht verschiebt. Diese
Details habe ich dem interessanten Buch von Forel über »Die
sexuelle Frage"1) entnommen.
Die Kenntnis der antikonzeptionellen Mittel und ihrer An

wendung ist allmählich in immer weitere Kreise des Publikums
eingedrungen; die betreffenden Geschäfte sorgen dafür, daß
jedermann sie sich leicht und unauffällig verschaffen kann.
Zeitungen, Witzblätter, selbst illustrierte Zeitschriften sind voll
von dergleichen Annoncen :

„Hygienische Bedarfsartikel. Neuester Katalog und Empfehlungen Tieler
Aerzte and Professoren gratis und franco. * — „Hygienische Gummiwaren,
besonders gut und preiswert. Katalog gratis und franko." — .Gummi!
Hygienische Bedarfsartikel sur Gesundheitspflege. Neuester Katalog etc." —
„Hygienische Bedarfsartikel, Apparate zur Gesundheitspflege. Illustrierter
Katalog mit ärztlich verfaßter, belehrender Broschüre, auf Verlangen gratis.
Sanitätshaus Aeskulap" usw.

In einer beliebigen Nummer der „Woche" fand ich nicht
weniger als 8 derartige Anzeigen. Läßt man sich die betreffenden
Kataloge kommen, so werden darin alle die vorhin besprochenen
Mittel zur Verhütung der Empfängnis angepriesen. Darunter
finden sich natürlich auch Ratschläge, ja Abbildungen, wie sich
die Frauen die Schutzpessare und sogar die Intrauterin -Pessare
selbst einführen können. Gewisse Firmen versenden die Artikel
auf Wunsch auch postlagernd unter Chiffre, streng diekret — ganz

') 8. und 9. Auflage. München 1909. Verlag топ Ernst Reinhardt.



Deber die Abnahme der Geburten, ihre Ursachen and ihre Bekämpfung. 49

unauffällig. Einige Versandhäuser sind so vorsichtig, zunächst
einen harmlosen Katalog zu senden, in dem nur Irrigatoren,
Gummikissen und andere Artikel zur Krankenpflege angeboten
werden. Der Sendung liegt aber eine frankierte Postkarte bei,
mit der Angabe, daß andere Preislisten zur Verfügung ständen,
falls man das Gewünschte hier nicht fände. Bittet man dann um
einen Katalog über konzeptionsverhfitende Mittel, so wird er
prompt übersandt. Frau Anna Hein, früher Oberhebamme an der
geburtshilflichen Klinik an der Königl. Charité in Berlin, die jetzt
offenbar einen schwunghaften Handel mit Frauen- Schutzartikeln
betreibt, annonciert überall ihr Buch „Die Frau" (Batgeber für
Ehefrauen). Darin heißt es S. 19: „Das wichtigste Hochzeits
geschenk, das eine vorsorgende Mutter ihrer jungen und zarten
Brauttochter mitgeben kann, ist „Heins Omega". Das ist ein
Scheiden-Palverbläser, wodurch die Spermatozoen abgetötet werden
sollen. — Ebenso häufle: findet man Anzeigen von einem Dr.
Sehäff er, der gegen Einsendung von 1 Mark (auch in Brief
marken) das Buch „Die Störungen der Blutzirkulation

" versendet.
Ich dachte darin Andeutungen über die Einleitung des künstlichen
Aborte zu finden. Doch ist dies nicht der Fall, sondern im
12. Kapitel wird nur über die Verhinderung der Empfängnis ge
sprochen. Es handelt sich auch hier um ein Versandhaus „hygieni
scher Artikel". — Endlich erwähne ich noch eine kleine Broschüre
топ L eisen er: „Kindersegen und Arbeiterklasse oder wie schütze
ich mich vor starkem Familienzuwachs, für junge Eheleute
des Arbeiterstand es", deren Uebersendung ich dem Herrn
Regierungspräsidenten verdanke, der sie von einem Pfarrer er
halten hatte. Auch hier wird eine Mutterspritze für 6,50 Mark
angeboten, mit der die Konzeption verhütet werden soll. — Wenn
sich also jemand geniert, in einem offenen Ladengeschäft Kondoms,
Pariser Artikel und dergl. zu kaufen, so kann ihm leicht geholfen
▼erden. Er läßt sich einen Katalog oder das Buch von Frau
Hein kommen, bestellt das Gewünschte und erhält es sogleich
durch die Post gegen Nachnahme.
Viele Geschäfte wenden noch einen anderen Trick an. Sie

verfolgen in den Zeitungen die Heirats- und Geburtsanzeigen und
die Veröffentlichungen der Standesämter, wodurch sie die Adressen
der jungen Eheleute und solcher, die es werden wollen, leicht
feststellen können. Ihnen werden nun die erwähnten Kataloge
und Preislisten mit Gebrauchsanweisung und Belehrungen über
die Beschränkung der Kinderzahl ins Haus geschickt. Wie Hoffa1)
m einem kleinen Aufsatz über „die Nährmittelreklame als Feindin
des Säuglings" mitteilt, wird in einem derartigen Prospekt dem
Empfänger sogar eine Provision angeboten für den Fall, daß er
Adressen weiterer Abnehmer vermittelt.
In diesem ganzen, durchaus modernen Geschäftsgebaren

erblicke ich den nächstliegenden, einfachen Grund, weshalb
die Geburtenzahl überall immer mehr zurückgeht. Namentlich

i) Zeitschrift für Säuglingsfürsorge; 1910, Bd. IV., 8. 10 ff.
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der Eondom ist zurzeit nngeheuer verbreitet. Fürbringer erzählt
in seinem Artikel über „sexuelle Hygiene in der Ehe" *)

,

daß viel
fach Damen der besten Gesellschaft von ihren Badereisen den
Gatten erstaunlich große Vorräte mitbringen, und daß selbst
Theologen eich vom ärztlichen Berater die Bezugsquellen erbitten.
Uebrigens finden sich auch in den Schaufenstern der be

treffenden Bandagisten, GummiWarengeschäfte, Drogenhandlungen,
Reformhäuser, Friseurläden usw. unzweideutige Hinweise auf diese
Artikel und andere antikonzeptionelle Mittel, wovon ich mich in
Barmen selbst überzeugt habe.

In welchem Umfange — namentlich auf dem Lande — auch
Hausierhandel damit getrieben wird, entzieht sich meiner
Eenntnis.
Endlich sorgen besondere Vereine dafür, daß das Volk in

der Beziehung aufgeklärt wird. Frau Drysdale-Vichery2), Vor
sitzende der ,Fédération Universelle de la Régénération Humaine",
teilte auf dem letzten neumaltbusianischen Kongress im Haag mit,
daß nach ihrer Berechnung eeit 1879 die Geburt von 21 Millionen
Unbemittelter durch den Bund verhindert worden sei.

Auch die heutzutage so beliebten Vorträge mit Licht
bildern über „die Hygiene der Frau" oder ähnliche Themata dienen
häufig nur dazu, die Eenntnis der antikonzeptionellen Mittel in
immer weitere Ereise der Bevölkerung zu tragen und ihren Ab
satz zu begünstigen.
Sind die meisten Mittel zur Verhütung der Eonzeption

noch als verhältnismäßig harmlos zu bezeichnen, so ist die künst
liche Unterbrechung der Schwangerschaft ganz anders
zu beurteilen, auch vom rein ärztlichen Standpunkt; denn die
Gefahr der septischen Infektion ist hierbei sehr erheblich, be
sonders wenn der Eingriff von Hebammen oder gar von Eur-
pfaechern ausgeführt wird. Und doch schreckt der fanatische
Wille vieler Menschen, den Eindersegen zu vermeiden oder ein
zuschränken, selbst vor dieser verwerflichen Maßregel nicht zu
rück. Leider gilt das nicht nur für uneheliche, sondern auch für
eheliche Schwangerschaften.

Havelburg sagt in seiner Arbeit über „Klima, Rasse und
Nationalität in ihrer Bedeutung für die Ehe"8) folgendes:
„Es ist bekannt, daß anter den Weißen Nordamerikas die Abtreibung

sehr üblich ist und daß insbesondere in allen großen Städten der Vereinigten
Staaten eigene Anstalten existieren, in denen Mädchen und Frauen eine früh
zeitige Entbindung bewerkstelligen, denn alle amerikanischen Zeitungen der
Union enthalten öffentliche Anzeigen solcher unlauteren Einrichtungen. Man
findet darin nichts Unmoralisches, daß Franen ganz flüchtigen Bekannten er
zählen, daß sie keine Kinder zu haben wünschten und daher nach St. Louis
oder New-Orleans gehen, um ihre Leibesfrucht abzutreiben. — Auch in Europas
großen Städten scheint die Fruchtabtreibung überhand zu nehmen. Zurzeit
weiß man über die Verbreitung dieser Unsitte bei zahlreichen fremden Völkern
viel Genaueres als über dasjenige, was sich bei uns selbst zuträgt."

') In „Krankheiten und Ehe"; I. Abt., S
.

145 ff.

-) Berliner Tageblatt; 29. Joli 1910.

3
) In „Krankheiten und Ehe"; I. Abt., S
.

89 ff.
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In Paris schätzt Dr. В er til Ion (nach einem Referat,1)
welches er dort vor der dritten Versammlung des französischen
Aexztekongresses im April dieses Jahres gehalten hat) die Zahl
der kriminellen Aborte jährlich anf über 50000, in Lyon auf etwa
19000. Viele wurden durch Hebammen verursacht, aber eine
beträchtliche Zahl mußte Aerzten zur Last gelegt werden. Nach
Angabe топ Pinard2) gibt es in Paris sogar eine Versiche
rungsgesellschaft für junge Eheleute, die dafür sorgt, daß
die Ehen zwei oder mehr Jahre kinderlos bleiben. Ein angestellter
Arzt soll zu diesem Zwecke alle Monate die verschiedenen Kli
enten besuchen. — Uebrigens nimmt auch bei uns das TJebel,
namentlich in den Großstädten, immer mehr zu. Das lehrt z. B.
eine Statistik aus der Strassburger Frauenklinik, die Pol a g
kürzlich veröffentlicht hat.2)
Hierzu möchte ich bemerken, daß der künstliche Abort nur

dann eingeleitet werden darf, „wenn die Fortsetzung der Schwanger
schaft für die Schwangere eine Lebensgefahr oder eine schwere
Beeinträchtigung ihrer Gesundheit, insbesondere den Verlust
wichtiger Lebensfunktionen, zur Folge haben würde (Polag).2)
Von den meisten Gynäkologen werden daher die Indikationen zu
dieser Operation sehr eingeschränkt. Fr itsch') z. B. möchte
sie im wesentlichen auf die seltenen Fälle von unstillbarem Er
brechen und auf gewisse Fälle von Tuberkulose beschränken.
Aber wenn man auch noch die absolute Beckenenge, hochgradige
Verengerung der Scheide, ferner die akute und chronische Ne
phritis, schwere Herzfehler, gewisse , Geisteskrankheiten bei
Schwangeren (z. B. psychogene Angstzustände), Gebärmutterkrebs
and einige echwere Erkrankungen des Blutes hinzufügt, so wird
der Praktiker doch nur selten in die Lage kommen, den künst
lichen Abort auszuführen. Das Einverständnis der Schwangeren
ist dabei stets erforderlich. Selbstverständlich hat diese nach
den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft aus
geführte Operation mit der Fruchtabtreibung nichts zu tun.
Obwohl nnn der kriminelle Abort in Deutschland bekannt

lich schwer bestraft wird, scheuen sich Hebammen, Masseusen
und Kurpfuscher nicht, ihre Dienste in den Zeitungen — wenn
auch in möglichst unauffälliger und versteckter Weise — an
zubieten :

„Frauen erhalten diskreten Bat und Hilfe in Frauenleiden bei Massenrin
in Elberfeld." — „Damen Bat nnd Auskunft. Diskret. Frau W. Schenk,
Elberfeld." — „Damen erhalten Aufnahme, Bat und sichere Hilfe in jeder
Angel. Fr. Schmidt, Hebamme, Düsseldorf." — „Massage (Pr. Befer.). —
,Damen erhalten Bat und Hilfe." — „Maesagen, kräftig, топ gew. Dame.
Gr. Packhofstr. 8 I r."

<) Medizin. Klinik; 1910, Nr.'20, S. 810 und Zeitschrift für Medizinal
beamte; 1910, Nr. 11, S. 423.

*) Polag: Die Berechtigung des künstlichen Abortus vom medizinischen,
juristischen and nationalökonomischen Standpunkt. Strassburg 1909; L.
Beult, Verlagsbuchhandlung,

s) Die Berechtigung and die Methode der Unterbrechung der Schwanger
schaft. Deutsche medizlr. Wochenschrift; 1908, Nr. 47, S. 2017 ff.
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Das klingt ganz unverdächtig, aber man kann fast sicher
sein, daß diese Anzeigen sämtlich auf einen kriminellen Abort
hinauslaufen.
Dasselbe gilt von den Annoncen, in denen Rat und Hilfe

bei Blutstockungen und Periodenstörungen angepriesen
werden.
Die Anpreisung von Menstroationspulvern, Menstruations-

tropfen, Badekräutern, Thees etc. interessiert uns hier weniger,
weil die Mittel sämtlich unwirksam sind. Dagegen sind die
Mutterspritzen, die nicht nur in den Zeitungen angepriesen,
Bonden auch in den Schaufenstern ausgelegt werden, sehr ge
eignet, um damit eine künstliche Unterbrechung der Schwanger
schaft hervorzurufen. Freilich ist ihre Anwendung ohne Vor
sichtsmaßregeln sehr gefährlich. Noch vor wenigen Monaten
haben wir in Barmen die gerichtliche Sektion bei einer Frau
gemacht, die an den Folgen eines septischen Aborts zugrunde
gegangen war. Sie hatte, wie die weitere Untersuchung ergab,
sich selbst mit einer solchen Spritze Einspritzungen in die Gebär
mutter gemacht. Die Hebamme, die sie erst später behandelt
hatte, war schuldlos.
Eine reichhaltige Sammlung derartiger Annoncen ist in der

„Beilage zu den Verhandlungen des Aerztetages in Lübeck 1909"
veröffentlicht. Andere habe ich dem Generalanzeiger für Barmen-
Elberfeld entnommen. Ferner hat mir Herr Kollege Woltemas
einige Ausschnitte aus der Opladener Zeitung zugeschickt.
Danach ist es leicht zu verstehen, daß die Verminderung der

Geburtenhäufigkeit in den Städten mehr hervortritt, als auf dem
platten Lande. Die Kenntnis der antikonzeptionellen Mittel ist in
den Städten allgemeiner; billige Zeitungen mit den entsprechenden
Annoncen werden in jeder Arbeiterfamilie gelesen, auch die Be
schaffung der Mittel, die in den Schaufenstern ausliegen, ist hier
wesentlich erleichtert. Dazu kommen die zahlreichen kriminellen
Aborte, die sich namentlich in Großstädten weit leichter ausführen
lassen. Daneben ist freilich nicht zu verkennen, daß eine kinder
reiche. Familie unter sonst gleichen Verhältnissen in der Stadt
viel mehr Beschwerden und Mühen zu erdulden hat, als auf dem
Lande. Wie schwer ist es oft für sie, eine passende Wohnung
zu finden! Auch Ernährung und Pflege der Kinder verursachen
hier weit größere Kosten. Unter den einfachen ländlichen Lebens
bedingungen ist das alles viel leichter. Auch können die heran
wachsenden Kinder in der eigenen Wirtschaft als Arbeitskräfte
sehr gut gebraucht werden. Daher ist zweifellos auch der An
reiz, die Kinderzahl künstlich zu beschränken, in den Städten
größer, als auf dem Lande.
Es gibt auch heute noch Sozialpolitiker und Statistiker, die

— als Anhänger der Lehre des Malthus — in der Verminderung
der Geburtenzahl einen Fortschritt der Kulturstufe des betreffenden
Volkes erblicken. So sagt Reinhold1): „daß eine kleine, aber

') Die bewegenden Kräfte der Volkswirtschaft. Leipzig 1S9S.
топ Hirscbfeld; S. 264.
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glücklichere and vor Lebensnot gesicherte, individueller ent
wickelte Volksmenge wünschenswerter ist, als eine große, un
ermeßlich wachsende, in der Konkurrenz um das Dasein der
Lebensfreade nnd Buhe beraubte, nur nach Köpfen gezählte Masse".
Daran ist insofern etwas Wahres, als es nicht allein darauf an
kommt, möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen. Wenn
davon ein großer Teil ebenso schnell wieder wegstirbt, wie er
geboren wird, wenn dazu die allgemeine Sterblichkeit sehr
hoch ist, wie z. B. in Bußland, so ist dies ein unerwünschter
Zustand und das Kennzeichen einer niedrigen Kultur. Es ist
zweifellos meistens auch unerwünscht, wenn in einer Familie die
Geburten zu schnell aufeinander folgen, wenn jedes Jahr mit
schrecklicher Regelmäßigkeit ein Kind geboren wird. Darunter
leidet häufig die Gesundheit der Mutter und auch das Wohl
ergehen der Kinder. Uebrigens werden diese Fälle — auch ohne
Anwendung der antikonzeptionellen Mittel — seltener werden,
wenn die Mütter wieder regelmäßig und lange genug ihre Kinder
selbst stillen. Trotz des fortgesetzten Geschlechtsverkehrs bleibt
die Befruchtung dann sehr oft aus, ja, man kann dies wohl als
die Regel ansehen. G rot h und Hahn1) bestätigen den Einfluß
des Selbststillens auf die Geburtanzahl, besonders wenn es sechs
Monate und mehr fortgesetzt wird, in einer eingehenden, kürzlich
erschienenen Untersuchung über „die Säuglingsverhältnisse in
Bayern". Auf Grund ihrer sorgfältigen statistischen Erhebungen
kommen sie zu dem Ergebnis, „daß die Brusternährung unserer
Säuglinge geeignet ist, eine natürliche Minderung der Geburten
ziffer in sehr wesentlichem Grade herbeizuführen und daß diese
Minderung fast ebenso groß ist wie die heutzutage schon weit-
Terbreitete Herabsetzung der Kinderzahl auf unnatürlichem Wege".
Aber auch die Anwendung der künstlichen Mittel zur Verhinde
rung der Konzeption, speziell des Kondoms und eventuell der
Scheidenausspülung nnmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr,
möchte ich nicht ganz und gar verwerfen, zumal wenn sie auf
Anordnung oder wenigstens mit Einwilligung des Arztes geschieht.
Wenn die Eltern einer zahlreichen Familie mit beschränkten
Mitteln ihr weiteres Wachstum verhüten möchten, um für die
Lebenden besser sorgen zu können, so ist ein solcher Wunsch
auch vom Standpunkt des Hygienikers nicht ohne weiteres als
unberechtigt zu bezeichnen. Es ist auch zu verstehen, ja unter
gewissen Umständen zu entschuldigen, wenn junge Leute, die
pekuniär dazu noch nicht in der Lage sind, im Vertrauen darauf
heiraten, daß sie die Konzeption eine Zeitlang verhüten können.
In warmen Ländern kann man sich so einrichten, daß die Geburt
in den Herbst und nicht in den Anfang des Sommers fällt (Forel').
Ferner gibt es erbliche Krankheiten, bei denen der Arzt eine
Heirat nicht hindern kann, während die Fortpflanzung dabei besser
unterbleibt. Andere Fälle, in denen durch Geburt und Wochen-

l) Die Siuglingsverhältnisse in Bayern. Zeitschrift des E. Bayrischen
statistischen Landesamtes. 32. Jahrgang; 1910, Nr. 1, S. 78 ff.

=) Siehe Anm. 1 auf S. 48.
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bett das Leben der Matter in Gefahr geraten würde (z. B. hoch
gradig verengtes Becken, Osteomalacic, Tnberknlose) worden
schon erwähnt.
Solange also die Statistik nichts anderes aufweist, als daß

die Zahl der Gebarten in demselben Verhältnis abnimmt, wie die
allgemeine Sterblichkeit and insbesondere die Säuglingssterblich
keit, kann man von einem ungesunden Znstande nicht sprechen.
Eine gewisse Zurückhaltung in der ehelichen Zeugung erscheint
gerechtfertigt, ja geboten, wenn die Aassicht, daß die Kinder am
Leben bleiben, allgemein wesentlich gestiegen ist. Solange ferner
die Statistik nor schwankende Geburtenhäufigkeiten verzeichnet,
wie in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die offenbar
mit den wirtschaftlichen and politischen Verhältnissen and mit
einer Abnahme der Eheschließungen zusammenhängen, muß man
sie als berechtigt und unabänderlich hinnehmen. Wenn man aber
sieht, daß trotz eines ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwunges,
bei einer im wesentlichen anveränderten Zahl der Eheschließungen1)
die Häufigkeit der ehelichen Geburten anhaltend sinkt, so liegt
die Besorgnis nahe, daß wir es hier mit einem Zeichen
der beginnenden Degeneration zu tun haben. Das
Bedenkliche liegt darin, daß der Abnahme der Geburtenhäufig
keit — durch Mißbrauch der konzeptionsverhütenden Mittel —
gar keine Schranken gesetzt sind, daß heutzutage jedes Ehepaar
es einfach in der Hand hat, die Zahl der Kinder nach unten be
liebig zu bestimmen. Die Gefahr liegt sehr nahe, daß dabei die
Kinderliebe immer mehr abnimmt, daß der Sinn mehr als recht
auf eine bequeme, sorgenfreie Zukunft, „notre désir de bien être"
gerichtet wird.
Wohin das führt, sehen wir in Frankreich. Zola hat in

dem bekannten Roman „Fruchtbarkeit" seinen Landsleuten einen
Spiegel vorgehalten, worin er mit erschütterndem Ernst das Ende
der Nation zeigt, wenn sie auf diesem Wege bleibt. Er schildert,
wie das Glück der Ehen durch die fortgesetzten „Unter
schlagungen" (gemeint ist der Coitus interrnptus), verbunden mit
dem Jagen nach Genoß, untergraben und vernichtet wird, und
wie die vereinzelten Kinder, die trotzdem ans diesen Ehen hervor
gehen, verkümmern und frühzeitig absterben. Er zeigt an Bei
spielen eindringlich die Gefahren des kriminellen Aborts und
spricht von einer ungeheuren Anzahl von Fraoen, die jährlich in
Frankreich aus ganz nichtigen Gründen kastriert werden.
.Allein in Paris muß die Zahl der seit 16 Jahren Operierten dreißig- bin

vierzigtausend betragen. Und man schätzt anf eine halbe Million die Zahl
der Frauen, denen man die Blute der Mütterlichkeit entrissen, zerstört hat,
wie schädliches Unkraut. ... In zehn Jahren bat das Messer der Kastrierer
uns mehr Unheil zugefügt als die Kugeln der Preußen in dem Schreckens jähr."

Den Grund für alles Unheil sieht auch Zola in dem
mangelnden Zeugungswillen:

Man zeugt, man schafft nur durch die Liebe. Wie sollten die Männer
топ heute den beherzten Mut zu einer zahlreichen Familie finden, wenn sie

') Vergl. hierzu die Arbeit топ Вое sie: Die natürliche Bewegung der
Bevölkerung in den europäischen Staaten in dem ersten Jahrfünft dieses Jahr
hunderts. Zeitschrift für sociale Medizin etc.; 1908, IV. Bd., 1. Я.
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nicht топ der Liebe erfüllt sind, die ohne Einschränkung ihr Lebenswerk voll
bringt? Sie betrügen, sie unterschlagen, weil sie nicht lieben. Sie leiden
später, sie geraten in äußerste psychische und moralische Entartung, weil
aie nicht lieben. Das Ende топ allem ist die Qaal und wird schließlich der
Zusammenbruch dieser morschen Gesellschaft sein, die sichtlich jeden Tag
mehr verfällt. "

Dem gegenüber stellt der Dichter die fruchtbare, arbeitsame
Familie, der es gut geht and die sich zu Glück and Wohlstand
emporarbeitet.

Forel hält es für möglich, mit Hilfe der antikonzeptionellen
Mittel eine Zuchtwahl znr Veredelung der Basse (eine sogenannte
Eugenik) ins Leben zu rufen. Warum sollten erblich belastete
oder kranke Menschen zur Vermeidung топ Nachkommenschaft
sieht Eondoms beim Beischlaf anziehen, während anderseits den
Eltern da, „wo geistige Eraft und ethische Stärke sich mit
körperlicher Gesundheit verbinden", die Notwendigkeit der Zeugung
recht vieler Kinder ans Herz gelegt werden könnte ? Wie Forel
sich die praktische Ausführung dieser geistreichen, aber utopi
schen Idee denkt — wobei er тог dea äußersten Konsequenzen

(z
. B. Polygamie, Bigamie oder Eonkubinat trotz bestehender Ehe)

nicht zurückschreckt — mag mau in dem Schlußkapitel seines
interessanten, zum Nachdenken anregenden Buches „über die
sexuelle Frage" nachlesen.
Wie die Menschen nun einmal sind, glaube ich viel eher

mit Zola annehmen zu müssen, daß durch mißbräuchliche
Anwendung der antikonzeptionellen Mittel eine moralische und
auch eine psychische Degeneration der Basse zustandezukommen
droht. In letzterer Beziehung macht Abderhalden1) auf einen
Umstand aufmerksam, der mir der Beachtung und der weiteren
Untersuchung wert erscheint. Er fand, daß in gewissen Familien
sogen. Nachkömmlinge, d

. h. Einder, die nach einer langen Pause

in der Geburtenreihe nachträglich geboren wurden, im Gegensatz
zu ihren älteren Geschwistern oit körperlich und geistig schwach
entwickelt waren, und erklärt dies daraus, daß sie im Alkohol
rausch erzeugt worden sind, in dem die gewohnte Anwendung
der antikonzeptionellen Mittel häufig unterlassen wird. — Die
Sittlichkeit und damit auch die Tüchtigkeit und Leistungsfähig
keit eines Volkes in der Stunde der Gefahr muß aber gewiß
dadurch Schaden leiden, daß die Wohlhabenden und sogar schon
die besser situierten Arbeiter immer mehr das egoistische Be
streben zeigen, durch eine zielbewußte Beschränkung der Einder
zahl die Lebensbedingungen für sich selbst möglichst bequem und
günstig zu gestalten. Solche Menschen verlieren den wichtigsten

Апвротп zur Entwicklung aller iu ihnen liegenden Eräfte; sie
lassen das Wohl der Gesamtheit aus dem Auge und verhindern
damit mehr eine geistige und soziale Entwicklung des ganzen
Volkes, als daß sie seine Eultur durch Ansammlung von Reich
tümern oder Ersparnissen auf eine höhere Stufe heben. Dazu

') Die Einschränkung der Zahl der Kinder in ihrer Bedeutung für die
Bassenbygiene. Medizinische Klinik; 1906, Nr. 42, S

.

1089.
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kommt, daß erfahrungsgemäß die Kinder ans kinderarmen Familien
in der Regel keineswegs tüchtigere and leistungsfähigere Menschen
werden, als die aus kinderreichen.

Nach alle dem bedarf es wohl keiner weiteren Begründung,
daß das Deutsche Reich und seine Bundesstaaten zielbewußt und
energisch dahin streben sollten, die Abnahme der Geburten
häufigkeit nach Möglichkeit zu bekämpfen.
Hierbei will ich die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,

durch die ja die Fruchtbarkeit so vieler Ehen Not leidet, nicht
mit in den Kreis meiner Erörterungen ziehen. Es würde das zu
weit führen, gehört auch nicht eigentlich zu meinem Thema. —
Vielmehr hat sich der Kampf, den ich im Auge habe, gegen die
mißbräuchliche Anwendung der Mittel und Gegen
stände zu richten, die „die Empfängnis verhüten oder
die Schwangerschaft beseitigen sollen".
§ 184 (Abs. 3 und 4) des Strafgesetzbuches lautet:
.Mit Gefängnis bis sa 1 Jahre und mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark

oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer
Gegenstände, die in anzüchtigem Gebrauche bestimmt sind, an Orten,
welche dem Pablikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände
dem Pablikum ankündigt oder anpreist;

ferner wer
öffentliche Ankündigungen erläßt, welche dazu bestimmt sind, unzüchtigen
Verkehr herbeizuführen.*

Es fragt sich nun, ob die Zeitungsannoncen über hygienische
Bedarfsartikel und Gummiwaren mit den zugehörigen Katalogen
unter diese Bestimmungen fallen. Ich habe darüber mit dem
ersten Staatsanwalt am Königl. Landgericht in Elberfeld, Herrn
Geheimrat Jonen, unter Vorlegung meines Materials eingehend
gesprochen. Als er die neuesten Entscheidungen des Reichs
gerichts in meiner Gegenwart nachgesehen hatte, kam er zu dem
Ergebnis, daß gegen die Zeitungen zwar nicht eingeschritten
werden könne, weil in dem Annoncieren „hygienischer Bedarfs
artikel" allein eine strafbare Ankündigung der zu unzüchtigem
Gebrauch bestimmten Gegenstände nicht zu erblicken sei. Doch
machen sich die Versandgeschäfte einer solchen Ankündi
gung schuldig, wenn sie die Kataloge, Broschüren, Bücher etc.
übersenden, ohne daß ausdrücklich eine Preisliste über antikon
zeptionelle Mittel verlangt worden ist.1) Da diese Vorsicht in
den von mir gesammelten Fällen nur ausnahmsweise angewendet
war, so habe ich mein Material dem Herrn Ersten Staatsanwalt
auf seinen Wunsch mit einer kurzen Denkschrift übergeben. Auch
ist inzwischen gegen die betreffenden Geschäfte Strafantrag ge
stellt worden. Von den Kondomen (Präservativs, Pariser Artikeln),
die fast in allen Preislisten aufgeführt waren, wird nach der
geltenden Rechtsprechung angenommen, daß sie zu unzüch
tigem Gebrauch (d. h. für den außerehelichen Geschlechtsverkehr)

') S. Olshausen: Strafgesetzbuch; § 184, Note 11 and 13, and Keichs-
gerichUentscheidungen in Strafsachen; Bd. 37 S. 112, Bd. 38 S. 202 und Bd. 40
Seite 159.
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bestimmt sind. Dasselbe gilt aber nicht ohne weiteres von den
Gegenständen oder Mitteln, die bei der Fran angewendet werden,
um die Empfängnis zn verhüten. Wenn in den Katalogen aus
drücklich gesagt wird, sie seien nnr für Eheleute bestimmt,
um z. B. im Interesse der Gesundheit der Frau einem zu großen
Eindersegen vorzubeugen, so würde darin kein „unzüchtiger Ge
brauch" im Sinne des Gesetzes liegen. Die Polizei kann also
bei einiger Aufmerksamkeit die Zeitungen, Witzblätter etc. von
manchen derartigen Annoncen säubern. Da aber die interessierten
Geschäfte das Gesetz in verschiedener Weise umgehen können, so
wird hoffentlich das in Vorbereitung begriffene Gesetz „gegen
Mißstände im Heilgewerbe" (zur Bekämpfung der Kurpfuscherei)
diese Lücke ausfüllen. Jede öffentliche Ankündigung oder An
preisung von Gegenständen oder Verfahren, die znr Verhütung
der Empfängnis dienen sollen (auch in der Form von Dank
sagungen), mag dadurch eine Schädigung der Gesundheit zu be
fürchten sein oder nicht, müßte darin mit empfindlichen Strafen
bedroht werden, ebenso die sogen, indirekte Reklame, d. h. der
öffentliche Hinweis auf Preislisten nnd sonstige Schriften, in denen
die betreffenden Gegenstände empfohlen oder erläutert werden.
Auch die Ankündigung von Gegenständen oder Verfahren zur
Verhütung von Geschlechtskrankheiten wäre zu verbieten, weil
die meisten zugleich Mittel zur Verhütung der Empfängnis sind.
Noch schamloser ist das zweite Verfahren, welches die Ge

schäfte anwenden, um ihre Gebrauchsgegenstände unter das große
Publikum zu bringen, nämlich die Zusendung der Preislisten an
junge Eheleute. Auch hierin kann eine öffentliche Ankündigung,
vor allem aber auch eine Beleidigung gefunden werden, wie
mir der Herr Erste Staatsanwalt auf meine Frage zugab. Er
erklärte sich gern bereit, eine solche Beleidigungsklage, da sie
nach meinen Darlegungen im öffentlichen Interesse liege, selbst
zu übernehmen. Aber, wo kein Eläger ist, da ist auch kein
Richter. Zuerst müssen sich Lente finden, die Anzeige er
statten und einen Strafantrag wegen Beleidigung stellen. Hoffent
lich wird sich das mit Hilfe von Beamten, Geistlichen, Aerzten
erreichen lassen. Wenn die Geschäftsinhaber auch nur in wenigen
Filien wegen Beleidigung gehörig bestraft worden sind, so wird
das bald bekannt werden. Es wird gewiß ein heilsamer Schrecken
unter sie fahren, so daß auf diese Weise dem Unfug gesteuert
werden kann.
Will man einen ernsten Versuch machen, die mißbräuchliche

Anwendung der antikonzeptionellen Mittel zu bekämpfen, so ge
nügt aber das Verbot der öffentlichen Ankündigung oder An
preisung nicht. Das Gesetz müßte auch noch die Handhabe
bieten, den Verkehr mit diesen Gegenständen zu be
schränken oder zu untersagen. Wie bei den Geheimmitteln
würde dieses Recht zweckmäßig dem Bundesrat zu übertragen sein,
der durch eine sachverständige Kommission zu beraten wäre. Er
würde vor allem die Gegenstände, die bei der Frau zur An
wendung gelangen, die Schutzpeesare, die Sicherheitsschwämmchen,
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die eigens zu diesem Zweck konstruierten Scheidenpulverbläser,
die Sicherheitsovale etc. von dem freien Verkehr auszuschließen
haben. Beschränkt man die Maßregel auf die Gegenstände, von
deren Anwendung eine Schädigung der Gesundheit zu be
fürchten ist, so ist sie nur eine halbe: Es würden dann höchstens
die Okklusivpessare, besonders die intrauterinen, davon betroffen
werden. Die Eondome wird man leider wohl ausnehmen müssen,
weil sie eine zu wichtige Rolle bei der Verhütung der fibertrag
baren Geschlechtskrankheiten spielen, ebenso selbstverständlich
die Irrigatoren, weil sie ja in der Hauptsache anderen Zwecken
dienen. — Die Verkehrsbeschränkung der vom Bundesrat be
zeichneten Gegenstände hat darin zu bestehen, daß sie nur in
Apotheken und womöglich nur gegen ärztliches Rezept abgegeben
werden dürfen.
Die Durchführung einer solchen Verkehrsbeschränkung

denke ich mir nicht allzu schwierig, jedenfalls ist sie in Deutschland
möglich. Selbstverständlich müßte die Uebertretung mit empfind
lichen Strafen bedroht sein. Wenn auf diese Weiee der Arzt
über die Anwendung der bezeichneten antikonzeptionellen Mittel
zu entscheiden hätte, so würde ihr Mißbrauch wesentlich ein
geschränkt werden.
Ebenso wichtig wie die Verhinderung des Mißbrauchs der

antikonzeptionellen Mittel ist die Bekämpfung der krimi
nellen Aborte, die zur Abnahme der Geburtenhäufigkeit,
namentlich in den großen Städten, erheblich beitragen. Erfahrungs
gemäß gelingt dies mit den zurzeit geltenden gesetzlichen Be
stimmungen nicht. Die Strafen sind zwar hoch genug, aber man
kann die Schuldigen nur selten entdecken. Erfahrene Polizei
beamte haben mir wiederholt versichert, daß z. B. die Ueber-
wachung der Personen, die „diskreten Rat und Hilfe in Frauen
leiden" oder bei „Blutstockungen und Periodenstörungen" etc.
öffentlich anbieten, zu nichts führe. Von dem Ersten Staats
anwalt in Elberfeld wurde mir dies bestätigt.
Die Behandlung der Frauenleiden und Periodenstörungen ist

völlig freigegeben, jeder Kurpfuscher kann sich damit befassen,
die erwähnten Annoncen selbst sind nicht strafbar und die Gegen
stände, mit denen man leicht eine künstliehe Unterbrechung der
Schwangerschaft herbeiführen kann, z. B. die Mutterspritzen und
die intrauterinen Kanülen (sog. englische Kanülen) sind überall
zu haben, ja, sie liegen ungestraft in den Schaufenstern aus.
Nur in einem Falle bietet sich eine Handhabe zur Aufdeckung
des Verbrechens, nämlich wenn der künstlich eingeleitete Abort
zum Tode fährt. Selbst diese Fälle entgehen aber nach meiner
Erfahrung ohne den sachverständigen Rat des Kreis
arztes in der Regel den zuständigen Behörden. Ich habe es seit
mehreren Jahren so eingerichtet, daß mir die ärztlichen Todes
bescheinigungen, die tagsüber beim Standesamt abgegeben worden
sind, jeden Abend vorgelegt werden. Sie werden unter anderem
auch darauf geprüft, ob sich vielleicht unter irgendeiner harm
losen Diagnose (z. B. Unterleibsentzündung, Blutvergiftung, Pyämie,
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Septicämie etc.) ein septischer Abort verbirgt. Ist die Sache nicht
çanz klar, so setze ich mich mit dem behandelnden Arzt tele
phonisch in Verbindung, und schenkt er mir dann — vielleicht
unter Berufung auf seine Pflicht zur Verschwiegenheit — nicht
ganz klaren Wein ein, so ersuche ich die Polizeiverwaltung, Er
mittelungen anzustellen und gegebenenfalls die gerichtliche Sektion
zu veranlassen. Auf diese Weise habe ich wiederholt dazu bei
getragen, daß die Schuldigen bestraft wurden, unter anderen auch
mehrere Hebammen. Kürzlich wurde mir ein Fall von septischem
Abort mit tödlichem Ausgang bei einem jungen Mädchen gemeldet.
Oer behandelnde Arzt erklärte, für die Annahme eines Verbrechens
fehlten alle Anhaltspunkte. Trotzdem veranlaßte ich die Polizei
verwaltung zu Nachforschungen und beantragte die gerichtliche
Obduktion. Oiese ergab eine deutliche Stichverletzung der Gebär
mutter mit nachfolgender eitriger Bauchfellentzündung und all
gemeiner Eitervergiftung. Die saubere Gesellschaft der berufs
mäßigen Abtreiber, denen das arme Mädchen zum Opfer gefallen
war, wurde in Cöln entdeckt und hinter Schloß und Riegel gesetzt.
Ich halte es entschieden für die Aufgabe des Kreisarztes, die
Polizeiverwaltung auf diese Weise mit seinem sachverständigen
Bat zu unterstützen, wenn es auch nicht ausdrücklich in der
Dienstanweisung steht, und empfehle allen Kollegen ein gleiches
Vorgehen.
Doch wird dies alles nur wenig nützen. Von der ungeheuren

Mehrzahl der kriminellen Aborte erfahren der beamtete Arzt und
die Polizeibehörde nichts. Hier könnte nur eine erweiterte
Anzeigepflicht helfen. Der letzte französische Aerzte-
kongreß ist — nach den kurzen Referaten, die mir bis jetzt zu
Gesichte gekommen sind — so weit gegangen, zu beantragen,
daß jeder Abort, ob er auf natürliche oder andere Weise ein
getreten ist, in die Zahl der meldepflichtigen Krankheiten auf
genommen werden soll. Damit könnte in der Tat gründliche
Arbeit geleistet werden. Der beamtete Arzt würde nach Rück
sprache mit demjenigen, der die Anzeige erstattet .hat (in der
Regel mit dem Arzt oder der Hebamme), diejenigen Fälle aus
zuwählen haben, in denen die Polizei Ermittelungen anstellen
müßte. Selbstverständlich würde man besonders auf die Fehl
gebarten bei den unverheirateten Personen zu achten haben, aber
durchaus nicht allein.
Doch läßt sich nicht verkennen, daß eine solche Maßregel

inch ihre großen Bedenken hat. Bei uns werden sich wohl die
Aerzte dagegen wehren, weil sie gewohnt sind, in diesen zarten
und heiklen Dingen strenge Verschwiegenheit zu beobachten.
Viele Aerzte zeigen nach meiner Erfahrung nicht einmal die
eeptischen Aborte an, weil sie der Meinung sind, daß sie nicht
anter das anzeigepflichtige Kindbettfieber fallen. ') Ferner wäre
bei einer so ausgedehnten Anzeigepflicht zu befürchten, daß sich

') Es ist in der Tat aehr za bedauern, daß dies in dem preußischen
Seachengesetz nicht ausdrücklich gesagt ist, auch mit Rücksicht auf die Be-
k&mpfong der kriminellen Aborte.
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die betreffenden Personen noch mehr der ärztlichen Behandlung
entzögen, als dies schon jetzt der Fall ist. Soviel aber könnte
doch wohl geschehen, daß Aerzte und Hebammen gesetzlich ver
pflichtet würden, jeden zu ihrer Kenntnis gelangenden Fall, in
dem der Verdacht der Frachtabtreibung besteht, wenn nicht
der Polizeibehörde, so doch dem beamteten Arzte anzuzeigen.
Dahin gehören alle Fälle mit hohem Fieber, Schüttelfrost oder
nachgewiesenen Verletzungen. Mit dieser Anzeigepflicht würde
schon Einiges gewonnen - sein ; denn der beamtete Arzt könnte
die Fälle aussuchen, in denen die Polizei Ermittelungen anzu
stellen hätte. In Oesterreich z. B. besteht nach § 359 des dortigen
Strafgesetzes für Aerzte und Hebammen die Verpflichtung, ver
dächtige Abortfälle der Behörde anzuzeigen. — Manche Fälle
würden sich viel leichter aufklären lassen, wenn man das Ge
ständnis der Geschädigten, der man die Frucht abgetrieben
hat, erleichterte. Sie müßte nach dem Vorschlage von Polag1)
weit milder bestraft werden als jetzt, ja, es wäre zu erwägen,
ob man der „tätigen Reue" (d. h. der Selbstanzeige) nicht unter
Umständen eine strafaufhebende Wirkung beilegen sollte.
Ferner müßte den nicht approbierten Personen jede Behand

lung von Krankheiten oder Leiden der Geschlechtsorgane verboten
werden, darunter auch Beschwerden bei der Menstruation, in der
Schwangerschaft usw. — Der Verkehr mit Gegenständen, die
die Schwangerschaft beseitigen sollen, wäre in derselben Weise
zu beschränken, wie der Verkehr mit den konzeptionsverhütenden
Mitteln. Ebenso müßte jede öffentliche Ankündigung oder An
preisung von Gegenständen oder Verfahren, die zur Verhütung,
Linderung oder Heilung von Krankheiten oder Leiden der Ge
schlechtsorgane dienen sollen, mit erheblichen Strafen bedroht
werden. — Alle diese Bestimmungen wird uns hoffentlich das in
Aussicht gestellte Gesetz gegen die Kurpfuscherei bringen.
Ob durch die vorgeschlagenen Maßnahmen die weitere Ab

nahme der Geburtenhäufigkeit in Deutschland wirksam bekämpft
werden kann, wird vielleicht die Zukunft lehren. Wenn es auch
gewissermaßen nur symptomatische Mittel sind, die das Uebel
nicht an der Wurzel fassen, so haben sie wenigstens den Vorzug,
verhältnismäßig leicht und ohne große Kosten durchführbar zu
sein. Dasselbe kann man von den meisten Vorschlägen, die von
französischen Nationalökonomen und Staatsmännern1) gemacht
worden sind, nicht sagen. Sie zielen einmal darauf ab, die Ehe
schließungen zu erleichtern, ja, einen H ei ratezwang für alle
Staatsbeamte einzuführen, deren Gehälter entsprechend erhöht
werden müßten. Zum anderen will man den Vätern zahlreicher
Kinder und ihren Familien alle möglichen Vergünstigungen bei
den Steuern, den Stellenbesetzungen, beim Avancement, beim
Militärdienst, in den Kolonien, bei den Eisenbahnfahrten new.

') L. c. S. 81.
') Vergleiche z. B. Ed me Piot: Li dépopulation. Parie; 1902. P

Houillot, Imprimeur.
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verschaffen. Ja, man will direkt Staatsprämien gewähren, wenn
in einer Familie mehr als 2 Einder geboren werden (z. B. 500 Fr.
für jedes dritte Kind). Anch soll dem Vater ein größeres testa
mentarisches Verfügungsrecht über sein Vermögen gegeben werden,
als er es jetzt nach den gesetzlichen Bestimmungen besitzt. Die
Mittel zur Durchführung dieser Maßregeln sollen durch eine
Junggesellensteuer aufgebracht werden, die die kinderlosen
Ehepaare und die Eheleute mit einem Einde mitbetrifft, ferner da
durch, daß Janggesellen ihr Vermögen höchstens noch an Neffen
und Nichten vererben dürfen. Endlich sollen die militärischen
Lasten und Pflichten für Unverheiratete vom 29. Jahre an erhöht
werden, insbesondere auch durch die Einberufung der Unverhei
rateten an erster Stelle im Falle der Mobilmachung.
Im Grunde genommen sind es ja nicht die Not und das

Boziale Elend der unteren Volksschichten, die zu der immer
ernster werdenden künstlichen Beschränkung der Einderzahl ge
führt haben — die ärmsten Familien haben die meisten Einder — ,
sondern es sind die egoistischen, auf den äußeren Lebensgenuß
gerichteten Triebe des menschlichen Herzens. Ueberall beob
achten wir, wie die Ansprüche und die Lebensbedürfnisse schneller
und stärker anwachsen, als der Wohlstand. Daher wird die
weitere Abnahme der Geburten durch eine Verbesserung der
Lebenshaltung íd den unteren Volksschichten nicht verhindert
werden können. Wenn es selbst gelänge, das Wohnungselend für
die kinderreichen Familien in den Städten zu beseitigen, so würde
eine Zunahme der Geburten wobl kaum die Folge sein. Auch
топ den Bestrebungen, die unter der Bezeichnung „Mutterschutz"
bekannt sind, kann ich mir einen solchen Erfolg nicht versprechen.
Höchstens mögen die unehelichen Geburten insofern dadurch
begünstigt werden, als der Anreiz zum verbrecherischen Abort
gemildert wird.
Somit leuchtet ein, daß weder die von französischer Seite

vorgeschlagenen Zwangsmaßregeln — die überhaupt nicht durch
zuführen sind — , noch die sozialen Bestrebungen der Gegenwart
die immer mehr um sich greifende Abnahme der Geburten zum
Stillstand bringen werden. Ein heilsames Gegengewicht gegen
die fortschreitende Eultur mit ihren gesteigerten Ansprüchen an
das Lebensglück und den Lebensgenuß ist nur in einer ernsten
sittlichen Weltanschauung zu Anden, die in der künstlichen Ver
hütung der Eonzeption ein schweres Unrecht erblickt. Daß reli
giöse Vorstellungen hierbei ins Gewicht fallen, wird durch die
höhere Fruchtbarkeit der Eatholiken gegenüber den Angehörigen
anderer Eonfessionen wahrscheinlich. Nach Mombert1) kamen
in Preußen von 1875—1900 auf eine Eheschließung bei rein
katholischen Paaren 5, bei rein evangelischen nur 4 lebend ge
borene Einder. Dasselbe konnte Hindelang2) für die katho-

>) Studien zar Bevölkerungsbewegung in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten mit besonderer Berücksichtigung der ehelichen Fruchtbarkeit.
Karlsruhe i. В.; 1907.
*) L. с.
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lischen Landdistrikte Bayerns nachweisen. Er erklärt das damit,
daß топ den katholischen Geistlichen die Sündhaftigkeit der Ver
hütung; der Konzeption eindringlichst betont werde und daß die
Frauen sich scheuten, dieselbe in der Beichte zu bekennen. Wenn
der Geschlechtsverkehr unter Anwendung der antikonzeptionellen
Mittel allgemein nicht mehr als unmoralisch empfunden wird,
dann gibt es auf der schiefen Ebene kein Halten mehr, dann
werden die Geburten immer weiter abnehmen, trotz allem, was
man dagegen unternimmt.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten und offentllohei

Sanltatiweaen.
1. Bekämpfung der Infektionekrankheiten.

a. Pocken.
Eine Pockenepidemie (Notes on a small- pox outbreak). Von Walter

F. Cor field; M. В.. В. S., D. P. H., medical officer of health, Colchester.
Public health; Nr. 12, XXIII. September 1910.
Bemerkensweit ist der Verlan! топ zwei tödlich endenden Pockenfällen bei

einer Mutter und ihrem Neugeborenen. Am 13. Januar 1910 wurde die hoch
schwangere Frau geimpft ; am 22. Januar fand die Geburt statt. Die Hebamme
beobachtete eine Bötung des Abdomens ; am 24. Januar folgte der eigentliche
PockenauBscblag. Das Kind wurde geimpft. Die Pocken der Mutter wurden
konfluierend, z. T. haemorrhagiscb. Am 29. Januar erkrankte das Neugeborene
mit deutlichen Variolaflecken im Gesicht und am Bumpf. Die Infektion
mußte, bei der Erfolglosigkeit der Impfnng, im Uterus stattgefunden haben,
und war auf etwa den 17. Januar festzusetzen. Die Impfung der Mutter, die
4 Tage vorher stattgefunden hatte, hatte demnach auf die Infektion des Kindes
keinen Einfluß gehabt, nur waren die Eruptionen milder, als gewöhnlich. Das
Kind starb 3 Tage nach Auftreten des Exanthems.
Bei der Mutter war die Haut am Tage nach dem Prodromalausschlag

besonders im Gesicht schwach scharlachfarben. Das Gesicht schwoll in den
nächsten Tagen an. Dieses zweite Erythem ist топ französischen Autoren als
„rash as taco ïde" beschrieben worden. Das Allgemeinbefinden verschlimmerte
sich, es traten an Gesicht nnd Extremitäten Blutungen ein. Auch der untere
Teil des Abdomens und das Skarpaische Dreieck nahmen infolge der Blut-
extrarasation nahezu schwarze Färbung an — eine Folge der Ueberanstrengung
znr Zeit der Geburt. Große Blasen entwickelten sich hier ; wahrscheinlich die
Wirkung der Beibung einer Binde. — Die Impfnarben waren im Beginne
scheinbar normal. Am 4. Tage der Erkrankung entwickelten sich kleine Bläs
chen ringförmig um jede Impfstelle; diese waren schwarz, die Bläschen топ
glänzend purpurblauer Farbe, „blauer", als der Autor sie je bei einem Blut
erguß gesehen hatte. Der Tod trat am 9. Tage nach dem Prodromal
exanthem ein. Dr. May er- Simmern.

Ceber die Pockenepidemie des verflossenen Winters in Marlenburg.
Von Dr. Bahr-Marienburg. Zeit sehr. f. Bahnärzte; 1910, Nr. 10.

Da allein aus dem Aussehen des Exantheme oft schwer zu entscheiden ist,
ob Variola vera vorliegt, bespricht Verfasser zunächst die Differentialdiagnose
zwischen dieser Erkrankung und den Varizellen; er berichtet dann Tiber die
Epidemie, deren Qaelle nicht sicher festzustellen ist. Der Verlauf der Krank
heit war ein durchaus gesetzmäßiger ; am Ende der Inkubationsdauer von fast
immer 14 Tagen Erscheinungen von hohem Fieber, Abgeschlagenheit und
heftigen Kopf- und Kreuzschmerzen, dann Ausbruch des Exanthems je nach
der Schwere des Falles, hierauf Sinken der Temperatur nnd zwar in leichteren
Fällen mit dem Gefühl des relativen Wohlbefindens, welches teilweise so aus
geprägt war, daß in diesem Stadium zwei Pockenfälle in die Sprechstunde
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(шел. Der Sitz der Pocken beschränkte sich nicht nur anf die äußere Hant,
в iirei Fällen fanden sie sich auch anf der Schleimhaut des Mundes. Oefters
tut neben den Blattern noch ein zweites scharlachähnliches Exanthem auf, das
ш 2—3 Tagen abzublassen pflegte. Die hohe Infektiosität erwies sich auch hier ;
tu ein Pockenanfall festgestellt, so konnte man mit ziemlicher Sicherheit darauf
rechnen, daß nach weiteren 14 Tagen in derselben Familie, im Hause oder in
der Nachbarschaft neue Fälle auftreten würden. Die Epidemie setzte sich
ins 33 Fällen zusammen, ron denen zwei tödlich verliefen; die anderen ge
nasen in verschieden langer Zeit. Das Alter schwankte zwischen 4 Monaten
ad 63 Jahren. Bis auf zwei kleine Kinder waren alle übrigen früher mit
Erfolg geimpft. Wenn man sieht, daß Kinder im 4. Lebensjahre, die im
i. Jahre erfolgreich geimpft waren, an Variola vera, wenn auch in leichterer
Form, erkranken, so muß man natürlich die Ansicht, daß die Vakzination
oiem sicheren Schutz von ca. 10 Jahren verleiht, ändern. Der hohe Wert
1er allgemeinen obligatorischen Impfung soll dadurch in keiner Weise herab
setzt werden. Von den 33 Fällen betrafen 9 Eisenbahnbedienstete bezw.
ieree Angehörige. Dank der guten, bei der Eisenbahnverwaltung herrschenden
Disziplin konnte die Impfung der Bahnbediensteten und deren Angehörigen
Torgenommen werden. Der Erfolg war natürlich sofort da ; es erkrankten nur
weh ein l1/* jähriges Kind, dessen Existons unterschlagen war, und zwei
Frauen, die sich bereits vor der Impfung infiziert hatten. Die beiden letzteren
Kranken lieferten eine interressante Beobachtung: sie erkrankten nämlich 10 Tage
■eh der erfolgten Impfung und trotz der Infektion durch Pockengift fiel die
Vakzination positiv aus, so daß bei diesen beiden Fällen sowohl die echten
Pocken der Variola vera, als auch die durch Vakzination erzengten künstlichen
Blattern zu gleicher Zeit sichtbar waren. Es ergibt sich demnach: 1. Nach
erfolgter Pockeninfektion ist es selbst bei frühzeitiger Impfung nicht möglich,
Ina Ausbruch der Infektion zu kupieren. 2. Ein mit Pockengift infizierter
Körper ist demnach für eine erfolgreiche Vakzination empfänglich. Von In
crease dürfte es sein, daß sich die Errichtung einer öffentlichen Impfstelle,
wiche der Bevölkerung zur freiwilligen Impfung offen stand, eigentlich nicht
bewahrt hat Dr. Wolf - Witzenhausen.

b. Epidemische Genickstarre.
Die fibertragbare Genickstarre. Von Prof. Dr. Otto Busse in Posen.

Klinisches Jahrbuch; 1910, Bd. 23, H. 3.
Die anf das sichere Fundament der pathologischen Anatomie anfgebaute

Arbeit В h s s e s gibt einen vollständigen UeberbDck über den jetzigen Stand
■Merer Kenntnis der übertragbaren Genickstarre. Am Schlüsse findet sich ein
sehr umfangreiches Literaturverzeichnis.
Die Arbeit sei allen, die sich über Fragen aus dem Gebiet der Genick-

Mrre unterrichten wollen, bestens empfohlen. Dr. Dohm-Hannover.

Deber Genickstarre, besonders die Keimträgerfrage. Aus der hygi-
-»iachen Abteilung der к. k. Militärärztlichen Akademie. Von Stabsarzt und
''ozent Dr. O. Mayer, Oberarzt Dr. Wald mann, Oberarzt Dr. Fürst und

ö
»
.

0. B. G r u b e r. Münchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 30.
Verschiedene Umstände veranlaßten die Medizinalabteilung des bayer.

Kriegsministeriums, den Verfassern die Aufgabe zu stellen, auch in genick-
■Urretreier Zeit bei einer großen Zahl von Gesunden Untersuchungen über

Jj« Verbreitung der Meningokokken auszuführen, um festzustellen, ob die
Keimträger nur zur Zeit der Genickstarre und nur zu dieser Zeit vielleicht ge-
*Wt vorkommen oder ob man mit einer weitgebenden Verbreitung, einem
ibiquitiren Vorkommen auf der Bachenschleimbaut des Menschen zu rechnen
wie z. B. bei den Pneumokokken, ob die Isolierung der Kokkenträger

est Indikation bei einzelnen und gehäuften Genickstarrefällen bleiben muß,
01 ihr Vorhandensein ohne weiteres Krankheitsfälle bei disponierten Individuen
utb sich zieht, wie bei Typhus- und Cholerabazillenträgern oder ob sie weit
'erbreitet erscheinen ohne zu Infektionen Anlaß zu geben, ob sie außerdem in
solcher Menge und so variabel auftreten, daß eine sichere Feststellung oder
§u Isolierung aller oder nur der Mehrzahl praktisch unmöglich ist.
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Zu diesem Zwecke wurde in den letzten Monaten die gesamte Garnison
mit 9111 Mann untersucht.
Die Untereuchungeergebniese lassen folgende Schlußfolgerungen zu:
In genickstarrefreier Zeit fanden sich bei 9111 gesunden Personen

1,78 Proz. Meningokokkentriger bei einmaliger Untersuchung, eine Zahl,
welche топ den Prozentenverhältnis 2,46 bei 1911 mehrmals untersuchten
gesunden Personen während des Herrschens топ Genickstarre wenig тег-
schieden ist.

Nach den топ den Verfassern somit bei 11022 Gesunden gemachten
Erhebungen ist der Meningococcus in der Bachenschleimhaut des
Menschen ubiquitär und scheint in einem Prozentsatz топ rund 2 Prozent
bei Gesunden vorbanden zu sein, gleichgültig ob Genickstarre herrscht oder
nicht. Die Isolierung der Träger hatte auf den Fortgang der Erkrankungen
keinen Einfluß. Epidemiologisch beweisende Beziehungen zwischen Trägern und
Kranken waren nur ganz vereinzelt und dann nicht mit Sicherheit festzustellen,
wie dies bei Typhus oder Cholera der Fall ist. Die Anwesenheit zahlreicher
Kokkenträger unter den Truppen führte seit Frühling 1910 zu keinen Er
krankungen mehr, auch nicht bei den neu eingestellten Mannschaften.
Warum erfolgten dann die Erkrankungen 1909? — Die nüchterne kul

turelle Eruierung der Kokkenträger und der mit ihr verbundene enorme Auf
wand an Zeit, Material und Arbeitskräften verliert daher den Wert. Sie kann
auf Grund dieser Untersuchungen zur Bekämpfung der Genickstarre nicht
mehr als notwendig, anderseits als praktisch geradezu unmöglich
bezeichnet werden.
Zur Bekämpfung sind vorläufig allgemein sanitäre Maßnahmen, Des

infektion der Zimmer pp. der Erkrankten, körperliche Schonung der den
Kranken umgebenden Personen, gute Ernährung, gute Unterkunft, vielleicht
Ortswechsel bezw. Klimawechsel heranzuziehen. Die Kranken, besonders
Leichtkranke, scheinen unter Bedingungen der allgemeinen und individuellen
Disposition, über die wir bis jetzt höchstens Hypothesen äußern können,
die Hauptrolle bei der Verbreitung der Genickstarre zu bilden; sie sind
daher zu isolieren und zwar in Krankenhäusern.
Man wird bei der Genickstarre zu ihrer Bekämpfung nach neuen Ge

sichtspunkten suchen müssen ; denn die Versuche, den Epidemien in der Weise
entgegenzutreten, wie es namentlich in Deutschland mit so großem Erfolg
beim Typhus und bei Cholera gelang, haben versagt. Vorläufig müssen
wir bei Verbreitung und Bekämpfung der Genickstarre wiederum sagen :

Ignoramus. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Ergebnisse einiger Untersuchungen auf Meningokokkenträger. Von
S. С os ta. Aus dem bakteriol. Laboratorium des Hôpital militaire in Marseille.
Réunion biologique de Marseille. Comptes rendus delà soc.de biol. ; LXIll,
1910, Nr. 15.
In der Umgebung eines Unteroffiziere, der mit Cerebrospinalmeningitis

in das Militärlazaret von Marseille aufgenommen wurde, fand sich ein Ba
zillenträger — der Bursche des Unteroffiziers; von den Krankenpflegern wurde
keiner infiziert.
Von 18 Proben aus der Umgebung eines erkrankten Soldaten waren

2 positiv; es handelte sich um zwei Leute, die unter derselben Decke die
beiden der Krankenhausaufnahme voraufgegangenen Nächte im Gefängnis mit
dem Soldaten verbracht hatten.

26 Proben aus der Umgebung eines Kranken der Garnison Nizza wiesen
5 Träger nach; darunter befand sich der Kranke des Nachbarbettes; anch in
einem vierten Falle fand sich auf 24 UnterBuchungen gar nur ein Träger —
wieder der Kranke des Nachbarbettes.
Auf 24 Untersuchungen der Umgebung eines Kranken der Garnison von

Toulon ergaben sich 8 Träger ; 2 waren im Krankensaal Nachbarn, ein dritter
hatte seine Frau an Cerebrospinalmeningitis verloren.
In einem tödlich verlaufenden Falle der Garnison von Antibes wurden

33 Proben aus der Umgebung entnommen : 7 Träger, 2 Freunde des Kranken,
die, wie ei, Musiker waren.
Auf Ersuchen des médicin- inspecteur Trifaud wurden nun auch in
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einer Abteilung des Militärkrankenhauses, die топ Genickstarre frei war, bei
allen Kranken and Pflegern Proben entnommen; die Ergebniese waren, wie
zu erwarten war, negativ. Dr. Mayer-Simmern.

c. Poliomyelitis acata.
Zar Epidemiologie der Poliomyelitis acata anterior. Aae dem

Kisderepital des Prinzen т. Oldenburg in St. Petersburg топ Dr. M.Jogi-
icheß. Mttnchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 39.
Verfasser bringt die interessante Mitteilung, daß gleichzeitig mit der

letzten in Mittel- und Westeuropa beobachteten Epidemie eine solche sich auch
ii 8t. Petersburg feststellen ließ. Im Laute der Herbst- und Wintermonate
1909/10 gelangten an oben genanntem Kinderspital 39 Fälle zur Behandlung,
davon 15 in der Zeit топ Juli bis August. Vom Jahre 1900 ab bis znm Herbst
1909 traten Poliomyelitisfälle nur sporadisch auf mit Ausnahme des Jahres
1905, in welchem auch mehrere Райе (18) zur Beobachtung kamen, die sich
tarn Teil noch in das folgende Jahr hineinzogen. Also wiederum eine anf
üllende Uebereinstimmung mit der топ Wiedemann beobachteten großen
Epidemie. Am Schlüsse hebt Verfasser noch hervor, daß eine verhältnismäßig
große Zahl der Poliomyelitiserkrankungen nicht aus dem Innern топ St. Peters
burg, sondern aas der unmittelbaren ländlichen Umgebung stammte.

Dr. Waibel- Kempten.

d. Wochenbetthygiene und Krankheiten der Neugeborenen.
Zur Pathogenese des septischen Abortes. Aus dem Allgemeinen

Krtnkenhause za Hamburg - Eppendorf. Von Dr. Hago Schottmüller,
ïauchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 35.
Dm diejenigen Mikroorganismen kennen zu lernen, welche bei Abort

ZirsetzongsTorgänge oder Fieber erregen, bringt Verfasser eine Zusammen
stellung Uber die bakteriologischen Resultate bei den in den letzten Monaten
behandelten 145 Aborten, bei denen in 45 Fällen negative, in 100 Fällen
positive Ergebnisse erzielt wurden.
Die 100 positiven Fälle gruppieren sich folgendermaßen :
Streptococcus pútridas (апаетоЬ), 19 mal in Reinkultur: 29 Proz. ;

Staphylokokken : 26 Proz. ; Bact. coli 19 Proz. ; Streptococcus vaginalis : 8 Proz. ;
Streptococcus erysipelatosue : 6 Proz., Bac. phlegmon, emphysemat. (Fränkel):
3Proz.; Diplococcus pneumoD. (Fränkel): 3 Proz.; Bact. coli haemolytic,
Gonokokkus (Kultur), Streptococcus viridans und Вас. Paratyphus B:
je 1 Proz.
Daneben wurden häufig Mischinfektionen beobachtet, welche sich außer

Pseudodyphterie В aus Bakterien der genannten Arten zusammensetzten;
Verfasser möchte nur auf eine recht deletär wirkende Kombination von
Bakterien aufmerksam machen, nämlich auf 2 Fälle von foudroyanter Sepsis
durch Staphylococcus aur. und Вас. phlegmon, emphysemat., welche beide
innerhalb zweier Tage letal endigten.
Die Infektion mit Streptococcus viridans und mit Streptococcus vaginalis

verursachte nur kurze und geringe Krankheitserscheinungen.
In Anbetracht dieser verschiedenen Streptokokkenbefunde und ihrer

prognostisch sehr differenten Bedeutung wird die Erkennung der Erysipel-
Streptokokken, d. h. derjenigen Keime, welche zweifellos zu den schwersten
Formen топ Sepsis führen können, im Gegensatz zu den anderen Arten von
Streptokokken, für den Arzt von größter Bedeutung sein.
Verfasser wendet eich nun den putriden Aborten zu, von denen er

50 beobachtete. Nach Erfahrung des Verfassers stinkt der Uterusinhalt, wenn
sich der anaerobe Streptococcus oder das Bact. coli angesiedelt haben. Die
» roben Streptokokken rufen keine Putreszenz hervor, und wenn sie sich
gleichwohl im 8ekret finden, so handelt ci sich um eine Mischinfektion mit
aaaerobem Streptococcus oder Bact. coli. Debrigens unterscheidet sich der
durch Bact. coli hervorgerufene fade, üble Geruch deutlich von dem Gestank
»ach Schwefelwasserstoff, der den Streptococcus pútridas im Gewebe erzeugt.
Verfasser betont dann hauptsächlich noch, daß die bisherige Lehre von

der putriden Intoxikation, als Sapraemie, nicht mehr aufrecht zu erhalten ist,
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sondern daß es sich auch beim putriden Abort, bei der Sapraemie um eine
echte Infektion handelt.
Will man bei der Einteilung der puerperalen Infektionen eine Qruppe

der mit üblem Geruch verbundenen Krankheitefälle abgrenzen, so kann das
nur in Form einer adjektiven Bezeichnung geschehen, also etwa Endometritis
pútrida. Das Wesentliche und für den Verlauf Maßgebende ist oder sind
aber immer die Art oder Arten der Infektionserreger; nach
ihrem Namen sind auf Grund bakteriologischer Untersuchung Untergruppen
zu bilden.

Verfasser erwähnt noch, daß nicht in allen Fällen топ fieberhaften
Aborten im strömenden Blute Keime nachzuweisen sind. Möglicherweise ist
unsere Untersuchungsmethode noch nicht scharf genug oder die Keime werden
so schnell тош Blute abgetötet, daß ihre Züchtung nicht gelingt. Uebrigens
kann auch eine rein lokale Infektion des Endometriums, wie etwa ein Abszeß,
ohne Bakteriämie Fieber hervorbringen.
Mit der Einwanderung топ Keimen in den Blutstrom kann man immer

rechnen, wie ein Schüttelfrost erfolgt ist. Auch ein Milz t um 01 spricht
für eine zeitweilige Bakteriämie.
Die größte Zahl aller Fälle von Salpingitis nach Abort oder im

Puerperium entsteht durch den Streptococcus putridus ued nicht, wie bit h er
angenommen, meistens durch gonorrhoische Infektion. Für die Therapie ergibt
sich die Regel, jeden fieberhaften Abort so früh als möglich auszuräumen.
Einer sachgemäßen Behandlung steht freilich als größtes Hindernis das Straf
gesetzbuch entgegen.

Nachdem die meisten der im Krankenhause behandelten Aborte als
kriminelle anzusehen sind, erklärt es sich, warum die Frauen so spät — wenn
überhaupt — in ärztliche Behandlung kommen.
Die Scheu тог der ärzlichen Behandlung bezw. Strafverfolgung sollte

beseitigt bezw. abgemildert werden. Vielleicht wäre der Vorschlag zu
erwägen, daß, ähnlich wie beim Meineid eine solche Strafeinschränkung besteht,
ein gesetzlich strafmildernder Grund dann vorliegt, wenn bei Vornahme des
Verbrechens gegen das keimende Leben der Rat erteilt oder befolgt wird,
sofort die Hilfe eines Arztes in Anspruch zu nehmen. Dadurch könnte sicher
eine Anzahl dieser Unglücklichen am Leben erhalten bleiben, was gewiß im
Intteresee des Staates liegt. Dr. Wai bei- Kempten.

Sophol gegen Ophthalmoblennorrhoea neonatorum (Conjunctivitis
micrococelca catarrhalls). Von Otto v. Her ff -Basel. Münchener medizin.
Wochenschrift; 1910, Nr. 37.
Da die Erkenntnis, daß das noch immer so beliebte Credéisieren mit

Arg. nitr. doch auch seine sehr großen Nachteile hat, nur sehr allmählich
vordrängt, sieht sich Verfasser genötigt, seine weiteren Erfahrungen mit der
Sopholanwendung zu veröffentlichen, vielleicht, daß man rascher einsieht, wie
verkehrt es ist, an dem so minderwertigen Argentum nitricum festzuhalten.
Verfasser teilt nun seine Statistik über die Ergebnisse der Sopholbebandlung
bei mehr als 7000 Kindern mit, erwähnt noch kurz die einfache Anwendungs
methode des Sophole und kommt zu dem Schlüsse, daß Sophol jenea
Mittel ist, das am allerersten verdient und am besten ge
eignet ist, in die Hebammenprazis eingeführt zu werden.
Verfasser erkennt ferner Bayern das unstreitige Verdienst zu, eine dies

bezügliche allgemeine Prophylaxe eingeführt zu haben. Laut Entschließung
des Königl. Staatsministeriums des Innern vom 4. Mai 1910 wurde bekanntlich
angeordnet, „daß die Hebammen ein kleines blaues Tropf glas mit l,2proz.
Lösung essigsauren Silbers vorrätig halten und zur Geburt mitnehmen sollten,
aus welcher jedem Neugeborenen in jedes Auge noch тог der Abnabelung
ein Tropfen einzuträufeln ist."
Verfasser hält diese Anordnung für außerordentlich vernünftig, bedauert

jedoch dabei, daß das gegenüber Protargol und тог allem Sophol in seiner
Wirkung so sehr minderwertige Arg. acetic, gewählt worden ist. (Referent
ist der Anschauung, daß das gewählte und verordnete Mittel тог dessen all
gemeiner Anordnung zweifellos gründlich geprüft wurde).

Zum Schlüsse sucht Verfasser noch zu beweisen, daß das Sophol sich
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licht nur als Prophylacticum, sondern auch als Therapeaticum besonders bei
einfachen und stark eiternden Konjunktividen bewährt.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

e. Tuberkulose.
Kritische Beiträge tur Diagnose der Lungentuberkulose. Von Dr.

F. Koehler, Chefarzt der Heilstätte Holsterhausen bei Werden a. d. Bohr.
M aechen er med. Wochenschrift; 1910, Nr. 35 und 36.
Verfasser verbreitet sich in höchst interessanten und instruktiven Aus

führungen Uber den Wert der verschiedenen Hilfsmittel zur Diagnostik der
Lungentuberkulose, insbesondere hinsichtlich der probatorischen Tuberkulin-
iœpfong, der Auskultation und Perkussion. Ganz sicher wird noch vielfach
auf der einen Seite zuviel, auf der anderen Seite zu wenig Lungentuberkulose
bei den Kranken diagnostiziert. Einerseits sollte man nicht soweit gehen,
hinter jeder Schallanomalie und hinter jedem anormalen Atemgeräusch eine
Lungentuberkulose zu wittern. Anderseits sollen alle vorhandenen Hilfsmittel
fttr die Diagnostik der Lungentuberkulose herangezogen werden. Ein Haupt
augenmerk ist neben der in einzelnen Fallen ganz zweckdienlichen, wenn auch
nicht absolut zuverlässigen, probatorischen Tuberkulinimpfung und neben dem
in der Regel den Ausschlag gebenden physikalischen Lungenbefund auf die
Allgemeinerscheinungen und auf den Qesamtzustand zu richten, wobei be
sonders in Betracht kommen: fortschreitende Abmagerung und Gewichts
abnahme, fortgesetzte Müdigkeit, zunehmende Appetitlosigkeit, Nachtschweiße,
säßige andauernde Temperaturerhöhungen bis 38° 0., Halsdrttsenanschwellungen,
Blutarmut etc. etc.
Wegen Einzelheiten muß auf das Original verwiesen werden.

Dr. Wai bei- Kempten.

The Paradox of the Tuberklebacillus. Von Ira van Gieson. New-
york, Medical Record, 1910, 9. Juli.

Verfasser fand in 5°/o des von ihm untersuchten Auswurfs feine,
sphärische und punktförmige Gebilde, welche far Fragmente von Tuberkel-
■»zillen gehalten werden konnten. Sie traten plötzlich auf bei Personen, deren
Sputum sonst niemals Taberkelbazillen enthielt, waren fttr Meerschweinchen
licht viraient und wuchsen nicht auf dem gebräuchlichen Nährboden. Van
Gieson deutet diese Partikel als Fetttropfen, die aus den genossenen Speisen
itammen und nach dem Essen ausgehustet werden. In den Faezes fanden
rieh derartige Partikel sehr oft. Verfasser warnt daher davor, alle nach
Much darstellbaren Gebilde als Tuberkelbazillen anansprechen.

Dr. Revenstorf -Breslau.

Zur Entfieberung Tuberkulöser durch Ko cheches Alttuberkulin.
Von Dr. H. Engel in Helonan (Aegypten), im Sommer in Bad Nauheim.
Münchner med. Wochenschrift; 1910, Nr 33.
Verfasser berichtet über 3 Fälle eklatanter Entfieberung durch Alttu-

berkalin in ausführlichen Krankengeschichten.
Die 3 Fälle, von denen besonders ein Fall sehr vorgeschritten und un

günstig gelagert war, beweisen jedenfalls, daß die Indikationsstellung fttr Tu-
berknlinbehandlung, die sog. „richtige Auswahl der Fälle", noch nicht auf
festen Fußen steht. Wider Erwarten hat die dem Verfasser vom Patienten
aufgezwungene Behandlung und Fortführung derselben ganz vorzügliches ge
leistet. Für Verfasser steht fest, daß man im Alttuberkulin ein bedeutendes
therapeutisches Mittel hat, leider bis jetzt ohne bestimmte Gesetze und Ge
setzgeber. Dr. Waibel- Kempten.

Der personliehe Faktor in der Tuberkulinbebandlnng. Von Dr. L.
Saathofi, mitleitender Arzt des Kurheims Dr. Wigger in Partenkirchen.
Münchner med. Wochenschrift; 1910, Nr. 33.

Zwei Gesetze sind es, die den Angelpunkt der therapeutischen Tuber-
kolinan Wendung darstellen:
L Die Reaktionsfähigkeit verschiedener Individuen ist verschieden, so
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daß in extremen Fällen die Tuberkulinempfindlicbkeit eines Individuums die
eines anderen am das 500 fache nnd mehr übertreffen kann.
П. Die Reaktionsfähigkeit desselben Individuums schwankt beständig,

da die Reaktionsstoffe, die der tuberkulöse Organismas beherbergt, einer steten
Fluktuation unterliegen.
Aus diesen beiden Gesetzen ergibt sich für die Tuberkulinpraxis die

Forderang, daß man für jeden Patienten тог Beginn der Behandlang seine
individuelle Reaktionsgröße bestimmen and im weiteren Verlaufe die Dosen
fortwährend seiner wechselnden Empfindlichkeit anpassen muß.
Hierzu beschreitet Verfasser der Einfachheit und Bequemlichkeit halber

and in der Annahme, daß zwischen Hautreaktion (Pirquet nnd Stichreaktion)
and Herdreaktion ein Parallelismus vorhanden ist in dem Sinn, daß in dem
tuberkulösen Herde eine ähnliche, leichtere oder stärkere Entzündung sich ab
spielt wie in der Haut, folgenden Weg:
A. Mit der Pirque techen Impfung bestimmt Verfasser die individuelle

biologische Reaktionsfähigkeit auf das Tuberkulin. Von ihr hängt auch zum
großen Teil die Frage ab, ob ein Individuum überhaupt fur eine Tuberkulin-
kur geeignet ist.

B. Die Stichreaktion dient zar Bestimmung der Größe der folgenden
Dosis und zur Festlegung der Zeitintervalle der einzelnen Injektionen.
Verfasser verbreitet sich nan in längeren klaren and instruktiven Aus

führungen und Anweisungen in Bezug anf diagnostisches nnd therapeutisches
Verfahren bei der Tuberkulinanwendung und meint schließlich, daß es jedem
Praktiker möglich ist, an der Hand des Pirquet und der Stichreaktion den
rechten Weg zu erfolgreicher Behandlung zu finden; er möchte mit allen
Nachdruck betonen, daß die Taberkulintherapie nur dann ihren Segen voll
entfalten kann, wenn sie auch in die Hand des praktischen Arztes überge
gangen ist und dadurch erst der breiten Masse unseres Volkes zugute kommt.

Dr. Waibel- Kempten.

Die Tuberkulose und ihre erfolgreiche Behandlung mit Guajakol-
Arten. Eine experimentell pharmakologische and bakteriologische Studie von
Dr. B. Büro w, Assistent des K. K. pharmakolog. Univ. - Instituts in Insbruck.
Münchner med. Wochenschrift; 1910, Nr. 84.
Es ist eine bekannte und auch vom Verfasser in jahrelanger Praxis er

probte Tatsache, daß die Tuberkulose durch Guajakol und Arsen günstig be
einflußt wird.
Bei der Bewertung der speziell für Tuberkulose in Betracht kommenden

Arzneimitteln handelt es sich in erster Linie hauptsächlich um die Frage,
wirkt dasselbe spezifisch, ist es ein wirkliches Antituberculosum d. h. werden
die Tuberkelbazillen durch die Arzneimittel beeinflußt, in ihrem Wachstum
und Weiterentwicklung gehemmt resp. vernichtet und somit dem Heilange
prozesse die Wege geebnet; sodann kämen als weitere Fragen hinzu, wie
stent es mit der Resorbierbarkeit und welches sind eventuelle schädigende
Nebenwirkun gen .
Die unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte vom Verfasser vor

genommen und in höchst interessanten und klaren Ausführungen niedergelegten
Untersuchungen mit Guajakol- Arsen und zwar einer wässrigen Lösung von
3proz. Guajakolsalzen (Kalium and Natrium guajacolicum von 1,5) mit
0,01 proz. Arsen (Kalium arsenicosum 0,01 = Liquor Fowleri 1,0) ergaben
folgende sehr wertvolle Aufschlüsse:
I. Vom rein pharmakologischen Standpunkte aus können wir das vom

Verfasser verwendete Guajakol- Arsen als ein den Appetit förderndes, die
Diurèse steigerndes, den Stoffwechsel und die Blutbeschaffenheit günstig be
einflussendes, leicht resorbierbares Arzneimittel ohne irgend welche schädigende
Nebenwirkungen bezeichnen.
II. Vom bakteriologischen Standpunkte aas ist das Guajakol - Arsen als

wirkliches und echtes Antitabercnlosum charakterisiert dank seines Arsens
als Spezificom gegen die Erreger der Tuberkulose — die Tuberkelbazillen —
dank seines Guajakols als Spezificom gegen die giftigen Stoffwechselprodukte
der Tuberkelbazillen — die Toxalbumine. Dr. W ai bei- Kempten.
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Armut in Beziehung znr Schwindsucht. Vortrag auf dem Edinbnrger
Tuberkulosekongreß 1910. Von John C. Me. V a i 1 , M. D., medical officer of
health of the county councils of Stirling and Dunbarton. Public health; XXIII,
Nr. 11, August 1910.
Der Autor war топ der Königi. Kommission für die Armengesetze be

auftragt worden, die Frage des armenärztlichen Dienstes in England zu unter-
jachen.') Bei dieser Gelegenheit lernte er besonders deutlich das Verhältnis
der Armut zur Schwindsucht kennen ; er beantwortet die Frage, ob die Schwind-
äscht eine Ursache der Armut, oder umgekehrt die Armut die Ursache der
Schwindsucht sei, dahin, daß in der einen Generation die Schwindsucht die
Armut verursacht, daß aber in der nächsten die Armut Schwindsucht erzeugt.
Für das nächste Jahr ist тот englischen Schatzkanzler ein Invaliden-

rersicberungsgesetz in Aussicht gestellt, dessen Kosten vom Staate, тот
Arbeitgeber und тот Arbeiter selbst bestritten werden sollen. Dem Gesetze
sollen 13 Millionen Menschen, d. i. ein Drittel der Gesamtbevölkerung des
Königreichs, unterliegen.
Geplant ist auch die ärztliche Behandlung während der Krankheit

id. b. also eine Neuregelung der Krankenversicherung). Der Autor macht nun
den beachtenswerten Vorschlag, daß der Arzt ganz unabhängig топ
Krankheitsfällen alle Jahre oder alle 2 Jahre den Versicherten in seiner
Wohnung zu besuchen habe, Reinlichkeitszustand und Lüftung der Wohnungen,
die Art der Ernährung prüfen und hier in jedem Einzelfalle prophylaktische
Ratschläge erteilen solle. Er rät ferner, schwächliche oder tuberkulöse Kinder
in solche Bauernfamilien aufs Land zu schicken, bei denen eine Ansteckung
alcht zu befürchten sei ; manch eine alte Bauernfrau, die allein wohne, könne
recht wohl ein solches Arbeiterkind aufnehmen.
Von größter Bedeutung ist in jüngster Zeit der Umstand geworden,

daß Hunderte топ Fällen Torgeschrittener Phthise auf Bechnung des Armen
gesetzes in Siechenhäuser gebracht wurden. (Vergl. hierzu die топ Kaiser-
liag — Aerztl. SachT.- Ztg. ; 1910, S. 358 — gemachte Bemerkung: „Nach
New в holme ist in England der Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit durch
die schon seit Jahrzehnten geübte Absonderung der vorgeschrittenen Fälle in
Anstalten zustandegekommen. ") Die zurückgebliebenen Familienglieder sollten
vom Armenarzte regelmäßig untersucht, ihre Wohnungen besichtigt, eine
bessere Ernährung durch die Armenpfleger ermöglicht werden.

Dr. M ay e r - Simmern.

Eine vollständige Organisation im Kampfe gegen die Taberknloee
fir London: Das Fflrsorgestellengygtem. Nach einem Vortrag тог der
Metropolitan Branch des engl. Medizinalbeamtenvereins am 1. Juni 1910. Von
D. J. Williamson, M. D., medical officer Paddington and Kensington Dis
pensary for the prevention of consumption. Public health; Nr. 11, XXIII,
August 1910, S. 390-404.
Dae Edinburgher System des Fürsorgestellenwesens stammt aus

dem Jahre 1887. Damals legte Dr. R. W. Philip den Grund zur Bekämpfung
der Taberknloee in Schottland durch Fürsorgestellen. In Schottland war die
r'Qrsorgestelle nicht die jüngere Schwester der Lungenheilstätte, sondern sie
*ar derjenige Faktor im Kampfe gegen die Tuberkulose, von dem die anderen
losgingen. Das schottische Local Government Board erkannte durch Rund
erlaß vom 10. März 1906 das Edinbnrger System als „nationales Schema"
für Schottland an und riet den Ortsbehörden, auf denselben Grundlagen Fttr-
lorgestellen zu errichten, die nicht notwendig amtliche Einrichtungen zu sein
brauchten.
Der Bunderlaß fährt fort: Lungentuberkulose ist eine ansteckende

Krankheit im Sinne des Public health Scotland act, 1897. Demgemäß sind die
betreffenden Vorschriften des Public healt act auf Tuberkulose anzuwenden,
■ad die Verpflichtung der Ortsbehörden, übertragbare Krankheiten zu beauf
sichtigen, geht auf Tuberkulose über. Es steht daher den Ortsbehörden, unter
Bestätigung des Board, frei, die Lungentuberkulose der Liste der übertrag
baren Krankheiten (Gesetz von 1889) hinzuzufügen.

') Vergl. diese Zeitschrift ; 1909, S. 742.
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Durch diesen Erlaß warden die bestehenden Vorschriften den Anforde
rungen der Tuberkulose angepaßt; eine besondere gesetzliche Aktion war nicht
nötig. Zarzeit ist die halbe Bevölkerung Schottlands der
obligatorischen Anzeigepflicht für Taberkalose unterworfen.
Das Ergebnis ist: In den Jahren 1897 bis 1910 fiel die Mortalitätsziffer in
Edinburgh um 42,10<>/0, d. i. von 19 : 10000 auf 11 : 10000. In London da
gegen nur um 17,66 °/„ von 17 : 10000 auf 14 : 10000. In denselben 10 Jahren
sank die Mortalitätsziti'er an Tuberkulose in Edinburgh schneller und war am
Ende der 10 Jahre geringer, als in irgendeiner anderen schottischen Stadt.
Außer der obligatorischen Anzeigepflicht gehören zum Edinburgher

System: Eine Fürsorgestelle im Zentrum der Stadt unter freiwilliger,, nicht
amtlicher Verwaltung; Isolierhospitäler fur vorgeschrittene Fälle; Heilstätten
von 100 Freibetten für heilbare Kranke ; schließlich Arbeitskolonien, in welche
die Kranken nach Entlassung aus der Heilstätte gesandt werden.
Die Paddington und Kensington Fürsorgestelle in London, an deren

Spitze der Verfasser steht, ist eine getreue Nachbildung der Edinburgher
Viktoria - Fürsorgestelle. Sie wurde im Januar 1909 gegründet und hatte im
ersten Jahre des Bestehens 877 Einzeluntersuchungen; 2379 Besuche wurden
vom Arzt und der Schwester in den Wohnungen gemacht. Die Aerzte Londons
fürchteten zunächst, die Fürsorgestelle sei ein Mittel, den praktischen Arzt
im Lebenskampfe ums tägliche Brot zu bringen; es zeigte sich aber, daß
diese Befürchtung nicht begründet war. Alle Fälle, die in ärztlicher Behand
lung stehen, werden dem Arzte zurückgesandt; der Arzt wird gefragt, ob er
gegen die Benützung der Fürsorgestelle einen Einwand habe. Die Aerate
schicken bereits ihre Kranken zar Diagnose and Behandlang. Auch das St.
Mary Hospital, Paddington, sendet alle Tuberkulösen mit einer Karte der lady
almoner hin, da poliklinisch von den Krankenhäusern aus die Wohnung der
Kranken nicht so überwacht werden kann, wie von der Fürsorgestelle. Die
Kosten der angeordneten Heilstättenbehandlung, der Extraernährung werden
von der Charity organisation society oder von der Gesellschaft zur Unter
stützung gebrechlicher Kinder getragen.
Während Scurfield beim Sheffielder System dem Amtsarzte die

Leitung der Tuberkulosebekämpfung überlassen will und Fürsorgeärzte nicht
für nötig hält (s. nachstehendes Referat), ist der Autor der Ansicht, daß
neben dem Gesundheitsamt Fürsorgestellen bestehen müssen. Die von den
Fürsorgestellen gesammelteo Statistik, die dort eingehenden Informationen
und schlißlaich die Diagnose, die in denselben gestellt werden, stehen indessen
zur Verfügung des Amtsarztes.
Williamson wünscht für London ein Netz von Fursorgestellen, die

die Kranken untereinander austauschen können. Auch gegenseitige Unter
stützung mit den gesammelten Fonds hält er für wünschenswert.

Dr. Mayer- Simmern.

Vorbeugende Massregeln und Beaufsichtigung der Tuberkulose auf
dem Verwaltungswege. Von H. Scurfield, M. D., C. M., D. P. II., medical
officer of health for the city of Sheffield. Nach einem Vortrag bei der Kon
ferenz der National association for the prevention of consumption at Edinburgh.
Public health, XXII, Nr. 11, August 1910.
Der Autor, über dessen Vortrag: „Die örtliche Verbreitung der Tuber

kulose in England* diese Zeitschrift 1909, S. 813 ein Referat gebracht hat,
ist inzwischen zum Examinator der Staatsarzneikunde an der Universität Ox
ford ernannt worden. Er gibt einen Bericht über das Sheffielder System
der Tuberkulosebekämpfung. Bemerkenswert ist, daß er die Fursorgestellen
nicht für nötig hält. Das öffentliche Gesundheitsamt, die Amtsstube des
medical officer of health ist tatsächlich die Fürsorgestelle, an der alle Fäden
in bezug auf Tuberkulose zusammenlaufen. Eine weitere Fürsorgestelle würde
Verdoppelung der Berichte, der Listenführung, der notwendigen Auskünfte
zur Folge haben.
Für kurzen Krankenhausaufenthalt in jedem Stadium der Tuberkulose,

außer dem letzten, hat die Stadt Sheffield Krankenhäuser zur Verfügung ge
stellt, in welchen auch die Fälle, die für die Heilstätten passen, ausgewählt
werden. Die Kranken bleiben kurie Zeit hier; während derselben wird die
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Wohnung desinfiziert, außerdem werden die Kranken belehrt, wie sie leben
können, ohne andere zu infizieren. Vorgeschrittene Fälle werden in die Armen-
Krankenhäuser verbracht, wo verschiedene Bäume für Schwindsüchtige sind.
Obligatorische Isolierung im Krankenhause wäre recht erwünscht, es ist aber
licht wahrscheinlich, daß ein solches Gesetz durchgeht. In Sheffield wurden
in die Armenkrankenhäuser verbracht 1889: 11.-'' ,, sämtlicher tödlich ver
laufenden Tuberkulosefälle bei einer jährlichen Mortalitätsziffer топ 168:100000.
Die entsprechenden Zahlen waren 1890: 12,l°/0 und 192; 1895: 1(5,1 " о und
136; 1900: 25°/0 und 142; 1905: 27,6% und 111; 1909: 33,3°/0 und 111.
Dieie Sheffielder Statistik der Lungentuberkulose bestätigt den Satz News
holmes, daß die Isolierung in den Armenhaushospitälern, welche die vor
geschrittenen Tuberkulosefälle aufnehmen, der mächtigste Faktor in der Ab-
■ihme der Mortalitätsziffer an Schwindsucht in den letzten Jahren gewesen ist.
D.e erste Untersuchung eines angezeigten Schwindsuchtsfalles erfolgt

durch einen Spezialinspektor des Gesundheitsamtes, der ein vorgedrucktes
Schema auszufüllen hat, Mißstände der Wohnung sucht, Desinfektion veran
lag. Die weiteren Besuche erfolgen durch Schwestern, die Queen victoria
district nurses. Jede sendet einen wöchentlichen Bericht fiber ihre Besuche
sad macht auf andere Hausbewohner mit verdächtigen Symptomen aufmerksam.
Kinder werden an den Schularzt verwiesen, Erwachsene an den Hausarzt oder
ai Polikliniken. Besondere Konsultationsstunden für „Brustfälle" in Kranken
häusern sind zu empfehlen. Auch hier soll aber das Gesundheitsamt die Zen
trale darstellen, an die alle Berichte gehen.
Was die Einwirkung der Beschäftigung auf die Tuberkulose an

geht, so sind infolge des Alkoholgenusses und des engen Zusammenlebens in
den Werkstätten Männer fast immer mehr gefährdet, wie Frauen. In See
häfen ist infolge der gesunderen Beschäftigung die Sterblichkeit der Männer
sieht viel höher, als die der Frauen, in Inlandfabrikstädten dagegen häufig
doppelt so groß bei Männern, wie bei Frauen. In Dundee, wo viele Frauen
ia Fabriken arbeiten, ist die Sterblichkeitsziffer der Männer und Frauen an
Tuberkulose gleich. (In der Gesellschaft für soziale Medizin, über deren Ver
handlungen in der Aerztl. Sachv.-Ztg. 1910, S. 357 berichtet ist, sagt Boesle
dagegen, daß für Deutschland die Mehrsterblichkeit der Frauen an Tuberkulose
licht mit dem Prozentsatz der weiblichen Erwerbsfähigkeit in den einzelnen
Mieten übereinstimme.) Dr. M ayer- Simmein.

Der infantile Mongolismus und die Tuberkulose. Von Dr. H. Schar-
tiag-Brejning. Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen Schwach
sinns; Bd. IV, H. 1.
Tuberkulose in der Blutsverwandschaft des mongoloiden Idioten scheint

nicht häufiger als in anderen Familien zu sein, und ist nicht so häufig, wie
in den Familien der Phthisiker. Eine — obwohl nicht entscheidende ätiolo
gische Bolle — scheint man ihr nicht absprechen zu können.
Ii präzisen Zahlen ausgedrückt: 28,5 °/o der Patienten mit infantilem

Mongolismus sterben an Tuberkulose. 52,3 °/n der Patienten mit infantilem
Mongolismus, die sterben, haben Tuberkulose in einer solchen Form, daß die
selbe auch in vivo diagnostiziert werden kann.
Ferner ergibt sich, daß auch das lebende Material in keinem wesent

lichen Grade eine Abweichung von der allgemeinen Tuberkulosestatiktik bildet.
Am interessantesten ist der Umstand, daß das, was überhaupt die Tuberku
losezahl in die Höhe bringt, nicht die Lungentuberkulose ist, die mit sehr
kleinen Zahlen einhergeht, sondern — dem entsprechend, daß das Material,
ungeachtet des höheren Alters einzelner, als Kindermaterial betrachtet werden
mifi — die Tuberkulose in anderen Organen.
Daß auf einer großen Anstalt allezeit ansteckende Tuberkulose gefunden

werden kann, ergibt sich von selbst; das Resultat der hier veröffentlichten
Ditersuchungen wird dann für eine Anstaltsbetrachtung dieses, daß es sich
bei der Unterbringung von Patienten mit infantilem Mongolismus in einer
Anstalt häufig um ein vermehrtes Biaiko für diese stark empfänglichen In-
diriduen handelt und daß dieses Risiko hauptsächlich in der Bichtung der
Tuberkulose liegt. Dr. Wolf- Witzenhaueen.
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f. Tetanns.
Ein Beitrag sur Lehre тот kryptogenetischen Tetanns. Von

Fr. Stromeyer, Medizinal- Praktikant an der med. Universitäts • Klinik an
Gottingen.

Verfasser teilt in ausführlicher Krankengeschichte einen Fall топ Tetanus
mit, bei dem es eich hochet wahrscheinlich am eine Intektion mit Tetanus
bazillen handelte, trotzdem am ganzen Körper des Patienten bei eingehendster
Untersuchung keine Wände oder frischere Narbe nachzuweisen war, der Tier
versuch negativ verlief and das Krankheitsbild nicht ganz typisch war.
Die Annahme, daß es sich im vorliegenden Falle doch am eine Infektion

mit Tetanasbazillen handelte, wird genützt einmal durch das klinische Bild :
Triemos, tonische Kontraktur der Kücken-, Baach-, Bein- and zeitweise
auch der Armmuskulatur, anderseits durch Beobachtungen and experimentelle
Untersuchungen, die ergaben, daß beim sog. rheumatischen and idiopathischen
Tetanas sehr häufig die Infektion durch die katarrhalisch entzündeten oberen
Luftwege stattfindet, außerdem der Tetannsbacillas im Körper längere Zeit
latent bleiben and dann, wenn irgend eine Ursache (chemischer, thermischer
oder mechanischer Art) die Schutzkräfte des Organismus schädigen, auskeimen
und seine verderbliche Wirkung entfalten kann. Verfasser schließt sich also
der Mehrzahl der Forscher an, welche für Tetanus träum, und Tetanus non
träum, eine gleiche Genese annehmen. Dr. W a i b e 1 • Kempten.

g. Milzbrand.
Zar Behandlang des Milzbrandes. Von Dr. Bölsch, k. bayerischen

Landesgewerbearztes in München. Münchener med. Wochenschr. ; 1910, Nr. 31.
Die hohen Mortalitätsziffern von 20—SO Prozent der Erkrankungen an

Milzbrand gebieten ans, auf frühzeitige Diagnose und aassichtsvolle Therapie
besonderes Augenmerk zu richten.
Verfasser verbreitet sich über Diagnose und bisherige Behandlungs

methoden und möchte ani die neueren günstigen Erfahrungen der
Serumtherapie hinweisen. Die Einverleibung des von der Firma Mer ck-
Darmetadt hergestellten und in Abfassungen zu 10 ccm (Preis 3 Mark) in den
Handel gebrachten Serams erfolgt zweckmäßig intravenös in — nach Bedarf —
mehrmaligen (2—5) Dosen von je 10 ccm unter gleichzeitiger möglichst kon
servativer Lokalbehandlung. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Dampfgerbereibetrieb and Milzbrandgefahr. Von Dr. Eduard Qui re
fold, к. к. Oberbezirksarzt in Eger (Böhmen). Der Amtsarzt; 1910, Nr. 6.
Die großartige Fabrik bei Mark-Fleißen nächst der sächsischen Grenze

verarbeitet neben indischen auch afrikanische Binderhäute, welche besonders
häufig Milzbrandsporen enthalten. Trotz Klärgrubensystem und Kalkmilch
zusatz wurden Viehweiden infiziert und erkrankten Menschen, von welchen
swei starben. Nunmehr soll ein ohne Grundstück 70000 Kronen kostendes
Projekt ausgeführt werden: Das Gesamtabwasser wird mit 0,72 pros. Chlorkalk
lösung im Verhältnis 1 : 1000 versetzt, in mehrkammeriger Anlage geklärt
und in Tonröhren 36 Teichen zugeführt, die der Verdunstung und Versickerung
dienen. Nach deren Beendigung wird der Teichboden 20 cm tief ausgehoben
und der Boden mit der Feldbahn zur Düngung von Aeckern fortgefahren; nach
drei- bis viermaligem Aushub erfolgt Auffüllung mit geeignetem Material;
die Teiche werden in Gruppen nacheinander eingeschaltet. — Außerdem sind
Isolierungsvorschriften für die Manipulation mit den trockenen Häuten getroffen.

Dr. Hösch-Pasing.

h. Tollwut.
Berieht Aber die Tätigkeit der Wutschutzahteilung am hygienischen

Iustltnt der Universität Breslau vom 1. April 190S bis 31. März 1909. Von
Prof. Dr. Bruno Heymann in Breslau. Klinisches Jahrbuch ; 1910, Bd. 24, H. 1.
Von den behandelten 223 Personen kamen nur 61 (28,7 °/o) innerhalb

der ersten drei Tage zur Behandlung. Bei 79,8 °/o der Behandelten wurde
auch bei dem verletzenden Tiere durch Untersuchung des eingesandten Gehirne
Tollwut festgestellt. Zwei Personen starben nach der Entlassung unter den
Anzeichen der Tollwut. Dr. D о h г n - Hannover.
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f. Sonstige Krankheiten.
Die Askarleverglftung. Von Prof. Dr. Goldschmidt in München.

Manchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 30.
Em soll hier nicht die Bede sein топ der Wurmkrankheit, an welcher

. iriaiten träger zu leiden haben, sondern топ jenen Krankheitserscheinungen,
welche bei Personen sich finden, die mit lebenden Askariden umgehen resp. zu
wissenschaftlichen Zwecken mit denselben arbeiten. Bekannt ist schon längst,
diß lebende Askariden, besonders wenn sie aufgeschnitten sind, einen abscheu
lich widerlichen, attend -aromatischen Geruch ausströmen, der sich, wenn
tack in vermindertem Maßstab, auch im Spiritus erhält und in diesen übergeht.
Aach in der Literatur liegen eine ganze Anzahl Angaben darüber тог,

Ы diese Ausdunstungen der Tiere besonders auf die Schleimhäute des Menschen
men höchst giftigen Einfluß ausüben, der durch Berührung mit dem flüssigen
iihalt der Leibeshöhle noch bedeutend Terstärkt wird. Dabei ist eine große
Verschiedenheit in der Empfindlichkeit zwischen den einzelnen Menschen zu
beobachten. Es gibt Leute, die dauernd immun sind. Ziemlich häufig scheint
ш Wirkung eine derartige zu sein, daß sie anfangs nur sich in leichteren
Sracheinungen äußert und sich dann bei längerem Arbeiten mit dem Objekte
immer mehr steigert, so daß sie schließlich zu ganz bösartigen Erscheinungen
fthrt. Hand in Hand damit steigert sich auch die Empfindlichkeit.
Die Symptome selbst äußern sich bei den einzelnen Menschen sehr ver

schieden. Sehr verbreitet ist die Wirkung auf die Augen (Conjunctivitis und
Tränen der Augen). Die Anfangssymptome sind meist: Niesen, chronischer
Sisen- und Bachenkatarrb. Auf einer weiteren Stufe kommen dazu Katarrhe
klier Schleimhäute und тог allem heftiger krampfhafter Husten und Asthma-
inläUe, welche meist ganz typisch gegen Morgen sich einstellen.
Typisch ist ferner die Differenz zwischen der Ascaris lumbricoides des

Schweins und des Menschen und der Ascaris megalocephala des Pferdes.
Letztere ist nämlich in noch Tiel höherem Maße giftig als erstere.
Ueber die Natur der giftigen Substanz, die alle diese Krankheits

erscheinungen verursacht, ist bis jetzt nichts Zuverlässiges bekannt.
Verfasser gibt schließlich noch zu erwägen, ob nicht die giftige Aus-

Kheidung der Würmer im wesentlichen die Ursache der oft schweren lokalen
tad allgemeinen Erscheinungen ist, dïe~bei vielen an Ascaritis leidenden
Kränken beobachtet werden. Ferner möchte Verfasser noch darauf hinweisen,
i%& die Symptome der Askaridenvergiftung merkwürdigerweise mit denen des
Heuschnupfens übereinstimmen. Vielleicht eröffnet dies Perspektiven für die
«eiteren Forschungen. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

g. Desinfektion.
Vfieehedeslnfektlon. Von P. Wollesky-Dresden. Der praktische

•eainfektor; 1910, Nr. 10— 11.
Verfasser macht folgenden Vorschlag: Bevor der Desinfektor an die

Torbereitung des zu desinfizierenden Baumes schreitet, hat er sämtliche
tob dem Kranken oder seinen Pflegern gebrauchte und die mit ihm, seinen
lasscheid un gen usw. in Berührung gekommene Wäsche, in der vorschrifts-
siBigen Weisein die 2'/> prozentige lauwarme Kresolseifenlösung einzuweichen
iid nun топ 10 zu 10 Minuten die Wäsche mit Hilfe eines entsprechenden
Werkzeuges, (Holzknüppel, Wäschekeule usw.) etwa 2—3 Minuten lang stark
л bewegen (umuirühren). Nachdem der Aufbau im Baum beendet, der Apparat
gefallt und aufgestellt ist, kann die desinfizierte Wäsche vom Desinfektor ab
gewunden und den Betroffenen als ungefährlich zum weiteren Waschprozeß
tbergeben werden. Speziell möchte Verf. darauf aufmerksam machen, daß farbige,
baumwollene und wollene Stücke getrennt, d. h. in verschiedenen Gefäßen ein
geweicht werden müssen, um ein Zusammenlaufen der Farben und eventuell

Abfärben zu verhüten. Durch diese kleine Mehrarbeit wird erstens, wie aus
isa mitgeteilten Versuchen ersichtlich, die Desinfektions Wirkung erhöht resp.
beschleunigt, und zweitens jede Gefahr, die das Herumstehen der zu dee-
iaäzierenden Wäsche mit sich bringt, verhütet.
Für Desinfektionsanstalten hat Verfasser eine Dampfdesinfektions-

Waschmaschine konstruiert, die er genauer beschreibt.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
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8. Tanbstummenfüreorge.
Zar Aetiologie der Taubstummheit. Aue der biolog.- chemischen Ab

teilung des Krebsinstituts und der üniversitäts - Klinik für Ohren-, Nasen- und
Kehlkopikranke in Heidelberg. Von Dr. Kail Beck, Assistenzarzt der Klinik
Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 40.

Umfangreiche Statistiken haben dargetan, daß sieb die erworbene und
angeborene Taubstummheit ungefähr die Wage hält, und daß unter den Krank
heiten, wärend deren oder nach denen die Kinder taub wurden, in erster Linie
Oehirnleiden (epidem. Genickstarre, Gehirnhautentzündung und andere Gehira-
krankheiten), in aweiter Linie Infektionskrankheiten (darunter besonders Schar
lach, Masern, Diphtherie und Typhus) in Frage kommen. Auch die Lues ist
ätiologisch, jedoch nur mit einem kleinen Prozentsati vertreten, was wohl
davon herrühren mag, daß der Lues als Entstehungsursache bisher allzuwenig
Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Man konnte bisher nur bei aus
gesprochenen luetischen Allgemeinerscheinungen auch eine luetische Ohr
erkrankung annehmen. Da war die Wassermannsche Reaktion ein will
kommenes Hilfsmittel zu systematischen Untersuchungen bei taubstummen
Kindern. So hat Verfasser bei 103 Kindern der Meersburger Taubstummen
anstalt genaue Untersuchungen in dieser Richtung angestellt. Von diesen
Kindern, welche in keinem Falle spez fisch verdächtige Allgemeinerseheinungen
erkennen ließen, reagierten 9 stark positiv und IS schwach positiv und frag
lich; diese letzteren Fälle wurden sofort ausgeschieden; dagegen glaubt Ver
fasser die Erkrankung bei den positiven Fällen als das Resultat syphilitischer
organischer Veränderungen des schallempfindenden Apparates anzusprechen
berechtigt zu sein, obwohl er die Möglichkeit, daß die Ertaubung unabhängig
von der Syphilis entstanden ist, nicht mit Sicherheit ausschließen kann.
Von größtem praktischen Wert ist die jetzt vorhandene Möglichkeit

der Erkennung solcher Erkrankungen in ihren ersten Anfängen durch
die Was e er Mainsche Reaktion; es erwächst daher dem Arzt die Pflicht, bei
rasch einsetzender nicht ganz aufgeklärter Hörverschlechterung im Kindes
alter die Wassermannsche Reaktion anzustellen und im positiven Falle
sofort eine geeignete Behandlung einzuleiten.

Dr. Wa i b e 1 - Kern pten.

8. Mineralquellen, Badeorte and Seebäder.
üeber die Verwendung der Mineraient Hen zu Zwecken der losfaltn

Fürsorge. Von Dr. Rothschuh - Aachen. Medizinische Klinik ; 1910, Nr. 12.
Verfasser spricht den Bemühungen, die Bäder und Hei'quellen auch den

untersten Volksschichten mehr zugänglich zu machen, sehr das Wort1)- Dem
allerdings nicht zu leugnenden Nachteile ständen bt deutende Vorteile gegenüber.

1. Die Kenntnis der Badeorte, ihrer Kurmittel und guten Wirkungen,
ihrer Wässer und Quellenprodukte dringt in immer weitere Kreise und ver
mehrt so zukünftig auch das Material für die freie Praxis.

2. Die Zunahme der Simulation und Bentenlysterie bedingt eine genaue
Kontrolle der Patienten in Ernährung und Behandlung.

2. Die ganze prophylaktische Tendenz unserer sozialen Medizin nötigt
zu der sorgfältigsten Beseitigung aller entstehenden Leiden unter Verwendung
aller modernen Heilfaktoren, wie sie nur in solchen großen, finanzkräftigen
und doch ökonomischen Instituten möglich sind.

4. Die Zentralisation der Verwaltung und der Verbindung von Bade
haus und Pflegehaus ermöglichen eine ziemlich gleichmäßige Ausnutzung das ?
ganze Jahr hindurch.

ö. Die Art des Materials und das wissenschaftliche Rüstzeug dieser
Anstalten bieten die passtndste Gelegenheit zu ausgedehnten und fonls »fenden
wissenschaftlichen Untersuchungen an der Quelle selbst und damit die beste
Grundlage für die lokalen balneologischen Laboratorien. Rpd. jus.

' Er empfiehlt zu diesem Zweck die ünterbiingang der Versicherungs
nehmer, um die es sich ja wohl größtenteils handelt, in Badehäusern mit
Krankenhans Charakter.
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Etnflass der Seebäder auf skrofulöse Kinder. Von Dr. Abramowski,
Kreisasristenzarzt in Gilgenbarg (O^tpr.). Zeitschrift für Schulgesundheits-
pflege ; 1910, Nr. 8.
Verfasser bestätigt auf Grund seiner Erfahrungen als Badearzt, daß

sowohl frische Gelenkserkrankangen, als versteifte Gelenke bei Kindern durch
zweckmäßige kombinierte Anwendung топ Seeluft und Seewasser mit bestem
Erfolge behandelt werden. Auch die Drüsenschwellungen bei reiner Skrofulöse,
sowie die Katarrhe der Schleimhäute gehen fast ausnahmslos zurück. Je länger
der Aufenthalt an der See dauert, desto besser ist natürlich der Erfolg; darum
müsse fur Gründung von Seehospizen Sorge getragen werden.

Dr. S olb rig -Arnsberg.

4. Gemeindekrankenpflege.
Die Gemeindeschwester als Gehilfin des beamteten Arztes auf Леш

Lande. Von Kreisassistenzarzt Dr. Abramowski-Gilgenburg. Das Land-
1910, Nr. 22.
Nach der Ansicht des Verfassers kann die Gemeindeschwester hinsicht

lich der Verbesserang in sanitärer und hygienischer Beziehung der Bevöl
kerung auf dem Lande großen Nutzen bringen; daher sollte der beamtete
Arzt versuchen, sie zu dieser Aufgabe heranzuziehen.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Besprechungen.
Dr. Bandelier, Chefarzt der Lungenheilanstalt Schwarzwaldheim in Schömm-
berg bei Wildbad, und Dr. Röpke, Chefarzt der Eisenbabnheilstätte Stadt
wald in Melsungen bei CasseL Lehrbuch der spezifischen Diagnostik
und Therapie der Tuberkulose. 5. erweiterte n. verbesserte Auflage.
Mit einem Vorwort vom Wirkl. Geh. Bat Prof. Dr. Koch, Exsellenz. Mit
19 Temperaturkurven auf 5 lithographischen Tafeln, einfarbig lith. Tafel
4 Tafelabbildungen. Würzburg 1911. Kurt Kabitzsch (A. S tub er 's
Verlag). 292 Seiten. Preis: brosch. 6,60 M., geb. 7,80 M.
Wie sehr die Verfasser mit ihrem Werke bei der Aerzteschaft der

heutigen Kulturwelt Anklang gefunden haben, beweist wohl am sprechendsten
der Umstand, daß dasselbe in einem Zeitraum von 3 Jahren in fünfter Auflage
erschienen und in sieben fremde Sprachen übersetzt worden ist; ein Erfolg,
auf den sie mit berechtigten Stolz schauen können. Bei Herausgabe der
neuen Auflage sind die Verfasser wiederum eifrig bemüht gewesen, alle Fort
schritte auf dem Gebiete der spezifischen Tuberkuloseforschung zu verwerten
und das Wissenswerte dem Praktiker und Kliniker mit kritischer Band
darzubieten. Erwähnt sei z. B. von den zur spezifischen Behandlung neu
empfohlenen Mitteln, die von den Höchster Farbwerken hergestellte sensi
bilisierte Bazillenemulsion, deren Vorteil nach Citrons Unter
suchungen darin beruhen soll, daß nach ihrer Injektion weniger leicht Fieber
eintritt und die Infiltratbildung auf ein Minimum beschränkt wird. Die Ver
fasser vermochten indes die Ueberlegenheit des Präparats nicht einwandfrei
nachzuweisen. Ferner sei der neuesten Tuberkulinmodifikation gedacht, des
Tuberkulin Bosenbach, welches bei seinem Bekanntwerden in der
Presse als besonders wirksam gepriesen wurde. Es soll sich um eine spezifische
biochemische Beeinflussung des Tuberkulins durch einen Trichophytonpilz
handeln, durch den giftige, labilere Bestandteile zerstört werden und die
stabileren immunisierenden erhalten bleiben. Weder hierfür 'scheint den Ver
fassern ein genügender Beweis erbracht zu sein, noch sind die Erfolge
Bosenbachs nach ihrem Urteil geeignet, „eine den gebräuchlichen Tuber-
kulinpräparaten überlegene Heilwirkung" zu beweisen. — Eine eingehendere
Besprechung des Buches darf Bef. sich wohl unter Hinweis auf das früher in
dieser Zeitschrift Mitgeteilte versagen und nur dem Wunsche Ausdruck geben,
daß es bald keinen Arzt mehr geben möchte, der sich nicht mit der Frage
der spezifischen Toberkulosetherapie ernsten Willens beschäftigte, wobei ihm
das Lehrbuch der Verfasser der sachverständlichste Berater sein wird.

Dr. Hillenberg-Zeitz.



тс Tagesnachrichten.

Tagesnachrichten.
Das preuesische Medizinalwesen im Staatsbaosbaltsetat 1910/11. Die

wichtigste Veränderung, die der diesjährige Mediziuaietat bringt, ist die, daß
er nicht mehr unter demjenigen des Kultusministeriums als Kapitel 125,
sondern als Kapitel 97 im Etat des Ministeriums dee Innern aufgeführt wird,
und auch hier wieder, wie bisher im Kultusetat, das letzte Kapitel bildet,
hoffentlich keine ungunstige Bedeutung! Damit ist die Deberweisung des
Medizinalwesens an das Ministerium deslnnern, die am 1. April d. J.
erfolgen wird, gleichsam ohne Sang und Klang vollzogen ; der Etat enthält
nicht einmal eine Begründung oder Denkschrift dafür, wie dies sonst wohl
bei derartigen größeren Umänderungen üblich ist.1) Aus einem Vergleich mit
dem vorjährigen Etat geht hervor, daß nicht bloß die Wissenschaftliche
Deputation, die Medizinalkollegien, die Kreismedizinalbeamten usw. künftigbin
im Ministerium des Innern ressortieren, sondern such alle sanitäUpolizeilicben
Zwecken dienenden Institute (Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasser
versorgung usw., Medizinaluntersuchungsämter, Institut für Infektionskrank
heiten, hygienische Institute in Posen, Beuthen und Saarbrücken, Impfinstitute
und Qaarantäneanstalten). Nur das Institut für experimentelle Therapie in
Frankfurt a. M. ist beim Kultusministerium geblieben, während die Staats
prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Apotheker und Kreisärzte, sowie das ärzt
liche Fortbildungswesen und damit auch die Akademien für praktische
Medizin in Cöln und Düsseldorf dem Ministerium des Innern unterstellt sind.

Abgesehen von diesem Uebergang des Etats auf den des Ministeriums
des Innern bringt er nur geringe Aenderungen: Umwandlung von zwei
nicht vollbesoldete Kreisarztstellen (Berlin III und V) in vollbesoldete,
3 neue nicht vollbesoldete Kreisarztstellen für die Landkreise Essen
und Wiesbaden (es fallen dafür 2 Kreisarztstellen fort) und für Kreis
Duderstadt (Reg. -Bez. Hildesheim), Umwandlung der nicht vollbe
soldeten Vorst eherstell en der Medizinaluntersuchungeämter in Stade
und Düsseldorf in vollbesoldete (damit sind jetzt erfreulicher Weise
sämtliche derartige Stellen vollbesoldet). Außerdem ist zum ersten Male noch
ein kleiner Betrag (380 Mark) zum Ersatz für nicht aversionierte Postporto
beträge, Fernsprech- und Telegrammgebühren der Kreisärzte, ein
Betrag, der sicher viel höher ausgefallen sein würde, wenn die Kreisärzte
diese Gebühren bisher liquidiert hätten. Hoffentlich tuen sie es künftig hin !
Im übrigen kehren sowohl unter den dauernden, wie außerordentlichen und
einmaligen Ausgaben die früheren Positionen wieder; nur diejenige für me-
dizinalpoliche Zwecke hat eine Erhöhung von 20000 Mark und umge
kehrt diejenige für Granulosebekämpfung eine Minderung von 50000 M.
erfahren. Zur Abhaltung von Fortbildungskursen für Kreisärzte
ist der gleiche Betrag wie im Vorjahre (29800 M.) eingestellt und derjenige
für Abhaltung von Fortbildungskursen für pharmazeutische Bevollmächtigte
von tiOOO auf У0ОО M. erhöht; für amtliche Konferenzen der Begie-
rungs- und Medizinalräte ist dagegen kein Betrag eingestellt.

Wir lassen nacstehend die einzelnen Positionen des Etats folgen :
A. Dauernde Auegaben.

1. Besoldung von 39 Mitgliedern (mit 600—1200 M.) und 36
Assessoren (mit 600—1050 M.) der Provinzialmedizinal-
kollegien 59 850,— M.
Besoldung von 37 Begierungs- und Medizinalräten mit
4200 —7200 M. und von 1 Begierungs- und Medizinalrat
mit 1200 M 250 800,- „

*) Inzwischen ist dem Abgeordnetenhause eine Denkschrift betr.
den Uebergang der Medizinalverwaltung vom Unterrichts
ministerium auf das Ministerium des Innern zugegangen, die die
Bedaktion leider erst nach Fertigstellung dieser Nnmmer erhalten hat, so daß
sie nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Ihr Abdruck wird in der
nächsten Nummer erfolgen.
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Außerdem for 13 Begierungs- п. Medizinalräte pensions-
fähige Zulagen топ 600 Mark 7 800 — M.
Vermerk: Die Begierungs- u. Medizinalräte and die
Direktoren oer hygienischen Institute in Beuthen und Saar
brücken erhalten bis zu einem Drittel der Gesamtzahl der
etatsmäßigen Stellen je 600 M. pensionsfähige Zulage.
Besoldung топ 7 Tollbesoldeten Kreisärzten als ständige
Hilfsarbeiter bei den Regierungen in Königsberg, Potsdam,
Breslau, Oppeln, Arnsberg und Düsseldorf sowie bei dem
Polizeipräsidium in Berlin (mit 3000— 7200 M.) .... 30600,— , ')

2. BesoldungTon 54 Tollbesoldeten Kreisärzten (3000—7200 M.),
465 nicht Tollbesoldeten Kreisärzten, darunter 18 nicht toII-
besoldete Gerichtsärzte, mit mindestens 2100, höchstens
3900 M., im Durchschnitt 3000 M., sowie für sonstige
Besoldungen 1728771,— „ »)

3. Wohnungsgeldzuschüsse 94 620,— „ *)
'

4
. Zur Bemunerierung топ 36 Kreisassistenzärzten (darunter 1

(in Trier) künftig fortfallend) mit im Durchschnitt 2000 M.
und топ Hilfsarbeitern im Bureau-, Kanzlei- und Unter
beamtendienst bei den Provinzial -Medizinalkollegien sowie
zu Beihilfen für die Wahrnehmung der Obliegenheiten des
Kreisarztes durch Gemeinde- (Stadt-) Aerzte 78216,— „ 4

)

5
. Stellenzulagen für nicht Tollbesoldete Kreis-, einschließlich

der Gerichtärzte 220750,— B 5
)

5
. Zu Entschädigungen an die тог dem 1
. April 1908 ange

stellten vollbesoldeten Kreisärzte für den Fortfall der
Fuhrkostenentschädigung und der übrigen ihnen bisher
zugeflossenen Gebühren für Dienstgeschäfte 30000, — M.

6
. 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
(3000 M.), zu Remunerationen für die Prüfung der Bezepte
und Rechnungen über die für Staatsanstalten gelieferten
Arzneien (3500 M.), Entschädigungen für Amtsunkosten
für die Tollbesoldeten Kreisärzte bis zu 1150 M., im
Durchschnitt 900 M., für die nicht Tollbesoldeten Kreis
ärzte einschl. der Gerichtsärzte bis zu 900 M., im Durch
schnitt 400 M. (235600 M.), nicht arersionierte Post
porto- und Gebührenbeträge, einschlieBl. Fernsprecb- und
Telegrammgebühren für dienstliche Sendungen der Kreis
ärzte (380 M.) sowie an Tagegeldern und Reisekosten für
auswärtige Mitglieder der Provinzial-Medizinalkollegien, an
Tagegeldern, Reisekosten und Entschädigung für die Er
stattung schriftlicher Gutachten und Berichte an die psy
chiatrischen Mitglieder der Besuchskommission für die Be
aufsichtigung der Privat-Irren- usw. Anstalten und zu
Tagegeldern und Reisekosten für die auswärtigen Mit

') Weniger: 2400 M. nach Maßgabe des Dienstalters der Kreisärzte.

') Mehr: 27 000 M. infolge Anfangsgebalts von 2 Tollbesoldeten Kreis
ärzten für die Kreisarztbezirke III und V in Berlin und Durchschnittsgehalts
für 3 neue nicht Tollbesoldete Kreisärzte in Duderstadt, Landkreise Wies
baden und Essen. Fortfallend 6000 M. für 2 nicht Tollbesoldete Kreisarzt
stellen in Berlin; bleibt mehr: 21000 M.

') Mehr: 7340 M. infolge Erhöhung der Wohnungsgeldzuschüsse und
für die 2 neuen Tollbesoldeten Kreisarztstellen.

') Weniger: 40O0 M. für 2 eingegangene Kreisassistenzarztstellen in
Essen und Wiesbaden und 6435 für Remunerationen der Bureaubeamten bei
den ProTinzial -Medizinalkollegien ; zusammen 10435 M.

s) Mehr: 450 M. :
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glieder des Beirats für das Apothekenwesen (14050 M.) 262115,— M.6)
7. Zu Beihilfen zum Studium medizinal-technischer wichtiger
Einrichtungen und Vorgänge 3000,— я

S. Tagegelder und Reisekosten der Kreismedizinalbeamten 865000, — „
9 n. 10. Zur Remunerierung der Hitglieder u. Beamten der Kom
missionen für die Staatsprüfung der Aerzte, Zahnärzte,
Apotheker und Kreisärzte 203000,— ,

11. Institut für Infektionskrankheiten 242155,— „
12. Zur Unterhaltung einer staatlichen Versuchs- und Prü
fungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer
beseitigung in Berlin 171160,— я *)

13. Bad Bertrich 81790,— ,
14. Hygienisches Institut in Posen 60 274,50 „ °)
15. Hygienisches Institut in Beuthen (Oberschi.) 28510,— „

10
)

16. Hygienisches Institut in Saarbrücken 16140,— , ")
17. Medizinal- Untersuchungsämter (11 rollbesoldete Kreisärzte
(in Gumbinnen, Danzig, Potsdam, Stettin, Breslau, Magde
burg, Hannover, Stade, Münster, Koblenz, u. Düsseldorf),
11 Kreisassistenzärzte als Assistenten dieser Aemter und
2 Kreisassistenzärzte als Leiter der Untersuchungsstellen
in Bromberg u. Sigmaringen 153420,— M. ")

18. Zuschüsse für einige Krankenanstalten 5659,72 „
19. u. 20. Impfwesen (Remunerierung der Vorsteher, Assi
stenten, Tierärzte, sächliche Ausgaben, Imfprämien usw.) 110176,62 ,

21. Zu Reagentien bei den Apothekenrevisionen 1 900,— „
22. Zu Unterstützungen für aktive Medizinalbeamte (7500 M.)
für ausgeschiedene Medizinalbeamte sowie für Witwen u.
Waisen von Medizinalbeamten (60000 M.) 67500,— .

23. Zur Unterstützung für die auf Grund des § 15 des Kreis
arztgesetzes auf Wartegeld gestellten Medizinalbeamten
(künftig wegfallend) 25000,— „ '»

)

24. Zu Almosen an körperlich Gebrechliche zur Rückkehr in
die Heimat, sowie für arme Kranke 900,— „

25. Für medizinalpolizeiliche Zwecke, einschließlich 8000 M.
zur Bestreitung der Kosten der sanitätspolizeilichen Kon
trolle behufs Abwehr der Choleragefahr und 25 987 M. für
das Lepraheim im Kreise Memel 234987,— я u

)

26. Hafen- und Schiffeüberwachung einschließlich der Quaran
täneanstalten 50020,— , ")

27. Zur Ausführung des Gesetzes, betr. die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten 100000, — ,

28. Unterstützung des Bezirkshebammen wesens 100000,— „

29. Verschiedene andere Ausgaben (Zuschuß für Aerzte auf ver-

e
) Mehr: 2580 M. für Amtsunkostenentschädigung infolge Um

wandlung von 2 nicht vollbesoldeten in vollbesoldete Kreisarztstellen und für

3 neue nicht vollbesoldete Kreisarztstellen (2200 M. >
,

sowie für nicht aver-
sionierte Postportobeträge, Fernsprechgebühren usw. (380 M.l.

7
) Mehr: 9000 M. für 3 neue wissenschaftliche Mitglieder; weniger

7900 M. für 2 fortfallende Abteilungsvorsteher und wissenschaftlichen Hülfs-
arbeiter (3000 M.), für Remuneration von Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Koch
(5000 M.) und für dessen Laboratorium (3000 МЛ; zusammen 6570 M.
weniger.

*) Mehr: (>910 M. infolge Besoldungsaufbesserung.

•
) Mehr: 2525 M. infolge Besoldungsaufbesserung.
I0) Weniger: 80 M.
») Mehr: 65 M.
1S) Mehr: 3640 M. durch Umwandlung von 2 nicht vollbesoldete Vor

steherstellen (Stade und Düsseldorf) in vollbesoldete.
») Weniger: 25000 M. da der gleiche Betrag für das Bedürfnis

ausreicht.

: ") Mehr:' 2000 M
."

}

Nach MaBK»be des Bedürfnisses.
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schiedenen Ost- and Nordseeinseln, Beihilfe für ärztliche
Fortbildungskurse (16000 M.) usw 39551,60 M.

30. (JmzugskoBten • . . . 16000,— , "»)
Zusammen : 5340766,44 M.
im Vorjahre: 5320341,44 я

Danach mehr : 20425,— M.

B. Einmalige and ausserordentliche Ausgaben.
») 29800 M. zur Abhaltung топ Fortbildungskursen fttr Mediziaal-
b e a m t e (wie im Vorjahre).
b) 9000 M. zur Abhaltung топ Fortbildungskursen fttr pharmazeu
tische Bevollmächtigte zu den amtlichen Besichtigungen der Apo
theken (3000 M. mehr).

c) 200000 M. zum Neubau eines Dienstgeb äudes fttr die Vers uchs-
und Prttfungs anstatt f ttr Wasserversorgung und Abwässer
beseitigung (erste Bate)17)

d) 2000 И. fttr Beschaffung von Instrumenten usw. im hygienischen
Institut in Posen.

e) 110O0 M. zur zur Unterhaltung des in Saarbrücken, bestehenden bak
teriologischen Untersuchungsanstalt (wie im Vorjahre).
f) 30000 M. zur inneren Einrichtung einschl. der baulichen In
standsetzung der Medizinal- Cntersuchungsämter uud
-stellen (Iiiehr: 5000 M.).
I) 250 000 M. zur Bekämpfung der Granulöse (weniger 50000 M.).
h) 20000 M. zur Bekämpfung des Typhus im Reg.- Bez. Trier (wie im
Vorjahre).
i) 4500 M. zu baulichen Herstellungen bei dem Lepraheim im Kreise
Memel.

k) 10000 M. zu Beihilfen zur Krebsforschung (wie im Vorjahre).
1) 200O0 M. fttr Verbreitung von Druckschriften und Versandt-
gefäßen gemäß der Aasführungebestimmungen zum Seuchengesetz

(wie im Vorjahre).
d) 30000 II. zu Beihilfen zur Anstellung von Weinkontrollearen
im Hauptberufe behufs Durchführung des Weingesetzes vom 7. April 1909
— B. 0. Bl. S. 393 (wie im Vezjahre).

Zusammen: 616300 Maik.

Ans dem Reichstage. Die Abgeordneten Dr. Faßbender und
Dr. Pfeiffer (Ztr.) haben zu dem Bericht der Petitionskommission über Ein
gaben, betr. das Impfgesetz, den Antrag gestellt, den Reichskanzler zu er
suchen, einen Gesetzentwurf, betr. Aendernng den Impfgesetze?, vorzulegen,
Torher aber zur Klärung der Frage Material zu unterbreiten, welches durch
eine Kommission zu beschaffen ist, der neben Impf freunden auch Impfgegner
"gehören. In dem Gesetzentwurf soll auch die Gewissensklausel eingeführt
werden, derart, daS jede Person vom Impfzwang zu befreien ist, welche der
zuständigen Behörde erklärt, daß sie тог ihrem Gewissen die Impfung ihrer
Kinder nicht rechtfertigen kann. Physischer Zwang zur Durchführung der
Impfung soll in jedem Fall ausgeschlossen sein.

Ana dem Freusslsohe Landtage. Die in der politischen Presse
gebrachte Mitteilung, daß in der To ronreue bei Eröffnung des Landtages ein
Entwurf ttber die fakultative Einführung der Feuerbestattung angekündigt
werde* würde, hat sich nicht als zutreffend erwiesen. In der Sitzung des

■*) Auf Wunsch des Landtages sind die Umzugskosten jetzt bei
jedem einzelnen Etat aufgeführt.

1T) Der Neubau soll auf dem für Staatsbauten reservierten Teile der
Domaine Dahlem errichtet werden. Die gesamten Kosten sind einschl.
ianerer Einrichtung auf 500000 M. veranschlagt.
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Abgeordnetenhauses тот 14. d. lite, hat jedoch der Minister des Innern
mitgeteilt, daß der Entwarf eines solchen Gesetzes bereits aasgearbeitet sei
and die Zustimmung der beteiligten Besserte gefanden habe; er wird also
voraussichtlich demnächst dem Landtage Torgelegt werden. Dagegen ist dem
Herrenhause bereits ein Gesetzentwurf, betr. die Beschulung blinder and
taubstummer Kinder zugegangen. Er bestimmt, daß blinde Kinder, die das
6. Lebensjahr, sowie taubstumme Kinder, die das 7. Lebensjahr Tollendet haben,
der Schulpflicht in besonderen Anstalten unterliegen. Bei zurückgebliebenen
Kindern kann die Einstelluag bis zu 3 Jahren hinausgeschoben werden. Die
Schulpflicht der blinden Kinder endet mit dem auf die Vollendung des 14., die
der taubstummen Kinder mit dem auf die Vollendung des 15. Lebensjahres
folgenden Jahresachulschlusse. Die Schalpflicht kann bis zum 17. resp. 18.
Lebensjahre ausgedehnt werden, wenn die körperliche und geistige Entwicklung
dies rätlich erscheinen lassen. Bestehen am Wohnorte keine Blinden- oder
Taubstummenschulen, so müssen die Kinder in einer Blinden- oder Taub
stummenanstalt untergebracht werden. Die Nichterfüllung der Schulpflicht
ist strafbar. Die Entscheidung, wo das Kind untergebracht werden soll, liegt
dem Kommunalverbande ob. Der Unterricht ist frei, doch sind die Kommunal-
verbände berechtigt, sich die Kosten zurückerstatten zu lassen. Das Gesetz
soll am 1. April 1912 in Kraft treten.

Die diesjährige Jahresversammlung des Deutschen Vereins für
Psychiatrie findet am 21. and 22. April in Stattgart statt. Auf der
Tagesordnung stehen folgende Gegenstände : 1. Psychologische Untersuch unge-
methoden; Bei.: Dr. Kr äpelin- München und Dr. S о m m e r - Gießen. 2. Wie
weit kommen psychogene Krankheltszustände und Krankheitsprozesse vor, die
nicht der Hysterie zuzurechnen sind? Beferent: Dr. В on hü ff er- Breslau
3. Ueber den Einfluß Wernickes auf die klinische Psychiatrie; Bei.: Dr
Liepmann-Berlin. 4. Besprechung über den Vorentwurf des Strafgesetz
baches. Anmeldungen von Vorträgen etc. sind an San. -Bat Dr. La ehr,
Schweizerhof zu Zehlendorf (Wahnseebahn) zn richten.

Cholera. In Büß land ist die Seuche fast erloschen; die Zahl der
Erkrankungen (Todesfälle) betrug in den Wochen vom 20. November bis
17. Dezember v. J. nur noch 86 (40), 30 (16), 33 (13), 17 (91; dagegen ist in der
Türkei eine Abnahme der Erkrankungs- und Sterblichkeitsziffer nur in ge
ringem Maße bemerklich ; sie betrug in der Zeit vom 13.— 26. Dezember v. J.
in Konstantinopel: 371 (223), im Bezirk Bagdad: 47 (57). Auf der
Insel Madeira sind bis zum 12. Janaar d. J. 1646 Cholera - Erkrankungen mit
535 Todesfällen vorgekommen, davon 217 (70) in der Zeit vom 1.— 12. d. M.

Erkrankungen and Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- and medizinische Unter
richte -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 27. Nov. bis L24. Dez. erkrankt
(gestorben 1 an: Aussatz, Gelbfieber, Bückf allfieber, Eleckfieber,
Pest, Bot«, Tollwut, Cholera: — (—); Pocken: — (— ), 1 (—),
2 (— ), — (-); Milzbrand: — (— ), 3 (-), 2 (— ), 3 (1); Bißver
letzungen durchtoll wutverdächtige Tiere: 7 (—), 3 (— ), 11 (— ),
2 (—); Unterleibstyphus: 186 (24), 182 (22). 194 (26). 163 (20); Buhr:
1 (2), 2 (— ), 7 (1), 11 (-); Diphtherie: 1988(154), 2122(172), 2338 (149),
2190 (168); Scharlach: 1345 (71), 1384 (69), 1522 (75), 1326 (51); Kind
bettfieber: 109 (24), 118 (23), 132 (31), 97 (29); Genickstarre: 7 (4),
4(3), 6 (1), 5 (1); spinale Kinderlähmung: 3 (1), 6 (— ), 1 (1), 3 (—) ;
Fleisch- Fisch- und Wurstvergiftung: — (— ), — (— ), — (— ), 3
(— ); Kornerkrankheit (erkrankt): 109, 96, 83, 165; Tuberkulose:
(gestorben): 669, 670, 666, 618.

Kedaktion: Geh. Med.-Bat ProLDr.Bapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i.W.
J. C. 0. Brum. Herzog I. Sielu. в. F. Seh.-L. Hofbscbdncktrel in Minden.
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INHALT.
Original •Mitteilungen.
Neuere Erfah rungen über Epidemiologie
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K. L. Glass: Ertrinken eine« 7jährigen
Knaben in seichtem Waiter .... 108
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! Dr. Lunrkenbeio: Kim? teltene Stiehver-
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Dr. WlU und Dr. Holle: l'eber den Ent-
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Dr. Methlin*": /иг Kenntnis des for.-n-i-
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Kertb. Harlirach: Die Verwcrtnog der
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иеги ng, mit besonderer Berücksichtigung
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HetEgebnng: .... 21
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Aus Versammln ngeoi nntl Vereinen. III.
Umschlag : Personallen.

Pe г s o n a I i e n.
Deutsches Reioh and Königreich Prenssen.

Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Medizinalrat: den Kreisärzten Med.-Bäten Dr. Claas in Warburg, Dr,
Horn in Tondern, Dr. Heynacher in Graadenz, Dr. К ahnt in Neuruppin
nnd Dr. Cimbal in Neiße; — ale Medizinalrat: den Kreisärzten Dr.
Lembke in Duisburg, Dr. Gottscbalk in Kulau, Dr. Гаи Ii ach in Hohen
sayn. Dr. Gutknecht in Belgard (inzwischen verstorben), Dr. К wer s in Hers
feld, Dr. Ocker in Verden, Dr. Hafeman in Lackaa and Dr. Emil bin Je
ma nn in Berlin; — das Prädikat als Professor: dem Dr. Michaelis,
wissenschaftl. Mitarbeiter am Institut für Infektionskrankheiten in Berlin and Dr.
Brahn, Dozent an der Akademie für prakt. Medizin in Düsseldorf; — der
Bote Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub: dem Wirkl. Geb.
Beg.-Bat Dr. Ватт in Berlin. Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamts ;
— der Stern zum Boten Adlerorden II. Klasse: dem Generalarzt
Geb. Med.-Bat Dr. Zanker; — der Bote Adlerorden III. Klasse
mit der Schleife: dem Geh. Ob.-Beg.-Bat Freiherr v. Zedlitz and
Nenkircb, Tortrag. Bat in der Med. -Abt. des Kultusministerium?, dem General-
o. Korpsarzt Dr. Leopold in Breslau u. dem Marinegeneraloberarzt Dr. Spie
rin g in Wilhelmsharen; — der Bote Adlerorden IV. Klasse: den Beg.-
D. Med.-Bäien Geh. Med. -Rat Dr. Be hl a in Berlin und Dr. Schneider in
Osnabrück, den Professoren Dr. Beneke in Marburg und Dr. Bailo witz in
Münster i. W., den Kreisärzten Geh. Med. -Bat Dr. Gr aove in Hägen, den Med.-
Bäten Dr. Hesse in Lüneburg, Dr. Hunnius in Wandsbeck, Dr. Köster in
Metz, Dr. Lemmer in Alfeld und Dr. Moritz in Halbersudt sowie dem Geh.
Med. -Eat Dr. Binne in Berlin, den Geb. San. -Bäten Dr. .Tosephsohn in
Düsseldorf und Or. Schwenkenbecherin Erfurt, den San. Räten Dr. Claus
in Bees. Dr. Ebeling in Berge i. H., Dr. Haverkamp in Dinker (Kr.
Soest), Dr. Heberle in Sulzmatt (Kr. Gebweiler), Dr. Karpinftki in Frank
furt a. 0., Dr. No 11 er in Elze (Kr Gronau), Dr. Protze in Elberfeld. Dr.
Voss in Emsdetten, dem Hofarzt Dr. Peplan in Potsdam and den Aerzten
Dr. Wolf in Düsseldorf, Dr. Berg in Neadeck (Kreis Tatnowitz) and Dr.
Kellner in Blosmfentetn (Süfafrika), den Ooerstabs- u. R-g.-A«rxten Dr.
Aaler in Mets, Dr. Baumgarten in Saarbrücken, Brandt in Halle a. S.,
Dr. Granier in Frankfurt a. 0., Dr. Gritzka in Weimar, Dr. Hasen-
knöpf in Straßbürg 1. Eis., Dr. Haverbeck in Dessau. Dr. Klehmet in
Co blenz, Dr. Knast is Metz, Dr. Lipkau in Gera, Dr. Lischke in Cosel,
i Dr. Mangels do rf in Salawedel, Dr. Mohr in Mausen, Voigt in Kolberg,
Dr. Weber in Mets, Dr. Wendler in Bawitsch, Dr. Hirstein in Mühl-
hausen i. Eis. uni Dr. Zolle г in Wesel, des tibarstanaäizUa Dr. v. Am
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Franz in Genthin, Dr. Beinstadler in Diltingen (Kr. Saarlouis», Dr.
Bernstein in München-Oladbacb. Dr. Niemann in Penzlin, Dr. К nie к -
meyer in Velbert (Kr. Mettmannt, Dr. т. G asna г in Schweinau and Dr.
Schnnke in Beichenbach i. V., den Aerzten Dr. Falk in Chariot tenburg. Dr.
Seebald in Potsdam, Dr. Dreising in Frankfurt a. 0., Dr. Pasewald t in
Zehlendorf, Dr. Neugebauer in Neurode, Dr. Möns к i in Breslau, Dr.
Fricke in Groß-Salza, Dr. Lange in Ahrensburg (Kr. Stormarn), Dr.
Mntert in Osnabrück, Dr. Landwehr in 'Bielefeld, Dr. Hein-Tewes
in Paderborn, Dr. Krahl in Bautzen. Dr. Siebter in Ebersbach, Dr. Baiser
in Worms, Dr. Fackenheim in Eisenach, Dr. Topp i us in Königslutter,
Dr. Apetz in Köstritz, Dr. Wenger in Dörnach, dem Generalstabsarzt
der Armee Dr. Bitter т. Bestelmeyer in München, den Generaloberärzten
Dr. Bothamel in Danzig und Dr. Langhoff in Potsdam, den Oberstabs-
u. Beg.- Aerzten Dr. Kaether in Hannover, Dr. Bommert in Cöln und
Dr. т. Pezold in Paderborn, dem Oaerstabs- u. Garnisonarzt Dr. Heck
mann in Berlin und dem Generalarzt a. D. Dr. Meißner in Deutsch- Wil
mersdorf.

Ernannt: zum Mitglied des Herrenhauses: Geh. Med.-
Bat Prof. Dr. Waldeyer in Berlin; zum Senator der Kaiser Wil
helme-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: Geb.
Med. -Bat Prof. Dr. Ehrlich in Frankfurt a. M. ; zum stimmberech
tigten Mitglied des Ordens pour le mérite für Wissenschaft
und Künste: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Hering in Dresden.
Die Genehmignng erteilt zur Anlegung: dee Ehrenkreuzes

d г i 1 1 er Klas se des Fürstlich Sch a u m bu r g- L i p p i s с h en Haus-
or d ens: dem Stabsarzt Dr. Coll in in Berlin; dea Kaiserlich Bussieeben
St. Stanislausordens dritter Klasse: dem Oberarzt Dr. Zürbach
in Darmstadt; des Kommandeurkreuzes des Königlieh Siamesi
schen Kronenordens: dem Oberstabsarzt Dr. Slawyk an der Hao.pt-
kadettenanstalt; des Fürstlich Lippischen Kriegervereins
kreuzes: dem Arzt Dr. Beimer in Lüneburg; dos Kommandeurkrenzes
des Königlich Belgischen Ordens Leopold II.: dem Prof. Dr.
Silex in Berlin.

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke

¿3'
m m

Diätetisch anregend
Niemals exzitierend
Kathreiners Malzkaffee



Ernannt: Der bisherige Abteilungsarzt der Provinzial- Heil- and Pflege-
uiUlt Dr. £. Rap m and in Göttingen zum Kreisassistenzarzt des Kreisarzt-
bewirk« Marburg- Kirchh aim mit dem Wohnsitz in Marburg, Kreisarzt Dr.
Bitter in Gestemünde zum kommissarischen Beg.- and Med. -Rat in Stade.
Versetzt: die Reg.- und Med.-Bäte Dr. Wolff in Stade an die König

liche Regierung in Lüneburg und Dr. Räuber in Koslin an die Königliche
Regierang in Erfurt.

Für Gemüths- u. Nervenkranke.

Erlenmeyer sehe
Anstalten in Bendorf a. Rhein.

Comfortabelsle Einrichtungen. Centraiheizung. Elektr.
Beleuchtung. Grosse Gärten.

Prospecte durch die "Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Haz Sommer.

Sanatorium

Clsierßerg
— Siehe. Vogtland —

far

Nerven-
Alkohol- u.
Morfiumkranke.

Das ganze Jahr geöffnet.
■or fflr Angthörlg» b««»»r.r Stände.
Näheres durch
Sanitätsrat Dr. Römer.

Fischer's med. Buchhandl. fl. Kornfeld
Berlin W. 85. Lüizowatr. in

Dr. yübsrt JYtoll,

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4
. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10.— gebd. Mk. 11,30.

Verlag von Fischer's med. Bachhandlung U
.

Kornfeld,
Berlin W . 35, Lifttzowntraiaec lO.

Leitfaden

für medizinisch -chemische Kurse
yon

Prof. Dr. A. Rossel,
Direktor des physiologischen Institute in Heidelberg.

Sechste verbesserte Auflage.

Geheftet : ¿ Mark. — Gebunden: 2,50 Mark.



In den Rahestand versetzt: der Kreisarzt Dr. Sonntag in Eisleben
noter Beilegang des Caaraktere als Meiizinalrat.

Gestorben: Kreisarzt Med. -Bat Dr. Qutknecht in Belgard, Geh.
San. -Rat Dr. Staats in Hameln, Assistenzarzt Dr. E. Blumenthal in
Breslau, Dr. Feyerabend in Danzig, San. -Rat Dr. Bock in Cassel, Dr.
Gorges in Klötze (Reg.-Bez. Magdeburg), Geh. San. -Rat Dr. т. Fabricins
in Frankfurt а. M., San.-Bat Dr. Grub in Haan (Reg.-Bez. Dösselaorf).

■Cenlgreloh Bayern.
Auszeichnungen : Verliehen: Der Titel and Rang eines Hof

rates: den prakt. Aerzten Dr. Koch and Dr. Krecke in München, Dr.
Schreiner in Mallersdorf, Dr. L. Maier in Weißenbarg i. B. and Dr.
Voit in Nürnberg; — der Verdienstorden тот heiligen Michael
III. Klasse: dem Direktor des städt. Krankenhauses Hof rat Dr. Brunner
in München.

Ernannt: Die praktischen Aerzte Dr. Rothammer in Steingaden zum
Bezirksarzt in Ginsbach and Dr. Hofhammer in Anger zum Bezirksarzt in
Waldkirchen.
Versetzt. Bezirksarzt Dr. Boecale in Stadtamhof in gleicher Eigen

schaft nach Regensburg.

Gestorben : Dr. D e g e n in Fürth, Dr. D e с r i g n is in Pfaffenhofen a. Ilm.

Königreich Württemberg:.
Gestorben : Medizinaldirektor a. D. Dr. v. Gafimann, Ehrenmitglied

des Medizinalkolleginms in Stattgart.

Qroaaherzogtnm Baden.
Gestorben: Frauenarzt Dr. Bensinger in Mannheim, Fräulein Dr

Kübele, Assistenzärztin am städtischen Krankenhause in Baden- Baden.

s
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LYNOL
in den grössten Krankenanstalten aller
Kulturstaaten ständig im Gebrauch.

£ Seif 20 Jahren bewährt. jj
Zahlreiche neue Veröffentlichungen be-Zahlreiehe neue Veröffentlichungen be
stätigen immer wieder die Ueberlegen-
heit des Lysols gegenüber allen Ersatz

mitteln.

SCHÜLKE & MAYR, HAMBURG.



Groesherzogtum Oldenburg.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Obermedizi-

ealrat: dem Medizinalrat Cr. Scheer in Oldenburg; — als Medizinal-
Btt: dem Amtsarzt Dr. Janßen in Beast; — als Sanitätsrat: den
praktischen Aerzten Dr. Wicke, Dr. Lanx, Dr. Averdam, Dr. Schme-
den in Oldenburg, Dr. Zuhöuc sen. in Damme und Dr. Schwarck in
Huufeld (Fürstentum Lübeck i.

An* anderen deutschen Bundesstaaten.
Gestorben: Dt. Hub. Wilmer in HambuTg.

Erledigte Stellen.
Könlgreloh Preussen.
Meldefrist: 15. Februar d. J.

Die Kreisarztstelle des Stadtkreises Potsdam (Gehalt nach Maß
gabe des Dienstalters 2100 bis 3900 M., 750 M. Stellenzulage und 300 M.
Amtsunkostenentschädigung jährlich).

ESnlgreloh Bayern.
Die Bezirksarztstelle in Stadtamhof.

Königreich Sachsen.
Stelle des Assistenten und ständigen Vertreters des Stadtbezirkiarztes

iStadt arztstelle) in Chemnitz. Gebalt 4900—5900 M. Meldung bis
10. Februar d. J.

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

Röntgen-Kurn für Леше,
Terbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt- und Nebenapparaten des Röntgen-

Instrumentariums, in der Röntgenographie, Röntgenoskopie etc. statt.
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam, dass unsere Kurse eine bedeutende Br
ig erfahren haben, so dass dieselben nunmehr folgenderniassen eingeteilt sind:

J. Experimental-Vortrajr Über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der EiektriKitätelehre: Dr. Donath. Direktorder
physikalischen Abteilung der Urania, Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 2—1,'a4Uhr.
1 Kttnteenlehre: Prof. Dr. Donath. Dauer 3 Tage, nachm. 2— */й Uhr.
3. Hüntgon thérapie: Dr. Albrecht, Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten. Leiter der Röntgen- und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Laesar' echen
Klinik In Berlin. Dauer 'á Tage, nachm. 4—Г>Uhr.
4. Erklärung: nnd Projektion von Run tiren Li Mein : Dr. Metzner, Dessau.
Dauer 1 Tag, vorm. 10— 11 Uhr und nachm. 2— 1/B4 Uhr.

'■
■

Démonstration und praktische Hebungen mit dem neuen

ROtaX-Molfei-InstromeDtarium mit KOtdX- Interbrether.
Daran anschliessend:

t, Remonntrations- Vortrag über alle modernen elektro-medlzlnischen
Apparate. Dauer 2 Tage, nachm. 2—4 Uhr.
Aoaterdem werden täglich nfil/firrhn ПпЬпппОП '" der Röntgenographie sowie in der photo-
тог- nnd nachmittags graphischen Technik etc. vorgenommen.

Neu

I Uebungen in der Teleritatsenographie !

• (Röntgen-Fern- und Moment-Aufnahmen.)
Aerzte -Kurse finden statt:

In 1911: 8 bis 18. Januar, 6. bis 16. Februar, 6. bis 16. März, 27. März bis
9. April, 1. bis 10. Mai, 12. bis 22. Juni, 3. bis 13. Juli, 14. bis 24. August, 4.
bis 14. September, 2. bis 12. Oktober, 6. bis 16. November, 4. bis 14. Dezember.

Neuerung! Ausbildung des männlichen und weiblichen Pflegepersonals
dur Krankenanstalten In der technischen Handhabung dee Röntgen -Instrumentariums, im

Photographiercn und Entwickeln der Röntgenplatten.

kl nffCflomraßo : Grandzüge der Röntgentherapiefür Pflegepersonal (sPez.-Arzt Dr. Albrecht, Berlin).

Electricitäts-Gesellschaft „Sanitas" "•"й.г.-К'гЖ.'.У:
l3,d

Filiale: Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 88.
Kursus- Teilnehmern ist die Besichtigung unserer Fabrikat ions - Werkstätten gestattet.
rYorlräge, Demonstration» >n und Versammlungen steht unser Hörsaal, Über ÎOO Гегаопеп

fassend, den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung.
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Hervorragendstes Balsamikum
der

Gonorrhoe -Therapie1
Dosis : Täglich 3 5 mal 2 Gonosan - Kapseln (tunlichst während

der Mahlzeiten oder kurze Zeit darauf mit warmer Milch
zu nehmen)

Originalpackungen: Schachteln von 50 bezw. 32 Kapseln, sowie
Schachteln für Krankenkassen zu 30 Kapseln Jede
Kapsel enthält ungefähr 0.3 g Gonosan.

Proben und Literatur kostenlos zur Verfügung

J. D. Riedel A.-G., Berlin N. ™

PARAGAN
Apparatlose Formalingas - Desinfektion

von höchster Wirkung.

Packungen für 5, 10, 20, 40, 60, 100 cbm

Raumgröbe.

Von 20 cbm ab enthält jede Packung auch
einen automatischen Ammoniak- Entwickler.

Chemische Fabrik auf Aktien ш. E. Schering)
Berlin N.. Müllerstrasse 170 171.
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Nr. 3. Erscheint am 5. und SO. jeden Konnte. 5. Febr.

Erfahrungen Uber Epidemiologie und Bekämpfung
des Typhus.

Von Oberstabsarzt a.D. Dr. Georg Hahnemann in Berlin -Zehlendorf,
staatsärztl. approb., bisherigem Mitarbeiter bei der bakt. Untersuchungsanstalt

für Typhusbekämpfung zu Straßburg i. B.

Es maß als eine auffallende Tatsache bezeichnet werden,
daß unsere Kenntnisse über die Verbreitungsweise einer der
häufigsten Infektionskrankheiten, des Typhus, noch so lückenhafte
and wenig geklärte sind. Dies ist um so bemerkenswerter, als
kaum ein Krankheitserreger in bezug auf morphologische, biologi
sche und kulturelle Eigenschaften so eingehend studiert worden
ist wie der Typhusbacillus, und fahrt uns wieder vor Augen, daß
jene Kenntnisse zur Erforschung einer Infektionskrankheit allein
nicht genfigen.
Seitdem Koch1) sich dahin ausgesprochen hat, daß „die

Typhusbazillen, wie die Cholerabakterien, obligate Parasiten
sind, die eich vielleicht etwas länger außerhalb des menschlichen
Körpers halten können, namentlich im Boden, als die Cholera
bakterien, aber schließlich doch auch zugrunde gehen", und auf
die Autorität dieses großen Forschers die ganze Typhusbekämpfung
aufgebaut wurde, sind wir gewohnt, nur im Typhuskranken und

') Koch: Die Bekämpfung des Typhus; 1903, S. 14.
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im Bazillenträger die eigentlichen Quellen jeder Infektion zu
Buchen. Dagegen wird dem Wasser, der Milch und den sonstigen
Nahrungsmitteln, der Wäsche, den Kleidern nnd Gebranchsgegen
ständen, dem Boden, Abort- und Mistgrubeninhalt lediglich als
Vermittlern des Infektionsstoffes eine untergeordnete Bedeutung
beigemessen. In bezog auf diese Infektionsmöglichkeiten sagt
К 1 i n g e r l) : „Bei weitem die Mehrzahl der so verstreuten Typhue-
keime geht zweifellos ohne Gelegenheit zu einer Infektion in
kürzerer oder längerer Zeit zugrunde, und nur ein verschwindend
kleiner Teil findet die Bedingungen zur Neuansiedelung im
Menschen". Es muß freilich zugegeben werden, daß es bisher
verhältnismäßig sehr selten gelungen ist, den Typhuskeim in
diesen Infektionsträgern oder -Vermittlern nachzuweisen, während
er bei den Typhuskranken oder den Bazillenträgern fast stets
und leicht gefunden wird. Aber je mehr man Gelegenheit hat,
sich praktisch mit den Aufgaben der Typhusbekämpfung zu be
schäftigen, je sorgfältiger man den dunklen und verschlungenen
Infektionswegen nachspürt, um so mehr macht sich die Ueber-
zeugung geltend, daß der Krankheitskeim des Typhus in einer
großen Zahl von Fällen auch außerhalb des Menschen nnd fernab
von ihm sich lange Zeit lebend und virulent zu erhalten, bei
geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen wahr
scheinlich zu vermehren und durchaus selbständig Infektionen zu
setzen vermag. Da es sich in den wenigsten Fällen ermitteln
läßt, woher diese Keime stammen, so durfte es wohl gerecht
fertigt sein, hier ebenfalls von Infektionsquellen zu reden; ich
kann mich daher der von Klinger1) zum Ausdruck gebrachten
Auffassung nicht anschließen, „den bazillenausecheidenden Menschen
als die einzige Infektionsquelle für neue Typhusfälle betrachten
zu dürfen." Es ist freilich zuzugeben, daß im allgemeinen der
typhuskranke Mensch oder der Bazillenträger eine häufigere An
steckungsgefahr für den Menschen bildet als der in der Natur
verbreitete und ausgestreute Typhusbacillus ; dafür aber ist
dieser wiederum mehr geeignet, Masseninfektionen zu erzeugen.

Ich werde weiter unten aus eigenen Beobachtungen dartun,
daß der Typhusbacillus fähig ist, lange Zeit außerhalb des mensch
lichen Körpers lebend und virulent zu bleiben. Aus dieser Be
obachtung lassen sich viele Erscheinungen in der Epidemiologie
des Typhus zwanglos erklären, die sonst schwer verständlich
bleiben. Wenn der Mensch als die einzige Infektionsquelle für
neue Typhusfälle betrachtet werden darf, woher kommen die
typischen Jahresschwankungen ? Scheiden doch Typhuskranke
wie Bazillenträger ihre Keime während des ganzen Jahres aus
und geben, wie bekannt, auch im Winter oder im Frühjahr oft
genug zu Kontaktinfektionen Veranlassung. Allerdings ist die
Disposition wegen häufiger Darmstörungen in den heißen Sommer-

') Klinger: Epidemiologische Beobachtungen bei der Typhös-
bekämpfang im Südwesten des Reiches. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesand
heiteamt; 1909, Bd. 30, S. 591.
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monaten erhöht; diese Voraussetzung trifft aber nicht zu für den
Herbst und Spätherbst, in dem die Typhusmorbidität ebenfalls
eine besonders hohe iet. Wie sollen wir uns ferner das Auf
flackern des Typhus in Ortschaften, Straßenzügen und Häusern
erklären, in denen früher Typhus geherrscht hat, wo aber ein
gehende Untersuchungen von Rekonvaleszenten und ihrer Um
gebung das Fehlen von Bazillenträgern ergeben haben? Es hat
etwas Gezwungenes, die Abnahme im Winter darauf zurückführen
zu wollen, „daß die Menschen sich in ihre Behausungen zurück
ziehen und weniger mit der Außenwelt in Berührung kommen,
daß hierdurch die Wirksamkeit der Infektionsquellen beschränkt
und die Gelegenheit zur Ansteckung für die Infektionsempfänger
verringert werde; daß iin Sommer hingegen der Mensch aus seiner
Zurückgezogenheit hervortrete, und sowohl Infektionsquellen, wie
Infektionsempfänger mit den Körpern der Außenwelt wieder in
Berührung kommen" (Kling er1). — Nehmen wir dagegen die
Möglichkeit eines saprophytischen Fortbestehens beim Typhus-
bacillus an, so wird das regelmässige Ansteigen der Typhuskurve
ohne weiteres verständlich. Für den in der Aussenwelt ver
streuten Typhusbacillue entstehen mit Eintritt der wärmeren
Jahreszeit günstige Bedingungen für Entwicklung, Vermehrung
und Verbreitung. Letztere wird besonders auch gefördert durch
die Ausleerung der Abort- und Düngergruben, den Transport der
Misthaufen auf die Felder. Die in ihnen enthaltenen Typhus
keime werden im Frübjahr bei der Düngung der Aecker und
Felder überall hin verschleppt und gelangen im Sommer mit dem
frischen Gemüse oder im Herbst bei der Ernte in die mensch
lichen Wohnungen, wo sie zu Infektionen führen. Dass ferner die
Ausräumung infizierter Aborte Typhuserkrankungen nach sich zog,
ist wiederholt beobachtet worden; auch ich werde weiter unten
über einen solchen Fall berichten.
Ein sehr lehrreiches Beispiel für die Eigenart der Ver

breitung und des Auftretens des Typhus liefert der Kreis C. im
Ober-Elsass. Die westliche Hälfte ist gebirgig, die östliche liegt
in der Ebene; die westliche ist vom Typhus stark heimgesucht,
in der östlichen tritt er nur ganz vereinzelt auf. Weshalb
klammert sich die Seuche an die Gebirgedörfer und die am Fusse
des Gebirges gelegenen kleinen Städte und Dörfer P Weshalb
bleiben dagegen die in der Ebene sporadisch auftretenden Fälle
meist isoliert? Diese auffallende Tatsache bliebe völlig unerklär
lich, wenn wir die Infektionsquelle nur im Menschen selbst suchen
wollten. Sehen wir uns aber die eigenartigen Verhältnisse, die
in den am Gebirge gelegenen Ortschaften bestehen, näher an, so
wird uns jene Erscheinung nichts Ueberraschens sein. Die Wasser-
versorgung geschieht dort grossenteils durch Laufbrunnen, die
aus undicht gefassten Quellen- oder Brunnenstuben gespeist
werden. Diese befinden sich meist auf Wiesen oder Matten, die
aus den Abortgruben gedüngt werden. Obwohl nach der Vor-

>) Klinger; a. a. 0., S. 699.
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schrift die nächste Umgebung der Qaellenstuben in einem Um
kreise von 5 m Entfernung nicht gedüngt werden darf, so wird
diese Vorschrift, wie ich in zahlreichen Fällen feststellen konnte,
fast nirgends befolgt; die Verunreinigung der Brunnen ist deshalb
zu der fraglichen Zeit eine enorme. In den kleinen Städten mit
Strassenpflasterung werden in der Regel auch die Rinnsteine

(„Strassenbächlein") durch Laufbrunnen versorgt; es fließt an
den Strassenseiten ein kleiner Bach mit scheinbar reinem klaren
Wasser. Ganz allgemein wird in dem stark strömenden Wasser,
das natürlich den Straßenschmutz mit sich fortfuhrt, die Wäsche
gewaschen; es kommt jedoch auch gar nicht selten vor, dass es
als Trinkwasser benutzt wird. In diesen durch schlechte Wasser
verhältnisse sich auszeichnenden Ortschaften stirbt der Typhus
nicht aus: sie sind als Typhusnester allgemein bekannt. Das
gleiche gilt auch für eine Reihe von Ortschaften im Unter- Elsass.
In der am Gebirge gelegenen Stadt B. kommt es meist im Herbst
zu kleineren Typhus -Epidemien. Diese beschränken sich aber
in der Regel auf die Umgebung einer Anzahl von Laufbrunnen,
die ihr Wasser aus einer alten, schlecht angelegten und zahl
reichen Verunreinigungen ausgesetzten Brunnenstube beziehen.
Dagegen bleiben die Teile des Städtchens, die von der modernen,
neu errichteten zentralen Wasserleitung versorgt werden, fast
ganz verschont. Die kleine Stadt T. im Ober -Elsass verdankt
ihren Ruf als Typhusherd ebenfalls der schlechten Wasserver
sorgung. Die meisten Laufbrunnen werden durch unfiltriertes Floß
wasser gespeist. Das betreffende Flüsschen kommt aus einem lang
gestreckten Gebirgstal und durchströmt mehrere Dörfer, in denen
der Typhus nicht ausstirbt. Kein Wunder, daß auch in T. die
Seuche nie erlischt. Vielfach handelt es sich natürlich auch hie*"
um Eontaktinfektionen, weit häufiger aber stehen die Fälle iL
keinem Zusammenhang oder sind auf dieselbe Ursache (z. B.
Typhuskeime im Abortgrubeninhalt) zurückzuführen. — Ganz
anders liegen die Verhältnisse in der Ebene. Hier geschieht die
Wasserversorgung durch Pumpbrunnen, und wenn auch ihre An
lage und Bauart keineswegs eine ideale genannt werden kann,
so gehört eine Verunreinigung durch Abortgrubeninhalt doch zu
den selteneren Ausnahmen, während dies bei den Quellenstuben
im Gebirge die Regel ist. Auch bleibt die Infektion auf die
wenigen Benutzer des Pumpbrunnens beschränkt. Natürlich kann
auch in der Ebene eine Verschleppung der Keime durch Ent
leerung infizierter Gruben erfolgen, aber die Eeime werden nicht
so allgemein verbreitet wie durch die Brunnenleitungen im Gebirge.
Dass die Lebensdauer der Typhusbazillen in den Abortgruben

eine sehr lange ist, werde ich später daitun. Ich möchte zuvor
nur kurz der interessanten Beobachtungen gedenken, die Aust1)
in bezug auf die Infektionsgefahr der Rieselfelder gemacht hat,
und die mit meinen Erfahrungen über die Verbreitungsart des

'i Aust: Typhus und Rieselfelder. Aerztl. Sachrerständigen- Zeitung;
1902, Nr. 14.
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TyphuB vollkommen übereinstimmen. In dem Dorfe Gatow, bei
dem die Rieselfelder der Stadt Charlottenbnrg gelegen sind, er
eigneten sich in einem Zeitraum von etwa 2 Jahren 11 Typhus-
erkrankangen, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf die
Rieselfelder zurückzuführen waren, da es sich nur um Arbeiter
oler Arbeiterinnen auf jenen Feldern handelte. Eine persönliche
Uebertragang war bei dem Mangel jeglicher Verkehrsbeziehungen
auszuschließen; die Wohnungen der 11 Erkrankten lagen weit
voneinander entfernt, ein Verkehr zwischen den betroffenen Familien
hatte nicht stattgefunden; eine infektionsverdächtige gemeinsame
Bezugsquelle von Nahrungsmitteln war nicht nachweisbar, ebenso
eine Brunnenverseuchung vollständig auszuschließen. Eine per
sönliche Uebertragung auf den Rieselfeldern selbst aber war des
halb ganz unmöglich, weil die Arbeitsstätten der einzelnen er
krankten Personen nach genauen Ermittelungen durchweg weit
voneinander entfernt lagen und einen Verkehr der Arbeiter nicht
gestatteten. Die Arbeiter waren gezwungen, einen Teil ihrer
Mahlzeiten auf den Arbeitsstätten einzunehmen, ohne daß ihnen
Gelegenheit zur Reinigung ihrer mit den Rieselwässern in Be
rührung gekommenen Hände gegeben war. Ferner hatten sie
das Drainwasser genossen. Hier lag doch sicher die Infektions
quelle nicht im Menschen, sondern, fernab von allen menschlichen
Siedelungen, in dem, den saprophytisch vegetierenden Typhus-
bacillus enthaltenden Rieselfeldschlamm.
Auch Gebrauchsgegenstände, z. B. alte Kleider und

Lumpen, können den Typhuskeim beherbergen. Ich habe ihn noch
5'4 Jahre nach der Infektion, an Lumpen angetrocknet, vollkommen
lebensfähig gefanden; wahrscheinlich aber hält er sich noch viel
länger. Direktes Sonnenlicht ist nicht imstande, ihn innerhalb
S Wochen abzutöten ; erst zwischen dem 2. und 3. Monate bewirkt
es Wachstumehemmung.
Es kann nach dem Gesagten keinem Zweifel unterliegen,

daß der Typhusbacillus als Saprophyt sich lange Zeit, vielleicht
Jahre lang, lebensfähig und virulent erhält. Am häufigsten dürfte
er sich im Abortgrubeninhalt, in Misthaufen und im Schlamm der
Rieselfelder vorfinden. Sicherlich beherbergt ihn auch die mit
infiziertem Grubeninhalt gedüngte Ackerkrume, auch wenn sie
völlig ausgetrocknet sein sollte; denn wie ich eben auseinander
gesetzt habe, ist er gegen Eintrocknen sehr unempfindlich. Häufig
genug weist die Infektiont quelle hin auf Genuas von Wasser in
den Aeckern und Weinbergen und auf Gemüse, das von Feldern
stammt, die mit verdächtigem Grubeninhalt gedüngt sind.
Ich komme nun auf die Bedeutung zu sprechen, welche den

Abortgruben für die Typhusverbreitung zukommt, und bin in der
Lage, айв eigenen Beobachtungen Mitteilungen über die Lebens
dauer der Typhuskeime zu machen. In T-heim und W-heim, zwei
kleinen, an den Ausläufern der Vogesen gelegenen Städten existieren
mehrere Typhushäuser, in denen während der letzten Jahren immer
wieder Erkrankungen vorgekommen sind, ohne dass sich ein be
stimmter Zusammenhang der Neuerkrankungen mit den früheren
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hätte nachweisen lassen. Das in T-heim gelegene Typhushaus
zeichnet sich durch Unsauberkeit und sehr schlechte Abortanlagen
aus; die Gruben sind ungemauert, oberflächlich und nicht abgedeckt;
ihr flüssiger Inhalt versickert teils in die Erde, teils überschwemmt
er den Hof und nimmt seinen Abfloß in den Misthaufen und auf
die Strasse. In diesem Hause ereignete sich nach jahrelanger
Pause im September 1909 ein Typhuefall. Die Krankheit ver
breitete sich in der nächeten Zeit auf drei weitere Insassen und
wurde durch nahe Verwandte der Kranken, die jenen Abort
öfters benutzt hatten, in ein anderes Haus verschleppt, woselbst
ebenfalls drei Personen erkrankten. Nachdem alle Kranken
klinisch und bakteriologisch genesen waren und wiederholte ein
gehende Untersuchungen aller Insassen mit Sicherheit ergeben
hatten, daß keine Bazillenträger vorhanden sind, nahm ich drei
Monate nach der ersten Erkrankung regelmässige Untersuchungen
des Abortgrubeninhalts vor. Es wurden Proben von der Ober
fläche, der Mitte und dem Grunde der Grube entnommen, ferner
Erdproben aus der Umgebung der Grube. In allen diesen Proben
fanden sich sowohl bei direktem Ausstrich anf der Endoplatte,
als auch nach vorheriger Anreicherung auf der Malachitgrünplatte
Typhusbazillen in sehr reichlicher Menge. In späteren regel
mässigen Zwischenräumen wiederholte ich diese Untersuchungen
und konnte in den meisten Fällen wiederum die Typhusbazillen
nachweisen. Nach mehrfacher Desinfektion und Entleerung der
Grube fanden sie sich jedoch nur unmittelbar am Boden der Grube
und in den, der Umgebung der Grube entnommenen Erdteilchen.
Jedenfalls waren sie noch 3/4 Jahre nach dem letzten Typhusfall
bis zom Umbau der Aborte nachweisbar. Unter den die Grube
benutzenden Insassen des Hauses war sicherlich keiner ein Bazillen
träger. — Ende August 1910 wurde auf dringendes Ersuchen die
Grube beseitigt und ein ganz neuer Abort mit gemauerter und
zementierter Grube eingerichtet. Während des Umbaus und der
Ausräumung des Aborts verkehrte viel im Hause und anf dem
Hofe ein 20 jähriges Mädchen aus dem Nachbarhause; sie hat
auch kurz vorher öfters jenen Abort benutzt. Das Mädchen in
fizierte sich dort und starb nach lOtägiger Krankheit.
Ganz ähnliche Verhältnisse konnte ich in W-heim nach

weisen. In einem neugebauten Hause mit leidlichen Abortverhält
nissen erkrankte ein 10 jähriges Mädchen im Januar 1909 und
deren Bruder im November 1909. Hier ergaben wiederholte
Untersuchungen des Abortgrubeninhalts fast stets positive Resul
tate, trotzdem Bazillenträger auch in jenem Hause mit Sicherheit
auszuschliessen waren. Nach sorgfältiger Entleerung und Des
infektion der Grube verschwanden auch die Typhusbazillen.
In diesen beiden Fällen ist somit der Nachweis erbracht,

dase die Typhusbazillen sich in den Abortgruben der Typhus
häuser noch lange Zeit nach der letzten Erkrankung lebend und
virulent erhalten und weitere Infektionen herbeiführen können,
ohne dass neue Typhuskeime, sei es von Typhuskranken oder
von Bazillenträgern, in die Gruben hineingelangt wären.
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Hieraus ergibt sich weiter die Lehre, aus jedem Typhus
hause, zumal bei gehäuftem Auftreten der Krankheit, Ab ort -
jrubeninhalt wiederholt zu entnehmen und bakterio
logisch zu untersuchen. Es wird sich alsdann in vielen
Fällen zeigen, dass trotz laufender und Schiassdesinfektion die
Typhuskeime nicht vernichtet sind und im Hause somit eine ge
fährliche Infektionsquelle fortbesteht. Nur wieder
holte, sachgemäße Desinfektion, Fortschaffen des desinfizierten
Örubeninhalts unter Beobachtung größter Vorsichtsmassregeln,
Vergraben desselben oder Ueberführung in Typhussammeigruben
sind imstande, diese Infektionsquelle unschädlich zu machen. —

Gelangen Typhuskeime in Kanalisationsanlagen und weiterhin auf
die Rieselfelder, so können sie freilich nicht mehr unschädlich
gemacht werden. Um den Gefahren, welche die Rieselfeldarbeiten
mit sich bringen, am wirksamsten zu begegnen, ist, wie Au st1)
betont, die Einführung eines geschlossenen, einheitlich geleiteten,
von geübten und mit den gesundheitlichen Gefahren wohlvertrauten
Arbeitern ausgeführten Rieselbetriebes notwendig.

„Jeder RieselWärter, jeder Rieselarbeiter muß dahin instruiert sein, daß
die Rieselwässer, die Dramwässer und der Rieselschlamm Krankheitskeime
enthalten können, und daß eine Uebertragung der Keime nur durch peinlichste
Siuberkeit, vornehmlich bei der Einnahme der Mahlzeiten, vermieden werden
kui. Vor allem muß den Rieselfeldarbeitern ein einwandfreies Trink- und
Wuchwasser zur Verfügung gestellt werden. Die Beförderung des Riesel-
Khlamme durfte nur in dichten Kastenwagen gestattet werden."

Für die Verbreitung des Typhus, besonders auf dem Lande,
spielt somit die Verschleppung der Bazillen aus undichten und
schlecht gedeckten Gruben zweifellos eine sehr große Rolle.
Weniger gefährlich ist diese Infektionsquelle in Städten mit gut
eingerichteten Abfuhr- oder Kanalisationsanlagen.
In anderer Weise als durch Abortgrubeninhalt geschieht

die Verbreitung auf dem Wege der Nahrungsmittel; hier

is
t

die eigentliche Infektionsquelle allerdings wohl immer
der Mensch selbst,die Nahrungsmittel sind lediglich die Infek
tionsvermittler oder -Träger. Für einen besonders häufigen
Träger dieser Art gilt die Milch, ja, Kay в er2) nimmt an,
daß bei den von ihm für die Stadt Straßburg zusammenge
stellten Fällen über 26 °/

o der Fälle dem Genuß von roher Milch
ihre Entstehung verdanken. Dieser Prozentsatz erscheint mir
außerordentlich hoch. Die Fälle sind auch tatsächlich nicht mit
Bestimmtheit, sondern nur „mit größter Wahrscheinlichkeit"
auf Milchgenuß zurückgeführt. Ich selbst konnte bei zahl
reichen Ermittelungen, die ich im Ober-Elsass anzustellen
hatte, mit einiger Wahrscheinlichkeit nur selten die Milch als
Infektionsträger feststellen. Tatsächlich wird die Milch ja auch
nnr in Ausnahmefällen roh genossen, und, wenn Typhusbazillen
durch beschmutzte Finger in die Milch gelangen, so haben die

') Aust; а. a. 0.

s) Kayser: Die Art der Typhusverbreitung in einer Stadt. Münchener
aed. Wochenschrift; 1909, Nr. 21.
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Mikrobien wegen des raschen Konsums oder der sonstigen Ver
arbeitung der Milch auch wohl kaum Gelegenheit zur Vermehrung,
во daß es sich immer nur um verhältnismäßig wenig Keime
handeln kann. In saurer Milch und Buttermilch aber gehen die
Typhusbazillen infolge Ueberwucherung durch die Milch- und
Buttersäurebakterien bald zugrunde. Meines Erachtens spielt
daher die Milch bei der Typhusverbreitung keine größere Bolle
als die übrigen Nahrungsmittel.

Es sei hier noch mit einigen Worten der Bedeutung gedacht,
welche den Bazillenträgern in der Epidemiologie des Typhus
zukommt. Wie aus bakteriologischen Massenuntersuchungen und
Umgebungsuntersuchungen von Typhuskranken hervorgeht, finden
sich Träger von Typhusbazillen verhältnismässig recht häufig. Na
türlich wird ein solcher Bazillenträger, falls nicht eine andere näher
liegende Infektionsquelle (etwa ein Typhuskranker) aufgefunden
ist, ohne weiteres als die Ursache der Infektion angesprochen.
Meines Erachtens oft mit Unrecht. Denn es müßte erst der
Nachweis geführt werden, dase die von dem Bazillen
träger ausgeschiedenen Typhusbazillen ihre Patho
genität nicht eingebüsst haben, eine Feststellung, die
indes auf die größten Schwierigkeiten stösst. Ohne diesen Nach
weis können wir in dem fraglichen Bazillenträger die Ansteckungs-
quelle nur vermuten. Tatsächlich aber wird bei diesen Fällen
in der Praxis so verfahren, daß der Bazillenträger ohne weiteres
in den Listen als Infektionsursprung geführt wird. Daher kommt
es, daß ein so hoher Prozentsatz der Typhusfalle (etwa 10 %) als
von Bazillenträgern ausgehend angenommen wird. — Ueberhaupt
haben die prozentualen Angaben fiber Art der Infektionsquellen
nur einen sehr zweifelhaften Wert. Selten gelingt der Nachweis
mit Sicherheit; in der Mehrzahl der Fälle bleibt der Ursprung
unaufgeklärt. Aus diesem Grunde darf auch die Bedeutung der
Ermittelungen nicht fiberschätzt werden. Ihr Hauptwert liegt in
der Aufdeckung hygienischer Misstände und in den Anordnungen
zwecks Unschädlichmachung des Iufektionsstoffes. Wenn wir dem
einzelnen Typhasfalle in seinem Ursprünge nachforschen, so wird
uns in einem Teil der Fälle, wo etwa die Infektionsquelle zweifel
los auf Kontakt, auf infizierte Aborte (Typhushäuser), auf infizierte
Brunnen oder Nahrungsmittel zurückzuführen ist, die Bekämpfung,
d. h. die Verhütung weiterer Verbreitung, gelingen. Viel häufiger
aber stehen wir, da der Infektionsursprung nicht aufzuklären ist,
machtlos einem verborgenen Feinde gegenüber. Ihn können wir
nur wirksam bekämpfen, durch die Verbesserung der hygienischen
Verhältnisse, vor allem durch eine einwandfreie Wasserversorgung
und rationelle Beseitigung der Abfallstoffe. Dagegen wird der
Bekämpfung des einzelnen Falles nur ein beschränkter Erfolg
beschieden sein: Wir führen hier nur einen Kleinkrieg, ohne den
allgemein und weit verbreiteten Gegner in seiner Gesamtheit
wirksam zu treffen und zu bekämpfen.

Unterwerfen wir die Erfolge der organisierten Typhus
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bekämpfung einer kritischen Betrachtang, so ergeben sich folgende
Tatsachen :
Im Bezirk Trier sank die absolute Zahl der Typhasfälle

топ 1116 im Jahre 1904 auf 580 im Jahre 1909, auf 10000 Ein
wohner berechnet von 12,0 auf 6,2; im Bezirk Unter-Elsass von
580 im Jahre 1904 aaf 244 im Jahre 1909, bezw. von 8,4 auf
3,6; im Bezirk Lothringen von 827 im Jahre 1904 auf 265 im
Jahre 1909, bezw. von 13,04 auf 4,8; in Elsass- Lothringen zu
sammen von 1407 im Jahre 1904 auf 509 im Jahre 1909, bezw.
von 10,8 auf 3,9; im Gebiete der gesamten Typhusbekämpfung
von 3542 im Jahre 1904 auf 1288 im Jahre 1909, bezw. von
10,8 anf 4,0.

Diese Zahlen reden eine deutliche Sprache: sie fähren uns
die großen Erfolge der nach Eochschen Grundsätzen ins Leben
gerufenen Typhusbekämpfong vor Augen. Doch ist die Bedeutung
jener Zahlen insofern einzuschränken, als sich ergibt, daß im
Bezirk Ober-Eleass, wo bis April 1909 eine Typhusbekämpfung
nicht existierte, die Zahl der Typhusfälle sich ebenfalls während
derselben Zeit ganz bedeutend vermindert hat. Die Typhus-
morbidität sank nämlich dort von 413 im Jahre 1904 auf 265 im
Jahre 1909, bezw. auf 10000 Einwohner berechnet von 8,0 auf
4,2. Also hier dieselben Verhältnisse ohne Typhusbekämpfung!
Diese Abnahme im Ober-Elsass erklärt sich aber daraus, daß seit
Einführung der Typhusbekämpfong in den übrigen Bezirken auch
im Ober-Elsass in bezug auf Verbesserung der allgemeinen hygieni
schen Verhältnisse dieselben Massnahmen getroffen worden sind,
wie beispielsweise im Unter-Elsass und in Lothringen. Wir
ersehen daraus ganz klar, daß die Hebung der allgemein- hygieni
schen Verhältnisse die bei weitem größte Bolle bei der Bekämpfung
der Seuche spielt.

Zusammenfassung.

Der Typhusbacillus vermag auch als Saprophyt lange Zeit
ausserhalb des menschlichen Körpers zu existieren und Infektionen
hervorzurufen. Am häufigsten findet er sich in den Abortgruben
der Typhushäuser, aus denen er verschleppt und weiter ver
breitet wird.

Hieraus erklärt sich das epidemiologische Verhalten des
Typhus, insonderheit die typische Jahresschwankung und das zeit
weise Aufflackern in verseuchten Ortschaften.

Der Typhus kann erfolgreich nur bekämpft werden durch
Aufbesserang der allgemeinen hygienischen Verhältnisse. Die
sogenannte direkte Bekämpfung durch Aufspürung und Unschäd
lichmachung der einzelnen Fälle ist allein nicht imstande, eine
wesentliche Einschränkung der Seuche zu bewirken.
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Prostitution und Reglementierung.1)
Von Med.-Rat Dr. Witting.

Bei jeder Verhandlung über Prostitation ist zunächst fest
zulegen, wie weit der Begriff Prostitution ausgedehnt werden soll.
Ich fasse ihn als die Handlung eines weiblichen Wesens auf, sich
einem Manne mehr oder weniger wahllos gegen Entgelt preiszu
geben, also als ein festgesetztes Geschäft zwischen einer be
stimmten Verkäuferin nnd beliebigen Käufern, kurz gesagt, als
Gewerbe einer Dirne. Ich möchte gleich hier erwähnen, daß diese
Auffassung als Gewerbe auch von den Prostituierten selbst ge
teilt wird; denn тог einigen Monaten kam eine solche, die arg
misshandelt war, zu mir und beklagte sich, daß die Prostituierten
in keiner Krankenkasse wären.
Bei jedem Gewerbe hat aber der Staat nicht nur das Recht,

sondern die Pflicht der Beaufsichtigung; um so mehr, wenn es
sich um ein so gefährliches Gewerbe wie die Prostitution handelt.
Allgemein gesagt, ist die Aufsicht derart zu gestalten, dass

sie bei möglichst geringer Belästigung der dieses Gewerbe
Treibenden die grösstmögliche Sicherheit denen gewährt, die mit
diesem Gewerbebetriebe in Berührung kommen. Das heisst also
auf unsere Verhältnisse übertragen: Die Prostituierten nicht
schikanieren, sie aber bezüglich ihrer gesundheitlichen Verhält
nisse einer ausreichenden Kontrolle unterziehen.
Wenn nun топ vielen Seiten gegen die Kontrolle eingewendet

wird, dass sie selbst bei grösster Sorgfalt unzulänglich ist, so
ist auch nach meinen Erfahrungen dieser Einwand bis zu einem
gewissen Grade nicht ungerechtfertigt. Aber es hiesse das Kind
mit dem Bade ausschütten, wollte man eine zweifellos segensreiche
Einrichtung deshalb verwerfen, weil sie nicht Vollkommenes
leistet. Ist es nicht ein erheblicher Erfolg der ärztlichen Kon
trolle, wenn von ca. 150 Kontrolldirnen in einem Jahre 78 an
venerischen Krankheiten leidende bis zu ihrer Herstellung von
der Ausübung ihres Gewerbes durch Krankenhausinternierung
ausgeschlossen werden, als Infektionsquelle also nicht in Betracht
kommen können? Rechnet man, daß jede erkrankte Dirne auch
nur 4 ihrer Besucher infiziert, so beträgt die Zahl der von der
Infektion durch die Internierung verschont gebliebenen über 300.
loh meine, das ist ein mathematisches Exempel, gegen das es
einen Einwand nicht gibt; und die Prämißen für dieses Exempel
sind richtig, sie sind von mir im Jahre 1908 gefunden und von
den Aerzten der Krankenanstalten nachgeprüft worden.
Hie ärztliche Kontrolle leistet nicht volle Garantie ; es

kitnu bei der Untersuchung etwas übersehen werden; auch soll
», B. bei dem Tripper noch Infektionsmöglichkeit vorhanden sein,
wrtin die Gonokokken völlig verschwunden sind. Ob diese An
nahme wirklich den Tatsachen entspricht, kann ich nicht nach
prüfen; ich halte auch einen einwandsfreien Beweis für diese

Nach einem in der Medizinalbeamten- Versammlung in Königsberg i. Pr.
»w September т. J. gehaltenen Vortrag.
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Annahme kaum für möglich, da wohl gar nicht selten die Dirne
nur die Zwischenträger^ der Uebertragung ist, ohne selbst an
Gonorrhoe zu erkranken. Ferner kann zwischen den einzelnen
Kontrolltagen eine bis dahin latente Erkrankung infektiös werden.
Alle diese Möglichkeiten hat sich der vor Augen zu halten, der
Verkehr mit Kontrolldirnen übt. Meiner Ansicht nach würde aus
dieser Unvollkommenheit nicht der Schluss gezogen werden
müssen : die Kontrolle ist aufzuheben, sondern vielmehr : Die ärzt
liche Untersuchung ist so eingehend wie möglich zu gestalten,
auf möglichst alle Prostituierten auszudehnen ; es ist ferner anzu
streben, daß die Kenntnis einer Infektionsmöglichkeit auch bei
dem Verkehr mit Kontrolldirnen grössere Verbreitung in den in
Betracht kommenden Kreisen findet.
Sehr interessant ist das Experiment, das in Dänemark durch

Aufhebung der Reglementierung im Oktober 1906 angestellt ist.
In Kopenhagen stehen 11 Krankenanstalten Venerischkranken zu
kostenloser Verfügung. Dort wurden behandelt im Jahre

1905 : 6666 Venerischkranke, 1907: 8383 Venerischkranke,
1906 : 7065 „ 1908: 10249

Fälle von frischer Syphilis kamen vor 1905: 1277, 1908:
-'484 Fälle. Ferner ist für die Frage der Reglementierung die
Tatsache äusserst interessant, daß, während sich die Zahl der
behandelten Männer verdoppelt, nur noch halb so viel kranke
Krnen in den kostenlosen Sprechstunden erscheinen, wie vor
Oktober 1906.1)

Einen strikteren Beweis für die Notwendigkeit der
Reglementierung kann man wohl kaum erbringen. Der
schöne Glaube an die Bereitwilligkeit der Dirnen, sich freiwillig
einer Behandlung zu unterziehen, dürfte durch diese angeführten
Tatsachen nun endgültig zerstört sein. Es geht ferner aus der
Tatsache, daß die kranken Dirnen sich freiwillig nicht behandeln
Ijssen, hervor, daß die Gegner der Reglementierung den Pro-
rtituierten selbst einen recht schlechten Dienst erweisen; denn
she Behandlung gehen sie ja doch noch schneller ihrem Ruin
entgegen.

Es ist deshalb mit allen Mitteln der heimlichen Pro-
ititution entgegenzutreten, sowohl im allgemeinen Interesse,
»ie im Interesse der Dirnen selbst. Von den im Jahre 1908
aufgegriffenen und mir zur Untersuchung vorgeführten Dirnen
»wen 33,7 % venerisch krank, zum großen Teil schon seit
Wochen und Monaten. Dieser Prozentsatz kann wohl ohne
fiteres auch auf die Hunderte und Aberhunderte übertragen
»erden, die dem Sittenschutzmann bisher entgangen sind. Wie
del entsetzliches Elend wird durch diese gewaltige Anzahl von
kranken Dirnen in die Familien getragen! Das sollte man sich
^gegenwärtigen, aber nicht von Verletzung der Frauenwürde

') In ganz, ähnlicher Weise liegen die Verhältnisse in Freibarg i. В.,
'•«Hem auch dort die Reglementierung aufgehoben ist (siehe Münchener
B«l Wochenschrift; 1909, Nr. 23).
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and des Schamgefühls der Dirnen sprechen. Weder das eine, noch
das andere ist ihnen zu eigen.
Doch ich will mich nicht in philosophische Abhandlangen

verlieren. Lediglich auf Grand realer Lebensanschauung, auf
Grand топ Zahlenmaterial, auf Grand топ speziellen Erfahrungen
will ich Vorschläge machen, die geeignet sind, einerseits die
Verbreitung der Geschlechtskrankheiten einzuschränken, ander
seits den Prostituierten die Wege zum Wiedereintritt in das
bürgerliche Leben zu ebnen.
Als Grundsatz mass gelten:
Jede Prostituierte, d. h. jedes weibliche Wesen, das sich

wahllos den Männern hingibt, ist als Infektionsquelle zu betrachten
und deshalb dauernd unter Aufsicht zu stellen. Das mass das
oberste Gesetz sein, nur so ist die Allgemeinheit einigermaßen
zu schützen. Wir kommen durch die Bestrebungen der Abolitio-
nisten, das Recht des Individuums hoch zu halten, denen leider
massgebende Stellen schon recht erheblich entgegengekommen
sind, in eine äusserst bedenkliche Lage. Die Konsequenz würde
sein, dass dann auch bei sonstigen Infektionskrankheiten Abstand
genommen würde топ den jetzt giltigen Maßregeln, die zum
Wohle der Allgemeinheit den einzelnen belästigen. Suprema lex
ealus rei publicae! Erst die Allgemeinheit, dann das Einzel-
individnum ! Wohl soll das Individuum nicht mit mittelalterlicher
Strenge behandelt werden, aber es soll nicht mit den Glacehand
schuhen des Humanitätsdaseianten verhätschelt werden. Also:
Jede Prostituierte ist unter ärztliche Kontrolle zu stellen.
Das Gesetz, das in dieser Beziehung im Stiche läßt, weil es den
Nachweis der Gewerbsmäßigkeit verlangt, ist deshalb umzuändern.
So lange dies nicht geschieht, sind wir der geheimen Pro
stitution gegenüber machtlos. Die Sittenschutzbeamten kennen
ihre Pappenheimer ganz genau; es gelingt ihnen auch, festzu
stellen, daß die Dirne heute mit dem, morgen mit einem anderen
verkehrt; in den allermeisten Fällen ist es ihnen aber unmöglich,
den Nachweis der Gewerbsmäßigkeit zu erbringen. Es fehlt hier
das Entgegenkommen des männlichen Teiles, der häufig auch
dann noch nicht mit der Sprache herausrückt, wenn er sich eine
Infektion zugezogen hat. Deshalb muß der Nachweis der Ge
werbsmäßigkeit fallen gelassen werden! Um Mißgriffe mög
lichst zu vermeiden, ist den Sittenschutzbeamten zur Pflicht zn
machen, daß sie in jedem Falle vor ihrem Eingreifen zunächst einem
Vorgesetzten — etwa dem Kriminalinspektor — ihr Beweismaterial .
vorzulegen und dessen Entscheidung einzuholen haben. Soge
nannte Verhältnisse werden natürlich топ irgendwelchen Maß
nahmen nicht betroffen werden. Dagegen halte ich es far durch
aus erforderlich, daß sämtliche Kellnerinnen unter Kontrolle zu
stellen sind; denn, soweit ich informiert bin, sind sie alle der
Prostitution ergeben.
Wie soll sich nun die ärztliche Kontrolle gestalten?

Auch hierbei kann der polizeiliche Zwang nicht entbehrt werden.
Es ist aud bleibt eine Utopie, daß Prostituierte sich eioer regel
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mäßigen Untersuchung unterziehen, wenn nicht das eiserne Muß
dahintersteht; ja, die Gleichgültigkeit und der Leichtsinn geht,
vie ich vorhin schon andeutete, so weit, daß der bei weitem
größte Teil der erkrankten Prostituierten sich nicht einmal be
handeln läßt. Selbst für den an alles Mögliche gewöhnten Arzt
bietet sich häufig ein entsetzlicher Anblick. Nun gar noch zu
glauben, daß die erkrankten und selbst die in ambulanter Be
handlung stehenden Dirnen sich der Ausübung ihres Gewerbes
enthalten werden, ist, milde gesagt, Aberglauben. Fort also mit
dem Gedanken an freiwillige Untersuchung und Behandlung.
Mindestens einmal wöchentlich muß die zwangsweise Untersuchung
vorgenommen werden; jede krank befundene Person ist ohne
weiteres dem Krankenhause zu überweisen. Nur auf diese Weise

is
t

der Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten entgegenzuwirken,

it
t

zu verhindern, daß Zustände sich einstellen wie in Dänemark
nach Aufhebung der Reglementierung. Alle die Einwendungen

1
e
r

Abolitionisten, der Staat mache sich durch gesetzliche Rege
lung zum Beschützer der Prostitution, und wie sie noch alle
heißen mögen, sind Sophistereien und dürfen nicht Geltung he
mmen, will man wirklich praktische Erfolge haben.
Wenn ich auf der einen Seite für strengste Ueberwachung

1
e
r

Prostitution bin, so halte ich es anderseits für erforderlich,

1
e
r

einzelnen Eontroll - Prostituierten nicht bei jeder Gelegenheit
gleich Handschellen anzulegen. Natürlich sind Normen aufzu
stellen, die einer Gefährdung der jetzt geltenden Moral entgegen
arbeiten; man muß dabei aber immer im Auge behalten, daß die
Prostitution unausrottbar ist, daß infolgedessen ihren Dienerinnen
weh ein gewisser Spielraum gelassen werden muß. Ich will mich

1
»

nicht auf einzelne Vorschläge einlassen und nur andeuten, daß
■inige der jetzt wohl ziemlich allgemein geltenden polizeilichen
--Stimmungen zum mindestens manchmal zu rigoros gehandhabt
werden. Auch dürfen wir uns nicht verhehlen, daß heutzutage

Ü
e

gewollte oder nicht gewollte Aufklärung der Jugend recht
»eit vorgeschritten ist, daß auch durch Theateraufführungen, die
<wh тог 15 oder 20 Jahren einfach unmöglich gewesen wären,
-ichlich an einer in dieser Weise wenig erfreulichen Aufklärung

;-
r

Jagend mitgearbeitet wird. Und hauptsächlich um den Schutz

ie
r

Jagend handelt es sich doch bei dieser Seite der Prostitutions'
■kämpfung.

Wenn ich auch äußerst skeptisch über jeden Besserungs-
'ertnch an einer Prostituierten, die auch nur erst kurze Zeit das
reie und genußreiche Leben kennen gelernt hat, denke, so halte

& ев doch für erforderlich, etwaigen Reuigen die
Gelegenheit zu bieten, aus diesem Leben herauszu
kommen. Deshalb müßte, bevor eine Prostituierte dauernd
Wer Eontrolle gestellt wird, zunächst unter Aushändigung einer

a diesem Zwecke verfaßten Flugschrift, in der der Wahrheit
Ш& die Gefahren der Prostitution geschildert werden, eine
Mahnung und Warnung, am zweckmäßigsten durch sittlich hech
tende Frauen versucht werden. Gleichzeitig mit dieser Er
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mahnung könnte dem Mädchen die Aufnahme in ein, jetzt wohl
in jeder größeren Stadt vorhandenes Mädchenheim freigestellt
werden, um es für eine Zeit aus dem alten Bekanntenkreise fern
zuhalten und ihm von hier aus einen neuen Weg in das bürger
liche Leben zu bahnen. Fruchten diese Maßnahmen nichts, so
tritt ohne weiteres Reglementierung ein und zwar bei jedem
Mädchen, das das 16. Lebensjahr überschritten hat und nicht an
erheblicherem geistigen Defekt leidet. Jüngere Personen sind der
Fürsorgeerziehung zu überantworten. Für ganz nutzlos halte
ich die Unterbringung von 16 jährigen oder noch älteren Mädchen
in die Magdalenenstifte. Einerseits wird, wie ich mich durch
Erkundigungen überzeugt habe, durch den dort herrschenden
Zwang nichts erreicht, anderseits lernen die Mädchen, wie mir
mehrere versichert haben, trotz strenger Aufsicht das noch zu,
was ihnen bisher fehlte. Wir wissen alle, daß schon der Zwang
allein dazu anspornt, über die Stränge zu hauen, den Auf
sehern ein Schnippchen zu schlagen. Verbotene Frucht echmeckt
noch immer süß, das wird sich auch nicht ändern. Wird dagegen
unter liebevollen Vorstellungen die persönliche Freiheit nicht
beschränkt, so ist ganz zweifellos auf einen weit größeren Erfolg
zu hoffen.

Jetzt ist den reglementierten Dirnen die Rückkehr in das
bürgerliche Leben sehr erschwert; sie müssen erst nachweisen,
daß sie einen Erwerbszweig ergriffen haben, ehe sie von der
Kontrolle befreit werden. Polizeiliche Nachforschungen wirken
hier meist sehr erschwerend. Hier müßten Erleichterungen ein
treten oder zum mindesten müßte man sich auf anderem Wege
als durch polizeiliche Recherchen von dem guten Willen der
Dirnen überzeugen. Ich betone nochmals, daß ich äußerst skep
tisch über die Besserung oder auch nur Besserungeabsicht der
Dirnen denke, aber trotzdem halte ich es doch für Menschen
pflicht, so weit wie möglich den Dirnen die Wege for ein ge
sittetes Leben zu ebnen. Allerdings ist es durchaus erforderlich,
daß die Straßenaufsicht über diese Dirnen nicht nachläßt; denn
fast in allen Fällen dient die Ergreifung irgendeines Erwerbs
zweiges — sehr häufig wird das Friseusengeschäft erlernt — ,
ebenso wie die Verheiratung nur dazu, von der Eontrolle befreit
zu werden.

Schließlich möchte ich noch eine Lanze brechen für die
alten Prostituierten, denen meist nur noch an ihrem Lebensunter
halt gelegen ist. Wenn diesen, denen ihr Erwerb sehr erschwert
ist, nur Unterkunft, Nahrung und Eleidung gewährt wird, dann
würden sie meist wohl gerne auch kleine Beschäftigungen in
Tausch gegen ihr früheres Leben nehmen. Zweckmäßig würden
die jetzigen Magdalenenstifte in Siechenhäuser umgewandelt
werden; die jetzigen Heimathäuser für gefallene Mädchen würden
völlig ausreichen, wenn meinen Vorschlägen Rechnung getragen
würde.
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Denkschrift, betreffend den Uebergang
der Medizinalverwaltung vom Unterrichsministerium

auf das Ministerium des Innern.
Wie bereits in der vorigen Nummer der Zeitschrift kurz

erwähnt wurde, ist dem Abgeordnetenhause eine Denkschrift be
treffend den Uebergang der MedizinalVerwaltung auf das Ministerium
des Innern zugegangen mit einem Anschreiben der beiden beteiligten
Ministerien, in dem gleichzeitig mitgeteilt wird, daß dieser Ueber
gang auf Beschluß des Staatsministeriums mit Allerhöchster Ge
nehmigung vom 1. April d. J. erfolgen und das Ministerium der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten künftig
hin die Bezeichnung „Ministerium der geistlichen und Unterrichts
angelegenheiten" führen soll.

Die Denkschrift hat folgenden Wortlaut:
„Die Frage, ob die MedizinalVerwaltung zweckmäßiger dem Ministerium

dea Innern cder dem Unterrichtsministerium anzugliedern sei, ist so alt wie
las Nebeneinanderbestehen der beiden Ministerien. Ein bezeichnendes Vorspiel
bat der Streit Uber ihre Entscheidung bereits тог Bildung des Unterrichts
ministeriums innerhalb des Ministeriums des Innern selber gehabt.
Als die St einsehe Beform der obersten Staatsbehörden die gesamten

dieren Staatsangelegenheiten mit Ausnahme der Justiz-, des Finanz- und des
Heerwesens in der Hand des Ministers des Innern vereinigte, wurde in diesem
Ministerium neben der Abteilung für „die allgemeine Polizei1* u. a. auch je
eñe Abteilung „für den Kultus und Öffentlichen Unterricht" und für „die Medi-
riialsachen" gebildet. Diese beiden letzteren Abteilungen wurden dadurch in
eise besondere enge Verbindung miteinander gebracht, daß ihnen ein gemein-
aaer Leiter gegeben wurde.
Die Praxis scheint die Zweckmäßigkeit dieser Organisation nicht be

stätigt su baben. Ueberraschend schnell wurde sie wieder aufgegeben. Durch
lie Verordnung vom 27. Oktober 1910 wurde „die ganze Medizinalpolizei mit
•Ilea Anstalten des Staates fur die Gesundheitepflege* der „Abteilung der
allgemeinen Polizei" überwiesen. Dort blieb das Medizinalwesen, solange das
imisteriam des Innern in seinem ursprünglichen Umfange erhalten wurde.
Der von Stein bei seiner Verwaltungsreform stets als ihr Kern be

lichtete Gesichtspunkt, der allgemeinen Landesverwaltung durch Zusammen
hang in einem einheitlichen Organismus mit einer einzigen Spitze Kraft und
".etigkeit xu verleihen, ist im Laufe der Zeit mehr und mehr in den Hinter
grund gedrängt worden durch das Bestreben, den einzelnen Verwaltungs-
en durch Bestellung besonderer Chefs eine nachdrücklichere Fürsorge
werden zu lassen. Der erste Schritt in dieser Richtung war die Schaffung

les Kultusministeriums durch Nr. III der Kabinetsorder vom 3. November 1817.
Ш Ihr begann ein mehr als dreißigjähriger Streit zwischen dem neuen und
lern alten Ministerium über die Abgrenzung der Zuständigkeit hinsichtlich des
Medizinal wesens. Seine Wurzel hatte dieser Streit in der Autdrucksweise der
iitinetsorder, und er drehte sich zunächst um deren Auslegung. Es hieß
Juelbet: „Der Minister des Innern gibt das Departement für den Kultus und
-ccüichen Unterricht und das damit in Verbindung stehende Medizinalwesen
Der Minister des Innern faßte die Worte „das damit in Verbindung

Kekende" als eine Beschränkung auf. Nur das bei Erlaß der Kabinetsorder
-tuichlich bereits mit dem Unterrichtswesen verbunden gewesene Medizinal-
*сма sei auf das neue Ministerium übergegangen.
Der neue Unterrichtsminlster machte aber Zweckmäßigkeitsgründe für

äs« umfassenderen Uebergang des Medizinalwesens auf seinen Geschäftskreis
?elt«nd. Er meinte, daß die Verwaltung der Krankenanstalten im allgemeinen
*ie im einzelnen nach wissenschaftlichen Grundsätzen geleitet werden müsse.
Ke Fortschritte der Wissenschaft stünden aber in erster Linie dem Unter
richtsministerium zu Gebote. Aus diesem Grunde beanspruchte der Minister
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zunächst" das Krankenhans, dann aber auch die Medizinal- and Sanitätepolizei
in höchster Instanz. Es kam ein Aasgleich zustande, nach welchem dem
Unterrichtsminister der топ ihm beanspruchte Geschäftsbereich zufiel. Nor in
Fällen, wo allgemeine landespolizeiliche Blicksichten mit in Betracht kämen,
sollte die Mitwirkung des Ministers des Innern eintreten.
Damit war der Streit vorläufig geschlichtet. Die sachlichen Bedenken

der Begelang, insbesondere die Erwägung, daß gerade bei großen, allgemeinen
Katastrophen, wie hereinbrechenden schweren Epidemien, die Kraft der Ver
waltung durch Konkarrenz zweier Ministerien gelähmt werden müsse, traten
allmählich stärker in den Vordergrand. So erklärt es sich, daß im Jahre 1824
eine топ dem Könige eingesetzte Kommission wegen Untersuchung des Staats
haushalts den Vorschlag machte, in dem Medizinalwesen den polizeilichen Teil
топ dem technisch -Wissenschaf iiichen zu trennen, jenen dem Ministerium des
Innern zu überweisen, die Verwaltung des technisch - wissenschaftlichen Teiles
dagegen, d. h. die höchste wissenschaftliche Aufsicht über das gesamte Medi
zinalwesen, die Begutachtung aller Einrichtungen und die selbständige Leitung
der medizinischen Qnterrichtsanstalten, in dem Ministerium der geistlichen and
Unterrichtsangelegenheiten wie bisher, топ einer besonderen, топ dem Minister
selbst zu dirigierenden Abteilung besorgen zu lassen. Durch die Allerhöchste
Order тот 31. Augast 1824 wurde dieser Vorschlag im allgemeinen gebilligt
und den beiden beteiligten Ministern die Ausluhrung der erforderlichen Maß
nahmen Übertragen.

Diese sahen sich jedoch veranlaßt, gegenüber den Schwierigkeiten,
welche ihnen bei der Ausführung des Teilungsgeschäfts begegneten, dem
Könige anter dem 24. Dezember 1S24 in einem gemeinschaftlichen Immediat-
berichte ihre Bedenken vorzutragen and daran die Bitte zu knüpfen, von der
Ausführung der Maßregel Abstand zu nehmen.
Zar Beseitigung der Schwierigkeiten machten sie eingehende Vorschläge,

die durch eine Kabinettsorder vom 29. Janaar 1825 verwirklicht warden. Hier
nach wurden überwiesen :

I. dem Ministerium des Innern:
1. „Alle Gegenstände, welche zur Sanitätspolizei im weiteren Sinne des

Wortes zwar gerechnet werden können, aber bisher schon wegen der über
wiegenden polizeilichen Bücksichten and wegen ihrer Verbindung mit all
gemeinen Polizeizwecken und Anstalten dem Polizeidepartement überlassen
sind, and wobei das Medizinaldepartement nur ratgebend beizuziehen ist.
Namentlich gehört hierher außer der polizeilichen Fürsorge für die gesunde
Beschaffenheit der Lebensmitte), die Ergreifung und Leitung der Maßregeln
gegen ansteckende Krankheiten and Seachen aller Art bei Menschen and
Tieren.

2. Die Sorge für die den Untertanen zu gewährende Gelegenheit zur
ärztlichen Hilfe, einschließlich der Sorge für arme Kranke ; ferner die alleinige
Leitung aller gewöhnlichen Heilinstitute und der Aufbewahrungsanstalten für
unheilbare Kranke, nach Maßgabe des in vorkommenden Fällen einzuholenden
Beirats des Medizinaldepartements. Ebenso wie daher bei diesen unter 1 und 2
gedachten Gegenständen die Ausführung in den Händen der gewöhnlichen
unteren und resp. Provinzialbebörden liegt, ebenso werden dieselben auch in
oberer Instanz von dem Ministerium des Innern und der Polizei selbständig
geleitet werden, und wird das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten hierbei nur insoweit einwirken, als die Teilnahme
desselben, als der oberen technischen Behörde durch das Sachverhältnis be
gründet wird.

П. Dem Ministerium der geistlichen usw. Angelegenheiten
verbleiben:

1. die gewöhnlichen Pockenimpfungen, soweit sie den allgemeinen Schutz
gegen diese Krankheit beabsichtigen, und insoweit nicht der Aasbrach einer
Pockenepidemie augenblicklich eine Zwangsimpfang nötig macht,

2) die Irrenheilanstaiten,
3) die Irrenaufbewahrungsanstalten,
4) das Charitêkrankenhans zu Berlin."
Hiermit war jedoch der Geschäftsbereich des Ministers der Medizinal
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Angelegenheiten keineswegs erschöpfend festgestellt. Ihm verblieben nach wie
vor ausschließlich:

5) die Prüfung, Anstellung und Beaufsichtigung aller Medizinalpersonen ;
6) die Konzessionierung formell nicht befähigter Personen zur Ausübung

einzelner Kuren und untergeordneter Zweige der Chirurgie;
7) die Konzession zur Anfertigung und zum Verkauf sogenannter

Oeheimmittel ;

8) die Oberaufsicht über die zu klinischen Zwecken eingerichteten
Krankenhäuser ;

9) die gesamten Apothekenangelegenheiten;

10) die Oberaufsicht über die mit Hebammenlehranstalten verbundenen
Gebäranstalten :

11) das gesamte Veterinärwesen mit Einschluß der Tierarzneischule.
Diese Regelung riß sachlich Zusammengehöriges auseinander und trug

durch die Vorschrift, wonach das Unterrichtsministerium mitwirken sollte, so
weit dies .durch das Sachverhältnis begründet wird", den Keim zu Konflikten
in sich. Sie versagte, sobald sie ernstlich auf die Probe gestellt wurde. Das
geschah, als im Jahre 1831 die Cholera sich den Grenzen des Staates
näherte. In dieser kritischen Lage entspann sich zwischen den beiden
Ministerien ein Streit über ihre Zuständigkeit für die Abwehrmaßregeln. Den
Bedürfnissen des Augenblicks wurde damals dadurch genügt, daß auf Befehl
des Königs eine Immediatkommission zur Abwehr der Cholera niedergesetzt
wurde mit der Ermächtigung, die zur Abwendung der drohenden Gefahr
geeigneten Maßnahmen unmittelbar zu treffen und zu leiten. Der Streit er
neuerte sich jedoch, als im Jahre 1832 diese Immediatkommission aufgelöst
und deren Geschäfte den beiden Ministerien zurückgegeben wurden.
Einig waren beide Minister nur darin, daß die Regelung der Kabinetts

order vom 29. Januar 1825 unhaltbar sei und durch die Vereinigung der
praktischen Medizinalverwaltung in einer einzigen Hand ersetzt werden
müßte. Dabei nahm aber jeder von ihnen die einheitliche Leitung für sich in
Anspruch. Der Minister des Innern nahm hierzu in einem Votum an das
Staatsministerium vom 19. April 1833 die Vorschläge der Kommission zur
Recherche des Staatshaushalts vom Jahre 1824 wieder auf und beantragte:
die Verwaltung des Medizinalwesens, völlig getrennt von dem technisch-
wissenschaftlichen Teile desselben, seiner Verwaltung allein unterzuordnen.
Nach wiederholter Vertagung der Verhandlungen hierüber gelangte

das Staatsministerium erst im Jahre 1849 dazu, zu der Meinungsverschiedenheit
Stellung zu nehmen. Entsprechend den Anträgen des Unterrichtsministers
wurde die Ueberweisung der gesamten Medizinalverwaltung mit Einschluß der
Medizinal- und Sanitätspolizei an diesen dem Könige in einem Immediatbericht
vom 18. Juni 1849 vorgeschlagen.
Der König genehmigte unter dem 22. Juni 1849 die Anträge des Staats

ministeriums mittels nachstehender Order :

„Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 18. d. M. genehmige
Ich hierdurch unter Aufhebung der Order vom 29. Januar 1825 die Ueber
weisung der gesamten Medizinalverwaltung mit Einschluß der Medizinal- und
Sanitätspolizei an den Minister der Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten,
mit der Maßgabe, daß der letztere in allen Fällen, in welchen durch Anord
nungen in der Medizinalverwaltung die Interessen anderer Ressorts betroffen
werden, vor der Entscheidung sich mit den beteiligten Ministern zu benehmen
and nach Lage der Umstände gemeinschaftlich mit ihnen zu handeln hat.
Insbesondere ist der Lehrplan der Tierarzneischule vor dessen Genehmigung
durch den Minister der Medizinalangelegenheiten den Ministern des Krieges
und für landwirtschaftliche Angelegenheiten zur Aeußerung mitzuteilen,
auch mit denselben jede organische Verfügung über die Ausbidung der
Tierärzte vorher zu beraten. — Mit der Aueführung dieses durch die Gesetz
sammlung bekannt zu machenden Erlasses sind die Minister der Medizinal
angelegenheiten und des Innern beauftragt. — Bellevue, den 22. Juni 1849.

gez. Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium."
Die durch die Kabinetsorder vom 22. Juni 1849 herbeigeführte Ordnung

der Dinge hat bis jetzt in Kraft gestanden mit der Einschränkung, daß zu
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folge Allerhöchster Order vom 27. April 1872 (Gesetzsammlung S. 594) das
Veterinärwesen an den Minister für Landwirtschaft übergegangen ist. Ihre
Zweckmäßigkeit ist aber in den beiden letzten Jahrzehnten, insbesondere bei
den Verhandlangen des Landtages vielfach angezweifelt oder verneint, and
es ist die üebertragang des Gesundheitswesens auf das Ministerium des Innern
befürwortet worden.

Nachdem die Ressortveränderung schon früher anläßlich der Forderung
nach einer durchgreifenden „Medisinalreform" vorübergehend zur Erörterung
gestellt worden war, nahmen in den Etatsberatungen des Hauses des Abge
ordneten vom Jahre 1898 die Verhandlungen hierüber einen breiten Baum
ein. Die Meinungen waren aber auch innerhalb der einzelnen Parteien noch
sehr geteilt.

Nachdem als Ergebnis der Arbeiten zur Durchführung der Medizinal
reform das Gesetz, betreffend die Dienststellung des Kreisarztes und die
Bildung von Gesundheitskommissionen, vom 16. September 1899 zustande ge
kommen war, wurde der Gedanke der Abtrennung der Medizinalabteilung vom
Kultusministerium zum erstenmal bei den Etatsberatungen der Jahre 1902 und
1905 näher erörtert.
Der wiederholte Wechsel in der Person der beiden beteiligten Minister

hat die entscheidende Stellungnahme zu den immer dringender gewordenen
Anregungen zunächst hinausgeschoben, obwohl sich das unverminderte Interesse
des Hauses der Abgeordneten an dieser Angelegenheit auch noch in den
folgenden Jahren bekundete. Nunmehr ist ein ausreichender Grund, die Ent
scheidung der Frage noch länger zu vertagen, nicht vorhanden.
Die Königliche Staatsregierung hat sich dahin entschieden, die Medizinal

abteilung des Kultusministeriums auf das Ministerium des Innern zu übertragen.
Durch die Abtrennung dieser Abteilung mit einem Ministerialdirektor, fünf
hauptamtlichen und drei nebenamtlichen Referenten sowie rund 19000 Geschäfts-
nnmmern wird eine erhebliche und wünschenswerte Geschäfts er leichterung
für das Ministerium der geistlichen usw. Angelegenheiten herbeigeführt.
Es erscheinen aber auch die inneren Gründe für diese Abzweigung

von maßgebender Bedeutung.

Den geschichtlichen Ausgangspunkt für die bestehende Regelung bildet
die im Immediatbericht vom 16. Februar 1809 niedergelegte Erwägung, daß
„die Fürsorge wegen Bildung geschickter Aerzte und Chi
rurgen unleugbar zu den wichtigsten Gegenständen der Medi
zinalpolizei gehöre." Die Ausbildung der Aerzte ist genau so wie die
der anderen Akademiker ein Zweig des Bildungswesens. Bei keinem anderen ist
aber daraus die Folgerung gezogen, daß deshalb die Verwaltung selbst dem
Unterrichtsministerium angegliedert werden solle, sondern im Gegenteil: die
anderen Verwaltungszweige haben mehr und mehr die über die Elementar
oder höhere Schulbildung hinausgehende Ausbildung und Fortbildung ihres
Personals, auch soweit sie rein wissenschaftlicher Art ist, für sich selber in
Anspruch genommen (landwirtschaftliches Unterrichtswesen, Porstakademien,
Bergakademien). Andere, wie die Justiz-, die Bau-, die allgemeine Verwal
tung, haben die akademische Ausbildung vollständig der Unterrichtsverwal
tung überlassen und sich selbst nur die weitere wissenschaftliche und prak
tische Ausbildung vorbehalten. Die Forderung, die Ausbildung des Gesund
heitspersonals und die Verwaltung des Gesundheitswesens von Anfang bis zu
Ende in einer Hand zu vereinigen, kann also mit dessen Interesse an der
Ausbildung nicht gerechtfertigt werden. Ihm wird man vielmehr, entsprechend
der Regelung in anderen Verwaltungszweigen, durch die Wahl einer den
besonderen Verhältnissen des Berufe angepaßten Grenzlinie, von der
ab die Gesundheitsverwaltung das Personal zu übernehmen
hat, ausreichend Rechnung tragen.
Tatsächlich ist auch bei den weUeren Erörterungen von den Anhängern

der Angliederang des Gesundheitswesens an das Kultusministerium nicht mehr
der Zusammenhang der Gesundheitsverwaltung mit der Ausbildung der Aerzte,
sondern die Beibehaltung wissenschaftlicher Grundlagen für die praktische
Verwaltung in den Vordergrund gerückt worden. Indessen erscheint diese
Begründung nicht zwingend. Die Rechtsprechung kann der wissenschaftlichen
Grundlage auch nicht entbehren. Fortgesetzte gegenseitige Befruchtung von
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Theorie und Praxis ist für das Rechtswesen ebenso Lebensbedingung wie für
das Gesundheitswesen. Aber nie ist deshalb die Vereinigung von Justizver
waltung und Unterrichtsverwaltung als notwendig anerkannt. Auch das Bei
spiel anderer Staaten, in denen die Verwaltung des Gesundheitswesens auf
hoher wissenschaftlicher Stufe steht, zeigt, daß eine solche Verbindung nicht
anbedingt erforderlich ist. Die aus hervorragenden Vertretern der Wissen
schaft bestehenden beratenden Organe, wie Preußen eines in der Wissenschaft
lichen Deputation fur das Medizinalwesen besitzt, reichen aus, der Verwal-
tnngspraxis in wissenschaf tlicher Grundlage dauernd zu erhalten.
Das Deutsche Reich hat seine hervorragenden, stets mit den neuesten
Errungenschaften der Wissenschaft fortschreitenden Leistungen auf dem Ge
biete des Gesundheitswesens (vergl. z. B. die Gesetzgebung Uber Nahrungs-
nnd Gebranchsgegenstände, Regelung des Arznei- und Geheimmittelverkehre,
Typhusbekämpfung im Südwesten des Reichs) geschaffen auf Grund der Unter
lagen, welche ihm die dem Reichsamt des Innern angegliederten Organe, das
Kaiserliche Gesundheitsamt und der Reichsgesundheitsrat gegeben haben.

Dazu kommt, daß in Preußen sich die Medizinalverwaltung zur
Unterstützung ihrer wesentlichsten Aufgaben eigene, von der Unterrichts-
Verwaltung unabhängige wissenschaftliche Institute ge
schaffen hat, deren Forschungsergebnisse sie fortgesetzt verfolgt und verwertet,
wie sie ihnen anderseits das Material, welches die Praxis bietet, für die
Forschung zugänglich macht. Das Institut für Infektionskrankheiten
in Berlin, die hygienischen Institute in Posen und Beut h en,
die Tersnchs- und Prüfungsanstalt für Wasser- und Abwässer-
beseitigung bieten der Medizinalverwaltung für ihre besonderen Aufgaben
wertvolle und geeignete wissenschaftliche Stützen. Dazu kommen die den
Bezirksbehörden angegliederten Medizinaluntersnchungsämter, welche die von
den Zentralinstituten gewonnenen grundsätzlichen Ergebnisse in wissenschaft
licher Weise auf die Einzelfälle der Praxis anwenden. Heutzutage ist
die Medizinalverwaltung zur Wahrung ihres wissenschaft
lichen Standpunktes keineswegs mehr allein auf dieHilfe der
Unterrichtsverwaltung angewiesen.
Ebenso haben eich in den letzten Jahrzenten die Gründe, verstärkt,

welche für eine Vereinigung der Gesundheitsverwaltung mit dem Ministerium des
Innern sprachen. Mehr und mehr sind Organisationen, die dem
letzteren unterstehen, nämlich die Gemeinden und weiteren Кот-
munalverbände, in der Förderung des öffentlichen Gesund
heitswesens den Organen der Medizinalverwaltung zur Seite
getreten und haben teilweise deren Aufgaben übernommen. Den wesent
lichsten gesetzgeberischen Schritt auf diesem Gebiet bildet das Dotationsgesetz
Tom 8. Juli 1875, durch welches die Mehrzahl der staatlichen Hebammen-
lehr-, Irren-, Taubstummen- und Blindenanstalten sowie die
Fürsorge und die Gewährung von Beihilfen für das Irren-,
Taubstummen-, Blinden- und Hebammen wesen den Provinzen
ibertragen wurde. Das Gesetz vom 11. Juli 1891 tat den weiteren Schritt,
den Provinzen schlechthin die Anstaltsfürsorge für hilfsbedürftige Geistes
kranke, Idioten, Epileptische, Taubstumme und Blinde den Provinzen aufzu
erlegen. Die Kreise sind durch das Ausführungsgesetz zum Reichsimpf
gesetz vom 12. April 1875 mit dem wichtigen gesundheits- polizeilichen Ge
schäft der Impfung betraut worden. Die Pflichten der Gemeinden zur Her-
st eilung von Einrichtungen für die Verhütung und Век ämpfnng
Sbertrag barer Krankheiten sind durch § 35 des Reichsgesetzes, be
treffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900
and durch § 29 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, vom 28. August 1905 erweitert worden.
Die Kommunalverbände sind aber über ihre gesetzlichen Ver

pflichtungen noch weit hinausgegangen und mit dem Staat sogar hinsichtlich
der wissenschaftlichen Institute in Wettbewerb getreten. Die Akademien für
P'aktische Medizin in Cöln und Düsseldorf, die hygienischen
laatitute und bakteriologischen Untersuchungsämter in
Berlin, Danzig, Cöln, Düsseldorf, das Institut für Hygiene
und Bakteriologie in Gelsenkirchen stellen Stätten dar, durch welche
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die Verbindung der staatlichen Gesundheitsverwaltung mit der Kommunal-
yer waltun g тот Gebiete der Verwaltungspraxis auf das der Wissenschaft aus
gedehnt worden ist.
Auch auf polizeilichem Gebiete ist die Berührung der Gesund

heitsverwaltung mit dem Geschäftsbetrieb des Ministeriums des Innern inner
halb der letzten Jahrzehnte immer enger geworden. Die Vereinigung der
Gesundheitspolizei mit der allgemeinen Polizei erscheint erwünscht und wird
einen großen Teil der sonst zwischen den verschiedenen Ministerien notwendigen
Verhandlungen entbehrlich machen.
Erwägt man schließlich, daß weder in einem anderen deutschen Bundes

staat, in welchem ein Unterrichtsministerium besteht, noch in den meisten
Âuslandsstaaten das Gesundheitswesen dem Unterrichtsministerium angegliedert
ist, so erscheint die gleiche Regelung auch für Preußen angezeigt.

Die sich fur den Staatehaushaltsetat fur 1911 aus der Üefcerwcisung
ergebenden Veränderungen sind unter Kap. 31 der Einnahmen und Kap. 83,
97, 97 a und 98 der Ausgaben des Ministeriums des Innern, eowie unter Kap. ;)4
der Einnahmen und Kap. 109, 110, 125 und 126 der Ausgaben des Ministeriums
der geistlichen usw. Angelegenheiten nachgewiesen."

Darüber, ob der nunmehr beschlossene Uebergang der Medi
zinalverwaltnng znm Ministerium des Innern der weiteren Ent
wicklung des preußischen Gesundheitswesens zum Vorteil oder
zum Nachteil gereichen wird, sind die Ansichten in den beteiligten
Kreisen bekanntlich sehr geteilt. Von mancher Seite, namentlich
von ärztlicher, ist wiederholt als beste Lösung der Frage die
Schaffung eines besonderen Medizinalministeriums oder
eines Ministeriums für öffentliche Wohlfahrt angeregt;
auch wir sind der Ansicht, daß damit der Sache selbst am
besten gedient gewesen wäre, daß dieses Ministerium genügend
Arbeit gefunden hätte und eine äußerst segensreiche Tätigkeit
hätte entwickeln können. Die .Berliner Aerztekorrespondenz"
schreibt in dieser Hinsicht mit Recht:

„Wenn seinerzeit im Abgeordnetenhause, besonders von Virchow, die
Forderung erhoben wurde, die Medizinalabteilung dem Ministerium des Innern
anzugliedern, so geschah es lediglich aus dem Grunde, weil die längst not
wendige Medizinalreform immer und immer wieder verschoben wurde. Nach
dem aber Dank der Initiative von Bosse und seiner Nachfolger das Medizinal
wesen in geradezu mustergültiger Weise ausgestaltet worden ist — zu diesem
Ergebnis sind wir auf Grund von Studien der diesbezüglichen Einrichtungen
in sämtlichen deutschen Bundesstaaten gelangt — liegt kein Grund vor, die
Medizinalabteilung mit ihren rund 19000 Geschäftsnummern einem Ministerium
zu Übertrager, das auch sonst mit Arbeiten reichlich überlastet ist. Wir er
innern hier nur an die Verwaltungsreform, die wie ehedem die Medizinal
reform nicht recht vorwärts kommen will. Unter diesen Umständen hätten
wir es verstehen können, wenn die Staatsregieiung sich dazu entschlossen
hätte ein eigenes Medizinalministerium zu schaffen."
Es war aber leider vorauszusehen, daß dieser Wunsch nicht

in Erfüllung gehen würde und auch wohl für die nächste Zeit
ein frommer Wunsch bleiben wird. Sollte daher bei der allseitig
anerkannten Ueberlastung des jetzigen Kultusministeriums eine Ent
lastung herbeigeführt werden, so war schließlich die Abtrennung
der Medizinalverwaltnng das nächstliegende; denn, abgesehen von
der medizinischen Ausbildung, hat sie mit den übrigen Abteiinngen
des Kultusministeriums weit weniger Zusammenhang als mit dem
Ministerium des Innern, mit dem sie, trotz der im Jahre 1849
erfolgten Abtrennung, naturgemäß die meisten Berührungspunkte
. behalten hat, wie dies in der vorstehenden Denkschrift in über
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zeugender Weise ausgeführt ist. Abgesehen von Mecklenburg-
Schwerin, wo die Medizinalangelegenheiten im Justizministerium
bearbeitet werden, gibt es auch tatsächlich keinen deutschen
Bundesstaat, in dem das öffentliche Gesundheitswesen nicht
mit dem Ministerium des Innern verbunden ist; auch fast in
allen größeren außerdeutschen Staaten ist dies der Fall. Ver
gegenwärtigt man sich aber diejenigen deutschen Bandesstaaten,
in denen seit Jahren, lange vor der preußischen Medizinalreform
im Jahre 1901, das Gesundheitswesen mustergültig geordnet
ist, z. B. das Königreich Sachsen und das Großherzogtum
Hessen, so wird man zageben müssen, daß auch unter der Leitung
des Ministeriums des Innern Hervorragendes geleistet werden
kann und geleistet ist. Damit fallen unseres Erachtens manche
schwerwiegenden Bedenken, die jetzt bei uns gegen die bevorste
hende UeberweisungandasMinsterium des Innern geäußert werden.
Die „Berliner Aerztekorrespondenz" sagt in dieser Hinsicht:
„Aber auch aas sachlichen Gründen sind wir gerade gegen diese An

gliederang. Der Minister des Innern ist in Preaßen der politische Minister
par excellence and es besteht die Befürchtung, daß politische Momente bei der
Entscheidung hygienischer Fragen ins Gewicht fallen können. Bei der Etats
beratung hat bereits der Bedner der konservativen Partei den Wunsch aus
gesprochen, daß die Kreisärzte gefälligst ihre hygienischen Forderungen mit
den Finanzen der Gemeinden in Einklang bringen möchten; d. h. in Zukunft
wird nur das geschehen, was der allgewaltige Landrat und die Gemeindever
waltungen gutheißen.
Von den Aerzten ist gefordert worden, daß bei einer Organisationsände-

rang ein Mediziner an die Spitze der Medizinalverwaltung treten
solle. In der Denkschrift findet sich darüber auch nicht ein Sterbenswörtchen.
Mit dem Uebergang der Medizinalverwaltung an das Ministerium des

lunera werden die Privatärzte dem Ressort dieses Ministeriums angegliedert.
Auch darüber spricht sich die Denkschrift vollkommen aus. Der Ministerial
direktor ist bekanntlich in Preußen der Vorsitzende des ärztlichen Ehren
gerichtshofes. So lange die Medizinalabteilung im Kultusministerium war, ist
auch nicht einmal der Versuch gemacht worden, die Rechtsprechung mit
Politik irgendwie in Verbindung zu bringen. Zu dem bisherigen Ministerial
direktor hegen wir das Vertrauen, daß er auch als eventueller Direktor der
neuen Abteilung — ob er dafür in Aussicht genommen, geht aus der Denk
schrift nicht hervor — in streng sachlicher Weise wie bisher seines Amtes
walten Wird. Sollte aber ein anderer Jurist sein Nachfolger werden, so ist
■ach den Vorgängen in der BVO. die größte Vorsicht geboten."

Die Bedenken in bezng auf den nachteiligen Einfluß, den
das Ministerium des Innern auf die künftige Rechtsprechung des
ärztlichen Ehrengerichtshofes ausüben könnte, dürfte jeden
falls am wenigsten berechtigt sein; denn ganz abgesehen davon, daß
die Aerzte selbst eine Dreiviertelmehrheit in diesem Ehrengerichts
hof besitzen, „können bekanntlich alle politischen, wissenschaftlichen
and religiösen Ansichten oder Handlungen eines Arztes als solche
niemals Gegenstand eines ehrengerichtlichen Verfahrens bilden".
Außerdem darf man wohl zu der Unparteilichkeit der richter
lichen Mitglieder des Ministeriums des Innern dasselbe Vertrauen
wie zu denen des Kultusministeriums und den preußischen Richtern
überhaupt haben.

Was dann weiter das Bedenken in bezug auf die Eigen
schaft des Ministers des Innern als „politischer Minister par
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excellence" in Preußen betrifft, so darf dem gegenüber doch nicht
vergessen werden, daß der Kultusminister seit Beginn des Kultur
kampfes, also seit fast 40 Jahren eigentlich in weit höherem Grade
„politischer Minister" ist, als der Minister des Innern, und daß
es gerade die politische Eigenschaft des Kultusministeriums ge
wesen ist, die dazu geführt hat, daß Jahrzehnte hindurch
auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens mehr oder
weniger Stillstand herrschte, weil die Arbeitskraft des Ministers
durch andere, politisch schwerwiegendere Fragen in Anspruch
genommen wurde. Ueber 50 Jahre mußten vergehen, ehe die schon
in der Nationalversammlung im Jahre 1848 als dringend not
wendig anerkannte Medizinalreform zur Durchfuhrung gelangte,
obwohl seitdem fast kein Jahr vergangen war, ohne daß ihre
Notwendigkeit von neuem im Landtage betont und auch an maß
gebender Stelle anerkannt wurde. Wiederholt sind Gesetzent
würfe in dieser Zwischenzeit ausgearbeitet und den nach
geordneten Behörden zum Bericht vorgelegt, z. B. in den Jahren
1874 und 1884; und wenn man sich fragt, warum jene Entwürfe
nicht zur Gesetzesvorlage geworden sind, so dürfte dies nicht
zum kleinsten Teil auf die Ueberlastung des Kultusministers
durch den sogenannten Kulturkampf, eine wesentlich politische
Frage, zurückzuführen sein.
Also auch jenes Bedenken ist hinfällig; stichhaltig ist

unseres Erachtens allein der Umstand, daß künftighin auf dem
Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege die Vertreter der
Hygiene, die Gesundheitsbeamten, das anregende Element, und
die ausführenden Beamten, die Polizei- und Verwaltungsbe
hörden, ein und demselben Ministerium unterstellt sein werden
und daß infolgedessen wohl die Gefahr vorliegt, jene Anregun
gen könnten mehr als bisher auf dem Papiere stehen bleiben.
Auch könnte bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem Gesundheitsbeamten und der Ortspolizeibehörde oder dem
Landrate der erstere von der Aufsichts- und Zentralinstanz
im Stich gelassen werden, da das Ministerium geneigt sein
könnte, nicht bloß die ihm unterstellten Polizei- und Verwal
tungsbehörden, sondern vor allem auch die seiner Aufsicht
unterstehenden Gemeinden vor etwaigen Forderungen der Kreis
ärzte in Schutz zu nehmen. Daß von mancher Seite auch ganz
offen eine solche Wirkung von dem Uebergang der Medizinal
verwaltung auf das Ministerium des Innern erhofft wird, geht
z. B. aus der Etatsrede des konservativen Abg. v. Pappen
heim am 18. v. Mte. hervor, in der es heißt:

.Meine Freunde haben топ jeher diese Maßregel gewünscht nnd er
strebt, and wir hoffen, daß das Haas darch Bewilligung der dafür verlangten
Gelder seine Zustimmung zu dieser Maßregel geben wird. Wir wünschen ins
besondere — and das haben wir immer betont — , daß mit dieser Ceber-
führang der Medizinalabteilang in das Ministerium des Innern ein eingehender
nnd dauernder Kontakt zwischen den geordnefen Verwaltungsbehörden des
Landes und der Medizinalverwaltnng bleibt. Ich will damit keine Kritik an
der Vergangenheit üben; so schwerwiegende und große Beformen wie die
Medizinalreform müssen sich erst einleben, gewisse Ecken abschleifen, gewisse
Kinderkrankheiten überwinden; das ist natürlich. Aber, meine Herren, daß
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wir in dieser Beziehung doch recht ernste Bedenken haben, muß gesagt
werden. Die Organe unserer Medizinalverwaltung sind doch manchmal nicht
recht imstande, die praktischen Bedürfnisse zu erkennen und anzuerkennen und
mit der Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunalverbände in Einklang zu
bringen. (Sehr richtig! rechts). Ich hoffe, daß gerade durch die enge Ver
bindung der geordneten Staatsverwaltung, des Ministeriums des Innern, mit
der Zentralstelle dieser Behörden es sich ermöglichen lassen wird, diese
Schwierigkeiten, die in vergangenen Zeiten entstanden sind, in der Zukunft
га vermeiden. Ich verspreche mir in dieser Beziehung auch das wachsende
Vertrauen in allen dabei beteiligten Bevölkerungsklassen. "

Demgegenüber äußerte jedoch der nationalliberale Abg.
Dr. Friedberg:
, Ад dieser Stelle muß ich selbstverständlich auch die Debertragung

der Medizinalverwaltung auf das Ministerium des Innern
berühren. Meine politischen Freunde sind in dieser Frage von jeher nicht
guz einer Meinung gewesen; man kann ja auch selbstverständlich darüber
sehr verschiedene Ansichten haben. Der Vorteil der Vereinigung wird darin
liegen, daß ja auch die Medizinal Verwaltung im wesentlichen in der Hand-
hibung der Sanitätspolizei polizeiliche Befugnisse auszuüben hat, und daß alle
polizeilichen Befugnisse vielleicht besser in einer Hand an der Zentralstelle,
beim Herrn Minister des Innern, gewahrt sind. Dagegen würde ja vielleicht
iu Bedenken nicht ungerechtfertigt sein, daß der enge Zusammenhang, der
machen den medizinisch - wissenschaftlichen Instituten und der Medizinal-
Terwaltung bisher bestanden hat, gelockert wird. Wir alle legen doch jeden
falls auch sehr großen Wert auf die wissenschaftliche Vertiefung
userer Medizinal- und Sanitätspolizei, und ich hoffe, daß es den beiden
Herren Ministern durch zweckmäßige Verständigung gelingen wird, die Gefahr,
die in dieser Lockerung liegt, zu überwinden. Eine Entlastung des Kultus
ministeriums wird ja allerdings durch diese Abtrennung der Medizinalverwal-
tug erreicht, aber nicht diejenige Entlastung, die wir vielleicht für dringlicher
gehalten hätten, nämlich daß wir endlich einmal ein einheitliches Un
terrichtsministerium bekommen (sehr richtig! bei den Nationalliberalen),
ud daß die Abtrennung deshalb besser an anderer Stelle erfolgte, ich hoffe
inch, daß durch Unterstellung der Medizinalverwaltung unter den Minister
ies.Innern die un abh ä n gig e Stellung des Kreisarztes gegenüber
dem Landrat nicht gefährdet wird; ich würde es sehr bedauern, wenn
dies der Erfolg der Maßregel sein würde."
Dem vom Abg. Dr. Friedberg am Schluß seiner Rede ausge

sprochenen Wunsche können wir uns nur von ganzem Herzen
lüBchliessen. Hoffentlich findet die anregende Tätigkeit der
Medizioalbeamten — eine anordnende besitzen sie ja nur in Aus
nahmefällen — im neuen Ministerium das gleiche Verständnis und
die gleiche Anerkennung wie in dem bisherigen Ministerium,
dun wird ihr auch die warme Vertretung nicht fehlen gegenüber
Vorwürfen wegen angeblich zu weit gehender, mit den praktischen
Bedürfnissen nicht in Einklang stehender Forderungen. Der
Abg. т. Pappenheim hat insofern ganz Recht, wenn er sagt,
Schwierigkeiten müssen sich in dieser Hinsicht vermeiden lassen,
Ud je mehr sich die Medizinalreform eingelebt nnd die Kinder
krankheiten bei ihrer Durchführung überwunden hat, desto mehr
lud eher wird dies möglich sein. Tatsächlich ist dies auch
in den Kreisen der Fall, in denen nicht nur die Landräte und
Ortspolizeibehörden, sondern auch die Bevölkerung den jetzigen
Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege volles Verständnis
entgegenbringt nnd die Kreisärzte durch vorsichtiges, taktvolles
«nd sachkundiges Vorgehen es verstanden haben, das Interesse
der Behörden new. dafür wachzurufen und sich deren Mitwirkung
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za sichern. Und diese Kreise bilden erfreulicher Weise die grosse
Mehrzahl! Ihnen gegenüber steht eine Minderheit, in denen
geringeres Entgegenkommen für hygienische Verbesserungen ge
zeigt wird, aber nicht immer wegen mangelnden Verständnisses
dafür, sondern hauptsächlich wegen Mangels der erforderlichen
Mittel zu ihrer Durchführung. Werden ihnen diese durch ent
sprechende Zuschüsse seitens des Staates oder der Provinz ge
währt, dann wird auch ihr bisheriger Widerstand gebrochen, und
der Dank wie die Anerkennung für das Neugeschaffene nicht
ausbleiben. Nach dieser Richtung dürfte die Uebertragung der
Medizinalverwaltung auf das Ministerium des Innern dem öffent
lichen Gesundheitswesen zum Vorteil gereichen; denn es kann
wohl von vornherein angenommen werden, daß dieses noch mehr
als das Kultusministerium bemüht sein wird, für die ihm unter
stellten bedürftigen Gemeinden finanzielle staatliche Hilfe zu er
wirken, wenn die Durchführung gesundheitlicher Maßregeln nicht
blos im Interesse der Gemeinden, sondern im Interesse des Gemein
wohls notwendig ist. Ich erinnere in dieser Einsicht nur an die
Beschaffung einwandfreien Wassers. Bisher werden staatliche
und provinzielle Zuschüsse nur zu Wasserleitungen gewährt,
warum nicht auch zur Anlage einwandfreier Brunnen, auf die
doch die meisten Landgemeinden mit Bücksicht auf ihre Wasser
versorgung angewiesen sind? Hier könnte sich der künftige
Medizinalminister ein großes Verdienst durch Bereitstellung von
Mitteln zu diesem Zwecke erwerben, wie es z. B. der Land
wirtschaftsminister durch Gewährung staatlicher Beihülfen zur
vorschriftsmäßigen Herstellung von Dungstätten getan hat.
Wir teilen auch nicht die Befürchtung, daß der Medizinal

verwaltung im Ministerium des Innern die wissenschaftliche
Grundlage fehlen wird; denn diese behält sie sowohl durch die
ihr auch fernerhin angegliederten wissenschaftlichen Institute und
durch das ihr verbleibende ärztliche Aus- und Fortbildungs
wesen, als durch ihre wichtigste Aufgabe: die Sorge für die
Hebung, Förderung und Sicherstellung der Gesundheit und der
Widerstandskraft des gesamten Volkes, die sich nur auf dem Boden
der wissenschaftlichen Hygiene in Verbindung mit den
praktischen Erfahrungen mit Erfolg lösen läßt. Wir glauben
deshalb, daß mit dem Uebergang der Medizinalverwaltung auf
das Ministerium des Innern die Wissenschaft auf dem gesundheit
lichen Gebiete keinen Schaden erleiden und auch künftig ihren
Fortschritten in vollem Maße Rechnung getragen wird, besonders
wenn ihr von maßgebender Stelle das erforderliche Interesse
entgegengebracht wird. Darauf ist aber um so mehr zu rechnen,
wenn man erwägt, daß der Minister des Innern nicht bloß
Polizeiminister, sondern auch Minister der Volkswohlfahrt
ist, deren Förderung ihm in erster Linie am Herzen liegen muß.
Es sollte dies eigentlich auch dadurch zum Ausdruck gebracht
werden, daß dem bisherigen Titel der eines Ministers der
„VolksWohlfahrt" beigefügt wird; dann würde auch die bisherige
.Abteilung für Medizinalangelegenheiten, der Medizinalminister
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nach außen hin nicht ganz von der Bildfläche verschwinden, wie
es sonst der Fall zu sein scheint.
In einem Wunsche stimmen wir allerdings mit der „Berliner

ärztlichen Korrespondenz" überein: das ist die Bestellung eines
medizinisch-technischen Direktors far die Medizinalabteilnng
oder, wenn dies für die ganze Abteilung nicht möglich ist, wenigstens
für die hauptsächlich fachmännischen Angelegenheiten derselben.
Aach im Ministerium für öffentliche Arbeiten ist eine derartige
Teilung seit Jahren getroffen und hat sich durchaus bewährt.
Ebenso wie dort würde aber auch hier eine Trennung der ein
zelnen Materien auf keine große Schwierigkeiten stoßen.
Zweifellos würden durch Erfüllung dieses Wunsches manche

Bedenken gehoben werden, die jetzt noch in den Kreisen der Aerzte
and Medizinalbeamten gegen den Uebergang der Medizinal Ver
waltung auf das Ministerium des Innern gehegt werden. Auf
alle Fälle wollen wir aber hoffen, daß die Interessen der öffent
lichen Gesundheitspflege, der Aerzte und Medizinalbeamten in dem
Ministerium des Innern künftighin die gleiche Berücksichtigung
and gedeihliche Entwickelung erfahren mögen, wie dies während
des letzten Jahrzents in dem Kultusministerium geschehen ist,
das sich in dieser Hinsicht große und bleibende Verdienste er
worben hat! ■

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

Zar Kenntnis des forensischen Blutnachwelses auf Grund der Hämo-
chromogenkrlstalle. Von Dr. Met h ling, Marinestabsarzt. Aus dem Institut
für gerichtl- Medizin der Universität Kiel. Münchener mediz. Wochenschrift ;
1910, Nr. 44.
Verfasser hat unter Angabe der Technik die bisherigen, nicht überein

stimmenden Befunde über die Kristallisationsfähigkeit des Eämochromogens
in einer längeren, ausführlich mitgeteilten Versuchsreihe nachgeprüft und
kommt auf Grund dieser Versuche zu folgenden Schlußsätzen:

1. Die Hämochromogenkristallbildung ist keine absolut sichere und er
folgt nicht immer, wo mit Bestimmtheit Blut vorhanden ist.

2. Die Methode der Darstellung mit Pyridin und Schwefelammonium
beiw. Hydrazinbydrat ist von Zufälligkeiten abhängig, die sich nicht übersehen
lisaen.

3. Von Wichtigkeit scheint die Anwendung sehr reinen Pyridins zu sein;
es ist deshalb zu raten, das Pyridinum purissimum Merck anzuwenden.
i. In den Fällen, wo sich keine Kristalle bilden, ist stete das typische

und unverkennbare Hämochromogenspektrum vorhanden. Sind die Lösungen
weniger konzentriert und treten im sichtbaren Teil des Spektrums keine Ab
sorptionsstreifen mehr auf, so findet sich stets noch im violetten Teil der
tjpische, breite Streifen des Zyanhämochromogens, auf den Z i e m к e während
des letzten internationalen Kongresses für gerichtliche Medizin in Brüssel (1910)
aufmerksam gemacht hat. Dr. W ai bel- Kempten.

Die Verwertung der spezifischen Ueberempflndlichkeitsreaktion zur
biologischen Eiwelssdifferenzlerung, mit besonderer Berücksichtigung
forensischer Zwecke. Von Berthold Bachrach, Medizinalpraktikant.
Aue der experimentellen Abteilung des Instituts für Hygiene und experiment.
Therapie zu Marburg (Vorstand: Prof. Dr. Kömer). Vierteljahrsschrift für
gerichtliche Medizin usw. ; 3. F., Bd. 40, 1910, S. 235—271.
Auf Grand seiner Untersuchungen erklärt der Verfasser die Ueber

empflndlichkeitsreaktion für zwar wissenschaftlich wertvoll und berechtigt,
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eine Ergänzung der übrigen biologischen Methoden zar Eiweißdifl'erenzierung
zu werden, ihre Verwendang für forensische Zwecke ist zurzeit jedoch noch
nicht sprachreif. Als „Reaktion* hat er den spezifischen Temperatarstarz noch
nicht benatzt, sondern er unterscheidet aaBer dem Tode des Tieres a) leichte
Symptome (häufiges Kratzen, krampfartige Kaubewegungen and Brech- and
Wargbewegangen), b) schwere Symptome (starke Dyspnoe and Lähmungen
neben den vorigen), c) schwerste Symptome (vorige plus schwerste Krämpfe,
die einen Todeskampf vortäuschen, von denen das Tier sich jedoch erholt).
Er empfiehlt Extraktion der Blutflecken mit 0,85 proz. Kochsalzlösung жиг
Konzentration 1:1000, von der zur Sensibilisierung 1—5 ccm dem Meer
schweinchen subkutan injiziert werden. Mindestens 10 Tiere müssen im prak
tischen Falle sensibilisiert werden. Die Eeinjeküon ist nach 3—4 Wochen,
ohne Schaden auch später vorzunehmen ; in eiligen Fällen könnte mit einigen
Tieren ein Versuch schon nach 14 Tagen gemacht werden. Die Beinjektion
geschieht ausschließlich mit inaktiviertem (eine Stunde auf 56— 60° erwärmtem
Serum, das vorher auf eigene Giftigkeit an mindestens halb so viel unvor-
behandelten Kontrolltieren als Versuchstiere verwendet sind, sa prüfen ist.
Die Hälfte der für Kontrolltiere bestimmt anschädlichen Dosis (gewöhnlich
0,4—0,5 ccm) wird nach Erwärmung auf 37° in die freigelegte Vena jugularis
injiziert. Der Tod des Tieres ist nur dann für Anaphylaxie charakteristisch,
wenn ihm die klassischen Shocksymptome voraufgehen. Bleibt das Tier leben,
so sind nur die schweren Symptome forensisch brauchbar. Durch die Sektion
kann die charakteristische Lungenbläbung nachgewiesen werden. Die Reaktion
ist spezifisch, aber durch Verwandschaftsreaktionen ebenso eingeschränkt, wie
die Übrigen biologischen Verfahren. Die außerordentlich hohe Empfindlichkeit
der Reaktion, die die der anderen Methoden wesentlich übersteigt, ließ sich
durch Kombination mit Diphtheriegift noch erhöhen; hierdurch wurde sie
aber auffällig unspezifisch, and zwar allein durch den Zusatz des Diphtherie-
toxins, so daß diese Verfeinerung forensisch unzulässig ist.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Todesfall nach Einführung von saurem schwefligsaurem Natron. Von
Arnavielhe and Lafforgue (Lyon). Archives d' anthropol. criminelle;
Nr. 201 and 202, September und Oktober 1910, S. 764.
Ein 22 jähriger kräftiger Mann verschluckt versehentlich statt eines

Abführmittels 120 g NaHSü .:, and zwar auf nüchternen Magen. Sofort tritt
heftiges Erbrechen auf, das sich aber nach einiger Zeit beruhigt, so daß zwei
Glas Oel, die man als Gegengift reicht, behalten werden. Schon eine halbe
Stande nach der Vergiftung besteht aber tiefer Kollaps mit kühlen zyanoti
schen Extremitäten, Herzschwäche, sehr verlangsamter und obeiti&cnlicher
Atmung, Pupillenerweiterung, aufgehobener Sensibilität und erloschenen Re
flexen. Etwas mehr als 1 Stunde nach dem Versehen tritt der Tod trotz
Stimulantien, Herzmassage usw. ein. Die schwache Herztätigkeit überdauert
etwas die Respiration. Die Obduktion ergibt nur eine auffällige Hyperämie
der Abdominalorgane, namentlich der Leber und Niere und der Magenschleim
haut — nirgends Aetzungen; ferner starke adhaesive Pleuritis und zirkum
skripte interstitielle Hepatitis (Luesf). Im Blate wurde 80s nicht gefanden;
histologische Parenchymveränderangen fehlten ebenfalls. — Obwohl der kausale
Zusammenhang zwischen der Salzaufnahme und dem Tode nach den Umständen
nicht zweifelhaft sein kann, zögern die Verfasser, das Salz allein verantwort
lich zu machen, nachdem sie als Möglichkeiten der Todesursache eine Gift
wirkung auf die Medulla, Shock durch Magenhyperämie, direkte Wirkung auf
die Vasomotoren erörtert haben. — Es könne möglicherweise eine Prädis
position durch die Pleuraverwachsungen, evtl. auch durch die Hepatitis und
die persistierende Thymus von 13 g in Betracht kommen.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Beitrag zur Lehre vom protrahierten Narkosentod. 139 Seiten,

5 Tafeln. (Bydrage tot de Studie van den laten Narkosedood.) Von A. L. M.
Muskeus. Dissertation. Utrecht 1909.

Zusammenstellung von 35 klinischen Fällen nebst 6 eigenen Beobachtungen.
Von protrahiertem Chloroformtod kann man nur sprechen, wenn nach dem
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Ergebnis der während des Lebens und nach dem Tode vorgenommenen bakte
riologischen Untersuch on g des Blutes Sepsis auageschlossen ist. Die Giit-
wirkung des Chloroforms ist in erster Linie auf die Leber, nächstdem anf die
Nieren, auf das Blut und auf das Zentralner теп system gerichtet. Die Leber-
veränderungen treten ebenso wie beim Menschen auch beim Tier in den Vorder
grand ; sie beginnen mit sentraler Degeneration und Fettinfiltration der
Leberzellen. Die Veränderungen der Nieren beschränken sich im wesentlichen
auf die Tubuli contorti. Ein Teil der veröffentlichten Fälle betrifft Potatoren,
deren Fettleber die Chloroformwirkung za erhöhen scheint. Oftmals ist es
nicht die erste, sondern eine der folgenden Narkosen, welche den letalen Aus
gang herbeifahrt. Vielleicht spielt hierbei schon der im Qefolge der ersten
Narkose erhöhte Fettgehalt der Leber eine Bolle. Von den 6 Kranken des
Verfassers war nur einer völlig gesund. Je fettreicher ein Organ ist, um 'so
mehr Chloroform vermag es aufzunehmen. Nach dem Fett absorbiert das
Gehirn das meiste Chloroform. Quantitative Messungen bestätigen dies. 20 g
Gehirn enthielten bis zu 4,84 mg Chloroform, die gleiche Menge Leber bis
zu 7,5 mg, das abdominale Fett bis zu 25,6 mg, das Blut dagegen nur bis
0,5 mg Chloroform. Die Bestimmung des Chloroforms geschah nach der
Methode von Nicloux. Erbrechen, Icterus und Anurie sind Symptome, die
im Tierversuch fehlen. Die Avidität des Fettes für das Chloroform ist so
groß, daß das Lecithin des Blutes nicht imstande ist, dem Fettgewebe das
Gift zu entziehen. Die postnarkotische Lipämie rührt her von Feitropfen,
welche aus dem Fettgewebe an das Blut abgegeben werden. Diese gifthaltigen
Substanzen werden von der Leber aufgenommen und beeinträchtigen die
Funktion der Leberzellen. Nach 24 bis 48 Standen treten in dem zentral
gelegenen Parencbym Nekrobiosen auf. Die peripheren Zellen stoßen die
Fettropfen aus, so daß sie wieder ein normales Aussehen erhalten. Akute
Insuffizienz der Leberfunktion tritt dann ein, wenn ein allzugroßer Teil des
Leberfetts chloroformhaltig wurde. Dr. Hevens tor f -Breslau.

Absonderlicher Selbstmord durch Leucblgasrergiftung. Von Dr. M.
Landesmann, Pol.- Bezirksarzt in Wien. Der Amtsarzt; 1910, Nr. 8.
Ein Parallelfall zu v. Hof manns Lampenanzünder, der sich in einem

Faß durch Zuleitung eines Gasschlauches vergiftet hatte: Ein Obsthändler
wurde tot in einem (mit Nagel und Spagat) verschlossenen Kasten in der
Küche gefunden, in welchen er mittelst zweier langer Schläuche Gas vom
Kandelaber des anstoßenden Ladens geleitet hatte. Der Mann hatte nach dem
Tode seiner Frau Tiefsinn und Lebensüberdruß gezeigt.

Dr. H »seh- Pasing.

Das Verhalten der Leukozyten bei Erstickung. Von Cand. med.
Hochs tetter, Studierendem der Kaiser Wilhelm- Akademie. Aus der Unter
richtsanstalt für Staatsarzneikunde der Königl. Universität Berlin. Vierteljahrs
schrift für ger. Medizin usw.; 3. F., Bd. 40, 1910, 272-301.
Um die mehrfach mitgeteilten, angeblich charakteristischen Blutverände-

ruagen bei der Erstickung und ihre eventuelle forensische Bedeutung zu
untersuchen, wurden Experimente an Kauincben angestellt. Die Luft wurde
teils einfach durch Verschluß der Bespirationsöffnungen abgesperrt, teils wurde
zur Ausschaltung von Muakelwirkungen in einem Luft- Kohleneäuregemisch
erstickt; schließlich wurden einige Erbängungsversuche gemacht. Es ergab sich,
daß rasch eine starke Vermehrung der gesamten Leukozyten auftritt, die im
Erholangestadium abnimmt und gewöhnlich später wieder erheblich steigt.
Die erste Zunahme, die schon nach wenigen Monaten nachweisbar ist, beruht
auf einer Lymphozytose und hängt nur von Muskelbewegungen ab, ist also
rein mechanischen Ursprungs ; ihre Dauer übertraf selten eine halbe Stunde.
Den metaspnyktischen Anstieg dagegen bewirkt nur eine Vermehrung der
Polynukleären, die nach Ansicht des Verfassers als eine Beaktion des Knochen
mark« gegen eine Autointoxikation aufzufassen ist. Daß sie durch Umwand
lang aas den vorher erscheinenden Lymphozyten hervorgeben, ist unwahr
scheinlich, weil man keine Uebergangsbilder im strömenden Blute findet und
weil die Polynukleose auch erscheint, wenn die Lymphozytose gefehlt bat.
Die Feststellung der „Leukozytenformel" ist für die praktische forensische
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Diagnostik ohne Belang, weil sie durch kadaveröse Vorgänge zu erheblich
beeinträchtigt wird. Dr. P. Fraenkel-Berlin.

Ertränken eines 7 jährigen Knaben in seichtem Wasser. Mord. Von
B. L. Glass. Lancet; 5. Nor. 1910.
Eine Geisteskranke ertränkte ihr 7 jähriges Kind in einem zinnernen

Waschtrog, der nur bis zur Höhe топ 31 2 Zoll (= ca. 9'/г cm) mit Wasser
gelullt war. Der leblose Körper wurde auf dem Band des Waschtrogs liegend
gefanden, mit dem Gesicht und den Händen auf dem Boden des Gefäßes
ruhend. Die Leiche wies keine Verletzungsspuren auf. Weißer Schaum quoU
aus der Nase. Die Obduktion ergab Ertrinkungsbefunde.

Selbstmord durch Ualsschnittwunde bei Paratyphus. Von Dr. Moritz
Mayer in Simmern. Münchener mcdiz. Wochenschrift; 1910, Nr. 44.
Ein 33jähriger Äckerer erkrankte am 15. Mai 1909 an Erbrechen und

erschöpfenden Durchfällen. Am nächsten Tage versuchte der Kranke das Bett
zu verlassen ; er beschäftigte sich etwas bei häuslichen Arbeiten. Am 17. Mai
unterhielt er sich mit seiner Frau, ging an den Spiegel, echeinbar um sich zu
rasieren und brachte sich mit dem Rasiermnsser eine tiefe Halsschnittwunde
bei, welche den alsbaldigen Tod zur Folge hatte.

Verschiedene Umstände ließen den Verdacht auf Vergiftung rege
werden. Die forensische Leichenöffnung ergab, daß der Selbstmörder an
Paratyphus gelitten hatte.

Zu den mannigfachen Beziehungen, die zwischen Paratyphus und Rechts
pflege bestehen, fügt dieser Fall eine neue. Dr. Wai bei- Kempten.

Eine seltene Stiehverletinng des Magens. Von Oberarzt Dr. Luncken-
b ein in Ansbach. Münchener medix. Wochenschrift; 1910, Nr. 43.
Ein 38jähriger Tagelöhner wurde mit einem feststehenden Messer in die

linke Seite gestochen, so daß zwei Finger breit oberhalb der linken Spina ant.
sup., etwas medial davon, eine ca. 3 cm lange, glatte Schnittwunde sichtbar
wurde. Trotz der verhältnismäßig geringen subjektiyen Erscheinungen hielt
der Verfasser die Laparotomie angezeigt und fand dabei nicht nur eine durch
schnittene, noch blutende Netzarterie, sondern auch an der hinteren Magen
wand eine fast 2 cm lange, leicht klaffende, querveriaufende, die Magenwand
durchsetzende Schnittwunde dicht oberhalb der großen Kurvatur. Aus der
Magenöffnung war blutige, stark sauer riechende Flüssigkeit in die Bauch
höhle ausgetreten. Nach entsprechender Behandlung des Patienten konnte
derselbe 24 Tage nach der Verletzung geheilt entlassen werden.

Das Zustandekommen der gewiß seltenen Verletzung ist wohl ver
schieden zufällig zusammentreffenden Umständen zuzuschreiben: Zunächst -

bestand Senkung und leichte Erweiterung des Magens, die beide durch den
starken Biergenuß gesteigert wurden; der wie ein Sack in die Bauchhöhle
hineinhängende Magen wurde natürlich bei einem wuchtig nach oben geführten
Stoß leichter erreicht. Dadurch, daß der Getroffene — wie spätere Zeugen
aussagen bestätigten — nach hinten auswich und im Moment des Stoßes sich
stark abbog, kam der gefüllte und relativ schwere Magensack nach vom auf
die Bauchwand zu liegen, wodurch die Verletzung der hinteren Wand ermög
licht wurde. Verfasser empfiehlt Laparotomie bei allen als penetrierend er
kannten Bauchwanden ohne Bücksicht darauf, ob die zur sicheren Diagnose
einer Magen - Darmverletzung bisher beschriebenen Symptome vorhanden sind

Ueber den Katstehuugsmechanismus der Leberruptaren durch
stumpfe Gewalten. Ven Med.-Bat Dr. Walz und Stabsarzt Dr. Holle. Aus
der Prosektur des Katharinenhospitals in Stattgart. Vierteljahrsschrift für
gerichtliche Medizin usw.; 3. F., Bd. 40, 1910, S. 215—234.

19 Beobachtungen von Leberzerreißungen aus verschiedenen Ursachen
gaben Veranlassung, die Theorien ihrer Entstehung nachzuprüfen. Das Ergebnis
der Prüfung war eine Ablehnung der Erklärung durch die Spaltbarkeitsrichtung
der Leber, durch die angenommene Wirkung der Leberbänder. Statt dessen

Dr. Bevenstorf-Breslau.

oder nicht.
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deuten die Verfasser die Brüche in folgender, z. T. neuen Weise. Bei einem
Teil der sagittalen Rupturen, namentlich der vollständigen in zwei Hälften,
und bei den Bupturen der Unterfläche durch топ vorn nach hinten wirkenden
Druck; wird eine schneidende Wirkung der Wirbelsäule angenommen. Für
diese sagittalen Bisse sind ferner die zwei Längspfurchen an der Unterfläche
von Belang, die bei der Biegung um die Sagittalachse für Bupturen disponiert
sind. Bei Biegungen um diese Achse mit den Leberrändern nach unten kommt
es an der Basis zur Zerreißung durch Druck; an der Konvexität wirkt Zerrung
(Zug), im Innern Scherung (Schub) der verschiedenen Schichten gegeneinander
(zentrale Bupturen). Werden die Lebeiränder nach oben gebogen, so kehren
eich Zug und Druck um. Bei Biegung um die Querachse, die überhaupt
weniger stark möglich ist (also bei Druck von vorn nach hinten) entstehen
Quer- oder Schrägrisse. Diese Biegungsbrüche können sich mit Kompressions
brüchen durch Wirkung eines Hypomochlions (z. B. der Wirbelsäule) verbinden.
Beim Herabfallen ist die Berstung sehr verschieden. Bei vorangehendem
Kopf strebt die Leber in den Thorax unter Vergrößerung der Oberflächen
krümmung, bei vorangehendem Becken flacht sich letztere dagegen ab. Außer
dem wird die Leber durch Zusammenklappen des Körpers in den Thorax ge
trieben, bei gleichzeitiger Kompression des Thorax dagegen um so mehr nach
unten gedrängt, je weniger die Lungenluft durch die Stimmritze entweichen
kann und je mehr Lungenluft vorhanden ist (Inspiration). Individuelle Ver
hältnisse, wie Dicke der Bauchwand, Lage, Gestalt usw. des Organs, sein
Verhalten zu den Nachbarorganen, und die Art der Gewalteinwirkung schaffen
mit den vielfachen mechanischen Möglichkeiten so komplizierte Verhältnisse,
daß allein aus der LeberVerletzung kein Rückschluß auf die Art der Gewalt
gezogen werden kann. Dr. P. F га en ekel -Berlin.

Ueber den gleichzeitigen Befand kriminell erzeugter und spontaner
Lägionen bei Neugeborenen, mit besonderer Berücksichtigung der „intra
Titan»" erzeugten Läsionen. Von Dr. L. Lattes, Assistent (Institut für
gerichtliche Medizin der Königl. Universität Turin. Vorstand: Prof. M. Carrara).
Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin usw.; 3. F., Bd. 40, 1910, S. 302
bis 306:

Das Neugeborene eines heimlich niedergekommenen Dienstmädchens wurde
im Schrank tot, den Hals mit einem Taschentuch umwickelt, vorgefunden. Es
war zu entscheiden, ob das Tuch bei Lebzeiten oder nach dem Tode umgelegt
worden war.
An der Stirn, der rechten Backe, am rechten Nasenflügel, am Bücken

fanden sich mehrere kleine rote Exkoriationen mit geringer Blutinfiltration.
Der Hals wies vorn unregelmäßige Bötung, z. T. in Form eines horizontalen
Streifens mit Verdünnung und Verhärtung der Haut auf. In diesen Streifen
waren fein injizierte Gefäßnetze und vereinzelte rote Punkte, die mikro
skopisch als kapillare Blutungen erkannt und in der komprimierten Zone reich
lich gefunden wurden. Im Bindegewebe zwischen dem Sternocleidomastoideus
und den Halsgefäßen fand sich ein lockeres Blutgerinnsel von etwa 5 Pfennig
größe. An der Innenseite der Kopf decken bestand haemorrhaglsche - seröse
Infiltration. Die Lungen und der Magen waren schwimmfähig, der Darm nicht!
subseröse Ekchymosen bestanden an den Pleuren und der Thymus, submuköse
an den Konjunktiven, Leber und Milz waren hyperämisch ; die Lungen ödematös.
Unabhängig von den (an gleicher Stelle erschienenen) Lesser sehen Mit
teilungen war die tiefe Blutung am Halse von vornherein als Geburtsverletzung
angesehen worden; Lesser hat sie dann als öfter vorkommend an genau
gleicher Stelle beschrieben. Die kleinen Gefäßinjektionen konnten auch post
mortal durch Hypostase und Druck des Tnches entstanden sein. Dagegen
wurden die in den tieferen Schichten gefundenen kapillaren Blutungen als
vitale angesehen und mit größter Wahrscheinlichkeit auf Erstickung durch
Erdrosselung begutachtet. Die Angeklagte hat dann gestanden. In diesem
Falle traf die Diagnose also zu; unbedingte Beweiskraft haben die Blutungen
aber nicht, seit Lesser sie ebenfalls als Geburtsfolge kennen gelehrt hat.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.
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Im Jahre 1910 worden in Preußen und Elsaß-Lothringen von

Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin 154 goldene Broschen an
Hebammen nach 40 jähriger Tätigkeit in ihrem Berufe verliehen, and zwar:
in der Provinz Sachsen 23, in der Provinz Schlesien 20, in der Rheinprovinz 18,
in der Provinz Brandenbarg 17 (darunter 2 in Berlin), in den Reichslanden
Elsaß - Lothringen 13, in den Provinzen Hessen-Nassau end Westfalen je 12,
in der Provinz Hannover 11, in den Provinzen Ostpreußen und Pommern
je 7, in den Provinzen Posen und Schleswig-Holstein je 5, in der Provinz
Westpreußen 4.

Der Bundesrat hat lant Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
16. Januar d. J. die Mitglieder des Reichsgesundheitsamts für die Jahre
1911/1915 neu gewählt. Es sind nur wenige Àenderungen gegenüber der
bisherigen Zusammensetzung eingetreten. Neu gewählt sind: Geb. Ob.-Med.-
Bat Dr. Abel, vortragender Bat in der Medizinal - Abteilung des preußischen
Kultusministeriums, Geh. Ob.- Reg. -Rat Fr ick, vortragender Bat im preußi
schen Handelsministerium, Apotheker Glaser, Mitglied des Oßermedizinal-
auBschusses in München, Med.-Bat Dr. Biedel, Physikus in Lübeck, Professor
Dr. Lehmann, Direktor des hygienischen Instituts in Wurzburg, Gebeimer
Ob.-Med.-Bat Dr. Lorenz, vortragender Bat, Hof- und Landesgestüts- Veteri
närarzt in Darmstadt, Ingenieur Schiele in Hamburg und Landestierarzt
Zun del in Straßburg i. Eis.
Ausgeschieden sind: Wirk!. Geb. Ob.-Rat Prof. Dr. Schmidtmann,

Kurator der Universität Marburg, Geh. Beg.- Rat Prof. Dr. ing. Bietschel in
Charlottenburg und Hof rat Dr. v- Pieverling, Apotheker in München. —
Zum Vorsitzenden ist wiederum der Präsident des Reichsgesundheitsamts,
Wirk]. Geh. Beg.-Rat Dr. Bum m und zu dessen Stellvertreter Geb. Med.-Bat
Prof. Dr. Bubner ernannt.

Unter den 91 Mitgliedern gehören 41, also annähernd die Hälfte, dem
ärztlichen Stande an (insbesondere Bygieniker und höhere Medizinalbeamte),
19 sind Apotheker, Chemiker, chemische Großindustrielle, 10 Juristen und
Verwaltungsbeamte, 10 Vertreter der Tierheilkunde, 3 Vertreter der Land
wirtschaft, 2 Vertreter des Bau- und Ingenieurfaches, 2 Gewerbeauf sichts-
beamte, 1 Geologe und 1 Mitglied der Seeberufsgenossenschaft.

Der Württembergischen zweiten Kammer ist unter dem
13. v. Mts. der längst erwartete Entwurf eines Gesetzes, betr. die Dienst
verhältnisse der Oberamtsarite, mit eingehender Begründung vorgelegt.
Danach ist der Oberamtsarzt der staatliche Gesundheitsbeamte des Oberamts
bezirks, dem aber auch die Beratung und Unterstützung der Gemeindebehörden
ein besonderer Arzt als Gemeindebeamter im Hauptamt angestellt ist (Art. 1)
Seine Dienstobliegenheiten entsprechen etwa denen des preußischen Kreisarztes;
auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens obliegt, soweit dafür nicht
er ist aber nicht nur zugleich Gerichtsarzt, sondern auch Impf- und Schularzt,
sofern dafür nicht andere Aerzte staatlich bestellt sind (Art. 2 und 3). Außer
dem wird ihm im Gesetz (Art. 2) das Betreten von Grundstücken und Ge
bäuden behufs Erfüllung seiner amtlichen Aufgaben eingeräumt. Er ist ferner
auf Ersuchen des Zivilvorsitzenden zur Mitwirkung beim Ersatzgescbäft, zur
ärztlichen Behandlung der Landjäger und der Gefangenen in den Gerichts
und Oberamtsgefängnissen verpflichtet, desgl. zur Ausstellung vertrauensärzt-
licher Zeugnisse, von Gutachten auf Verlangen der Versicherungsanstalten und
Berufsgenossenschaften, sowie zur Vertretung eines benachbarten Oberamts
arztes (Art. 4). Ueber seine Tätigkeit als Schularzt enthält Art. ö nähere
Bestimmungen; im übrigen sollen seine Dienstobliegenheiten durch eine
Dienstanweisung geregelt werden (Art. 6). Inwieweit der Oberamtsbezirk
diese Dienstobliegenheiten unentgeltlich zu erledigen oder Gebühren
dafür beanspruchen kann, bestimmt Artikel 7. Ueber die Höhe des Ge
haltes enthält das Gesetz nichts, sondern schreibt nur тог, das
diese aus der Staatskasse gezahlt werden und dass die Gemeinden
für jede erfolgreiche öffentliche Impfung und für jedes der schulärztlichen
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Aufsicht der Oberamtsarztes unterstellte Kind eine durch Verordnung festzu
setzende Gebühr an die Staatskasse zu bezahlen haben (Art. 8). Danach
wird also das Einkommen des Oberamtsarztes indirekt z. T. durch die Ge
meinden gedeckt. Als Qesundheitebeamter soll der Oberamtsarzt dem Med.-
Eollegium, als Gerichtearzt dem Justizministerium, als Schularzt dem Unter
richtsministerium unterstehen (Art. 9). Im Art. 10 ist die Anstellung топ
Oberamtsärzten im Hauptamte vorgesehen; es ist diesen die Ausübung der
ärztlichen Privatpraxis mit Ausnahme der konsultativen untersagt, während sie
allen anderen nicht vollbesoldeten Oberamtsärzten gestattet ist. Art. 11 regelt
die Anzeigepflicht der Medizinalpersonen beim Oberamtsarzt; Art. 12 ent
hält die wichtige Bestimmung, dass einem vollbesoldeten Oberamtsarzt auch
die Zeit seiner früheren Tätigkeit als Arzt als pensionsberechtigt angerechnet
werden kann. Der Gesetzentwurf bringt somit im wesentlichen eine dem
Wunsche der württembergischen Medizinalbeamten entsprechende Verbesserung
ihrer bisherigen Stellung, so dass man nur die Annahme des Gesetzen wün
schen könne.

Als Auszeichnung für Aerzte ist im Großherzogtum Oldenburg jetzt
ebenfalls die Verleihung des Titels „Sanität erat" eingeführt und in
diesem Jahre zum ersten Male erfolgt (s. Personalnachrichten).

Charlottenburg hat jetzt ebenso wie andere Großstädte einen voll
besoldeten Stadtarzt angestellt (San. -Bat Dr. Gott st ein) und ihm die
Stellung eines Stadtrates, also eines vollberechtigten Magistratsmitgliedes,
gegeben.

Nach einer Mitteilung des französischen Ministerpräsidenten Briand
in der Sitzung der Deputiertenkammer vom 20. Januar v. J. hat die dortige
Begierung die Einberufung einer Internationalen Hygienekonferenz be

schlossen, auf der die gegen die Einschleppung von Cholera und Pest erforder
lichen Vorbengungsmaßregeln beraten werden sollen.

Der vom 24. bis 30. September d. J. in Born stattfindende loter
nationale Tuberkulose -KongreHS hat seine Arbeiten in drei Gruppen ein
geteilt: Aetiologie und Epidemiologie; Pathologie und Therapie; Soziale Be
kämpfung der Tuberkulose. Anmeldungen von Vorträgen erbittet das Deutsche
Zentral- Komitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Berlin W. 9, Königin
Angustastraße 11.

In Hamburg hat eich vor kurzem eine Forensisch- Peychologlsche-
beeellschaft gebildet, in der Juristen und Aerzte gemeinsam auf den zahl
reichen Grenzgebieten, welche ihre Tätigkeit berührt, einen regeren persön
lichen Meinungsaustausch als bisher durch gemeinschaftliche Arbeit ermöglichen
wollen. Die Arbeiten der Gesellschaft, welche die Fortbildung ihrer Mitglieder
ii Psychologie und Psychiatrie, Kriminalistik, Gefängniskunde und verwandte
Gebiete sich zum Ziel gesetzt hat, werden sich erstrecken auf 1. Vorträge
und Kurse über Psychologie und Psychiatrie, 2. desgleichen über Kriminalistik
and allgemein interessierende Rechtsfragen, besonders auch Beformfragen des
Straf- und Zivilrechts, 3. Beferate über Fälle der Praxis und literarische
Neuerscheinungen aus den obengenannten Gebieten. Der Vorstand besteht
au namhaften hiesigen Juristen und Medizinern. Zum 1. Vorsitzenden ist der
Oberstaatsanwalt, zum 2. Vorsitzenden der Direktor der Irrenanstalt Friedrichs
berg gewählt

Der XL. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie findet
vom 19. bis 22. April 1911 in Berlin im Langenbeckhause statt. Die
Eröffnung des Kongresses erfolgt am Mittwoch, den 19. April, vormittags
10 Uhr, im Langenbeckhause mit einer Feier, dem Andenken an den 100. Ge
burtstag v. Langenbecks gewidmet. Während der Dauer des Kongresses
werden Morgensitzungen von 9—12'/> Uhr und Nachmittagssitzungen von
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2—4 abgehalten werden. Ale Hauptthema sind zur Besprechung vorgesehen:
Ueber freie Transplantationen (Herr Lexer), die Desinfektion der Hände und
des Operationsfeldes (Herr Ettttner), Morbus Basedow (Herr Kocher),
Coecum mobile (Herr Wilms). Weiterhin sind Vorträge angemeldet über
intravenöse Narkose, über Ulcus duodeni, über die Behandlung der Varizen.

Todesfälle. Der Tod hat leider in der letzten Zeit große
Lücken in den Reihen der Medizinalbeamten gerissen: Außer dem bei seinen
Kollegen ebenso beliebten als hochgeehrten Geh. Med.-Rat Dr. Yanselow, Reg -

und Med. -Rat in Stettin, dem Kreisarzt Med.-Bat. Dr. Offenberg:, deseen plötz
licher Tod auf einer Dienstreise schon in Nr. 1 der Zeitschrift mitgeteilt wurde,
sind jetzt auch der dienstälteste Kreisarzt, Geh. Med. - Bat Dr. Füllen in
Grevenbroich, sowie der Kreisarzt Dr. Gutknecht in Beigard gestorben. Das
so frühe Dahinscheiden des Kollegen Gutknecht wird sicherlich von allen
preußischen Medizinalbeamten, . insbesondere von denen schmerzlich bedauert
werden, die ihn durch seine vorzüglichen, eindrucksvollen und fesselnden Vor
träge über die Tätigkeit und Stellung des Kreisarztes auf den Hauptversamm
lungen des Vereine kennen und schätzen gelernt haben.
Auch die württembergischen Medizinalbeamten haben in diesen

Tagen durch den unerwarteten Tod des früheren Medizinaldirektors Dr. E.
v. Onssmaun in Stuttgart einen schweren Verlust erlitten, der aber auch alle
deutschen Kollegen mitbetrifft. Der Verstorbene hat sich um die Förderung
des württembergischen Gesundheitswesens große Verdienste erworben und in
seiner Tätigkeit als langjähriges Mitglied des Reichsgesundheitsamtes auch die
Anerkennung weiter Kreise gefunden. Wegen seiner außerordentlichen fach
männischen Tüchtigkeit sowohl, als wegen seiner Liebenswürdigkeit, Vor
nehmheit und Lauterkeit des Charakters war er weit über die engeren
Grenzen seines Heimatstaaates in allen Kreisen, namentlich aber bei seinen
speziellen Berufsgenossen, hochgeschätzt und ungemein beliebt ; leider ist ihm
das wohlverdiente otium cum dignitate nur kurze Zeit beschieden gewesen.
Allen Dahingeschiedenen werden die Medizinalbeamten ein ehrendes

Andenken bewahren !

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 25. Dez. 1910 bis 7. Jan. 1911
erkrankt (gestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Bttckf allfieber,
Fleckfieber, Pest, Rotz, Tollwut, Cholera: — (—); Pocken:— (— ) 4 (l), Milzbrand: 1 (— ), 1 (— ), Bißverletzungen durch
tollwutverdächtige Tiere: 5 (—), 2 (— ), Unterleibstyphus: 123
(26), 133 (14), Buhr: 1 (2), 5 (— ), Diphtherie: 1941 (158), 2074 (161),
Scharlach: 1173 (54), 1458 (66); Kindbettfieber: 102 (27), 91 (24);
Genickstarre: 4 (2), 5(2); spinale Kinderlähmung: 1 (— ), 5 (—);
Fleisch- Fisch- und Wurstvergiftung: 1 (— ), — (—); Körner
krankheit (erkrankt): 49, 52; Tuberkulose (gestorben): 711, 728.

Während die Cholera in Bußland immer mehr dem Erlöschen nahe ist,
auch in Italien nur noch vereinzelte Fälle vorkommen (vom 29. Dezember
1910 bis 10 Januar 1911 im ganzen 28 [17 J) und sich ihre Ausbreitung so
wohl in der Türkei als auf der Insel Madeira verringert, beginnt die
Pest in Ostasien, besonders in China und der] Mandschurei eine
immer größere Verbreitung zu nehmen, und zwar in der Form der Lungen
pest, so daß der z. Zeit in Indien weilende Deutsche Kronprinz die
beabsichtigte Weiterreise nach Japan und China aufgegeben hat. Auffallend
ist, daß sich gegen diese Lungenpest bisher das Pestserum als unwirksam
erwiesen haben soll.

Berichtigung. In dem Artikel „Prostitution und Reglementierung"
S. 90, Zeile 5 muß es statt „festgesetztes" „fortgesetztes" heißen.

Redaktion : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. В apm u n d , Beg.- u. Med.-Bat in Minden i.W.
J. 0. 0. Brno«, Herzog!. Slchi. u. Füratl. Sch.-L. Hofbuchdraokerel In Minden.
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Dr. Kobert : Beitrage zur Ruhrdiagnose . 139

b. Tropenkrankheiten (Melariai.
Tropenhygiene.

Carrien. Lagriffoul a. Bousquet: Ueber
den Obduktionsbefund bei Maltafieber . 139
It P. Schmidt: U eher die Anpassungs
fähigkeit der w eissen Rasse an das
Tropenklima 140

Dr. .Wiek: Physiologische Studien zur
Akklimatisation an die Tropen . . . 140

D . Külz u. Dr. Zeller: Ueber Geophagia;
auf Grund Kameruner Beobachtungen . 141

e. Andere Krankheiten (Sklerom und
К г e ti n ism us).

Prof. Dr. Gerber: Die Zunahme de«
Skleroms in Ostpreussen . . . . . 141

Dr. Adolf Kutschern: Die l'ebertraguug
des Kretinismus vom Menscheu auf das
Tier 118

2. Sänglingefürsorge.
Prof. Dr. K. Dietrich: Wesen und Ursachen
der Säuglingssterblichkeit 142

Dr. Graset: Die sozialen Ursachen der
Kindersterblichkeit in Bayern. Insbe
sondere der Einflus* der agrarischen
Verhältniase auf die Kindersterblichkeit
Bayerns und anderen Staaten .... 143

Dr. W. Hanauer: Die Säugling**« erblb-h -
kelt in Gemeinden und Kreisen . . . 143

Prof. Dr. Thiemich: Uebcr die Säagting»-
sterblichkett in kinderreichen Kamillen . 144

S. Knxaya: Säuglingssterblichkeit und
Wertigkeit der Veberlebenden . . . 144

Dr. M* Baut: Ceber den Einflute der
Hülldauer auf Entstehung und Erhaltung
des folgenden Kindes 146

D. L. Thomas: Die .Krippe* ab Faktor
in der Torbeugung der Saug! ing*st er b-
Uehkelt 145

C. Bensinger: Die Kinderkrippe der
Rheinischen Gummi- und Zelluloid-
Fabrik in Mannheim -Neckarau . . ■146

H Neumann: Stellung der Krippen in der
modernen Säuglingsfürsorge .... 146

Dr. J. Peiner: Der Erfolg der Säaglini:»-
fürsorge in Arbeitervierteln .... 146

Dr. Hartmann: Zur Säugltngsfureorge . . 147
Dr. Eidam: Die Säuglingsfürsorge auf dem
Lande 147

Prof. Л. Keller: Die Unterbringung von
Müttern und Kindern auf dem Lande . 148

Dr. Q. Tugendreich: Die Schulung zur
Matter 148

Pieper: Die Berufsvormundacheft, insbe-*
sondere Sammelvormundschaft der Ge
meinden über uneheliche Kinder ■ . 149

Prof. Dr. Bichel and Dr. Breder: Milch
kühlung und Sängliagaschuts .... 148

3. Schulhygiene.
Dr. Seiter: Mehr Tageslicht für Schal- und
Arbeitaräume 149
Probst: Der Fussboden in Schulhäusern . 160
Prof. Dr. L. Burgersteln: Wandtafeln zur
Schulhygiene zum Gebrauch bei Vor
lesungen und Vortragen 1ЕЮ

Dr. Koppln: Wege and Abwege bei der
Sache nach der besten Schulbank . . 15u

Dr. P. Feder: Eine häufige Ursache der
klnduYhen Unaufmerksamkeit .... IM



tor tí. Uajor: Perrera veranlagte Dr. Poelohan: Neue Formulare fur schul
Schulkinder 1Г>I

I'rof. Dr. F. Л. Schmidt: Soziale Fürsorge
für die 8chwächlinge an unseren Volks
schulen 151
A. Rcjtü : Vergleichende rhino-otolo-
giscne Untersuchungen an normalen
nnd Schwachbegabten Schulkindern . . 151

Dr. Karl Wölker: l'eber das Indlxiduali-
titenblld 152

Kr. Lorentz: Die schulpraktisohe Arbeit
an der Tuberkulosebekämpfung . . . 152

Dr. Stephan! : Die Mitwirkung der Schul.
ante bei der Tuberkulosebekämpfung . 162

Die erzieblioh«* Wirkung der Schuler
speisungen auf die Kinder 152

Hr. Karl Wlmmenaner: Ueber die Be
ziehungen dea Gebisses zum Ernährungs-
zualand bei Schulkindern . . • . * 158

Zahnarzt Alfred Ы cht wit z : Schularzt
oder Schulzahnarzt 163

Dr. Niedermaier: /.ur Schularztfrage auf
dem Lande 154

Kr. Hoeae: Sehuläritliche Tätigkeit auf dem
Land« 164

Dr. Illing: Der schulärztliche I'len-i an den
österreichischen к. k. Lehrerbildungs
anstalten 164

Dr. Carl Wittner: Der Stand der Schul
hygiene In Oberseblesien ..... 165

ärztliche Mittellungen an die Eltern . 1Ö6
Dr. M. Kicker : Fortzchrittc der Schulhygiene 155
Dr. Schmidt : Ueber die Notwendigkeit eines
ünterrlchtca In der (¡esundheitspnege In
der Schule 156

4. Jagendpflege and Jugendfürsorge.
Dominierte : Fürsorgo für die schulentlassene
Jugend 156

G. W. Gruhle: Erziehungegrundsätze und
Ausbildung des Erzleherpersonals'ln der
Kürsorgeerziehung 156

W. Weygandt : Ein Beitrag zur Fürsorge- ' il
ersiehung i 156

Dr. Oslas: Berufewahl u. Berufsausbildung
der Kürsorgezögllnge 166

W. Poliigkeit : Die Behandlung der jugend-
lichen Bettler nnd Landstreicher . . . 157
K.Rolfs: Die Antlalkoholbestrebungen zum
Schutze der Jugend 167

Besprechungen 158

Tageanaohrichten 16i)

Spreohsaal \<ü

Beilage :
Rechtsprechung 25

Hediilnal-Gesetagebang .... 27
Umschlag: Person all en.

Personalien.
Deutaohea Beloh and Könlgreioh Preneien.

Auszeichnungen : Verlieben: Der Charakter als Geheimer
Sanitätsrat: den San.- Räten Dr. E. Laengner, Dr. Heinrich В e n s с h ,
Or. Sal. Â 1 e X and e г , Dr. Simon Davidsohn and Dr. Ernst Loehlein in
Berlin, Dr. Binner in Stettin, Dr. Heinemana in Stralsund, Dr. Weise
in Schömberg, Dr. Schreyer in Halle a. S., Dr. Gr ere in Altona, Dr,
Barlach in Nenmünster, Dr. Rheine in Neues, Dr. Brockhaas in Go
desberg, Dr. Schönemann in Saarbrücken and den Professoren Dr.
Josef Botter and Dr. Julias Schwalbe in Berlin; — der Charakter
als Sanitätsrat: den prakt. Aerzten Dr. Gürtler, Dr. Hoffheinz nnd
Dr. Sob olewski in Königtberg i. Pr., Dr. Ernst Jacobsohn, Dr. Adolf
tiatmann and Dr. Ernst Hen nies in Berlin, Dr. Flicek in Dt. -Wilmers
dorf, Dr. Oestreichor in Nordend • Rosenthal, Dr. H a r t w i с h in Harelberg,
Dr. Lohaue in Perleberg, Dr. Reate r in Bach, Dr. Schinke in Spandau,
Dr. Reinke in Anklam, Dr. Kobes in Barth, Dr. Poggendoif in Greifs
wald, Dr. Spitz, Dr. Grätzer, Dr. Möbus, Dr. Callomon und Dr. Herr
mann in Breslau, Dr. Scheyer in Oels, Dr. Galle in Hirschberg, Dr.
Hammetter in Neisse, Dr. L a s к e r in Katto witz, Dr.Rttderin Magdeburg,
Dr. Jacoby in Barleben, Dr. Herzfeld and Dr. Keil in Halle a. S., Dr.
Spiethoff in Mülhausen i. Thür., Dr. Postel in Bramstedt, Dr. Benthin
and Dr. Schwer in Altona, Dr. T. Tofft in Segeberg, Dr. Plambeck in
LSt jenbarg, Dr. Dyes in Hannover, Dr. Ficker in Neuenkirchen, Dr.
Schräder in Dorsten, Dr. He ab es in Gladbeck, Dr. Potthast in Lügde,
Dr. Bons e in Paderborn, Dr. Bachholz in Siegen, Dr. Wethmar in Iser
lohn, Dr. Teschauer in Eiterfeld, Dr. T a s s i u s in Frankfurt a. M., Dr.
Hartmann in Diez, Dr. Doinet in Kirchberg, Dr. Schmitz in Herdorf,
Dr. Eichholz in Kreuznach, Dr. Lorenz in Mayen, Dr. Heckmanns in
Barmen, Dr. Rampe in Crefeld, Dr. Blumenfeld in Essen, Dr. Böhm in
Barmen, Dr. Strucksberg in Erkrath, Dr. Becker, Dr. Henbes und
Dr. Ries in Düsseldorf, Dr. Cas ten hol«: und Dr. Stauff in Cöln, Dr.
tan in Bonn, Dr. Braun in Eitorf, Dr. Hasenclever u. Dr. Thier

1* Aachen, Dr. Kruth in Langerwehe; — das Prädikat als Professor:
im Priyatdozenten Dr. Rothmann in Berlin; — der Rote Adlerorden
IV, Klasse: dem San.-Rat Dr. Voigt in Tilsit and dem prakt. Arzt Dr.
Wiedeburg, Besitzer des Thüringer Waldsanatoriums Schwarzeck bei
Blankenburg; — der Kronenorden III. Klasse: dem Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Harnack in Berlin.
Ernannt: Der Kreisassistenzarzt Dr. Beth g e in Lauban zum Kreis



arzi dee Kreisarztbezirkes Kreis Fraustadt: der Arzt Dr. 8 toll in Berlin
zum Kreisassistenzarzt des Kreises Teltow, der Stadtarzt Dr. Mar mann in
Chemnitz zum Kreisassistenzarzt and Assistenten bei dem Köoigl. Medizinal
an tersuchungsamt in Coblenz, der Kreisassistenzarzt Dr. Beseel in Ottern
dorf zam Kreisarzt des Kreisarztbezirks Kreis Rotenburg i. Hann., der bis
herige Privatdozent Prof. Dr. Klein, Abteilungsvorsteher des pathologiechen
Instituts in Kiel zam außerordentlichen Professor; der bisherige Professor an
der Akademie für praktische Medizin in Cöln Dr. Matt h es zum außerordentl.
Professor in der medizinischen Fakultät der Universität Marburg.

Beauftragt: Kreisarzt Dr. Ho che in Potsdam mit der Verwaltung der
Begierungs- und Medizinalratsstelle in Köslin.

Versetzt: die Kreisarzte Med. -Rat Dr. Gebhardt in Fraustadt in den
Kreis Lauban mit dem Wohnsitz in Laaban, Dr. Wanke in Rummelsburg in
den Kreisarztbezirk Belgard -Schivelbein mit dem Wohnsitz in Belgard, Dr.
Müller in Rotenburg i. Hannover in den Kreisarztbezirk Geestemünde mit
dem Wohnsitz in Geestemünde.

Gestorben: Med.-Bat Dr. В amp, Kreisarzt a. D. in Osnabrück, Ober
stabsarzt a. B. San.-Bat Dr. Hans Bach, Geb. San .-Rat Dr. Schwarzzauer
and San.-Bat Dr. Ewer in Berlin, Dr. Landwehr in Bielefeld, Dr. Möller
in Duisburg, Geh. San.-Bat Dr. Jack es in Hannovor, Geb. Med.-Bat Dr.
Borges, Kreisarzt a. D. in Boppard, Dr. Neumann in Landsberg a. Warthe,
Prof. Dr. Stern in Breslau.

Kenlgreloh Bayern.
Gestorben: Generalarzt a. D. Dr. Baumann. Hofrat Dr. Hemmer a.

Dr. Parrot in München, Dr. Lehmann in Pasing.

Königreich Saohsen.
Gestorben: Hnfrat Dr. К mg in Dresden. Med.-Bat Dr. Becker,

Bezirksarzt a. D. in Döbeln, Dr. Holz mann in Hartha bei Tharandt.

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Arztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Wasserheilanstalt
bei Bendorf am Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.
Vornehmste Einrichtungen.

Speoialltät: Kohlensäure -Soolbäder f
Herzkr., Bückenmärker, Neurastheniker
Geh. San.-Bat Dr. Д. Erlenmeyer

Stadtassistenzarzt.
Die neu geschaffene Stelle eines 2. Stadtassistenzarztes (Amtsbezeichnung :

Schularzt) ist zum 1. April 1911 zu besetzen. Das pensionsfähige Gehalt
beträgt 5000 M. und steigt alle 3 Jahre um 300 M. bis zum Höchstbetrage
топ 6500 M. Die Dienstobliegenheiten bestehen .vorwiegend in der Erledigang
schal-, polizei- and impfärztlicher Geschäfte, gelegentlich auch in der Ver
tretung des Stadtarztes (Kreisarztes), die Ausübung von Privatpraxis ist nicht
gestattet. Mit der endgültigen Anstellung tritt Pensions- und Witwenver
sorgungsberechtigung nach Mafigabe der für die unmittelbaren preußischen
Staatsbeamten geltenden Grandsätze sowie die Verpflichtung ein, der städtischen
Beamten -Witwen -Pensions -Zuschußkasse ab Mitglied beizutreten.
Kreisärztlich geprüfte Bewerber wollen sich unter Beifügung von

Zeugnissen bis zum 1. März 1911 melden.
Altona, den 10. Februar 1911.

Der Magistrat.

Rheinau



Königreich Württemberg.
rung rflr den ärztlichen Staatsdienst baben Im Jahre 1910

bestanden: Dr. F. Dulk in Reutlingen, Dr. K. Hennemann in Tuttlingen,
Dr. A. Matt ein, Assistenzarzt an der Heilanstalt Winnentha], Dr. M.
Mauser in Oberndorf a. N., Dr. K. Rapp in Biberach.

Grossherzogtum Baden.
Ernannt: Dx. Schäfer in Offenburg zum Bezirkaassistenzarzt in Pforz

heim, Privatdozent Dr. Moro in Manchen zum außeroreentlichen Professor der
Kinderheilkunde in Heidelberg.
Gestorben: Dr. Eis äse er in Mannhelm.

Grossherzogtum Hessen.
Gestorben: Dr. Wallerstein in Mainz.

Groasherzogtnm Mecklenburg • Schwerin.
Ernannt: Privatdozent Dr. Reinmüller in Rostock zum außerordentl.

Professor der dortigen medizinischen Fakultät.

Erledigte Stellen.
Kônlgrelob Preñasen.
Meldefrist: 1. März d. J.

Die Kreisarztstelle des Kreises Rummelsbnrg, Reg.-Bez. Kösüd,
mit dem Wohnsitz in Rummelsburg (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters
atOO bis 3900 M., 450 M. Stellenzulage und 180 M. Amtsunkostenentschädi
gung jährlich).
Die Kreiassistenzarztstelle des Kreisarztbezirk Lehe-Hadeln,

Reg. -Bez. Stade, mit dem Amtssitz in Otterndorf (jährliche Remuneration
1800 M.).
Die Gerichtsarztstelle in Grleiwlts, Reg. -Bez. Oppeln (Gehal

nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis 3900 M., Stellenzulage von 900 M
und 180 M. AmtsunkoBtenentsrhädicung jährlich).

Der heutigen Mummer liegt ein Prospekt der Firma J. D. Riedel
A.-G. in Berlin über „Salipyrin" und „Bornyval" bei, worauf wir besonders
aufmerksam machen.

Stadtassistenzarztstelle.
Bei der Stadtverwaltung Düsseldorf ist die Stelle eines Stadtassistenz

arztes gegen ein jährliches Gehalt von vorläufig|4000 Mark und dreimonatige
Kündigung alsbald an besetzen. Die Ausübung von Privatpraxis ist nicht

gestattet.
Bewerber, die die im § 3 des Kreisarztgesetzes vom 1. September 1909

bezeichneten Erfordernisse nachweisen können, wollen. ihre Gesuche bis zum
20. Februar dg. Js. an den Unterzeichneten einreichen.
Persönliche Vorstellung vorläufig nicht erwünscht.
Düsseldorf, Hen 24. Januar 1911.

l»er Oberbürgermeister.

022] Sanatorium

Clsterßerg
— Sachs. Vogtland —

Nerven-
Alkohol- u.
Morfiumkrauke.

Das ganze Jahr geöffnet.
lar Гиг Ang-chörla;« b»«»»r»r Stand«.
Näheres durch
Sanitätsrat Dr. Römer.

Fischer's med. Buchbaodl. H. Kornfeld
Berlin W. 85, Liitiow.tr. 10

Dr. ynbert Moll.

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10.—, gebd. Mk. 11,30.
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Zur Kasuistik der Essigsäurevergiftung.
Mitgeteilt топ Dr. Richard SUbermano, gewesenem Asuiotemen am Inatitute.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war über Essig
säurevergiftungen sehr wenig bekannt und in der Literatur nur
von wenigen Fällen berichtet worden. Zu Beginn dieses Jahr
hunderts mehrten sich die Beobachtungen ; die vielfache Verwen
dung der Essigsäure im Haushalte führte zu zufälligen und
absichtlichen Vergiftungen und der tödliche Ausgang vieler der
selben lenkte eine größere Aufmerksamkeit auf dieses Gift.
Zu den von Schuchardt, Hofmann, Stumpf, Marci-

chowski, Curschmann, Brandt, Schäffer und Kratter
der Literatur1) übergebenenen Fällen kamen, soweit ich die
Literatur überblicken konnte, bis heute nur noch die von
Rom ei к *) und Bleibtreu s) berichteten, so daß es also nicht

') Literatur siehe bei Kratter: Erfahrungen über einige Gifte und
deren Nachweis (H. Groß' Archiv 1904, Bd. XI 7, 8. 247), ferner bei H.
Erben: Vergiftungen; II. Teil, S. 67 (in Dittrichs Handbuch der ärztlichen
Sachverständigen- Tätigkeit, Bd. VII).
') В о ш e i к : Eine tödliche Vergiftung mit Essigessenz. Zeitschrift fttr

Med.- Beamte 1907; Nr. 15, S. 505.
*) Bleibtreu: Ueber die Gefahren der Verwendung топ sogenannter
gessenz (80 °/« Holzeseigsäure). llttnchn. med. Wochenschrift 1908 ; Nr. 38,
1987.



114 Dr. Silbcrmann.

überflüssig erscheinen wü-d, wenn ich die Beobachtungen, die ich
gelegentlich der Sektionen von Eseigsäurevergiftung gemacht
habe, hier wiedergebe.
Sobald man erkannt hatte, daß die konzentrierte Essigsäure

ein gesundheitsgefährliches und selbst das Leben bedrohendes
Gift ist, hat man in Oesterreich den freien Verkauf dieses
Griftes auf Grund des Ministerialerlasses vom 19. Jnni 1901 da
hin geregelt, daß essigsäurehaltige Flüssigkeiten, welche nicht
mehr als 20 Prozent reine Essigsäure enthalten, anstandslos dem
freien Verkehr überlassen warden ; insofern jedoch dieser Prozent
gehalt an reiner Essigsäure überschritten wird, fallen solche
Flüssigkeiten unter jene chemischen Präparate, bei deren Ver
kauf besondere Vorschriften eingehalten werden müssen.4)
Die österreichische Sanitätsbehörde begründete ihre Verord

nung damit, daß durch wissenschaftliche Versuche ermittelt
wurde, daß Essigsäurelösungen von höherem als 20 prozentigem
Säuregehalte ernste Verätzungen der Schleimhäute mit reaktiver
Entzündung hervorzurufen geeignet sind.
Im Deutschen Reiche brauchte es etwas länger, dieses

Gift dem freien Verkehr zu entziehen. Zu wiederholten Malen
wurde ärztlicherseits auf den Mangel der Medizinalgesetze in
Bezug auf Essigsäure hingewiesen. Einige Staaten, wie Bayern
und Württemberg, sahen sich auch veranlaßt, Verordnungen
betreffend den Verkauf von Essigsäure, wie sie später für das
ganze Deutsche Reich gültig wurden, schon früher zu erlassen.5)
Erst am 14. Juli 1908 ist in Deutschland eine Kaiserliche

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Essigsäure, erlaesen
worden, welche am 1. Januar 1909 im ganzen Deutschen Reiche
in Kraft trat. Danach kann Essigsäure (Essigessenz), die in
100 Gewichtsteilen mehr als 15 Gewichtsteile reine Essigsäure
enthält, in Mengen unter 2 Liter nur in gesetzlich vorgeschriebenen
und bestimmt adjustierten Fläschchen verkauft werden. Essig
säurehaltige Flüssigkeiten mit einem Gehalte bis zu 15 Prozent
reiner Säure sind dem Verkaufe freigegeben und können als
Essig verabfolgt werden.6)
Daß es notwendig und an der Zeit war, obige Verordnung

endlich zu erlassen, zeigen die vom Verbände deutscher Essig
säurefabrikanten gesammelten Unglücksfälle durch Essigessenz
aus den Jahren 1889—1904. Die Zahl dieser Unfälle beträgt
230; in 132 Fällen war tödlicher Ausgang die Folge.7)
Trotz dieser Verordnungen sind die Vergiftungen mit Essig

säure, wie es ja auch mit anderen Giften der Fall ist, durchaus
nicht in den Bereich der Unmöglichkeit gerückt. Die ungemein
vielseitige Anwendung, deren sich die Essigsäure im Haushalte

') Siehe Oesterr. Sanitätswesen ; XIII, 1901, S. 2S5.
s) Siehe Beilage Nr. 7 zur Zeitschrift für Med.-Beamte 1907 ; Recht

sprechung nnd Medizinalgesetzgebung, S. 48; ferner die „VeiöffentlichuBgen
des Kaiserl. Gesundheitsamtes' lb93, Nr. 39.

«) Siehe Zeitschrift f. Med.-Beamte 1908; Rechtsprechung, Beilage Nr. 15,
Seite 140.

<) S. bei Bleibtreu, 1. с
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and im Gewerbe erfreut, macht sie jedermann leichter als sonst
ein Grift zugänglich. Daß sie zn Selbstmordzwecken bisher selten
verwendet wurde, mag wohl darin seinen Grund haben, daß dem
Laien die Giftigkeit dieses sonst im Haushalte verwendeten
Artikels nicht bekannt ist, derselbe vielmehr als zur Küche ge
hörig angesehen wird. Auf diese Weise sind Verwechselungen
des Giftes mit andern Genußmitteln möglich; in den meisten der
in der Literatur verzeichneten Unglücksfälle durch Essigsäure
wird denn auch deren Entstehung der Unvorsichtigkeit und un
zweckmäßigen Aufbewahrung der Säure zugeschrieben.
Es war nicht möglich gewesen zu erfahren, auf welche

Weise sich die Leute in unseren Fällen das Gift verschafft
hatten; doch sprachen alle Umstände dafür, daß sie sich aus
schließlich zum Zwecke des Selbstmordes in den Besitz des
Griftes gesetzt hatten, da im Haushalte und in der Umgebung
der betreffenden Personen keine Essigsäure in Verwendung war.
Soviel konnte ich an dem Fläschchen, das in dem eiuen Falle dem
Institute übergeben wurde, ersehen, daß der Verkäufer die Vor
schriften, die ihm beim Verkaufe konzentrierter Essigsäure ge
setzlich auferlegt sind,8) nicht eingehalten hatte. Die Ministerial-
verordnung vom 26. März 1902, R. G. Bl. Nr. 66 9J verpflichtet
alle mit dem Detailverkaufe von konzentrierter Essigsäure ge
werbsmäßig sich befassenden Kaufleute, im Kleinverkehre die
konzentrierte Essigsäure nur in gut verschlossenen Flaschen aus
zufolgen, welche die Aufschrift: „Konzentrierte Essigsäure" oder
„Essigessenz" tragen und in auffallender Schrift die Warnung
vor dem Genüsse in unverdünntem Zustande enthalten. Das
Fläschchen trug nur die übliche, im § 12 Absatz 3 der Ministerial-
verordnung vom 20. April 1876 vorgeschriebene Aufschrift „Gift"
und die Totenkopf Zeichnung mit dem Vermerk „Vorsicht". Nun
gilt aber dieser § 12 obengenannter Ministerial Verordnung nicht
far die konzentrierte Essigsäure.10)
Daß es sich in unseren Fällen um Vergiftungen' mit Essig

säure gehandelt hat, war auf Grund des sowohl den erbrochenen
Massen, als der Exspirationsluft anhaftenden intensiven Geruches
nach Essigsäure sofort klar.
In dem ersten Falle handelte es sich um eine 60 Jahre

alte Frauensperson, welche eine Stunde vor ihrer Aufnahme in
das Krankenhaus 5—6 Eßlöffel, somit also 60— 70 cm8 konzen
trierter Essigsäure in selbstmörderischer Absicht genommen hatte.
Woher sich die Frau die Sänre verschafft und was sie zum
Selbstmorde bewogen hatte, konnte nicht eruiert werden. Ein
gleichzeitig mitgebrachtes, auf 150 g geaichtes Medizinfläschchen,
das zu mehr als Vs mit einer wasserhellen, flüchtigen, äußerst
stechenden Flüssigkeit gefällt war, ließ über die Ursache der
Erkrankung der Frau keinen Zweifel mehr bestehen, zumal die

8) Erl. d. К. K. Min. d. Innern vom 19. Juni 1901 ; Z. 38233 ex 1900
bezw. § 15 der Min.-Verordnung vom 21. April 1876.

o) Siehe das О est err. Sanitätewesen 1902 ; Nr. 15, S. 171.
,0) Siehe das Oeaterr. Sanitätewesen 1901; Nr. 31, S. 332.
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Exspirationsluft and das Erbrochene denselben stechenden Ge
ruch verbreiteten. Es handelte sich um eine Essigsäurevergiftung.
Mit Rücksicht auf das eingesandte Corpas delicti, mit dem die
Vergiftang vollführt worden war and das sich auf Grund der
Eisenchloridprobe als Essigsäure and zwar bei der Titration als
über 90 °/0tige Essigsäure erwies, unterblieb der Nachweis der Essig
säure im Destillate des Mageninhaltes. Die Frau kam vollständig
kollabiert in die Klinik. Von einer Magenaasspülung mußte wegen
des starken Krampfes der Schlundmuskulatar Abstand genommen
werden. Eine per os gereichte Magnesiaautschwemmung floß
durch die Nase zurück. Der Tod erfolgte 2 Stunden nach ge
schehener Vergiftung im Kollaps.
Der zweite Fall betraf ein 27 jähriges Dienstmädchen,

das Essigsäure in selbstmörderischer Absicht getrunken hatte.
Der Hausarzt, der die sofortige Ueberführung der Vergifteten ins
Krankeukaus veranlagte, teilte uns mit, daß er die Person Blut
erbrechend angetroffen habe; das Erbrochene habe stark nach
Essigsäure gerochen. Erst 7 Tage nach erfolgter Vergiftung
starb die Person an den Folgeerkrankungen. Es machten sich
nämlich schon nach wenigen Tagen Schlackbeschwerden geltend,
welche immer mehr zunahmen and schließlich jegliche Nahrungs
aufnahme unmöglich machten. In den letzten Tagen war Er
brechen grünlicher, von blutig fingiertem Schleim untermengter
Massen aufgetreten; der Auswurf wurde reichlich, schleimig
eitrig. Im Halse und in der Speiseröhre bestanden heftige
Schmerzen. Am 7. Tage starb die Person unter den Erscheinun
gen des Lungenödems.

Im ersten, zwei Stunden nach der Vergiftang tödlich ver
laufenden Falle, wurde bei der Obduktion u. a. folgender
Befand erhoben:
An beiden Lippen ausgedehnte, vertrocknete, dankelrot gefärbte

Schorfe; der Zangengrand, die Uvula and der Larynx gran -weißlich
verätzt; die Schleimhaut aufgelockert, geschwellt, nur lose mit der Unterlage
verbanden, an vielen Stellen bereits abgehoben. Die Speiseröhre im
oberen Anteile geschwollen and gerötet, am Debergange in den Hagen ihre
Schleimhaut in einen grünlich grauen Schorf umgewandelt. Der Baach li
tt ber с ag des Magens, die anliegende Zwerchfellpartie, die Leber
and die Milzkapsel zeigten einen braunschwarzen Far bent on; diese Ver
färbung ging an der Serosa des Dünndarms allmählich in eine graurötliche
über. In der freien Baachhöhle einige Eßlöffel einer bräunlichen
Flüssigkeit.
Der Magen enthielt eine geringe Menge einer dickflüssigen, teerartigen,

stark sauer riechenden nnd sauer reagierenden Flüssigkeit. Die Magenwand
zeigte sich beträchtlich verdickt, reichlich von braunschwarzem Blute durch
tränkt. Die Innenwand des Magens schwarz verschorft, an zahlreichen
Stellen, namentlich an der Oberflache der Falten der Schleimhaut beraubt;
die noch vorhandenen Schleimhautpartien grqaollen and von der Unterlage
leicht abstreifbar, von grünlich schimmerndem Qlanze. Die Schleimhaut des
Zwölffingerdarmes bräunlich, die des unteren Dünndarmes stark
gerötet. Die übrigen Organe zeigten nichts krankhaftes.
Der Sektionsbefund des zweiten Falles entsprach

den Folgeerkrankungen während des siebentägigen Krankenlagers.
An den Lippen and der Mundschleimhaut halten sich die

Schorfe zum großen Teil abgestoßen, an ihrer Stelle waren Geschwüre ent
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aUnden. Im Schlünde und längs der Speiseröhre hatte sich eine
phlegmonöse Entzündung ausgebildet. Der Tod war durch ein mächtiges
ölottisödem herbeigeführt worden.
In der Bauchhöhle konstatierte man bis auf eine bläulichgrttne Ver

färbung der Außenseite des Magens weiter nichts auffälliges. Das Netz
erwies sich mit der Bauchwand stärker verklebt. In dem fast ganz leeren
Magen fand sich kein auffälliger Iahalt. Die Magenschleimhaut erwies sich
stark gequollen, fehlte auf den Längsfalten gänzlich; die noch vorhandene
Schleimhaut zeigte eine breiige Beschaffenheit und ließ sich leicht abstreifen.
Unterhalb der Cardia war die Schleimbaut schwärzlich verschorft ; eine weitere
handtellergroße, schwarzbraune Verschorfung konstatierte man in der Pylorus-
gegend. Im Duodenum wies die gequollene, grünlich schimmernde Schleim
haut erbsengroße Substanzverluste auf. Die Nieren boten schon makrosko
pisch das Bild einer akuten hämorrhagischen Nephritis dar.

Ein dritter Fall, der ebenfals zur Obduktion kam, bat
eich auswärts ereignet. Herrn Dr. Bop pert in Brüx verdanke ich
folgende Angaben über diesen Fall : Ein zweijähriges Kind hatte
aas einer Flasche, die Essigsäure enthielt, getrunken und war
am folgenden Tage gestorben. Neben gelbbraunen Schorfen an
beiden Mandwinkeln fand sich eine Verätzung des Zungengrnndes,
des harten und weichen Gaumens, der Speiseröhre und des
Magens, der weißgrau verätzt war; im Bereiche der großen
Kurvatur etwas unterhalb der Cardia außerdem ein blau
schwarzer, festhaftender Schorf. Die Schleimhaut des Magens
war vollständig erhalten. Das Kind starb am Tage nach dem
Unglücksfalle.
■r*T Die Veränderungen im Magen als dem Sitze der intensivsten
Einwirkung des Agens waren zweifellos solche, wie sie nur die
stärksten Säuren, wie Schwefelsäure und unter Umständen auch
Salzsäure, zu erzeugen imstande sind.

Es lag nun die Frage nahe: Ist es auf Grund des
bloßen Obduktionsbefundes möglich, eine Vergiftung durch
Essigsäure von einer solchen durch Schwefelsäure bezw. Salz
säure zu unterscheiden? Wir mußten sagen, daß mit Ausnahme
des die Essänre verratenden stechenden Geruches kein Moment
diese Unterscheidung zugelassen hätte, da gewisse, gerade der
Schwefelsäurevergiftung eigentümliche Veränderungen, wie Trocken
heit und Brüchigkeit der Magenwand nicht regelmäßig gefunden
werden.
Diese Tatsache, daß der Befund bei Essigsäurever-

giftung ungemein dem der Schwefelsäure- bezw.
Salzsäurevergiftung ähnlich ist, scheint mir in der Lite
ratur noch nicht genügend gewürdigt zu sein. v. Jaksch ") bringt
hierüber nur eine kurze Notiz und Sieradzki") konstatierte
einen Magenbefund, der vollkommen dem einer Schwefelsäure-
vergiftung glich, in einem Falle von Selbstmord durch Vergiftung
mit Essigsäure.

") v. Jacksch: Die Vergiftungen (Nothnagels spez. Fathol. und
Therapie).

<*) Caspar-Limans Handb. d. gerichtl. Medizin ; 9. Aufl., I. Bd., S. 844.
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Tödliche Vergiftung durch amerikanische Pastillen
enthaltend Methylsalizylsäure und Strychnin.
Von Med.- Bat Dr. Behrendt, Kreisarzt in Tilsit.

Anlässlich des dem Reichstage vorliegenden Gesetzentwurfes
gegen Mißstände im Heilgewerbe dürfte nachstehende Veröffent
lichung wohl allgemeines Interesse erregen. Die Tilsiter All
gemeine Zeitung brachte in ihrem Inseratenteil eine Reklame von
Dr. James Kidd, S. 885 Block Fort Wayne, Ind. U. S. A.

„Sind Sie krank? Ich will Ihnen helfen, Behandlung und Bat frei Ich
suche die Zweifler. Ich habe wahrscheinlich mehr Erfahrung und Erfolge als
irgend ein lebender Arat ersielt, aber Sie braueben dies nicht zu glauben. Sie
sollen mir auch garnicht glauben, dafi meine Arzneien besser sind als andere.
Auch meinen Worten brauchen Sie nicht su trauen.
Worum ich Sie aber bitte, ist mir eine Gelegenheit zu geben, zu beweisen,

welche Erfolge meine Behandlung erzeugt, und dieses auf meine eigenen
Kosten, indem ich jeden Pfennig selbst bestreite usw."

Wer sich nun an den ehrenwerten Doktor wandte, bekam
100 weiße Pastillen nebst einem Brief folgenden Inhalts:
„Ihrem Wunsche entsprechend habe ich eine Quantität der Tabletten

zubereitet und durch die Post an Ihre Adresse gesandt. Bitte senden Sie
mir gefälligst die Summe топ einem Dollar, wofür ich vorläufig danke.
Nehmen Sie eine Tablette nach jeder Mahlzeit. Um das beste Resultat zu
erzielen, ist es ratsam einen vollkommenen Eure meiner systematischen Behand
lung anzuwenden und wenn Sie mir die Somme von 25 Mk. senden, werde
ich Ihnen eine 60tftgige Behandlang liefern usw."
Ein „Examination- und Eonsultationsformular" lag bei. Der

Tischler R. las die Annonce, schrieb an den Dr. Eidd und be
kam eine Schachtel Tabletten, die er, weil er der Sache kein
gutes Zutrauen entgegenbrachte, im Eüchenschrank verwahrte.
Nach einem halben Jahre spielten die beiden Einder des R., 2Vi
und P/s Jahre alt, unbeaufsichtigt in der Küche. Das ältere
kletterte auf einen Stuhl an dem Schrank in die Höhe, öffnete
die Schranktür und bekam die Schachtel mit den Tabletten in
die Hände, öffnete sie, aß einige Tabletten und gab auch mehrere
seinem jüngeren Schwesterchen. Kurze Zeit darauf fiel dieses
in Krämpfe; trotz ärztlicher Hilfe verstarb es nach P/s Stunden.
Die gerichtliche Leichenöffnung ergab folgendes:
Weibliches Kind, l'/t Jahre alt, 80 cm lang, mit kräftigem untersetztem

Knochenbau, vollen runden Muskeln, ziemlich reichlichem Unterhautfettgewebe.
Sehlöcher gleichweit, 6 mm im Durchmesser.
Aus dem After quillt gelbliche Flüssigkeit. Bei Eröffnung der Bauch

höhle wird ein besonderer Geruch nicht wahrgenommen.
Die Außenfläche der Dünndärme hat ein rosenrotes "Aussehen durch

pralle Füllung kleiner Blutgefäßnetze. Bei Eröffnnng des Magens" und des
Zwölffingerdarms wird ein besonderer, intensiver Geruch nach Wintergrttnöl
wahrgenommen. Der Magen enthält 15 ebem grauen, sähen fadenziehenden
Schleims, in dem sich weißliche Streifen wie von geronnenerfMilch [vorfinden,
außerdem 3 weiße Tabletten von gewöhnlicher Größe und die zerbröckelten
Beste von mehreren anderen. Blaues Lackmuspapier wird vom Mageninhalt
schwach rot gefärbt. Die Schleimhaut, ist granrötlicb,*weich aber unversehrt.
Vereinzelte, prall gefüllte Blutadern mittlerer Größe sind in ihr sichtbar.
Die Speiseröhre enthält etwas grauen Schleim'; [ihre längsgefaltete

Schleimhaut ist blaurot, an der Magenenge scharrabgegrenzt, Schleimhaut
unversehrt
Der Dickdarm ist bis sur Hälfte mit gelbgrauenT dünnflüssigem stark

stinkendem Kote gefüllt. Die Schleimhaut ist graugelb mit sehr zahlreichen
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stecknadelkopfgroßen Einzeldrtlsen ; die Dünndärme enthalten hellgelbe dttnne
Flüssigkeit, die in der oberen Hälfte dickflüssig ist. Die Schleimhaut ist
weich und selb -grau -rötlich mit zahlreichen Einzeldrüsen und Drüsenbaufen.
Die Harnblase enthält 15 cbcm eines grauen, stark sauren trüben Harns.
Der Mastdarm enthält graugelben flüssigen Kot.
Die durch den Gerichtschemiker Dr. Braun- Tilsit aus

geführte chemische Untersuchung der Leichenteile ergab:
Der stark saure und stark eiweißhaltige Harn war frei топ Zucker und

ließ eine Salizylsäure -Beaktion nicht erkennen. Die im Mageninhalt vorge
fundenen Tabletten waren außen weißglänzend und wiesen beim Durchschneiden
eine Süßere aus Zucker und Mehl bestehende Deckhülle und einen grünlich
bräunlichen Inhalt топ starken Wintergrünölgeruch und -Qescbmark auf.
Jede Tablette wog 0,4 gr; aus 4 Tabletten konnten noch 0,015 gr

Methylsalisylsäure ausgeschieden werden. Nach dem Befunde sind топ
dem Ktsde mindestens 6 Tabletten Terzehrt worden, so daß es also min
destens 0,0225 gr Metbylsalizylsäure genossen hat.
Da die топ der Methylsalizylsäure befreite Lösung ebenso wie die

Tabletten selbst einen stark bitteren Geschmack hatten, so wurde sie mit
Benzol unter Zasatz топ Ammoniak wiederholt ausgeschüttelt, abgedunstet
and gereinigt. Die zurückgebliebene Masse ergab mit doppeltchromsaurem
Kali und Schwefelsäure die intensiv violettblaue charakteristische Strychnin-
reaktion. Aus Versuchen an Fröschen ergab sich ein Strychningebalt
pro Pastille топ 0 03 Milligramm. In 6 Pastillen hat demnach das Kind
0,18 Milligramm Strychnin gegessen.
Man wird den Eiweißgehalt des Urins auf die Methyl

salizylsäure, die Krämpfe auf das Strychnin zurückzuführen haben.
Wintergrünöl, Oleum Gaultheriae, ist Salizylsäuremethylester und
wird in Amerika viel als Heilmittel gebraucht, auch als Abortivum
benutzt. Bei Tieren erzeugt es Krämpfe und Lähmung; 15 g
riefen bei einem Knaben Erbrechen, Durchfall, Magenschmerzen,
frequenten Pols, beschwerliche Atmung und Gehörsschwäche her
vor. Genesung erfolgte erst nach 14 Tagen. Nach 30 g Oel,
die zur Abtreibung eingenommen wurden, traten außer den bis
her angeführten Symptomen noch Harndrang, Schweiße auf, nach
6 Stunden Krämpfe, Bewußtlosigkeit, unwillkürliche Harnent
leerang und nach 15 Stunden der Tod. Die Sektion ergab Nieren
kongestion und Gastritis.1) Krämpfe können also auch nach Ein
nahme von Wintergrünöl auftreten.
Das andere Kind blieb gesund; Anklage wurde nicht erhoben.
Da dem Reichstag gegenwärtig der Entwurf eines Gesetzes

gegen Mißstände im Heilgewerbe vorliegt, so illustriert der vor
liegende Fall zum kleinen Teil die darin herrschenden Mißstände:
Pastillen, die Strychnin enthalten, dürfen im Inlande als Heil
mittel außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft
werden (§ 1 der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901).
Sie dürfen als Heilmittel nur auf schriftliche mit Datum und
Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes an das Publikum
abgegeben werden (§ 1 des Min.- Erlasses vom 22. Juni 1896);
aber aus dem Auslande kann man sie, ohne sich einer Ueber-
tretung schuldig zu machen, beziehen, ohne daß man ihre Ge
fährlichkeit kennt. Ob diese Kidd sehen Pastillen identisch sind
mit dem im Bundesratsbeschluß vom 27. Juni 1907, Anl. В., Nr. 17
bezeichneten „Heilmittel Kitts (auch als Heilmittel der Davis

') Lewin: Lehrbuch der Toxikologie; 2. Aufl., Seite 322.
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Medical Co.) entzieht sieh meiner Kenntnis. Im bejahenden Falle
▼are nach § 4 die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung тег-
boten gewesen.
Der neue Gesetzentwurf würde jedenfalls den Bezog топ

Arzneien aus dem Auslände treffen sowohl durch § 3,1: Verbot
der Fernbehandlung, als auch durch § 6, 1 und 6: Verbot топ Arz
neien, Apparaten usw. sowie deren Einfuhr durch den Bandesrat,
und durch § 13, 2: Bedrohung mit Strafe, wer Gegenstände, die
топ solchen Verkehrebeschrâakongen oder Verboten betroffen sind,
öffentlich ankündigt oder anpreist.

Die Skrofulöse in den Volksschulen und ihre Bedeutung
nach den Ergebnissen der Untersuchung im Kreise Lotzen.

Voa Kreisam Dr. Zelle -LöUea.

Die bahnbrechenden Veröffentlichungen des Herrn Geheimrat
Dr. Kirchner1) über die Tuberkulose in den Schulen haben
erkennen lassen, daß in den Jahren 1876—1903 die Abnahme
der Sterblichkeit an Tuberkulose in den jugendlichen Altersklassen
auffallend gering gewesen ist, ja daß sogar in den Altersklassen
bis ausgangs des 2. und тот 4.— 15. Lebensjahr eine Zunahme
der Sterblichkeit an jener Krankheit vorgekommen ist. Ein
Fortschritt der Sterblichkeit an Tuberkulose im schulpflichtigen
Alter hat aber anch in den Jahren 1903— 1907 *) stattgefunden,
was um so ernster zu nehmen ist, da in der gleichen Zeit die
Sterblichkeit an Tuberkulose in den ersten Kinderjahren gegen
über den Jahren bis 1903 zurückgegangen ist.
Diese wichtigen Beobachtungen hatten in mir den

Wunsch erweckt, durch metnodische Untersuchung der Sehul
kinder eines Landkreises einmal festzustellen, wieviel davon an
Skrofulöse, dieser infantilen Form resp. Vorstufe der Tuberkulose,
leiden. Kirchners Zahlen und Feststellungen beziehen sich nur
auf Tuberkulose der Lungen; sehr mit Recht sagt er aber, daß im
jugendlichen Lebensalter weniger die Lungen- nnd Kehlkopf-
tuberkulöse, als die Tuberkulose der Drüsen (des Bauchfells pp.)
eine Rolle spielt.3) Es liegen nun schon zweifellos eine große
Anzahl von Beobachtungen über Skrofulöse bei Schülern vor, aber
ich bin wohl nicht der erste, dem die auffallende Differenz der
betreffenden Zahlenangabe bemerkenswert erschienen ist. Einige
Angaben mögen diese Tatsache näher erläutern:

Nach dea in dem .Gesundheitswesen des Prenß. Stutes" für die Jahre 1904
bis 1903 mitgeteilten Berichten der Kreisirite gab ее im Jahre 1901
in Pyrits unter 1177 Kindern 29 Skrofulöse = 2.5':' im Bezirk Liegaita
unter 25010 derea 884 = 3.3° o. in der Stadt Nienburg fanden sieh da
gegen unter 641 Kindern = 33.4° oí:), die «n Skrofulöse litten, in Wittlieh
wiederum tob 695 Schülern aar 12 = 1,7° o, in Hagem Stadt tob J 1480
LAraanfingern 54 = 8,6 °,o. Im Jahre 1905 wurden im Beiirk Daasig unter
10286 Kindern gar aar 17 Skrofulöse = 0,16*/« festgestellt, im Kreis

•) Kirchner: Die Tuberkulose und die Schule; 1906.
*) Derselbe: Die Tuberkulose in der Schule; 1909.
*) L. c; S. 25.
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Waldenburg dagegen топ 4779 nicht weniger als 3137 = 65°/o; 4 andere
Kreise des Bezirk« Breslau enthielten wiederum unter 3932 Schülern nur 18
Skrofulöse = 0,49 °/o. Im Bezirk Lüneburg wurden unter 3569 Kindern
433 mit „DrllseDBohwellungenn und Skrofulöse" gefunden = 12°/o.
Im Jahre 1906 hatten die Kreise Bleckede und Dannenberg unter

776 untersuchten Rindern nur 6 Skrofulöse = 0,5 °/o.
Im Jahre 1907 fanden sich in Nienburg Stadt unter 1577 Kindern

314 mit Skrofulöse behaftete = 20°/o, in Hannover unter 4012 Lernanfängern
754 = 19°/o. In Siegen fand der Kreisarzt bei 4133 Schillern 110 skro
fulös, 65 mit skrofulöser Augenentzündung. 120 mit Drüsenanschwellungen
= 7°/o. In Hagen waren dagegen unter 2351 Lernanfängern nur 55 Skro
fulöse = 2,3 °/o, im Bezirk Liegnitz unter 18986 Schülern „209 mit Tuber
kulose und Skrofulöse behaftet" = 1,1 °/o.
Im Jabre 1908 fand der Kreisarzt in Nienburg Stadt bei 767 Schülern

in 252 Fällen Skrofulöse = 34 o/o, auf dem Lande unter 1571 in 225 Fällen
= 14,4 °/o usw.
Bei derartigen differierenden Angaben ist ев schwer, einen

Nutzen solcher mühsam erreichten Zahlenaufstellung'en einzusehen,
da offenbar dieselbe Krankheit von den verschiedenen Bericht
erstattern ganz anders festgestellt bezw. nach völlig entgegen
gesetzten wissenschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt wurde.
Während vorstehende Angaben den kreisärztlichen Berichten

entnommen sind, zeigen die folgenden, daß auch die Schulärzte
nicht zu gleichstimmigen Ergebnissen bei Feststellung топ
Skrufulose gekommen sind.
Nach Dr. Frankel1) waren von 17,286 in Berlin bei der Einschulung

untersuchten Knaben 0.8 °/o an Lungentuberkulose leidend, 8,4 °/o waren „mehr
oder weniger tuberkulös oder zur Tuberkulose disponiert", von 17326 Mädchen
waren es 1,0 resp. 10,4 °/o.
In Brünn1) fanden sich 1907/09 bei 15744 Schulkindern 410 = 2,5 o/o

mit Drttaenschwellungen, letztere vielfach im Gefolge von Ekzemen (157), die
sehr häufig durch Läuse oder Unreinlicbkeit hervorgerufen waren.
Nach dem „Schularzt 1910", Nr. 4 waren in der Stadt Braunschweig

1906/07 von:
2349 Knaben 267 = 11 o/o skrofulös (19 tuberkulös),

jSP^r *"
-
2642 Mädchen 325 = 120/0 „ (16 „ ),

•
1907/08 »on:

2797 Knaben 232 = 8°/o skrofulös (25'tuberkulöe),
3037 Mädchen 280 = 9 o/o „ (29 „ ),

1908/09 von:
[
• 2768 Knaben 132 = 5°'o skrofulös (10 tuberkulös),

3011 Mädchen 220 = 7,3 °/o (80 ).
Von den Lernanfängern waren 2,83 °'o der Knaben und 2,87 °/o der

Mädchen, von den im letzten Schuljahr stehenden Schülern 1,33°, о Knaben
und 1,50 °/o Mädchen skrofulös.
In Wiesbaden fanden sich (Schularzt; 1910, Nr. 6) bei 4874 Schülern

35 Tuberkulöse und 333 Skrofulöse = 7°o.
In Halle a. S. dagegen (Gesunde Jae»nd 1910) wnrden bei 733 höheren

Schülern 174 mal Drüsenscbwellungen = 23 8°/o, bei 1096 MittelseMlern 490
= 440/0, bei 996 Mittelschülern 320 = 32 0/0 festgestellt. Bei 8764 Volks-
Khülern fanden sich Drüsenschwellungen im Ganzen in 9,7 °/o, beim jüngsten
Jahrgang in 17°/o vor.

Diese Zahlen, die beliebig vermehrt werden könnten, mögen
genügen, um zu beweisen, wie schwer es ist, richtige Schlüsse
aas so widersprechenden Angaben zn ziehen; hier kann man

') Tuberkulose und Schule (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1906).
-) Gesunde Jugend ; 1909, S. 253.



122 Dr. Zelle: Die Skrofulöse in den Volksschalen and ihre Bedeutung

wirklich das vielfach gemißbrauchte Wort anwenden, daß „mit
Statistik alles zu beweisen ist, was man wolle".
Man muß wohl, um einer richtigen Beantwortung der Frage

nach dem Stande der Skrofulöse in den Schulen nahe zu kommen,
zunächst sich fragen, an welchen Erankheitszeichen man Skrofulöse
in der Schule erkennt. Bei meiner Enquete habe ich neben den
Schwellungen der Hals-, Nacken- und Unterkieferdrüsen als
skrofulös angesehen jene vielgestaltigen Hautausschläge nässender
und schuppender Art im Gesicht, am beharten Eopf, jene entzünd
lichen Reizzustände der Nasenschleimhaut, der Augenbindehaut,
der Liderränder und der Hornhaut, sowie die charakteristischen
Affektionen der Gelenke und Enochen, von diesen insbesondere
die der Finger-, Zehen-, Mittelhand-, Mittelfaß- und Wirbel
knochen. Selbstverständlich waren die vielen hundert der fest
gestellten Fälle nicht alles jene Schulfälle, die neben blasser
welker Haut durch die Anschwellung der Unterkiefer- und Hals
drusen den bekannten eigentümlichen stumpfen Gesichtsausdruck
darbieten, der infolge Hervorragens der rüsselartig aussehenden
Oberlippe verbunden mit dem Zusammenkneifen der entzündeten
Augen lebhaft an den Ursprung des Wortes Skrofulöse
(skrofa- Schwein) erinnert. Als Hauptkriterium des Vorhanden
seins von Skrofulöse sah ich stets das Bestehen starker Drfisen-
schwellungen am Hals und Unterkiefer an, sobald eine andere
Entstehungsweise dieser Drüsenaffektionen (äußere Reize wie
Schmutz, Ungeziefer, schlechte Zähne pp. ') ausgeschlossen werden
konnte.

Unter Zugrundelegung dieser Anschauungen über die äußere
Form der Skrofulöse sind meine Zahlenreihen entstanden. Auf
ihre Bedeutung für die Gesundheit der Einder, sowie welche
Schlüsse aus ihnen auf vorhandene oder zukünftige Tuber
kulose und deren Verhütung bezw. Heilung zu ziehen sind, werde
ich nachher zu sprechen kommen.

Die Untersuchungen erstreckten sich anf 68 Volksschulen
auf dem Lande mit 6009 Schülern und 2 städtische Volksschulen
mit 1012 Schülern (Lotzen, Rhein), im ganzen wurden 7021
Schüler untersucht. Davon waren skrofulös 1613 = 28°/o und
zwar: 870 Enaben (von 3502) = 25°/o, 743 Mädchen (von 3519)
= 21 °/o. Von den 1012 städtischen Schülern waren 207 = 20,5 °/0>
von den 6009 Landschülern 1406 = 23°/o krank und zwar
dem Geschlecht nach von:

503 Enaben in den Städten: 115 = 23 Vi
2999 Knaben auf dem Lande: 765"= 25V.

also im ganzen топ 3502 Knaben: 870 = 24,86 »/o.
Dagegen топ:

509 Madchen in den Städten : 92 = 18V.
3010 Mädchen anf dem Lande : 621 = 21.5V,

also im ganzen топ 3519 Mädchen: 743 = 21°/o-

i) S. auch >Dr. Zelle: Ueber die Zahnpflege der schulpflichtigen
Jugend pp. Diese Zeitschrift; 1910, Heft 1.
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Die Mädchen sind also sowohl auf dem Lande, als in der
Stadt weniger an Skrofulöse erkrankt als die Knaben.

In 41 ländlichen Schalen wurde als Stand der Eltern
der Erkrankten angegeben:

350 mal Instmann resp. Arbeiter,
162 mal kleiner Handwerker,
154 mal Besitzer,
57 mal Kätner.

Ueber die Beteiligung der Alterstufen gibt folgende
Tabelle Aufschluß. Von den skrofulösen Kindern standen im
Alter von '

6 Jahren 93 Knaben 64 Mädchen 11 Jahren 98 Knaben 89 Mädchen
V . 107 , 98 , 12 » 87 „ 74 „
8 , 139 „ 125 , 18 , 84 , 71 „

9 . 121 , 107 „ 14 6 , 4 .
10 . 135 , 111 „ 870

"

743 = 1613.
In den Städten Rhein und Lötzen waren von

113 6jährigen Kindern 31 = 27»/" skrofulös
82 7 » , 12 = 14 ,
143 8 „ „ 27 = 18 ,
134 9 , . 23 = 17 ,
128 10 „ , 39 = 31 „
120 11 , „ 29 = 24 ,
131 12 , , 19-15,
133 13 , „ 21 = 18 ,
33 14 , 2=6,
1012 207 = 20,5o/o

Auf dem Lande waren von
572 6jährigen Kindern skrofulös 126 = 22»/»
747 7 • „ , , 193 = 25 „
7818 , „ , 237 = 30 „
795 9 , „ , 205 = 26 „
767 10 „ , , 207 = 26 ,
685 11 , „ 158 = 22 ,
764 12 , , , 142 = 18 „
741 13 „ , . 180 = 17 ,
157 14 . . . 8=6.
6009 1406 = 230/0

Die Gesamtzahl der erkrankten Knaben beträgt 25°/o (in
den Städten 23°/o.

Während nach К i г с h n e r die Tuberkulose im 6.— 10. Lebens
jahr an die 3. Stelle der Todesursachen rückt und vom 11. bis
15. Lebensjahr am größten von den 5 Kinderkrankheiten1) ist,
lassen meine Zahlen für die Städte die höchste Zahl im 10. Lebens
jahr erkennen; von da fällt die Zahl der Erkrankungen ziemlich
gleichmäßig bis zum 14. Jahr ab, im 7., 8., 9. Lebensjahr ist die
Krankheitsziffer ziemlich dieselbe, im 6. erreicht sie fast die Höhe
des 10. Jahres.
Für das Land ist das 8. Lebensjahr das ziffernmäßig höchst

stehende mit 30°/o; dann kommt ein kontinuirlicher Abfall bis

') Tuberkulose, Scharlach, Diphtherie, Masern und Keuchhusten.
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zum 14. Jahr, das 6. and 7. Jahr stehen etwa dem 10. and 11.
gleich. *)
Es ergibt sich daraas jedenfalls das eine, daß die Zahl der

Erkrankungen an Skrofulöse nicht ohne weiteres in ein konstantes
Verhältnis zur Ziffer der Sterbefälle an Tuberkulose gesetzt
werden kann.
Nach den Schulen geordnet hatten
0 o/o Skrofulöse 1 Landschule (mit 11 Schülern) 21— 25 o/o 9 Landschulen
1-6 . 1 26-30 , 8
6-10 10 31-35 , 6
11-15 16 36-40 „ 6
16-20 , , 10 • „ 41-45 . 1
Dazu Lotzen mit 16°/0 und Rhein mit 22°o.

Die sozialen und kulturellen Verhältnisse der
einzelnen Dörfer bieten eine gewisse Erklärung für die
Abweichatigen. indem die Dörfer mit der höchsten Prozentzahl
der kranken Kinder auch i. A. die ärmsten und elendsten sind.
Wenn man nun aber fragt, inwiefern kann man aus der

Zahl der Skrofulosekranken Schlüsse ziehen auf die Zahl der
Tuberkulösen, so muß die Antwort darauf sehr vorsichtig aus
fallen.
Was bedeutet denn die Feststellung von Skrofulöse für

ein Kind?
Moro*) meint, daß Lymphatismus wie Skrofulöse als Haupt-

cbarakteristikum die Eigentümlichkeit hätten, im Organismos zu
Entzündungsreaktionen hartnäckiger und rezidivierender Natur
(mit Ausschwitzung von Lymphe) zu führen, an denen sich primär
oder sekundär das lymphatische Gewebe in sehr ausgesprochener
Weise beteiligt Nur durch Toberkulioinjektionen sei festzustellen,
welche der beiden Krankheiten vorliege. Allem Anschein nach
disponiere der Lymphatismus den Körper zur Skrofalose, d. h.
die lymphatische Konstitution stelle den Boden dar, auf dem eine
gelegentliche Taberkuloseinfektion zur Entwickeln» der Skrofulöse
führt. Die lymphatische Konstitution ist nach Moro gewisser
maßen die Vorbedingung für das Erscheinen der Skrofulöse;
erstere sei der primär angeborene, letztere der sekundär
erworbene, von der Taberkuloseinfektion herbeigeführte Zustand.
Einen ähnlichen nahen Zusammenhang zwischen

Skrofalose und Tuberkulose nimmt auch der Geschäfts
bericht für die General Versammlung; des Zentral -Komitees zur
Tuberkulosebekämpfung 1910 an, indem es dort3) heißt:

„ für die schon tnbe'kalösen Kinder werden neue Heilstätten
errichtet, für die skrnphulösen Kinder versucht man mehr und mehr die
Küsten der Ost- und Nordsee nutzbar su machen . . .

Auch Th. Escherich4) bezeichnet als Skrofulöse im

') Nach P o 1 1 i с a (Int. Tuberkulosekongrefi 1905) findet sich beim Kind
sehr häafiz (са. 40°/о) latente Tuberkulose meist der Drüsen, diese nimmt in
der Entwickelte bis znm S. Jahre ab, erstreckt sich bis 15 und 16 Jahr.
Die stärkste Ausbreitung hat sie vom 2. Jahre ab.

2) Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 18.
3) Seite 31.

*) Wiener kL Wochenschrift ; 1909, Nr. 7.
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modernen Sinn des Wortes nur die auf dem Boden der lympha
tischen Eonstitntion entstandene nnd dnrch Neigung zu Ober
flächenkatarrhen charakterisierte Form der infantilen Tuberkulose.
Erst später kommt es auf lymph- oder hämatogenem Wege zur
Entstehung metastatischer bazillärer Herde und damit zum Bild
der lokalisierten oder generalisierten Tuberkulose.

Fürst1) sagt, daß wir allen Grand haben, sowohl die ver
größerten Tonsillen als die chronisch vergrößerten Lymphdrüsen,
besonders die Submaxillar-, Hals- und Nackendrüsen als sehr
suspekt anzusehen. Von solchen latenten Herden dringen die
Bazillen oft in akutester Weise später in die Blutbahn ein. Be
sonders Kinder von schlechter Ernährung mit chronischer Anämie
sind gefährdet.
Diametral entgegengesetzt sind die Anschauungen anderer

Forscher, die den Zusammenhaug zwischen Skrofulöse und Tuber
kulose verneinen. So nimmt Degré8) den Standpunkt ein, daß
Skrofulöse eine selbständige mit Tuberkulose nicht identische
Krankheit ist; er unterscheidet die angeborene von der nach
Infektionskrankheiten erworbenen Skrofulöse; diese ist gut
artiger, der Behandlung leicht zugänglich und bleibt ohne Rezidiv.
Zur Stütze dieser Lehre bringt u. a. Abderhalden3) den

sehr interessanten Stammbaum einer Familie, in der Tuber
kulose bis jetzt noch in keiner Generation (4) beobachtet
worden ist, während einzelne Glieder verschiedener Generationen
an Drüsen litten und zwar nnr die Nachkommen der weib
lichen Linie.
Im allgemeinen ist jedoch die Frage, ob Skrofulöse und

Tuberkulose als ganz verschiedene oder als nah verwandte oder
gar identische Krankheiteprozesse zu betrachten sind, von den
meisten Aerzten und Forschern dahin entschieden, daß als reine
Skrofulöse diejenigen Fälle von Tuberkulose zu bezeichnen sind,
bei denen der tuberkulöse Herd latent ist und ausschließlich
die als Skrofulide4) bezeichneten Erscheinungen vorhanden sind.
Treten manifeste bazilläre Krankheitsherde hinzu, so handelt es
sich um Skrofulo-Tuberkulose (Es eher ich). Die reinen Skrofu
lösen stellen somit die harmloseste Form der infantilen Tuber
kulose dar.

Demnach würden also im Kreise Lötzen ca. 1600 Kinder
im Alter von 6—14 Jahren von der Tuberkulose bedroht bezw.
zu ihr prädisponiert sein. Ich habe nun versucht, an der Hand
der standesamtlichen Sterbekarten der letzten Jahre über die
Sterblichkeit jugendlicher Personen an Tuberkulose
einige genauere Zahlen zu erhalten; die jedoch, da im Kreise
keine obligatorische Leichenschau besteht, vollkommen ungenügend

') Therapie der Gegenwart; Juni 1904.
-) Wiener med. Wochenschrift; 1904, Nr. 24/25.
3) Med. Klinik ; 1906, Nr. 51.
4) D. h. Erscheinungen wie oben erwähnt ; Facies scrofulosa, Schwellung

ud Sekretion der Nasenachleimhaut, Phlyktänen, Oedem der Oberlippe pp.
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and nicht geeignet sind, eine sichere Stütze für Forschungen zu
bilden. l)

Von 751 angemeldeten Todesfällen im Jahre 1908 sind 19 an .Schwind
sucht oder Tuberkulose" gemeldet, darunter im Alter топ 11*/*, 13, 14, 16
und 17 Jahren je einer. Daza an „Lungenleiden, Brustleiden, Lungen
schwellung, Husten pp." noch 26 (davon im Alter топ 1 Monat 1 an Husten,
mit 6 Monaten 1 an Auszehrung, mit 2 Jahren 1 an Lungenkrankheit).
Die kreisärztlichen Bapporte erwähnen ittr 1908 nur 7 Todesfälle an

Tuberkulose, davon 1 im Aller топ 13 Jahren, also 1,3 °/o der Gesamttodes
fälle. Nach den, wie gesagt, ganz unzuverlässigen standesamtlichen Angaben
wären es 2,5 °/o und mit Hinzurechnung aller „Lungen-, Brustleiden pp." gar
6 °/o gewesen. 2)

1909 wurden') bei 800 Todesfällen 10 an Taberkulose kreisärztlich
gemeldet (davon 1 mit 14, 1 mit 16 Jahren), d. h. 1,2° о der Gesamtsterbefälle,
nach den standesamtlichen Mitteilungen starben dagegen 13 an Tuberkulose
und Schwindsucht (davon 1 mit 14 Jahren) = 1,6 °/n and 20 an Lnngenleiden
diverser Art, zusammen also 33 oder 4°/o (6 Kinder im Alter von 2 (2), В (2),
4'/s und 12 Monaten gingen an „Husten" sa Grande.4)

1910 sind bis 31. Aagast 23 Todesfälle an Taberkulose kreisärztlich
gemeldet (1 zu 14 Jahren), standesamtlich dagegen nur 10 und 9 an Lungen-
und Brustleiden ( lavon sollen 2 Kinder топ 3'/я and 4 Monaten an Husten,
2 Kinder топ je 14 Jahren an Brustleiden5) gestorben sein).

Ich habe allerdings die bestimmte Hoffnung, daß nnter
dem segensreichen Einfloß der Lungenfürsorgesteile die weitaus
überwiegende Zahl der Todesfälle an wirklicher Taberkulose zur
amtlichen Kenntnis kommt. Bisher, d. h. bis Ende September 1910
sind die amtlichen und standesamtlichen Zahlen so gut wie
wertlos gewesen; es geht aus ihnen nur hervor, daß die Sterb
lichkeit an Tuberkulose im Kreise für 1908 und 1909 eine nicht
unbedeutende gewesen ist.
Die Beantwortung der Frage, wieviel von den als skro

fulös festgestellten Kindern an Tuberkulose erkrankten bezw. an
ihr starben, muß darum auf später verschoben werden.
In der Lungenf ürsorgeetelle habe ich übrigens in

10 Monaten 65 Fälle von Schwindsucht festgestellt, davon im
jugendlichen Alter 2 zu 10 Jahre, 2 zu 12, 1 zu 13, 1 zu 14,
1 zu 15, 2 zu 16 Jahren.
Fragt man nun zum Schluß, was ist gegen die

Skrofulöse in den Schulen zu tun, so ist die praktische
Lösung dieser Frage sehr schwer.

') So werden als Todesursachen „Husten, Brustleiden, Lungenleiden,
Auszehrung" angeführt, Diagnosen, unter denen sich alle möglichen anderen
Krankheiten verdecken.
Vor kurzem meldete mir ein Standesbeamter einen Todesfall an

Diphtherie; als ich ihn um Angabe eines Arztes ersuchte, schrieb er, „ein
Arzt sei nicht dagewesen, auch habe keiner die Krankheit festgestellt, aber
das Kind hätte doch einen dicken Hals gehabt und das sei doch Diphtherie!"
') Nach dem statistischem Jahrbuch für den Pr. Staat starben 1908 in

Preußen an Tuberkulose auf 10000 16,46, d. h. 0,16 o/o, im Beg.-Bezirk Alien
stein sogar nur 0,09 °/o.

*) Meistens infolge der Einrichtung der Ende Oktober 1909 eröffneten
Lungenfürsorgesteile.

*) Nach den medizinalstatistischen Nachrichten starben 1909 in Preußen
an Tuberkulose 60653 Menschen.

*) Einer davon starb, wie ich feststellte, an Wasserkrebs! Trotzdem
lautete die standesamtliche Diagnose „Lungenleiden".
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Wo es möglich ist, sollten skrofulöse Kinder in Sanatorien ')
oder Soolbäder geschickt werden.

Gate gesunde Luft haben die Kinder zwar in den wald-
und seereichen Gefilden Masurens genügend; nervenzerrüttende
Eindrücke bleiben ihnen fern.

„Nachbarlich wohnt der Mensch noch mit dem Äcker zusammen,
Seine Felder umruhen friedlich sein ländliches Dach,
Seine Wünsche beschränkt der Вmte ruhiger Kreislauf
Wie sein Tagewerk, gleich windet sein Leben sich ab."

Wohl aber kann die Ernährung der Eltern und Kinder
gebessert werden, vor allem der Tuberkulosesuspekten, auch die
Infektionsmöglichkeit durch tuberkulöse Eltern und Geschwister
kann und muß beträchtlich eingeschränkt werden.

Zar Hebung der Ernährung sind deshalb in den ersten 10
Monaten ihres Bestehens 2535 Liter Milch топ der Fürsorgestelle
Lötzen an Tuberkulöse ausgegeben worden, ferner zur Einschrän
kung der Infektion zahllose Merkblätter, ca. 200 Speiflaschen, 1 50
Wäschebeutel, Bettschirme und dergleichen. Bedürftigen Tuber
kulösen, die mit ihren Kindern in einem Bett schliefen, konnten
Beihilfen zum Ankauf топ Betten gegeben werden. Zur Auf
klärung über das Wesen der Skrofulöse wurden in allen größeren
Dörfern gut besuchte Versammlungen mit Hilfe des Ргаиептег-
eins einberufen, in denen ich über diese Krankheit, ihr Wesen,
ihre Ursache und ihre Verhütung *) sprach.
Auch die Verteilung топ Lebertranes, jenes gegen Skrofulöse

sicherlich oft intensiv wirkenden Nahrungs- bezw. Heilmittels
habe ich mir angelegen sein lassen; es gelang, die Mittel für
zunächst 100 kg Lebertran flüssig zu machen, der Tersuchsweise
in einige Schulen Terteilt worden ist. Der mit der Kontrolle der
betreffenden Kinder beauftragte Arzt hat sich über die Erfolge
günstig ausgesprochen; ich hoffe später in großem Maß
stab möglichst in jeder Schule durch den Lehrer an die skrofulösen
Kinder, deren Eltern damit einverstanden sind, Lebertran тег-
abfolgen zu können.
Endlich ist топ Seiten der Schulaufsichtsbehörde streng

auf die Befolgung des Minist. -Erlasses тот 9. Juli 1 907 j (An
weisung zur Verhütung der Weiterverbreitung übertragbarer
Krankheiten auf die Schulen) zu halten. Die Schulzimmer müssen
häufig gelüftet werden, das trockene Kehren und das Kehren
durch Schüler muß fortfallen.
Gewiß ist der eventuell zu erhoffende Erfolg nur ein kleiner

bescheidener, aber wenn es auch nur gelingt, einen Bruchteil
unserer Jugend der ihr drohenden Tuberkulose zu entreißen, so
ist das schon ein Erfolg, der seine schönste Belohnung in
sieb trägt.

') In Frankreich bestanden 1905 schon 15 Sanatorien für skrofulöse
Kinder, in denen seit 1887 60000 Kranke mit 59 > Heilung behandelt wurden.
(Ist. Tub.-Kongreß 1905. Dr. Armain gaud).

*) Auch die Alkoholfrage wurde dabei sebr intensiv gestreift (s. Alkohol
und Tuberkulose von Dr. Liebe. Tübingen 1899).
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Für ans Kreisärzte aber eröffnet 'sich durch die Fürsorge
für die skrofulösen Schaler wieder ein Arbeitsfeld zum Heil für
Schwache and Gebrechliche, ein Feld, das mit Ernst and Liebe
beackert, gewiß nicht ganz ohne Fracht bleiben wird.

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

Deber den Gljkogengehalt der Scheldeneplthelien und Beine dia
gnostische Bedeutung. Von Hans Wiegmann. Ioaug. - Dies. München 1910.

Bei sexuellen Delikten, bei der Unterscheidung топ Blutspuren and
Menstrualblut, bei Kindesmord and in anderen Fallen bildet der Nachweis топ
Vaginalsekret am Körper and an der Kleidang des Verbrechers oder des
Opfers ein wichtiges Glied in der Beihe der Beweisgründe. Während der
mikroskopische Beiond топ Plattenepithelien wenig charakterisirt ist, sind die
Scheidenepithelien an ihrem hohen Ulykogengehalt leicht so erkennen. Das
Epithel der Vaginalschleimhaut enthält am so mehr Glykogen, in je mehr
Schichten es übereinanderlegt. Das Epithel der Harnröhre ist glykogenfrei.
Differential -diagnostisch ist zu beachten, dab auch das stark geschichtete
Pflasterepithel der Speiser ühre and der Mundhöhle sehr glykogenreich ist.
Eptdermiuschnppen, Nasensekret, Grinsediment and Urethralsekret geben keine
Glykogenreakuon.

Zum Nachweis des Glykogens bedient Verfasser sich der Jodreaktion,
in denen er Zapfpräparate herstellt and die Objekte in sehr schwacher
Lugolscher Lösung einlegt oder mit Jodglyzerin behandelt. Jod gummi gibt
keine klaren Reaktionsbilder. Zar Kontrolle dient die Speichelreakuon, welche
in gang kurzer Zeit Glykogenamwandlang bezw. Entlârbang eintreten laßt,
and die Prüfung des Jodglykogens auf sein Verhalten gegen Warme.

Versuche an 3 and 10 Jahre alten Stoffen, die mit angetrocknetem
Vaginalsekret bedeckt waren, bewiesen, daß selbst sehr lange Zeiträume die
Färbbarkeit des Glykogene nicht zerstörten. Frisches Menschenblut und Men
straalblat konnte mit Sicherheit топ einander unterschieden werden. Die Re
aktion verdient die Beachtung des Gerichtsarztes in geeigneten Fallen.

Dr. ReTenstorf- Breslau.

Die Frauenmilch und Ihre kriminelle Bedeutung. Von Dr. med.
Hertsch. Archiv für Gynäkologie; 1910, Bd. 92, Heft 1.
Die Arbeit des Verfassers bescbättigt sich mit der Frage, ob aus dem

makroskopischen und mikrospischen Befand der Milch ein Schlatt auf die Reife
oder Darelfe des Kindes gezogen werden kann. Anlaß sa der Arbeit gab ein
gerichtlicher Fall, in dem die Lebensfähigkeit eines тог S Tagen geborenen,
aber unauffindbaren Kindes geleugnet wurde.

Die Untersuchungen ergaben folgendes : In der Schwangerschaft bildet
sich in den Brüsten eine Flüssigkeit, die anfangs spärlich, mit dem fortschrei
tendem Wachstum des Kindes reichlicher auftritt. Hauptmerkmal sind die
sog. Kolostramkörperchen. Diese enthalten in ihrem Innern entweder einfache
Körnung oder helle Fetttröpfchen. In den frohen Monaten ballen sich die
Kolostramkörperchen zusammen.' Je weiter die Schwangerschaft fortschreitet,
am so mehr treten die Fetttröpfchen haltenden Körper zurück und machen
den gekörnten Platz.
Im Wochenbett nach ausgetragenen Früchten hat man zwei Zustände

zu unterscheiden. In den ersten 5 Tagen zeigt die Milch eine ähnliche Zu
sammensetzung wie in der Schwangerschaft. Man bezeichnet sie als Kolostral
milch. Doch gibt es auch Ausnahmen, so daß schon тот ersten Tage ab eine
mikroskopisch regelrechte Milch ohne Kolostramkörperchen geliefert wird. In
krimineller Hinsicht folgt hieraas, daß der Nachweis der Kolostrammilch zwar
einen annähernden Schluß, vor wieviel Tagen die Entbindung stattgefunden
hat, zuläUt, daß aber die Abwesenheit der Kolostrummilch den Schluß, daß
die Geburt vor mindestens ö Tagen erfolgte, nicht gestattet.
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Meist am 5., regelmäßig am 6. Tage verschwindet der kolostrale Zu
stand derlMilch. Nichtstillende verhalten sich wie Stillende. Die Zahl der
Schwangerschaften und die Größe des Kindes sind ohne Einfluß. Lebensfähige
Frttchtejverhalten sich gleich, einerlei ob sie ausgetragen sind oder nicht.
Allerdings finden sich bei den unreifen Früchten die Kolostrumkörperchen
häufiger noch nach dem 6. Tage. Immerhin ist wichtig, daß sie auch bei
Fehlgeburten nach dem 6.. Tage fehlen können.
Bei den nicht lebensfähigen Früchten sondert die Brustdrüse nur

eine spärliche, wässerige,' leicht gelblich gefärbte Flüssigkeit ab, die durch
schnittlich nach Tagen fast völlig versiegt. Mikroskopisch zeigt die Milch
die oben geschilderten Zeichen der Unreife, auch über den 5. Tag hinaus.
Ganz regelmäßig enthält sie Kolostrumkörperchen, wenn auch in den späteren
Tagen nur mit einfachar Körnung.
Das Fehlen der Kolostrumkörperchen berechtigt also zu dem Schluß,

daß das Kind ein lebensfähiges war. Die Frage, ob es auch auegetragen war,
bleibt offen. Dr. Revene t or f- Breslau.

Kampferölrerglftung. Von Frederic В а г к е г. British medical Journal ;
1910, 16. April.
Ein 16 Monate altes Kind hatte in Form von Kampferoel etwa 3 gr

reinen Kampfer zu sich genommen: Nach einer Stunde begannen die Vergif-
tangserscheinungen : Erbrechen, Krämpfe, Palsbeschleunigung, unregelmäßige
Atmung, Verschwinden des Konjunktival- und Papillenrefloxes. Tod nach einigen
Standen. Dr. Beven st or f -Breslau.

Quecksilbervergiftung nach Scheidenausspiilung. Von Á. J. Patek-
Müwauke. Journal of the Américain Medical Association; 1910, 4. Juni.
Nach Vaginalspülungen mit Sublimatlösung trat bei einem 23jährigen

Mädchen heftige lokale Entzündung der Labien und der Scheide auf. Nach
wenigen Tagen stellten sich Erbrechen, Durchfälle, Nasenbluten und Albu
minurie ein. Die Vergiftung führte unter den Erscheinungen der Anurie im
stupurösen Zustande den Tod herbei. — Eine Anzahl weiterer Fälle tödlich
reriaufener Quecksilbervergiftung nach Scheidenspülungen mit Sublimat wird
in einer Korrespondenz der gleichen Zeitschrift mitgeteilt. Die Häufung der
artiger Vergiftungefälle in den Vereinigten Staaten ist darauf zurückzuführen,
daß trotz des bestehenden Verkaufeverbote Sablimatpastillen bei den Drogisten
leicht erhältlich sind. Dr. Re v ens to rf- Breslau.

Nachweis der Kohlenoxidvergiftung. Von J. Harries und E. Thorrs
Lancet; 1910, 10. Dezember.
Am 11. Mai 1910 verloren bei der Explosion auf der Wellingtongrube

in Whitehaven 136 Arbeiter ihr Leben. Die Leichen konnten erst 5 Monate
später herausgeschafft werden. Selbst nach einer so langen Zeit gelang es
in 35 Fällen mittels dee Spektroskops einwandfrei Kohlenoxydvergiftung fest
zustellen. Dr. Revensterf-Breslau.

Chloroformnarkose und Oedem. Von E. De vaux. Comptée rendus
de'la soc. de biol.; LX1X, 1910, Nr. 33.

1. Bei Individuen, die keinerlei Oedem hatten, tritt nach Chloroform
narkose Oedem auf; bei solchen, die schon an Oedem litten, nimmt dieses zu.
2. Es besteht zwischen Schnelligkeit der Ausscheidung des Chloroforms

each der Narkose und der Dauer der Oedeme ein Zusammenhang.
Bei kurzer Narkose eines Individuums, das vorher keine Spuren von

Oedem zeigte und bei geringer Dose des angewandten Chloroforms entsteht
nach den Beobachtungen des Autors ein leichtes, flüssiges Oedem, das man
am beaten an der äußeren Oberfläche der Tibia nachweisen kann und das mit
dem Erwachen des Narkotisierten verschwindet. Bestand dagegen schon vor
her Oedem, war die Narkose von langer Dauer, die absorbierte Chloroform
menge groß, so bleibt die Delle nach Fingerdruck lange stehen. Das so er
zeugte „Superoedem" ist von Bestand und dauert mehrere Tage.
Im ersten Falle ist die Ausscheidung des Caloroforms schnell; einige

Standen nach dem Erwachen enthält der Harn nur Spuren. Umgekehrt sind
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die ''Verhältnisse im zweiten". Falle. — TDae Chloroform hat die Fähigkeit, die
Hypertonie der interstitiellen Gewebe akut ud beträchtlich ra steigen.*

Dr. May er-Simmeni.

Uatersuehunren Sber dea Treckenrñek*tand des Herzmuskels er
tränkter Tiere. Von Prot R. MagaaaimL Atti délia Società di Medicina
legale; 1910, Bd. III. Fasz. 1.
Hack dem Tode absorbieren die Muskel« eiaea Teil des Wassers, welches

sie im Blut vorfinden. Dieser Vergmag bat unter anderem rar Folge. daß der
Trockearückstand der Muskulatur geringer wird, und daß der Wert der festes
Stoffe um so niedriger ausfällt, je längere Zeh seit dem Tode verflossen ist.
Die Torliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Herzmuskel. Die Muskulatur
des rechten Heneas топ Tieren, welche unmittelbar паек dem Tode obduziert
wurden, lieferte einen TrockenrUckstand. dessen Gewicht im Durchschnitt um
1,3°,'* hinter dem Trockenrückstand des linken Heneas rarftckblieb. Je größer
die seit dem Tode verflossene Zeitspanne war, um so erheblicher wurde die
Differenz der beiden Herzhälften. Stets zeigte die Muskulatur des rechten
Ventrikels das intensivere Wasserausscheidungsvermögen. Bei Kaninchen and
Meerschweiachen waren die Resultate deutlicher als bei Hunden.

Dr. Bevenstorf-Brcslau.
»

Beobachtungen теп 157 Fallen топ Ted dmrek Ertrinken. Von AUffio
AscarellL Aus dem gerichts ärztlichen Institut in Born. Atti délia Società
di Medicina legale; 1910, Vol. VIII, Fast. 1.
la ca. 80* • der frischen Fälle fand sich mehr oder minder ausgeprägte

Hyperaêrie. Ja zwei Fällen war dies wertTolle Zeichen duck Pleuraver
wachsungen verdeckt. Die trockene Lungeablutung ist nach dem Verfasser
abhängig tob einer größeren oder geringeren Ausdehnung der Alveolarser-
reiß ungen, die Hyperhydroa rie топ der Menge des absorbierten Wassers, топ
der Größe der Scnleimsekretion der Bronchien und dem Luftgehalt der Lungen.
Das тот Refereatea ausgearbeitete Verfahren der Lungenuntersuchung auf
Plankton wurde in 12 Fällen angewandt mit einer Ausnahme, die eine 40 Tage
alte Wasserleiche betraf. 14 mal fanden sick Speisereste in den Luftwegen.
Außer den roten Blutkörperchen erwiesen sich oft nach die weißen Blutkör
perchen durch dea üebertritt der Ertränkuagsdossigkeit in das Blut geschä
digt uad in ihrem Mengenverhältnis verändert. In einigen Fällen fand sick
basophile Körnelung. In ca. 25 /* der frischen Fälle fand man Blutgerinnsel
im Henea. In 3 Fallen wurde der Herzinhalt auf die Anwesenheit krrstalli-
nischer Körper, die aus dem Ertrankungamedium stammen, nach dem Ver
fahren von Corin und Stockis untersucht. In allen Fäliea mit positivem
Ergebais. Das Fagerlundsche Zeichen — Anwesenheit von Erträakungs-
flñssigkeit im Duodenum — fand sich 12 mal.

Diesen positiven Untersuchungsergebnissen stand aber eine reckt große
Zahl топ Fäliea gegenüber, in denen jedes Merkmal, das auf Ertrinken nin-
wies, fehlte. Einige Male bestanden anatomische Veränderungen, welche auf
einen plötzlichen Tod im Wasser schließen ließen: Hypoplasie des Aortea-
systems, starke Füllung des Magens mit Speisen, Mitralfehler, Arteriosklerose,
Lungentuberkulose. Bei einer frischen Leiche wurde eine beträchtliche rechts
seitige Gehirnblutung festgestellt. — Im Sommer trat die Gehirnfäulnis bereits
nach 3 Tagen, im Winter nach ca. 1 Monat ein.

Dr. Revenstorf-Breslau.

Kraakkeitea der Elephantenzähne und Billardbälle. Erstickung
dureb Billardballe. Von J. В land- Saltos. Lancet; 1910, 26. November.
Die Arbeit, welche mancherlei bemerkenswerte Angaben über die Ein

keilung von Kugeln und Speerspitzen in Elephantenstoßzähnen bringt, enthält
eine in gerichtlich - medizinischer Hinsicht sehr ; interessante Mitteilung. Ein
Markör pflegte rar Unterhaltung der Gäste eine Billardkugel in den Mund
zu nehmen. Eines Tages entglitt ihm der Ball, gelangte in den Fharyaz und
führte den Erstickungstod herbei Die beigegebene, nach einem Praeparat
des Middlesex Hospital Museums angefertigte Abbildung gibt eine prächtige
Illustration des sog. Bolustodea. Dr. Revenstorf-Breslau.
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Kttn8tllelie Atmung and Lungenbefund bei Totgeborenen. Von
J. A. Braxton Hicks. British Medical Journal ; 1910, Иг. 5.
Verfasser kommt zu folgenden Ergebnissen : Künstlich geblähte Lungen

кЗппеп in jeder Hinsicht mit den Langen ron Kindern übereinstimmen, die
geatmet haben. Das gleiche gilt топ der Qasfüllung des Magens und des
Darms. Es ist keine besondere Kraft erforderlich, atelektatische Lungen auf
zublähen. Die gebräuchlichen geburtshilflichen Methoden der künstlichen
Atmung reichen hier völlig aus ; auch das einfache Verfahren, durch Aallegen
des Mandes auf die kindlichen Lippen Luft in die Lungen zu treiben. Wird
die künstliche Atmung mindestens 20 Miauten fortgesetzt, so dürfte die kind
liche Lunge völlig latthaltig geworden sein. In einem Falle von Kindesmord
kennte der Einwand erhoben werden, daß der Luftgehalt der Lunge nicht auf
das Geiebthaben des Kindes, sondern auf die Anwendung der künstlichen
Atmung zu beziehen sei. Dieser Einwand ist zu prüfen durch die Feststellung
der Zeit, während der die künstliche Atmung angewandt wurde und durch
die Untersuchung des Mageninhalts und der Nabelschnur. Ob sich jedesmal
eine Entscheidung wird treffen lassen, dürfte zweifelhaft sein.

Dr. Heven st orf-Breslau.

Differentialdiagnose praemortal nad postmortal erzeugter Wunden.
Von Dr. L. Ver der au. Annales de Medecina de Barcelona; Februar 1910.
Verderau schlägt vor, die Tatsache, daß jede während des Lebens

erzeugte Verletzung eine Ansammlung von Leukozyten an der Läsionsstelle
ud eine allgemeine Leukozytose zur Folge hat, für die Zwecke der forensi
schen Leichenuntersuchung zu verwerten. Seine an Händen und Kaninchen
angestellten Untersuchungen ergaben übereinstimmende Resóltate. Die Ver-
häUniszahl der roten zu den weißen Blutkörpern betrag bei den Tieren,
die während des Lebens Verletzungen erlitten hatten, 1 : 600 bis 1 : 1052,
bei den Tieren mit postmortal erzeugten Wunden 1 : 1333 bis 1 : 3000.

Dr. Revenstorf-Breslau.

Tödliche postoperative Anaphylaxie nach Probepunktion einer Ну-
datidenzyste. (Aerztlicher Kunstfehler.) Von F. Dê vé. Comptes rendue
de la soc. de biol. ; LXIX, 1910, Nr. 22.
Ein б1/» jähriges Mädchen hatte in der Fosea epigástrica eine umschrie

bene Oeschwttlst. Ein praktischer Arzt machte eine Probepunktion und ent
zog 1 ccm einer kryatallklaren Flüssigkeit. Ueble Zufälle traten nicht
ein. 4 Wochen später warde in Aethernarkose der Baachschnitt ausgeführt,
die Zyste, deren Inhalt klar geblieben war, punktiert und mit 160 ccm 2pro-
zeatiger Formollösung 3 Minuten hindurch ausgespült. Die Mattermembran
wurde extrahiert, die Tasche an die Baachwand befestigt. Eine zweite Zyste
in der Regio sab diaphragmatica dextra wurde ebenso behandelt. Dauer der
Operation l1/* Stunde. Bald danach traten Rötung des Gesichtes, Temperatur-
Steigerung auf 40°, Pulsbeschleunigung ein. Das Kind war aufs Aeußerste
erregt, wollte aus dem Bette springen, mußte von zwei Personen gehalten
werden. 8 Stunden nach der Operation tonische Kontraktur der Gliedmaßen,
Nackensteifheit und Trismus. Der Tod erfolgte 19 Stunden nach der Operation
unter tetanoformen Erscheinungen mit einer Temperatursteigerung auf 42,6°.
An dem Tode ist das Formol nicht schuldig. In dem 12 Stunden nach

dem Eingriff ausgeschiedenen Urin fanden sich keine Spuren von Formol.
Infektion der Zyste, Peritonitis, innere Blutung sind ebenfalls auszuschließen.
Es handelt sich um Anaphylaxie, bedingt durch den Inhalt
der Zyste, wie sie manchmal nach Punktioen beobachtet wurde.
Hier ist eine Probepunktion 26 Tage vor dem chirurgischen Eingriff vorge
nommen worden. Der Autor warnt daher auch aus diesem Grunde vor der
Ausführung von Punktionen bei Hydatydenzisten. Aber auch, wenn keine
Punktion der Operation vorausging, kann der Patient sich in einem anaphy-
laktischen Zustande dadurch befinden, daß eine Spontanruptur bestand oder
daß eine langsame Dyalyse des Hydatidenantigens durch die intakte Membran
stattgefunden hat. Dr. May er -Simmern.
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Zar Kasuistik des § 224 Str.- в.- В. Vos Obérant Dr.Mönkemöller-
Hildesbeim. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin; 3. F., Bd. 40, 1910,
S. 307-325.
Krankengeschichte eines hereditär belasteten, aber bis dahin geistig

wenig auffälligen Soldaten, der nach einer Mißhandlung auffällig plötzlich in
eine Psychose mit körperlichen Symptomen verfiel. Die schwierige Diagnose
wurde anfangs auf Dementia praecox gestellt, später, als es sich offenbarte,
daß die Demenz temporär war, auf traumatische Hysterie gestellt. Die Heilung
war unvollkommen, die Prognose sehr unsicher. Das Gutachten nahm Veriall
in Siechtum an. Beachtenswert war in diesem Falle, in dem Begehrungs
ideen nicht in Frage waren, das theatralische Wesen des Kranken, das in
einem Rentenstreit den Verdacht der Aggravation geweckt hätte.

Dr. P. Fraenckel-. Berlin.

B. OeriohtUohe Psychiatrie.
Psyche Infolge medikamentösen Atroptugennsses. Von Dr. Fickler ,

Oberarzt an der Provincial- Irrenanstalt Kosten. Deutsche med. Wochenschr. ;
1910, Nr. 21.
Am 8. November 1909 wurde der 29 Jahr alte Müllermeister M. in der

oben genannten Anstalt eingeliefert, der bis vor kurzem körperlich und geistig
gesund gewesen war ; Geistes- oder Nevenkrankheiten, Trunksucht, Lues waren
in der Familie nicht vorgekommen. M. war Soldat, ist nach 1 Jahr Gefreiter
geworden; besondere Leidenschaften oder Neigungen, besonders auch zum
Trunk, sind nicht hervorgetreten. Seit 7 Jahren ist er verheiratet und Vater
von 3 gesunden Kindern. Am 20. August suchte M. wegen Atembeschwerden
einen Arzt auf; dieser diagnostizierte Bronchialasthma und verordnete Jodkali-
Atropinlösung und zwar so, daß M. 3 mal täglich 0,5 Jodkali + 0,001
Atropin zu nehmen hatte. Die Lösung 0,01 Atropin enthaltend, war in S'/i
Tagen aufgebraucht (also am 24. August). Alsdann trat eine 14 tägige Pause
bis zum 8. September ein. An diesem Tage suchte M. den Arzt wiederum
auf und erhielt 60 Pillen, deren jede 0,001 Atropin enthielt und nahm täglich
je 3 Pillen. Am 28. oder 29. September war er mit den Pillen zu Ende; in
den letzten 8 Tagen, also vom 20. etwa an, will er Trockenheit im Munde und
Rachen, Doppelt- und Nebligsehen, besonders bei Licht und Unsicherheit der
Bewegungen verspürt haben. Am 8. Oktober, also nach einer Pause von aber
mals 9 Tage, ging er dann zum dritten Male zum Arzt, der ihm eine
gleiche Schachtel Pillen verordnete, jedoch sollte er von jetzt an 4 Pillen
täglich (davon Abends je 2) nehmen. Er tat dies bis zum 15. Oktober, also
1 Woche lang. Er hatte demnach bis dahin Atropin eingenommen zuerst 0,01,
alsdann nach zwei Pausen von 14 bezw. 9 Tagen 0,06 -+- 0,028, zusammen
0,098. Bald nachdem er die zweite Schachtel einzunehmen begonnen hatte,
klagte er über große Trockenheit im Mund und Rachen, Schluckbeschwerden
und Doppeltsehen. Er war völlig appetitlos, magerte ab und wurde zusehends
schwächer; auch Erbrechen und Stuhl Verstopfung waren vorhanden. „Er konnte
keine Nadel mehr einfädeln, keine Zeitung lesen, die Pillen mußte er in Brot
hüllen, um sie nehmen zu können", ging aber nicht zum Arzte. Am 13. und
14. Oktober war er in sehr heiterer Stimmung, lachte sehr viel, sang fort
während Soldatenlieder. In der Nacht zum 16. brachen plötzlich allarmierende
Erscheinungen aus. Mit lebhafter Angst erhob sich M. vom Bette, durchsuchte
das Zimmer, Leute mußten da versteckt sein, er sehe den Schein einer Lampe,
rieche Zigarrenrauch usw. Nach einer Weile ging er ins Bett zurück, sprang
aber wieder auf: es klopfe an der Tür, er sehe die Nachbarn durchs Fenster
blicken, auch auf dem Dache seien Leute. Am 16. befand er sich etwas
besser, doch blieb die Angst bestehen und vergrößerte sich wieder in den
Nächten. Am 18. Oktober wurde ein Arzt (nicht der bisher behandelnde) ge
rufen. Dieser fand M. im Bette liegend mit maximal erweiterten, lichtstarren
Pupillen, häufig in die Luft nach Gegenständen haschend, Menschen und Tiere
auf sich zukommen sehend, Hände und Füße beständig bewegend. Dieser
Zustand dauerte, sich allmählich bessernd, mehrere Tage; es trat statt der
Erregung nnd der lebhaften Halluzinationen mehr ein Zustand der Depression
ein. Am 31. Oktober fand der Kreisarzt keine körperlichen Zeichen einer
Atropinvergiftung mehr, insbesondere keine Pupillenerweiterung, keine stär
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kere Erregung; der Kranke lag ruhig im Bette mit gefalteten Händen nnd
erklärte, eich mit dem lieben Gott, mit Jeans and der Jungfrau Ilaria zu
unterhalten ; Nachte größere Unruhe, Umherlaufen im Zimmer. Am 8. No
vember, also 24. Tage nach der Frkrankung, wurde II. endlich in die Provin-
ikl- Irrenanstalt eingeliefert. Nach dem dort geführten Journalblatt litt M.
in akuter halluzinatorischer Paranoia. Allmählich traten die Angstgefühle
bei dem Kranken zurück, übermannten ihn aber an einzelnen Tagen, die Ge
sichts- and Geruchshalluzinationen worden seltener. Auf Antrag seiner Ehe
frau wurde M. am 22. Dezember versuchsweise entlassen. Zu Hause halluzi
nierte er noch in den ersten Tagen und war apathisch. Am 10. Januar 1910
lahm er seine Tätigkeit als Müller wieder auf. Eine Nachuntersuchung am
10. März 1910 ergab nur noch leichte neurasthenische Symptome, aber voll
ständige Krankheitseinsicht und nur für die erste Zeit der Erkrankung ver
minderte Erinnerung (wie „ein böser Traum").
Daß es sich um eine Psychose handelte, ist schon nach der chronologischen

Schilderang des Verlaufs klar. Während aber bisher nur ganz vorübergehende
Alterationen des Geisteszustandes infolge „Tollkirschen"- Vergiftung beschrieben
worden sind, liegt das Interesse dieses Falles besonders in der 11 Wochen
lugen Dauer und in der genauen psychiatrischen Beobachtung. Der Fall
lehrt vor allem, daß bei ärztlicher Verordnung von Atropin (z. B. gegen
Asthma bronchiale nach v. Noorden, Ortner) eine ständige Kontrolle des
Kranken durch den Arzt dringend erforderlich ist. Der behandelnde Arzt
Dr. M. ist auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. In dem Ermitt
lungsverfahren gab der Direktor der oben genannten Anstalt ein eingehend
begründetes Gutachten dahin ab, daß die Geisteskrankheit des M. zweifellos
darch das ärztlich verordnete Atropin vesursacht worden ist. Das Medizinal-
koUegium hat sich im weiteren Verfahren dahin ausgesprochen, daß ein straf
bares Verschulden des Arztes nicht vorliege. Darauf sind die Akten zurück
gefordert worden. Aufgehetzt durch die Gegner des Arztes hat schließlich
der Müller M. eine sehr anspruchsvolle Entschädigungsklage gegen den Arzt
bei Geriebt vorgebracht (5 Ii. Entschädigung für volle, 3 M. für verminderte
Arbeitsunfähigkeit). Nach dem Ergebnis der strafprozessualiscben Ermittlungen
durfte Klänger jedenfalls wohl abgewiesen werden; eine bestimmte Entschei
dung ist dem Arzte jedoch noch nicht bekannt geworden.

Dr. Liesaue г -Kosten.

Ueber Selbstmord. Von Dr. 'vv as s er mann -Kiel. Vortrag, gehalten
in Norddeutschen Verein für Psychiatrie nnd Neurologie am 9. Juli 1910.
Allg. Zeitschr. für Psychiatrie; 67. Bd., 5. Heft.
90 Männer and 79 Frauen, die kurz nach mißglücktem Selbstmord ver

lach in die Kieler psychiatrische and Nervenklinik aufgenommen wurden, sind
ui ihren Geisteszustand untersucht worden. Unter den Männern waren S0°/o
Jeisteskranke, unter den Frauen 72°/,. Die jüngeren Lebensalter zeigten eine
rrSßere Beteiligung an Selbstmordversuchen als die höheren; die Mehrzahl
iiier Pemonen waren verheiratet. Auch bei den als leicht geisteskrank Bezeich
neten ließ sich bei fast allen nachweisen, daß die Tat in einem „als nicht
normal zu bezeichnenden Geisteszustand" verübt worden war.

Dr. Töb be n- Münster.

Begutachtung bei Mord. Von Dr. Weygandt. Vortrag, gehalten
im Norddeutschen Verein für Psychiatrie u. Neurologie am 10. Juli 1910.
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; 67. Bd., 5. Heft.
Vortragender weist darauf bin, daß der Mord von dem ihm am nächsten

Hebenden Delikt, dem Totschlag, sich durch eine feine, rein psychologische
Grenze unterscheidet. Tötung eines Menschen seitens geistig Abnormer kann
bei den verschiedensten Psychosen, aber auch bei psychopathischen Zuständen
vorkommen. Es ist bei Fällen von Mord höchste Zurückhaltung zu üben hin-
ikhtlich der Zubilligung des § 61, wie auch etwaiger Minderwertigkeit. Denn
man kann sich überzeugen, daß sonst schließlich kein Mörder mehr die volle
.Schärfe des Gesetzes spüren würde, da sie sämtlich keine hochwertigen Men
schen sind und geringe Entartungsmerkmale wohl an jedem aufgefunden werden
kennen. Dr. Töb be n -Münster.
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Tuberkulöse Geistesstörung. Gutachten, erstattet топ Dr. Adolf
Eutscbera, Bitter v. A ich hör gen etc. etc. in Innsbruck. Der Amts
arzt ; 1910, Nr. 6.
Nach zweijährigem Stafanstaltsaufenthalt brachen plötzlich und gleich

zeitig körperliche und geistige Veränderungen bei einem vordem kräftigen
und lenksamen Häftling aus : Stets störrisches Wesen, große Gemütsreizbar-
keit, zu zeitweiligen Aufregungszuständen mit deliranter Zerstörungswut sich
steigernd ; fixierte Wahnidee, nun zu 2 Jahren verurteilt zu sein ; Beziehungs
ideen gleichfalls von bedeutender Urteilsscbwäche zeugend ; im übrigen gute
Intelligenz und Gedächtniskraft; nur Erinnerungen und Beziehungen zum
Wahn werden unbewußt, z. T. auch bewußt gefälscht; Willensschwäche mit
Unlust zur Arbeit; Fehlen jeder Erankbeitseinsicht. — Das Gutachten lautete
auf Geisteskrankheit im Sinne einer hochgradigen Steigerung der tuberkulösen
Charakteranlage, Strafnachsicht und Heilanstalts-Bebandlung.

Dr. Hösch-Pasing.

Zur Paral vsefrage In Algier. Von Dr. E. Rüdin -München. Allg.
Zeitschrift für Psychiatrie; 67. Bd., 5. Heft.
Dei Verlasser machte im Mai 1909 eine Studienreise nach Algier und

besuchte auch die Irrenanstalt in Aiz- le -Provence (Sudfrankreich), in welche
ein großer Teil der geistig erkrankten algerischen Eingeborenen gebracht
wird. Er fand im ganzen nur 2 Eingeborenen - Paralysen : einen paralytischen
Fremdenführer in Bougie und eine paralytische Eingeborene in Aix. Die
Aerzte in Aix versicherten, sie hätten zurzeit keine paralytischen Eingeborenen
und solche auch noch nie gesehen. Dabei fiel Büdin sofort die Tatsache
auf, daß er im Vergleich zu dem Fehlen der Paralyse bei Eingeborenen eine
ganze Beihe paralytischer Franzosen aus Algier sah, wo an vielen Orten 60
vom Hundert der einheimischen Bevölkerung syphilitisch sein sollen.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich der berechtigte Schluß, daß für

die Herbeiführung einer Paralyse zur Syphilis spezielle aetiologische Faktoren
hinzukommen müssen, die wahrscheinlich in den Schädlichkeiten zu suchen
sind, die die Eultur und Zivilisation mit sich bringt. Der Prophylaktiker
wird also, wenn er gegen die Ausbreitung der Paralyse vorgehen will, nicht
nur die Lues eindämmen, sondern auch die Begleiterscheinungen der modernen
Kultur, insbesondere der geistigen Ueberanstrengung entgegentreten müssen.

Dr. T ob b en- Münster.

üeber die ursächlichen Beziehungen der Syphilis zur Idiotie. Von
Dr. Brückner, Oberarzt der Irrenanstalt Friedrichsberg zu Hamburg.
Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 37.
Daß auch die Syphilis die Ursache der Idiotie sein kann, ist nicht neu.

Verf. teilt die Angaben einzelner Autoren über die klinische Statistik des
ursächlichen Nachweises der Lues bei Idiotie vor und nach Entdeckung
der Waeserm annschen Beaktion mit. Er selbst hat gemeinschaftlich
mit Kellner, Clemenz und Bautenberg 226 Idioten serologisch unter
sucht and hatte dabei nach der ursprünglichen Wassermann-Reaktion in
nur 12 Fällen positive Resultate. Außerdem reagierten nach der Sternschen
Modifikation noch 4 positiv, so daß alles in allem 16 Fälle als positiv anzu
sehen waren, also 7,4 °/o.
Verf. meint, daß in den Anstalten die Frage nach der ursächlichen Be

deutung der Syphilis (ür Idioten überhaupt nicht genügend geklärt werden kann.
Die Kinder müssen untersucht werden, bevor sie in die Anstalten kommen ;

da müssen neben den Einderhospitälern vor allem die praktischen Aerzte
helfen, die der Serologie hente noch viel zu fremd gegenüberstehen. Wenn
jedes Eind, sobald es als idiotisch erkannt oder sobald es nach anfänglich
guter Entwicklung geistig zurückbleibt, samt seinen Eltern sofort serologisch
untersucht würde, so würde man in der Erkenntnis der ursächlichen Bedeu
tung der Lues sebon weiter kommen.
Vielleicht wird auch eine generelle gesetzliche Untersuchung dea Nabel

schnurblutes einmal eingeführt werden — dann wird sich auch die Therapie
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segensreich gegen die Keime einer Krank*eitranwenden lassen, der wir, wenn
sie einmaljalt geworden^ist, machtlos gegenüberstehen.

Dr. Wa i bel- Kempten.

Zar Psychologie des jugendlichen Terbrechers der Grossstadt. Von
K. R'upp recht; Staateanwalt am Münchener Jugendgericht. Münchener
mediz. Wochenschrift; 1910, Nr. 30.
Die äußerst interessanten Ausführungen des Verfassers betreffen teils

den Typus des geistigen normalen, intellektuell genügend reifen, teils den
minderwertigen oder geistesschwachen Jugendlichen. Sie zeigen betreffs der
geistig normalen Jugendlieben, daß in der Mehrzahl der Fälle, in denen es
sich um Delikte handelt, die nicht blos Ordnungsvorschriften verletzen, sondern
gegen die allgemeinen Sittengesetze verstoßen nnd an sich auf einen
moralischen Defekt schließen lassen, nicht so eigentlich die böswillige rechts-
widrige Handlung als beabsichtigter Verstoß gegen allgemeine Verbotsgesetze
zum Bewußtsein des Täters kommt, daß vielmehr ohne nähere Berücksichtigung
der Folgen für den Täter im hemmungslosen Nachgeben gegenüber einem
momentanen Trieb, einem inneren Drang und Gelüste die Tat unbesonnen,
leichtsinnig begangen wird: „dummer Jugendstreich".
Neben diesen normalen und strafgesetzlich verantwortlichen Jugendlichen

läuft aber die große Masse derjenigen Jugendlichen Rechtsbrecher, bei denen
die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit auf der Grenze steht oder bei
denen sie ausgeschlossen ist. Es bandelt sich dabei weniger um eigentliche
Geisteskranke und hochgradig Schwachsinnige, als um kindlich Schwach
sinnige, Imbezille (in ihrem Anfangsstadium) und um Hysterische.
Die Forderung von Soziologen, Pädagogen und Psychiatern, daß der

jugendliche Verbrecher gesondert vom erwachsenen Verbrecher einer indivi
duellen, seiner Eigenart als in der Entwicklung begriffener Mensch Rechnung
tragenden gerichtlichen Behandlung unterworfen wird, ist durch die Einführung
der Jugendgerichte verwirklicht. Sie stellen die Vereinigung von Strafgewalt
ud Erziehungsgewalt, von Straf richter und Vormundschaftsrichter dar. Das
Jagendgericht benötigt aber, soll es seiner schwierigen und beschwerlichen,
iber auch segensreichen Aufgabe gerecht werden können, der Unterstützung
und Mithilfe weiter Volkskreise, insbesondere auch der Mithilfe der
Aerzte, da die Frage nach der geistigen Verfassung eines jungen Men
schen, der zum ersten Male sich gegen die gesetzliche Ordnung auflehnt, in
enter Linie zu prüfen und zu beantworten ist. Referent muß sich, um den
Rahmen eines Referats nicht zu überschreiten, leider mit diesen wenigen Be
merkungen begnügen nnd wegen der Einzelheiten und des überaus reichen
ud für Juristen und Aerzte gleich interessanten Inhalts der vorliegenden
Arbeit auf das Original verweisen. Dr. W a ib el- Kempten.

Zur Kenntnis1 der Psyche des jugendlichen Terbrechers. Von
ß. P. S t e 1 z n e r. Jugendwohlfahrt ; 1910, Nr. 9.
Verfasser weist darauf hin, daß die Art der Delikte in Berlin kaum

udere Verhältnisse 'zeigt, als sie in jeder anderen Großstadt beobachtet
werden; die Gründe innerer und äußerer Natur, aus denen heraus jene ge
boren werden, Anlage' nnd Milieu sind immer und überall in Stadt und Land
dieselben, sie zeigen nur gewisse lokale Färbungen und Schattierungen.
Die psychiatrischen Untersuchungen sämtlicher Jugendlichen, die der

geübte Arzt dem gesunden Individuum' gegenüber" ja sehr kurz abmachen
kann, ist so außerordentlich wichtig, weil das Kind bis dahin noch keine Ge
legenheit hatte, das Vorhandensein

'
etwaiger psychologischer Veranlagung

deutlich zu erweisen; diese ist wohl vorhanden, kann aber bis dabin latent
geblieben sein. Nur auf Grund genauer ärztlicher Prüfung des Geisteszustandes
läßt sich eine wissenschaftliche Psychologie des jugendlichen Verbrechers
bauen. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Wandertrieb bei psychopathischen* Kindern.'; Von Dr. M. Seige,
Jena. Zeitschrift für die Erforschung des jugendl. Schwachsinns; Bd. IV,
Heft 2—3.
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1. Fugue- Zustände finden sich im Eindesalter recht häufig und zwar
hauptsächlich bei männlichen Kranken.

2. Als auslosendes Moment kommen meistens — endogen oder exogen
bedingte — Verstimmungszustände in Betracht.

3. Fugue - Zustände bei Kindern sind für keine bestimmte Krankheit
typisch, sondern kommen bei den verschiedensten psychopathischen Abweichungen
vor; sie vergesellschaften sich jedoch häufig mit einem ethischen oder intel
lektuellen Defekt.

4. Wenn einmal zahlreiche Wanderzustände eingetreten waren, so ge-
genügen immer kleinere Anlässe, um sie auszulösen, so daß zuletzt eine ge
wohnheitsmäßige Neigung zum Vagabundieren eintritt.

5. Es erscheint wahrscheinlich, daß sich in den degenerierten Familien
eine hereditäre Neigung zu Fugue - Zuständen entwickelt.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Sauerstoffbäder in der Irren pflege. Von Oberarzt Dr. Frotscher
und Dr. Becker. Aus der Landesirrenanstalt Weilmünster. Allg. Zeitschr.
für Psychiatrie; 67. Bd., 5. Heft.
Auf Grund von angestellten Versuchen kommen die Verfasser zu dem

Ergebnis, daß den Sauerstoffbädern eine gewisse Wirkung in der Milderung von
Erregungszuständen nicht abzusprechen ist. Es sind jedoch nur solche Fälle
leichter Erregung geeignet, in denen etwa 2 g Paraldehyd oder höchstens in
Ausnahmefällen 2 g Chloralhydrat genügen, um den gewollten Erfolg herbei
zuführen ; auch da wird man noch individuell eine Auslese treffen und in
ungeeigneten Fällen auf chemische Mittel zurückgreifen müssen.
Der außerordentlich hohe Preis (pro Dose und Bad 2 50 M.) wird die

Anwendung der Bäder bei Patienten der öffentlichen Irrenpflege zur Unmög
lichkeit machen und sie vorläufig der Praxis aurea vorbehalten.

Dr. Többen-Münster.

O. Saohvera-tandig-entatigkelt In Unfall-'und Invalldlt&tnaohen.
Ist vor dem Termine sur mündlichen Verhandlung vor einer unteren

Verwaltungsbehörde von einem Vertrauensärzte der Versicherungsanstalt
ein Outachten erstattet, so ist eine nochmalige Untersuchung des Renten-
bewerben durch den sum Schtedsgeriohtsterinin ingezogenen anderen
Vertrauensarzt nicht erforderlich; es genügt vielmehr, dass dieser den
Inhalt des Gutachtens des ersten Vertrauensarztes mitteilt. Revision s -
Entscheidung des Reichs- Versicherungsamts vom 29. No
vember 1910.
Mit Unrecht nimmt das Schiedsgericht an, daß das Verfahren vor der

unteren Verwaltungsbehörde an einem wesentlichen Mangel leide. Die Ver
sicherungsanstalt bat vor der Einleitung des Rentenentziehungsverfahrens den
Kläger durch ihre Vertrauensärzte Dr. K. und Prof. Dr. B. untersnehen lassen ;
die Gutachten dieser Aerzte sind am 16. und 29. September 1909 erstattet
worden. Ferner hat die untere Verwaltungsbehörde mit Rücksicht auf die
Behauptung des Klägers in der Eingabe vom 17. Oktober 1909, sein Zustand
habe sich verschlimmert, entsprechend Ziffer 15 Abs. 1 Sata 1 der Anweisung
des Königlich Preußischen Ministers für Handel und Gewerbe vom 15. No
vember 1908, betreffend das Verfahren vor den unteren Verwaltungsbehörden,
noch ein weiteres Gutachten von dem Vertrauensärzte der Versicherungs
anstalt Sanitäterat Dr. F. eingeholt, das am 1. November^ 1909 '.'abgegeben
worden ist. Unter diesen Umständen konnte die untere Verwaltungsbehörde
von der Einholung eines weiteren ärztlichen Gutachtens und insbesondere von
einer Untersuchung des Klägers durch den zur mündlichen Verhandlung vor
der unteren Verwaltungsbehörde vom 25. November 1909 Tzugezogen en Ver
trauensarzt der Versicherungsanstalt Dr. B. absehen. Denn sie durfte das
Gutachten des Sanitätsrats Dr. F. in Verbindung mitfden sonstigen ärztlichen
Gutachten zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit des Klägers nach pflicht
mäßigem Ermessen als ausreichend erachten, zumal da es erst kurze Zeit
vorher zur Prüfung der Behauptung des Klägers, sein Zustand habe sich ver
schlimmert, eingeholt worden war. Auch ist es nach den Vorschriften der
erwähnten Anweisung nicht unbedingt erforderlich, daß der Rentenbewerber



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften. 137

топ dem zar mündlichen Verhandlung vor der unteren Verwaltungsbehörde
zugezogenen Vertrauensarzte der Versicherungsanstalt untersucht wird. Die
Anweisung bestimmt in Ziffer 9 Abs. 1 Satz 4 und 5 für diese Verhandlung
folgendes :

Nachdem der Inhalt der Akten vorgetragen ist, hat der Vertrauensarzt
das Ergebnis der körperlichen Untersuchung mitzuteilen und sein Gutachten
aber die Erwerbsfähigkeit des Rentenbewerbers abzugeben. Hat eine Be
obachtung in einer Heilanstalt stattgefunden oder ist die Untersuchung
durch einen anderen Arzt erfolgt, so ist der Inhalt des Gutachtens mit
zuteilen.
Hiernach ist es zulässig, daß der Rentenbewerber von einem anderen

als dem zur Verhandlung vor der unteren Verwaltungsbehörde zugezogenen
Vertrauensarzte der Versicherungsanstalt untersucht wird, und daß die untere
Verwaltungsbehörde lediglich das Gutachten dieses Arztes, soweit sie es nach
pflichtmäßigem Ermessen als ausreichend erachten kann, der Beurteilung der
Erwerbefähigkeit des Rentenbewerbers zugrunde legt. Damit wird auch dem
Zwecke der einschlägigen Bestimmungen der Anweisung, einerseits den Renten
bewerber durch einen vertrauenswürdigen Arzt untersuchen zu lassen, und
anderseits die untere Verwaltungsbehörde bei der mündlichen Verhandlung
durch einen solchen Arzt beraten zu lassen, durchaus genügt. Ist die Unter
suchung durch einen anderen Arzt erfolgt, so ist nach der oben mitgeteilten
Vorschrift der Anweisung in der Verhandlung vor der unteren Verwaltungs
behörde der Inhalt des Gutachtens mitzuteilen.

Ein Im Anschluss an eine regelmässig verlaufene Niederkunft auf
tretender Zustand hochgradiger, mit Erwerbsunfähigkeit verbundener
Sehwäche kann als Krankheit im Sinne des § 30 Abs. 2 Ziffer 3 des In-
ralldenverslcberungsgesetzes auch dann angesehen werden, wenn er eich
lieht als Verschlimmerung eines bereits vorhandenen Krankhelts- und
Schwächeznstandes darstellt. Revisions-Entscheidung des Reichs-
Versicherungsamte vom 8. November 1910.
Bei selbständiger Prüfung des Sachverhalts war zu entscheiden, ob der

behauptete, im Anschluß an eine Niederkunft aufgetretene Schwächezustand
überhaupt als anrechnungsfähige Krankheit aufgefaßt werden kann. Das war
zu bejahen. Das Reichs- Versicherungsamt hat unter Krankheit in ständiger
Rechtsprechung einen anomalen, pathologischen Zustand, einen Zustand der
Störung der normalen Körper- oder Geistestätigkeit. Die einer Entbindung
regelmäßig folgende körperliche Schwäche stellt einen solchen anomalen Zu
stand allerdings nicht dar und ist daher auch keine Krankheit; sie ist ledig
lich, soweit sie Erwerbsunfähigkeit veranlaßt, durch § 30 Abs. 6 des Invaliden-
Veraicherungegesetzes einer solchen gleichgestellt, und zwar bis zur Dauer
von sechs Wochen. Aber das schließt nicht aus, daß ein Wochenbett dann
in eine Krankheit übergeht, wenn die auftretende Schwäche nach Grad und
Dauer das regelmäßige Maß übersteigt; denn dann bandelt es sich eben um
eisen anomalen Zustand. Gestaltet sieb aber das Wochenbett zu einer Krank
heit, so ist die Vorschrift in Abs. 2 Ziffer 3 des § 30 ohne weiteres anzu
wenden. Daß ein Zustand großer körperlicher Schwäche als Krankheit
gelten kann, ist in der RevisionsEntscheidnng 573 (Amtliche Nachrichten;
1897, S. 320) anerkannt. Dort ist eine Krankheit angenommen in einem
Falle, wo durch ein Wochenbett ein bereits vorhandener Schwäcbezustand
verschlimmert worden war. Diese Entscheidung steht nicht im Wege, ein
Wochenbett auch dann als Krankheit aufzufassen, wenn sich ein vorheriger
Krankheitszustand zwar nicht nachweisen läßt, aber der Verlauf aus irgend
einem anderen Grunde unregelmäßig ist; denn der Begriff der Krankheit
fordert lediglich einen anomalen Zustand, ohne daß es auf den Grund der
Störung ankäme. Ein Abweichen von der Norm liegt aber zweifellos vor,
wenn die Wiederherstellung der Kräfte nach einer Entbindung solange aus
bleibt, wie es hier der Fall gewesen sein soll.

Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit von gesunden sogen.
Typhusbazillenträgern Im Sinne des Invalldenverslchernngsgesetzes.
Bevisi ons-Entecheidung des Reichs-Versicherungsamts vom
29.November 1909.
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Das Reichs - Versicherungsamt bat mehrfach Erwerbsunfähigkeit an
genommen, wenn einem körperlich und geistig znr Arbeit Befähigten durch
ein besonders geartetes, wenn auch die Arbeitsfähigkeit nicht berührendes
Leiden der Arbeitsmarkt verschlossen und damit die Möglichkeit znr Ausübung
einer Erwerbstätigkeit entzogen wurde ; so bei einer Person mit einem schlechten
Gerach verbreitenden Xasenubel und einem Geisteskranken. Der Kläger, der
durch die ständige Ausscheidung ansteckungsfähiger Typhuserreger seiner
Umgebung gefährlich werden kann, befindet sich insofern in der gleichen Lage,
als ea sich auch bei ihm um einen regelwidrigen Znstand bandelt, der als
Krankheit oder Gebrechen im Sinne des § 5, Abs. 4 des Invalidenversicherungs-
gesetzes aufzufassen ist. Es besteht daher kein grundsätzliches Bedenken,
die Erwerbsunfähigkeit des Klägers zu bejahen, wenn er tatsächlich infolge
seines Leidens vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist Aber dies erscheint
zweifelhaft.
Die polizeilichen Anordnungen, welche eine Beschäftigung des Klägers

verbieten, kommen nicht in Betracht. Soweit sie den Kläger in seinem wirt
schaftlichen Fortkommen weitergehend beschränken, als schon durch sein
Leiden an sich bedingt ist, handelt es sich lediglich um die Folgen gesund
heitspolizeilicher Maßnahmen, die einen Anspruch auf Invalidenrente nicht
begrün ien können. Die Rechtsbeständigkeit der fraglichen Verfügungen kann
daher dahingestellt bleiben. Es ist lediglich zu prüfen, ob das Leiden an sich
den Kläger vom Arbeitsmarkt ausschließt. Das Schiedsgericht hält es für
einleuchtend, daß niemand den Kläger beschäftigen oder mit ihm zusammen
arbeiten wolle. Zweifellos darf man ihm auch die Ausübung einer Erwerbe-
tätigkeit nicht zumuten, wenn er dadurch andere erheblich gefährdet. Aber
gerade über den Umfang und die Bedeutung dieser Gefahr fehlt eine zuver
lässige Grundlage. Weder die Gutachten der Medizinischen Klinik ergeben
die Notwendigkeit völliger Arbeitsenthaltung, noch entspricht eine solche an
scheinend den Forderungen der wissenschaftlichen Krankheitsverhütung. Nach
dem bei den Akten der Beklagten befindlichen Aufsatze des Prof. Dr. Lewy
in der Frankfurter Zeitung ist jede Beschäftigung, die nicht in unmittelbare
Berührung mit Nahrungsmitteln bringt, bei Einhaltung gewisser Vorsichts
maßregeln zulässig. Danach könnte der Kläger zwar vielleicht nicht mehr in
seinem bisherigen Berufe, wohl aber auf anderen Gebieten Lohnarbeit ver
richten. Eine solche Beschränkung des Arbeitsmarktes würde aber keine
Erwerbsunfähigkeit bedingen.
Wenn die Vorentscheidung ohne weitere Aufklärung einen völligen Aus

schluß des Klägers vom Arbeitsmarkt angenommen hat, so beruht sie auf un
genügender Aufklärung des Sachverhalts und auf unrichtiger Anwendung des
bestehenden Hechtes. Sie war daher gemäß § 116, Abs. 3 des Invalid en-
versicberungsgesetzes aufzuheben und die noch nicht spruchreife Sache an das
Schiedsgericht zurückzuverweisen. Dieses wird im neuen Verfahren zuverlässig
feststellen müssen, zu welchen Arbeiten der Kläger ohne erhebliche Gefährdung
anderer fähig ist, und ob ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen der
Uebergaag zu ihnen zugemutet werden kann. Zu bemerken ist, daß die
neueren Erfahrungen nach einer dem Reichs- Versicherungsamte vorliegenden
Aenßerung des Kaiserlichen Gesundheitsamts dahin geführt haben, die Beob
achtung und Belehrung der Typhusgesunden für ausreichende Vorbeugungs
maßregeln zu halten.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and 0ffentllob.ee
Ssmitatnweten

1. Bek&mpfang der Infektionskrankhelten.
a. Buhr.

Bemerkungen Iber die Pathogenität der Amoeba dyseaterlae. Von
Dr. Y. T a n а к a , Prof. an der med. Hochschule zu Osaka in Japan. Münchener
med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 44.
Verfasser hatte während seines Aufenthaltes auf der Insel Formosa

Gelegenheit eine Anzahl von Fällen von Amöbenruhr zu untersuchen, wovon
6 zur Sektion kamen. Er fand fast konstant die eigentümlichen Amöben in
frisch entleerten schleimig - blutigen Fäzes der Ruhrkranken.
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Die pathologisch-anatomischen Veränderungen waren in den zur Obduktion
gelangten Fällen auf den Dickdarm beschränkt. Aus den pathologisch -histo
logischen — im Original näher beschriebenen — Untersuchungen konnte Ver
fasser ersehen, daß die Amöben mit dem dysenterischen Prozesse nicht im
innigsten Zusammenhang stehen. Wären sie die einzigen Erreger der Ruhr,
so müßten sie schon im ersten Stadium der Erkrankung in den entzündeten
Lympbfollikeln nnd deren Umgebung der Submucosa aufgetreten sein. Wären
sie imstande, allein in die Darmwand einzudringen und dadurch die dysente
rische Veränderung hervorzurufen, so müßten sie unbedingt zuerst in der
Mucosa vorhanden sein, was nicht der Fall ist. Er glaubt, daß die Amöben
bei der Menschendysenterie im ersten Stadium noch nicht in die Darmwand,
sondern erst nach der Geschwürebildung in die Tiefe eindringen und den
Krankheitsprozeß verstärken können. Die initialen Herde in der Submucosa,
die von dort aus in die Mucosa durchbrechen und dadurch zur Geschwürs-
bildong fuhren, werden wahrscheinlich durch einen anderen noch unbekannten
Mikroorganismus hervorgerufen. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Beiträge zur Bnhrdiagnose. Von Marinestabsarzt Dr. Kobert in
Taingtau. Archiv für Schiffs- und Tropenbygiene ; 1910, Bd. 14, H. 16.

Die strenge Unterscheidung der Amöbenruhr von der Bazillenruhr ist
in prognostischer Hinsicht (Gefahr des Leberabszesses bei Amöbenruhr) sehr
wichtig. Die Differentialdiagnose kann auch obne Mikroskop aus folgenden
Merkmalen mit größter Wahrscheinlichkeit gestellt werden:
Bei Amöbenrubr zeigt der dem Stuhle beigemengte Schleim eine himbeer-

geleeähnliche Beschaffenheit. Bei bazillärer Buhr ist der Schleim meistens
ungefärbt, höchstens milchig getrübt infolge der reichlichen Beimengung von
Leukozyten.

Bei der Amöbenruhr fehlen Charcot-Naumannsche Kristalle niemals
im Stahl. Sie kommen allerdings auch bei anderen Darmkrankheiten vor, so
daß man aus dem positiven Befunde nicht ohne weiteres die Diagnose Amöben
rubr stellen darf.

Der Beginn der Amöbenruhr ist schleichend, der der Bazillenruhr
meist stürmisch. Dr. D о h г n - Hannover.

b. Tropenkrankheiten (Malaria). Tropenhygiene.
Ueber den Obduktionsbefund bei Maltafleber. Von Carrion,

Lagriffoul und Bousquet. Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXVIIL,
1910, Nr. 11.

Es handelt sich um die erste in Frankreich bei Maltafieber ausgeführte
Leichenöffnung. Ein 77jähriger Mann aus der Gegend von Montpellier erkrankte
noter Frostgeftthl, Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, Verstopfung. Es folgten
Husten, Diarrhoen; der Leib war aufgetrieben, die Zunge belegt. Keine
Roseola. Parpuraflecke an der unteren Partie des Abdomens. Konjunktiven
gelb. Milz vergrößert. Die Temperatur schwankte um 39 °. Wi dal negativ;
Wright sehe Seroreaktion positiv (1 : 30 und 1 : 60).

Vom Obduktionsbefund ist hervorzuheben: Magen leicht hyperaemisch,
im Dünndarm starke Blutttberfüllung ; auf rötlichem Grunde zeichnen sich die
Gefäße dunkel, die Pey er sehen Plaques weiß ab. Die letzteren sind nicht
vergrößert, springen kaum vor. Der freie Band der Valvulae conniventes
zeigt deutliche hellrote Färbung in Ausdehnung von etwa 1 mm. Milz und
Leber vergrößert. Bei mikroskopischer Untersuchung des Darms : Die
hyperaemfsche Partie des Dünndarms hat die Schleimhaut in ihren obersten
Schichten eingebüßt, die Drüsen sind zerstört. Infiltration der Mucosa durch
mononnkleäre Zellen. Keine Laesion des lymphoiden Gewebes, nur einige
hypertrophische Follikel ohne Geschwttrsbildung oder tiefe Lymphangitis. Aus
Milz und Leber wurde der M. melitensis isoliert.

Nachdem einmal die Aufmerksamkeit auf ein unvermutet häufiges Auf
treten des Maltafiebere ') in Frankreich gelenkt worden ist, ist der Obduktions
befund als untrüglicher Beweis von besonderer Bedeutung.

Dr. Meyer-Simmern.

>) Diese Zeitschrift 1910, S. 416.
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Ueber die Anpassungsfähigkeit der weissen Rasse an das Tropen
klima. Von Dr. P.Schmidt, Privatdozent an der Universität Leipzig.
Archiv für Schiffe- und Tropenhygiene; 1910, Nr. 13.
Die Frage der Besiedelungsfähigkeit eines Landes hängt nicht allein

von dem Klima im rein meteorologischen Sinne ab, sondern man muß eine
Reihe anderer Faktoren von vornherein mit in Betracht ziehen, wie die im
Lande herrschenden ethnischen, sozialen nnd kulturell -hygienischen Faktoren.
Je höher sich die Knltnr entwickelt, um so höhere Orade der Akklimatisation
werden erreicht werden. Die klimatisch -meteorologischen Faktoren an sich
stellen kein derartiges Hindernis entgegen, daß nicht überwunden werden
könnte. Alle früher als für die Tropen spezifisch angesehenen krankhaften
Veränderungen des Körpers erweisen sich als durch Unkultur und mangelhafte
Hygiene nnd besonders durch tropische Infektionskrankheiten hervorgerufen.

Unter den Hindernissen der Akklimatisation steht die Malaria an erster
Stelle. Sie schädigt und degeneriert die Nachkommenschaft ebenso wie
Lues, Alkoholismus, chron. Bleivergiftung etc. Sie führt nicht nur zu Aborten
und Störungen des Wochenbetts, sondern schädigt auch den Nachwuchs direkt.
Soll der Weiße in den Tropen festen Fuß fassen, so ist ein Zurückdrängen
der Malaria in erster Linie nötig.
Der Tropenneurasthenie und Tropennervosität wird durch eine sorgfältige

Auswahl des in den Tropen gehenden Menschenmaterials vorgebeugt werden
können. An dem Umstand, daß sensible Personen den Ansprüchen des Tropen
lebens nicht auf die Dauer gewachsen sind, scheitert auch oft die Möglichkeit,
deutsche Frauen in die Kolonien einzuführen. Immerhin kann auch von
seiten der deutschen Frau auf eine aufopfernde Mitarbeit in der Kultivierung
unserer Kolonien nicht verzichtet werden.

Um den Hindernissen der Akklimatisation zu begegnen, ist das Leben
in den Tropen streng nach hygienischen Grundsätzen einzurichten. Auf zweck
mäßige Kleidung und Wohnung ist besonders zu achten. Bezüglich des
Alkohole genügt eine solide Mäßigkeit; völlige Abstinenz ist nicht notwendig.
Mit den Hilfsmitteln der Kultur und Hygiene wird eine Besiedelung

der Tropen ohne Zweifel durchführbar werden. Dr. D о h r n - Hannover.

Physiologische Studien rar Akklimatisation an die Tropen. Von
Regierungsarzt Dr. Wick. Archiv für Schiffs- nnd Tropenhygiene; 1910, H. 19.
Die Untersuchungen des Verfassers sind ausschließlich Beobachtungen

am eigenen Körper. Die Resultate sind folgende: .
1. Wird die Lufttemperatur innerhalb kurzer Zeit stark erhöht, so

steigt auch die Körpertemperatur. Diese Steigerung ist noch größer, wenn
bei erhöhter Lufttemperatur noch körperlich Arbeit verrichtet wird.

2. Bei allmählichem Uebergang von der gemäßigten in die heiße Zone
findet eine Aenderung der Körpertemperatur nicht statt.

3. Die Zahl der Atemzüge wird beim Uebergang von der gemäßigten
in die heiße Zone geringer und bleibt auch dauernd geringer.
i. Die Pulszahl zeigt beim Uebergang von der gemäßigten in die heiße

Zone stärkere Schwankungen als in Europa. Erst nach erfolgter Akklimati
sation werden die Schwankungen wieder geringer.

5. Die Tageskurven der Körpertemperaturen zeigen vor, während
und nach der Akklimation deutliche Unterschiede:

a) Vor der Akklimation ist die Körpertemperatur mehr gleichmäßig,
nur gegen 2 nnd 5 Uhr nachmittags zeigen sich geringe Steigerungen.

b) Während der Akklimatisation ist eine einmalige größere Steigerung
der Körpertemperatur mittags gegen 1 Uhr merkbar, und zwar eine Stunde
vor der höchsten Lufttemperatur.

c) Nach erfolgter Akklimation steigt die Körpertemperatur gleich
morgens an und bleibt dann ungefähr auf gleicher Höhe.

6. Die Zahl der geformten Blutelemente ist etwas größer geworden,
desgleichen der Hämoglobingehalt.

7. Das Körpergewicht ist trotz vieler körperlicher und geistiger Arbeit
gestiegen.

8. Beim Uebergang von der gemäßigten in die heiße Zone nimmt die
Körpertemperatur der Haut dauernd ein wenig zu.
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9. Die Hauttemperatur war in der Trockenzeit ein wenig höher als in
der Regenzeit.
10. Nach reichlicher Fiüssigkeitsaufnahme findet gleichfalls — wenn

auch nur vorabergehend — eine Erhöhung der Hauttemperatur statt.
11. Die Urinmenge wird beim Uebergang топ der gemäßigten in die

heiße Zone dauernd geringer. Das spezifische Gewicht dagegen steigt.
12. Als Malariaprophylaxe hat sich N о с h t s Methode (geteilte Chinin

gäben 0,2 g) gut bewahrt. (Interessant ist, daß Verfasser trotz regelmäßig
durchgeführter Chininprophylaxe doch eines Tages Tertianparasiten vorüber
gehend in seinem Blute fand, ohne daß sein Befinden irgendwie alteriert war.
Er schließt daraus, daß die Chininprophylaxe das Eindringen der Parasiten
nicht verhindert, wohl aber deren Entwickelang hemmt and sie zum Ab
sterben bringt). Dr. Dohm- Hannover.

Ueber Geophagle; auf Grund Kameruner Beobachtungen. Von] Be
gierangearzt Dr. Külz und Dr. Zeller. Archiv für Schiffs- und Tropen-
Hygiene; 1910, Bd. 14, Nr. 20.
Das JSrdessen ist auch in unseren Gegenden bei schwangeren Frauen

and Kindern als ein Zeichen erhöhten Kalkbedarfes bekannt. Es findet beim
Tier sein Analogon in der sogen. Leckaucht, die häufig als Vorerscheinung
der Osteomalazie beobachtet wird. Die Leckjucht kann sich vom einfachen
Belecken dea Kalkverputzes bis zum gierigen Verschlingen aller möglichen
erreichbaren Stoffe steigern.
Die Untersuchung der in Kamerun vorzugsweise genossenen Erdarten

ergab einen reichlichen Gehalt an phosphorsaurem Kalk und Eisen. Diese
Bestandteile sind durchaus geeignet, den Mineralsalzhunger des menschlichen
Organismus zu beseitigen, der durch die unrationelle Feldwirtschaft und die
infolgedessen eintretende Kalkverarmung des Bodens bedingt wird.
Der Gehalt an Eisen nnd Nährsalzen ist vermutlich auch die Ursache,

dig die Geophagie vielfach bei Anämien und kachektischen Zuständen, (Anky
lostomiasis) beobachtet wird.
Der Gehalt der Erdarten an aromatischen Stoffen würde außerdem

toch die appétit- und durstanregende Wirkung dieser Liebhaberei erklären.
Dr. Dohm- Hannover.

c. Andere Krankheiten (Sklerom u. Kretinismus).
Die Zunahme des Sklerema In Ostpreussen. Aus der K. Universitäts-

Poliklinik für Hals- und Nasenkranke in Königsberg i. Pr. Von Prof. Dr.
Gerber. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 35.
Von einem häufigen Vorkommen des Skleroms in Deutschland wußte

min früher nichts. Nunmehr hat aber Deutschland außer hie and da ver-
ttreateu sporadischen Fällen zwei kompakte Herde, einen in Schlesien, einen
is Oitpreotien, von denen sich der letztere langsam, aber stetig vergrößert.
Seit der ersten Mitteilung des Verfassers vor 10 Jahren ist die Zahl der
oitprenßiscben Skleromkranken um das Fünffache gewachsen. Im letzten
Semester sind in rascher Aufeinanderfolge, zum Teil sogar gleichzeitig 4 Fälle
teils in der Poliklinik, teils In der Privatklinik des Verlassers and ein fünfter
is der Königsberger chirurgischen Klinik zar Beobachtung gekommen.
Die 4 vom Verfasser beobachteten Fälle teilt er samt Kranken

geschichten mit.
Was das Krankheitsbild betrifft, so zeigen alle 4 in positiver wie in

negativer Beziehung die vom Verfasser schon wiederholt betonten Charakterica
des ostpreoßischen Skleroms: Freisein der äußeren Nase und auch der
Handrachenhöhle wenigstens von groben Veränderungen. In allen Fällen
typisch verändert war nur der Nasopharynx; er zeigte überall alte binde
gewebige Veränderungen. Wohl ein weiterer Beweis, daß hier der Prozeß
lut immer beginnt and hier am häufigsten richtig gedeutet werden kann.
Die Nasenböhlen zeigten dreimal das Bild der Rhinitis atrop. гевр. Огаепа,
zweimal Skleromin filtrate. Der Larynx zeigte typische subglottische Verän
derungen nur in einem frischen Falle. Die' Krankheit kann auch nur im
Nasenrachenraum sitzen und nur ührsymptome machen. Während die histo
logischen Untersuchungen sehr spärliche Resultate ergab, erzielte die
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bakteriologische Untersuchung in 3 Fällen ein positives Resultat. Die
Was sermannsche Reaktion war in sämtlichen Fällen negativ, nur in einem
Falle zeigte sie sich schwach positiv (unsicher).

Verfasser legt sich zum Schlüsse die Frage vor, warum man solche
verhältnismäßig noch kleine Feuer wüten und wachsen läßt, , nur weil man
mit dem Löschen anderer großen Brände so viel zu tun hat.

Dr. W ai bel- Kempten.

Die Uebertragung des Kretinismus тот Mensehen auf das Tier. Von
Dr. Adolf Kots cher а , Ritter von Aichbergen, Landes - Sanitätsreferent in
Innsbruck. Wiener klin. Wochenschrift ; 1910, Mr. 45.

K., der bereits früher den Standpunkt vertreten hatte, daß der Kretinis
mus zu den übertragbaren Infektionskrankheiten gehört, berichtet über ein
sehr interessantes Experiment:
Er hatte gelegentlich im Armenhause einer stark mit Kretinen besetzten

Gemeinde zwei kretinische Hunde gefunden, die zusammen mit den kretinischen
Bewohnern in einem mit Lumpen und Hadern gefüllten Bett geschlafen hatten.
Die Pflegerin der Hunde hatte einen großen Kropf, schwerfällige Be

wegungen, mangelhafte Sprache und stark herabgesetzte Intelligenz. Die
Hunde — eine Photographie ist im Original wiedergegeben — waren voll
kommene Idioten, konnten nicht bellen, reagierten auf nichts und waren in der
Entwickelang zurückgeblieben.
K. brachte nun einen anderen, 4 monatigen Hund in die Behausung und

das Bett der kranken Frau. Während die anderwärts untergebrachten Ge
schwister dieses Warfes sich normal entwickelten, wurde der bei der Kranken
untergebrachte Hand ein vollständiger Kretin mit großem Kopf und gänzlich
anormalem Verhalten. Ein weiterer, größerer Hand, der ebenfalls dort unter
gebracht wurde, konnte wegen seiner Größe nicht im Bett gehalten werden
und entwickelte sich normal.
Durch dieses gelungene Experiment gewinnt die Erfahrung des Ver

fassers, daß der Kretinismus ansteckend ist und am häufigsten in schmutzigen
Wohnungen gefunden wird, wo die Bewohner in häufige und enge Berührung
mit Kretins kommen, eine wichtige Stütze. Dr. Dohm- Hannover.

Я. S&uglingefüreorge.
Wesen und Ursachen der Säuglingssterblichkeit. Von Geh. Ober-

Med.-Rat Prof. Dr. E. Die tri с h -Berlin. Festschrift zur Eröffnung des
Kaiserin Auguste Viktoria •Hauses. Verlag von G. Stilke. Berlin 1909.
Aus den Ausführungen geht hervor, daß die Ursachen der hohen Kinder

sterblichkeit in den örtlichen Verhältnissen begründet sind. Wer wirksame
Maßnahmen gegen die hohe Säuglingssterblichkeit in Vorschlag bringen oder
ergreifen will, muß sich zunächst über ihre Ursachen sorgfältig unter
richten und dabei die Eigenart und Verschiedenheit der Oertlichkeit sowie
der Bevölkerung auf das eingehendste berücksichtigen. Die Mißerfolge, die
an einzelnen Stellen mit den Maßnahmen der Säuglingsfürsorge erzielt wurden,
sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß man das, was sich in einem
Verwaltungsbezirk bewährt hatte, auf einen anderen Verwaltungsbezirk von
anderer Eigenart kritiklos übertragen hatte. Es kommen bei den anzustellenden
Ermittelungen die Beziehungen der Kindersterblichkeit zar Geburls- und
Wochenbettshygiene, zur Ernährung und Pflege, zur Ehelichkeit und Unehe
lichkeit, zur allgemeinen Lebensführung, zur Beschäftigungsweise der Eltern,
zu dem Einfloß der Wohnungen, za sonstigen für die öffentliche Gesundheit
wichtigen Verhältnisse, zur Geburtenhäufigkeit usw. in Betracht. Sind Um
fang und Eigenart der Säuglingssterblichkeit in ihren Ursachen ermittelt, so
gewinnt man eine bestimmte Anleitung für die zu ergreifenden Fürsorgemaß
nahmen für die Säuglinge. Man wird ermessen können, ob der Hauptwert auf
die Belehrung der Bevölkerung über die richtige Pflege, Ernährung und Be
handlang der angehenden Mütter, sowie der Säuglinge und deren Mütter zu
legen sein wird, ob die Schulen in zweckmäßiger Weise für die Belehrung
der Bevölkerung Uber die richtige Ernährung and Pflege der kleinsten Kinder
herangesogen werden, ob die ärztliche Versorgung aasreicht und namentlich
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die Unterweisung der angehenden Aerzte auf den Universitäten sowie die Fort
bildung der Aerzte genügen ; ob die Geburts- und Wochenbetthygiene nicht
Mängel aufweist, ob Hebammen, Wochenpflegerinnen, Säuglingspflegerinnen,
Aufsichtedamen über die Haltekinder und Fürsorgeschwestern in der richtigen
Weise ausgebildet und in genügender Anzahl vorhanden sind. Man wird auch
ermessen können, ob praktische Maßnahmen, wie die Einrichtung von Wochen
pflegestationen fund die Anstellung von Bezirkshebammen und Bezirkswochen
pflegerinnen oder die Errichtung von Gemeindeentbindungsanstalten oder Wöch
nerinnenheimen erforderlich sind. Wo die Heranziehung der Frau zur Indu
striearbeit îden^Nachwuchs schädigt, wird darauf Bedacht genommen werden
müssen, noch außer dem gesetzlichen Schutz der arbeitenden Mütter private
Wohifahrtseinrichtungen zu treffen, die es ermöglichen, daß die Mutter schon
vor der Entbindung lange von körperlichen Anstrengungen, wie sie die Be
rufsarbeit und das Erwerbsleben mit sich bringen, ferngehalten wird und nach
der Entbindung die für Wöchnerinnen und Stillmütter notwendige Schonung
erfährt. Die Einrichtung von Säuglingsfürsorgestellen, Milchabgabesteüen,
Säuglingskrankenanstalten, Kinderasylen und sonstige Anstalten der Kinder-
(Drsorge läßt sich bei den maßgebenden Faktoren nur dann erreichen, wenn
alle einschlägigen Verhältnisse sorgfältig studiert sind. Diesem Studium eine
sichere Unterlage und Anleitung zu schaffen, ist Aufgabe des Kaiserin Auguste
Viktoriahauses_în Berlin. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die sozialen Ursachen der Kindersterblichkeit in Bayern, Insbeson
dere der Einfluss der agrarischen Verhältnisse auf die Kindersterblichkeit
Bayerns und anderen Staaten. Von Bezitksarzt Dr. Gr aßl-Lindau. Zeit
schrift t. 80z. Medizin; Bd. V, H. 4.
Von allen Ursachen, welche zur Einsparung der Befruchtung führen,

scheinen zwei in den Vordergrund zu treten: /Die wirtschaftlichen und die
anthropologischen. Wirkt die wirtschaftliche Teuerung schwächend auf die
Auslösung der Fortpflanzungsbetätigung, so wirkt der Tod des ersten Kindes
oder auch der Kinder fördernd. Da auch Deutschland, den Weg der Auf-
zuchtssitten unserer Lehrmeisterin Frankreich schreitet, macht Verfasser fol
gende Vorschläge zur Beseitigung der Kindersterblichkeit:

a) Oberschicht. Heranziehung von Muttern, von wirklichen Müttern I
Unsere Mädchenmittelschulen müssen Kinderpflege, theoretische und praktische,
in ihr Lehrziel aufnehmen.
b) In der Mittelschicht ist im allgemeinen eine starke Mutter

daheim. Die enge Berührung mit den Damen der oberen Gesellschaftskreise
läßt aber eine Ableitung der dort üblichen Gebräuche nicht verkennen. Wir
Aerzte müssen mit Wort und Tat die Vollmutter der Mittelschicht stützen.
In den städtischen und industriellen Kreisen ist eine Konsolidierung der

Mutter der Mittelschicht notwendig. Die Mutterschaftskassen auf Gegen
seitigkeit sind ein taugliches Mittel zum Schutze der Mutter. Die Fortpflanzung
ist von der Familienernährung grundsätzlich zu trennen. Keine Hilfe dem
Säugling, der nicht durch die Mutter gegangen ist.

Die ganze Stallarbeit muß der Mann übernehmen, auch in Altbayern.
Die Mindetschutzforderung, die die Allgemeinheit der Proletariermutter

angedeihen lassen mnß, ist 4 Wochen Schonzeit vor der Entbindung mit
vollem Tagelohnentechädigung. 6 Wochen Wochenbett mit vollem Tagelohn
für die säugende Mutter, oder das gewöhnliche Krankengeld fur die nicht-
säugcnde Mutter.

Die Alimentation der unehelichen Kinder bedarf eines erhöhten Schutzes.
Jeder Vater, der, obwohl gesund, nicht für ausreichende Ernährung seines
Kindes sorgt, begeht ein soziales Verbrechen und ist mit sozialen Strafen zu
belegen. Entzug gewisser bürgerlicher Earenrechte, des passiven und aktiven
Wahlrechts, der Erlaubnis, sich zu verheiraten. Warum behandelt man den
außerehelichen Vater milder als den ehelichen. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die Säuglingssterblichkeit in Gemeinden und Kreisen. Von Dr. W.
Hanauer-Frankfurt а. M. Die Kreis- u. Gemeinde- Verwaltung; 1910, Nr. 9.
Nicht allein in den Großstädten und den mittleren Städten, auch auf

dem Lande und in Kleinstädten ist die Säuglingssterblichkeit noch über Ge
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bühr groß; deshalb sind auch Mer Schritte zu ihrer Eindämmung nötig. Wo die
Ortschaften zu klein and zu unbemittelt sind, müssen die Kreise eintreten,
um gemeinsam die Lösung der Aufgabe in Angriff zu nehmen. Bemerkens
wertes ist auf diesem Gebiete in mehreren Kreisen des Bheinlandes und West
falens geleistet worden. Hier hat man Stillprämien eingeführt, dort gewährt
man anderseits gute Milch, in einem dritten Mdchuntersuchung, in einem
vierten wurde eine Krippe eingerichtet, wieder in einem anderen Orte eine
Säuglingsschwester angestellt. Dr. W о 1 f •Witzenhausen.

Deber die Säuglingssterblichkeit in kinderreichen Familien. Von
Prof. Dr. T h i e m i с h - Magdeburg. Zeitschr. für Säuglingsschutz ; 1910, Nr. 9.
Die allgemeine Säuglingssterblichkeit wird in beträchtlichem Maße

durch diejenigen Familien belastet, in denen bei hoher Geburtsziffer das Hin
sterben der Säuglinge die Kegel bildet.

Unter den Todesursachen kommt die weitaus größte Bedeutung den
unmittelbaren Folgen der künstlichen Ernährung zu, den akuten Magendarm
katarrhen, Brechdurchfällen usw. und den chronischen Ernährungsstörungen,
ferner den Krämpfen, deren Abhängigkeit von der künstlichen Ernährung und
Heilbarkeit durch Frauenmilch heute unzweifelhaft feststeht. Die allergrößte
Mehrzahl aller im ersten Lebensjahre sterbenden Kinder ist entweder von
Anfang an künstlich ernährt oder hat nur kurze Zeit Muttermilch erhalten.

Unter den mittelbar von der Ernährung abhängigen Todesursachen sind
die Lungenkrankheiten die weitaus häufigsten.

Es ergibt sich hieraus die Frage, ob es der Muhe wert ist, die Ab
kömmlinge der durch eine abnorm hohe Kindersterblichkeit stigmatisierten
Familien mit erheblichen öffentlichen Opfern am Leben zu erhalten oder
ob man damit nur ein Geschlecht von Schwächlingen fristet und groß zieht.
Diese Frage ist nicht identisch mit der anderen, länget im verneinenden
Sinne beantworteten, ob die Säuglingssterblichkeit überhaupt eine zweck
mäßige Auslese und damit eine Hebung der Volksgesundheit bewirkt.
Verfasser ist der Meinung, daß das oben geäußerte Bedenken für eine Reihe
Familien mit ausgesprochen degenerativer Veranlagung in körperlicher oder
geistiger Beziehung wirklich berechtigt ist and nur humanitäre Gründe
uns anter solchen Umständen zu helfen verpflichten. In der Mehrzahl der
Fälle kann aber von einer schweren degenerativen Belastung keine Bede sein;
die Ursachen der abnorm hohen Säuglingssterblichkeit sind dort keine
anderen als sonst.
Eine zweite Frage, die sich von selbst aufdrängt, ist die, ob über

haupt and auf welchem Wege sich fürsorgerisch in solchen Familien etwas
erreichen läßt? Es genügt gerade bei diesen Familien, in denen das Hinsterben
der Kinder oft zu einer gleichmütig als unabänderlich hingenommene Sache
geworden ist, absolut nicht, Beratungsstunden n. dergl. einzurichten und ab
zuwarten, daß diese Menschen sie aufsuchen and um Hilfe angehen. Man
maß sie vielmehr selbst aufsuchen; deshalb ist es unbedingt notwendig, daß
man die Familien, deren Säuglinge so besonders gefährdet sind, kennt und
jede in ihnen erfolgende Geburt schnellstens erfährt.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Säuglingssterblichkeit und Wertigkeit der Ueberlebendeu. Von S.
Kuz aya -Greifswald. Zeitschr. für Säuglingsfürsorge; 1910, Nr. 5—6.

Hohe Säuglingssterblichkeit bedingt auch hohe Kindersterblichkeit ; denn
in denjenigen Provinzen Preußens, in denen im ersten Lehenejahre eine hohe
Sterblichkeit besteht, ist auch in den nächsten Jahren die Kindersterblichkeit
eine hohe.
Auch der Vergleich von Stadt and Land zeigt, daß die hohe Säug

lingssterblichkeit eine hohe Gefahr für das deutsche Volk mit sich bringt;
denn in den Stadt- wie Landgemeinden zeigt sich dort eine hohe Kindersterb
lichkeit, wo auch die Säuglingssterblichkeit eine hohe ist. Dasselbe geht auch
aus dem Vergleich der Sterblichkeit der Knaben und der Mädchen hervor;
sie entspricht bei beiden Geschlechtern, wenigstens in den fünf Lebensjahren,
der Säuglingssterblichkeit. Dr. W о 1 f •Witzenhausen.
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Deber den Elnfluss der Stilldauer auf Entstehung und Erhaltung
des folgenden Kindes. Von Dr. Ы. Baum -Düsseldorf. Zeitschr. f. Säug
lingsfürsorge; Bd. IV, H. 7.

1. Die Zahl der Kinder, die in früher Geburtenfolge zur Welt kommen,
nimmt mit wachsender Stillperiode des Vorkindes stetig und schnell ab.
Nimmt man als statistische Einheit die Familie, so drückt eich der Pa-

relliamas zwischen durchschnittlicher Geschwieterentfernung und Stilldauer
noch deutlicher aus. Die ausreichend oder lange stillenden Mütter zeigen
zar Hälfte bis zu drei Viertel eine durchschnittliche Entfernung der Geburten
топ l'/i— У jähriger Dauer, während schlecht- oder nichtslillende dieser Gruppe
nur zu einem Drittel angehören und sich in der Rubrik kürzerer Geschwister
entfernung anhäufen.

2. Trotz dieser starken Abnahme der absolaten Geschwisterentfernung
bei längerer Stillperiode ist die Zahl der Kinder, die innerhalb der Grenzen
physiologischer Rechtzeitigkeit geboren wurden, erheblich größer als bei nicht
oder ungenügend lange durchgeführte Stillung des Vorkindes. Das spricht
mit Deutlichkeit dafür, daß ausreichende Stillung mit bald darauf einsetzender
erneuter Schwangerschaft den natürlichen Verlauf des Fortpflanzungsprozesses
darstellt.

3. Die Säuglingssterblichkeit ist durchschnittlich weit geringer bei den
Sindern, die nach längerer — etwa mindestens 2 jähriger Pause — geboren
wurden, als bei denen, die früher dem Vorkinde folgten. Wurden diese Kinder
jedoch nicht oder nur kurz gestillt, so bildet auch eine sehr ausgedehnte
Entfernung vom Vorkinde keinen Schutz gegen hohe Säuglingssterblichkeit,
während bei den lange gestillten, auch schon bei kürzerer Entfernung vom
Vorkinde geringe Sterblichkeit beobachtet wird. Die Schädigungen zu früh
zeitiger Geburtenfolge werden auch durch lang ausgedehnte natürliche Er
nährung nicht ausgeglichen. Dr. Wolf- Witzenhaueen.

Die „Krippe" als Faktor in der Vorbeugung der Säuglingssterblich
keit. Von D. L. Thomas, medical officer health, Stepney. Public health;
September 1910, ХХШ, Nr. 12.
Ein Bericht des Londoner Grafschaftsrates setzt die Vorteile der

.crèches" folgendermaßen auseinander: „Die Krippe ist gewöhnlich gesunder
and reiner, als die Wohnung des Kindes ; die Behandlung ist vernünftiger,
die Ernährung besser dem Alter des Kindes angepaßt. Jede Krippe kann
Kinder aufweisen, die blutarm und rhachitisch gekommen sind, nach mehr
wöchentlicher Behandlung sich aber wesentlich gekräftigt haben. Da wo
kein Säuglingsheim existiert, muß die Mutter, die tagsüber ihrer Arbeit nach
geht, das Kind einer unzuverlässigen Pflegerin zu Hause oder in deren Woh
nung überlassen gegen einen Entgelt ')

,

das zu ihren Mitteln nicht im Ver
hältnis steht. . . . Die Krippen stehen unter ärztlicher Leitung; die Rasch
heit, mit der ein Krankheitsfall behandelt wird, beugt ernsteren Folgen vor.
Die Mutter muß ihr Kind rein hinbringen; bessere Ernährungemethoden wer
den erlernt; Sauberkeit und Disziplin des Säuglingsheims wirken unmerklich
auch gut auf das eigene Heim ein."
In Stepnoy, einem Londoner Bezirk mit vielen Fabriken, die verheiratete

Frauen beschäftigen, finden sich 5 solcher Crèches. Die Mütter kommen aus
einer Entfernung von 1—3 englischen Meilen und zahlen pro Tag für War
tung and Pflege des Säuglings 1— 3 pence, in einer Krippe nur soviel, als sie
zahlen können. Es werden 10—50 Kinder aufgenommen. Die Einwände, die
gegen diese Einrichtungen gemacht werden, sind: 1

. Die Kinder werden zu
früh entwöhnt. Dm dem abzuhelfen, bekommen die Mütter selbst Milch oder
Kakao, wenn sie zum Stillen der Kinder in dem Säuglingsheim erscheinen.

2
.

Sie dienen als Zentren übertragbarer Krankheiten, insbesondere der Masern.
Die leitende Pflegerin muß daher jedes Kind bei der Aufnahme genau auf
Ausschläge untersuchen.

2 oder 3 kleine Heime sind besser als ein großes. Nach französischem
Vorbild empfiehlt sich Verwaltung durch eine private Körperschaft und teil
weise Unterstützung durch die Behörden. Das auch in dem Plötz chen Vor-

') In London zahlen sie 3 shilling pro Woche.
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trage in Elberfeld erwähnte Inter-Departmental Committee on Physical
Deterioration empfahl, solche Krippen dort zu gründen, wo verheiratete Frauen
in Fabriken arbeiten; Mädchen über 14 Jahren sollten dorteelbst in der Kinder
pflege unterrichtet werden. Dr. M ayer-Simmern.

Die Kinderkrippe der Rheinischen Gummi- und Zelluloid-Fabrik in
Mannheim - Neckarau. Von C. Bensinger. Zeitschrift f. Säuglingsschutz;
1910, Nr. 10.

Verfasser beschreibt die Einrichtung der Kinderkrippe und bespricht
die Vorteile der .industriellen" Krippen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die
Krippe die Erwartungen, die in sie gesetzt sind, voll erfüllt, so daß sie
nachahmungswert ist. Dr. Wolf •Witzenhausen.

Stellung der Krippen in der modernen Säuglingsfürsorge. Von H.
Neu mann- Berlin. Zeitschrift f. Säuglingsschutz; 1910, Nr. 10.
Bei einer gut organisierten Säuglingsfürsorge müßte die Anmeldung

in die Krippen nur durch Vermittlung der Fürsorgestelle stattfinden, die zu
nächst ihrer allgemeinen Aufgabe gemäß versuchen würde, dem Kinde so
lange ala möglich die Mutterbrust zu erhalten. Die Krippen könnten von der
Säuglingsfürsorgestelle ihres Bezirks aus ärztlich überwacht und etwa auch
mit der sachgemäßen Nahrung versorgt werden. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Der Erfolg der Säuglingsfürsorge in Arbeitervierteln. Von Dr. J.
P eis er, Oberarzt an der Berliner Säuglingsklinik. Halbmonatsschrift für
soziale Hygiene und Medizin; 1910, Nr. 29.
In den letzten Jahren haben Vereine und Kommunalverwaltungen ge

wetteifert in der Fürsorge für Säuglinge, im Bestreben, die Sterblichkeit dieser
herabzumindern. Verf. glaubt, daß ein exakter Beweis zu liefern möglich
sei, daß an dem Büekgange der Säuglingssterblichkeit diese Fürsorgebestre-
bungen einen wesentlichen Anteil haben. Er will diesen Vergleich der be
treffenden Verhältnisse aus vier Berliner Vororten, Boxhagen - Bummelsburg,
Lichtenberg, Friedrichsfelde und Weißensee, führen. Die allgemeinen hygie
nischen und sozialen Verhältnisse sind an diesen Orten annähernd die gleichen,
Weißensee hat jedoch kommunale Säuglingsfürsorge. Auf 100 Lebendgeborene
starben im Jahre 1909 im ersten Lebensjahre in Boxhagen - Bummelsburg
20,67 °/o Sterbefälle, Friedrichsfelde 19,43 °/o Sterbefälle, Weißensee 19,15 °/o
Sterbefälle, Lichtenberg 17,89 °/o Sterbefälle.
Für die Jahre 1905-1909 stellt sich diese Tabelle aber wie folgt:

1905 1906 1907 1908 1909

Boxhagen - Bummelsburg 30,43 22,48 19,92 29,98 20 67
Friedrichsfelde .... 21,03 25,99 16,11 19,25 19,43

Weißensee 32,И6 27,31 22,40 23,30 19 15

26,19 24,42 17,99 21,58 17,89

und wenn man die Zahl der Gestorbenen auf 1000 Einwohner berechnet :

Boxhagen - Bummelsburg
1905 1906 1907 1908 1909

. 26,31 20,08 18,70 25,81 17,62
im 1. Lebensjahre . 9,68 6,80 5,63 11,70 6,40
Friedrichefelde

. 15,55 14,35 11.49 14,15 11,43
im 1. Lebensjahre . 6,57 7,11 4,35 5,61 4,84
Weißensee

. 23,78 20,37 19,26 20,15 17,57
im 1. Lebensjahre . . 10,91 9,63 7,04 7,27 555
Lichtenberg
überhaupt 22,90 19,71 1639 20,65 13,41
im 1. Lebensjahre . . 8,69 8,00 6,01 8,36 5,52

Berechnet man endlich die Zahl der gestorbenen Säuginge zur Oesamt
zahl der Verstorbenen, so ergibt sich folgende Tabelle:
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Auf 100 Gestorbene kommen Säuglinge :

Boxhagen - Rummelsburg
1905 1906 1907 1908 1909

36,81 40,69 38,61 45,31 36,31
eheliche ...... 26,26 32,60 26,55 25,42 23,03

Friedrichsfelde
10,55 ;8,07 12,06 19,89 13,28

42,25 49,56 37,82 39,66 42,31
35,68 44,25 33,67 34,05 36,54

Weißensee
6,57 5,31 4,14 5,60 5,77

45,88 47,25 36,53 36,08 31,57
34,50 34,61 27,07 28,61 23,98

Lichtenberg
11,39 12,64 9,46 7,47 7,59

überhaupt 37,96 40,59 36,70 40,49 41,12
eheliche 31,38 34,62 32,18 33,57 35,21

6,57 5,97. 4,52 6,92 5,92

Hieraus geht hervor, daß in Weißensee eine stärkere Abnahme dei Sterbe
ziffern der Säuglinge festzustellen ist, als in den anderen Orten. Ев ist des
halb der Schluß gerechtfertigt, daß hier die kommunale Säuglingsfürsorge sich
gunstig geltend gemacht hat und imstande ist, in wirtschaftlich ungünstig
gestellten Bevölkerungskreisen die* Säuglingssterblichkeit herabzumindern.

Dr. Hof fmann -Berlin.

Zur Säuglingsfiireorge. Von Bezirkearzt Dr. H artmann in Pfaffen
hofen a. Ilm. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 40.

Im Amtsbezirk des Verfassers herrscht infolge von unzweckmäßiger
Säuglingsernährung eine erschreckend hohe Mortalitätsziffer. Zur Abhilfe
dieses Mißstandes hat sich die Hebung der natürlichen Ernährung durch Still
prämien, unter intensiver Mitwirkung der Aerzte in den Sprechstunden, dann
der ständigen Kontrolle der Damen vom Zweigverein vom Boten Kreuz,
weiter auch der Hebammen am meisten bewährt. Die Förderung des Stillens
gelingt aber bis jetzt nur durch die Stillprämien (auf 5 Monate je 3, 3, 4, 5,
5 = 20 M.) für bedürftige Frauen und durch Hebammenprämien (zu 3 M.) für
jede Frau, die das erstemal zu mindestens 8 wöchigem Stillen gebracht wurde.
Bei Beinahrung wird durchschnittlich nur halbe Prämie gegeben.

Nebenbei wird auch der richtigen künstlichen Erährung die nötige Auf
merksamkeit zugewendet durch Milchkontrolle, Milchkühen, Förderung des
Soxhlet und ähnlicher einfacher Sterilisierapparate.

An Stillprämien wurden im Jahre 1909 an 114 bedürftige Frauen aus
bezahlt : 1365 M. und an Hebammenprämien 132 M.; dazu kommen noch 353 M.
Unterstützungen an armen Wöchnerinnen (vornehmlich an solche, welche stillen)
in Form von Kost, Wäsche usw. Die Mittel für diese Aufwendungen stammten
von Zuschüssen des Staates, Kreises, Distriktes und des Boten Kreuzes
(Zentralkomitee) sowie von abgehaltenen Wohltätigkeitsfesten.
Als Effekt der Maßnahmen ist bereits ein deutliches Zurückgehen der

Sterblichkeit der Kinder zu verzeichnen. Dr. Waib el- Kempten.

Die Slugllngefttrsorge auf dem Lande. Von Bezirkearzt Dr. Eidam
in Ganzonhausen. Mttnchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 43.

Verfasser fing im Jahre 1905 an, sich bei der jährlichen Impfung
an die Mütter selbst zu wenden. Er fragte sie, ob und wie lange sie ihr
Kind gestillt hatten, mahnte sie wärmstens zum Stillen, suchte ihr Vorurteil
dagegen zu besiegen, gab ihnen praktische Winke und Anleitungen, suchte
den Ehrgeiz zu wecken durch Belobung der willigen Mütter, kämpfte gegen
eigensinnigen Widerstand pp. und hatte, seitdem or dieses wenig lästige und
zeitraubende Verfahren eingeschlagen hatte, einen sichtlichen Erfolg im Stillen
der Kinder seines Amtsbezirkes.
Als weitere wichtige Maßregel galt ihm die Verwendung der Heb

ammen zu in- und extensiverer Kontrolle. Während diese bisher nur die
Verpflichtung hatten, in den ersten 14 Tagen des Wochenbetts das Stillen zu
kontrollieren, sollte das nun dreiviertel Jahre lang geschehen, indem alle
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14 Tage der Säugling besacht and alles Nötige in einen Bogen eingetragen
wird, der dem Amtsarzt alle 3 Monate einzuschicken ist.
Ferner hat er an den Orten, wo Aerzte wohnen, Milchküchen

nach dem Vorbilde Doer fiers- Weißen burg eingerichtet mit ärztlichen
Beratungsstnnden und Gewährung топ Stillprämien an Wöchnerinnen and
Hebammen.
Auf diese Weise gelang es dem Verfasser, nicht nur eine Zunahme des

Stillens, sondern auch eine Abnahme der Kindersterblichkeit zu erreichen, wie
aus den der interessanten Arbeit beigedruckten Uebereichtstabellen deutlich
zu ersehen ist. Zum Schlüsse plädiert er noch für eine ergiebige Unter
stützung der Säuglingefürsorge auf dem Lande durch Bewilligung топ
größeren Summen seitens des Staates. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Unterbringung топ Müttern und Kindern auf dem Lande. Von
Prof. A. Keller. Zeitschr. f. Säuglingeschutz; 1910, Nr. 9.
Im Departement Hérault (Südfrankreich >wird seit 1907 folgendermaßen

verjähren :
Arme Frauen, welche ihr. Kind stillen und sich unter ungünstigen Ver

hältnissen befinden, erhalten im Montpellier die Mittel, um mit ihrem Säugling
in die Сетеппеп zu gehen, dort im Gebirge sich zu erholen und ihr Kind in
gesunder Landluft zu pflegen. Die Tatsache, daß sie ihr Kind stillt und arm
ist, genügt, um der Mutter ein Recht auf die Wohltat zn gewähren. Prirate
Wohltätigkeit hat alle materiellen Schwierigkeiten beseitigt, stattet im be
scheidenen Umfange die Säuglinge sogar noch aus und gibt den Müttern die
Möglichkeit, 1—2 Monate, unter Umständen noch länger, auf einem Bauern
hofe im Dorfe zu leben.
Die Pensionskosten für jede Frau, die vom Verein bezahlt werden,

belaufen sich auf 15 oder 20 Francs pro Monat. Einige der Mütter helfen den
Bauern; ihre Arbeitsleistung trägt dann dazu bei, die Pensionskosten zu ver
mindern. Wenn möglich, sucht man die Mütter gegen geringes Entgelt in
ihrer eigenen Familie unterzubringen und scheut in diesem Falle auch die
größeren Kosten einer längeren Eisenbahnfahrt nicht.
Ln Jahre 1907 betrugen die Kosten für Unterbringung, Reisen usw.

für 109 Frauen und 204 Kinder insgesamt etwa 7000 Francs. In den Jahren
1908 —09 wurden annähernd 200 Frauen mit ihren Säuglingen in der Zeit vom
Juni bis September auf dem Lande untergebracht; alle Berichte stimmen
darin ttberein, daß diese Art der Fürsorge, welche топ der Stadt Montpellier
durch einen Zuschuß unterstützt wird, einem Bedürfnisse entspricht und gute
Resultate liefert. In dem Torliegenden Berichte wird übrigens — und das
ist charakteristisch — nicht davon gesprochen, ob es sich um eheliche oder
uneheliche Kinder handelt.

Dr. Lief mann hat auf Grund seiner Studien über Sommersterblichkeit
einen Plan ausgearbeitet, um deren Bekämpfung vom Standpunkte der Wohnungs
frage in Angriff zu nehmen. Er will die am meist gefährdeten Kinder
während der gefährlichsten Jahreszeit unter besonderen Schutz nehmen und
schlägt vor, aus armen Familien möglichst junge Kinder, die der natürlichen
Ernährung nicht teilhaftig werden und nicht werden können, für die heißen
Sommermonate aus ihren ungünstigen Verhältnissen in gesunde Wohnungen
und gute Pflege zu bringen. Er denkt dabei an provisorische Sommerheime,
in denen je 5—10 Kinder Unterkommen finden und deren Pflegepersonal sich aus
unbesoldeten Damen der besseren Stände rekrutieren sollen. Als Grundsatz
stellt er auf, die Kinder möglichst in der Nähe ihrer Wohnquartiere zu be
lassen, damit sie leicht von ihren Verwandten besucht werden können; er
rechnet damit, daß evtl. in öffentlichen Gebäuden geeignete Räume zur Ver
fügung gestellt werden. Verfasser geht nicht näher auf diesen Vorschlag ein
und überläßt es der Beurteilung der Praktiker, welcher Vorschlag, der von
Lief mann oder der bereits in Frankreich in die Tat umgesetzte, mehr Aus
sicht auf Erfofg hat. Dr. W о 1 f- Witzenhausen.

Die Schulung zur Mutter. Von Dr. G. T u g e n d r eich- Berlin. Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege; 1910, Nr. 5.
Verfasser, der als Leiter einer Säuglingsfürsorgestelle die Unwissenheit
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der jangen Mütter in erschreckender Weise kennen gelernt hat, fordert ob
ligatorischen Haashaltongsanterricht für alle Mädchen, in dem die Hygiene
der Matterschaft and des Kindesalters einen hervorragenden Eanm einzu
nehmen hätte. Als geeignetste Lehrstätte dafür wären Krippen und Kinder
asyle zu wählen, als geeignetster Lehrer der Arzt. Ein einjähriger ausschließ
lich haaswirtschaftlicer Unterricht nach Absolvierung der Mädchenschale, ein
obligatorisches „Frauendienstjahr" ist ein durchaus sympathischer Vorschlag.

Dr. Solbrig - Arnsberg.

Oie Berufevormnndschaft, insbesondere Sammelvormundschaft der
Semeinden über aneheliche Kinder. Von Pieper-Essen. Soziale Kultur;
1910, Nr. 11.
Die schnelle Entwicklung der Berufsvormundschtft hat gezeigt, daß

für sie ein dringendes Bedürfnis vorliegt. Die Wichtigkeit dieses Berufs
verlangt eine sorgfältige Auswahl der Beamten.

Dr. Wolf- Witzenhausen,

Mllchktthiung und Säuglingsschutz. Von Prof. Dr. Bickel and
Dr. Breder-Berlin. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge; 1910, Nr. 6.
Auf die sachgemäße Weiterbehandlung der erhitzten Milch kann nicht

Wert genug gelegt werden. Man muß es geradezu als einen Nachteil der
Erhitzung bezeichnen, daß sie vielfach die Meinung erweckt, die Milch sei von
dem Augenblick der Erhitzung an gefeit gegen jede Zersetzung, möge sie
tach anter Verhältnissen beliebiger Art aufbewahrt werden. Es muß immer
wieder betont werden, daß bei den gewöhnlichen Sterilisierungs- und Pasten-
risierungsmethoden nur ein, wenn auch ein recht großer Teil der vorhandenen
Keime vernichtet wird, and daß diese Vernichtung erst dann zur vollen Aus
nutzung kommt, wenn man den übriggebliebenen Keimen die Möglichkeit er
schwert, in kurzer Zeit sich wieder ins Ungemessene zu vermehren. Gerade
in den sommerlichen Hitzeperioden ist eine prompt funktionierende Methode
der Milchkühlung eine der brennendsten Fragen der ganzen Milchversorgung.
Der Apparat, „Thermos- Stérilisa tor" genannt, sterilisiert die Milch durch
Hitze and hält die sterilisierte Milch ohne Eis kühl. Die künstlich ernährten
Kinder, deren Mortalität allein an Magendarmkrankheiten bekanntlich die
Hilf te der jährlichen Säuglingssterblichkeit von fast 400 000 Kindern im
Deutschen Beiche beträgt and deren Lebenserhaitang gerade in sommerlichen
Hitzeperioden auch vor den größten Geldopfern nicht zurückschrecken dürfte,
werden auch anter der neugeschaffenen „Landeszentrale für Säuglingsschutz"
ihren vollen Schutz erst finden, wenn der Durchführung der vorgenannten
Maßregeln and einer Vermehrung der Fttrsorgeanstalten auch die Einführung
einer zuverlässig funktionierenden Milchkühlung im Hause für die fürsorge-
bedttrftigen Kreise der Bevölkerung auf dem Fuße folgt.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

3. Schulhygiene.
Mehr Tageslicht für Schul- und Arbeltsräume. Von Privatdozent

Dr. Se iter- Bonn. Blätter für Volksgesundheitspflege; 1910, Nr. 10.
Eine allgemein hygienische Forderung ist, daß man von einem Arbeits

platz, der bei Tage benutzt werden soll, ein Stück Himmel sehen kann.
Von großer Wichtigkeit für die Beleuchtungeverhältnisse eines Baumes

ist die Beschaffenheit der Fenster bezüglich ihrer Konstruktion und der Ein
glasung. Man vermeide nach Möglichkeit allzuviel Sprossenwerk und wähle
besser große, durchgehende Scheiben. Die Fenster sollen möglichst bis zur
Decke geführt werden, da das von oben kommende Himmelslicht für die Be
leuchtung am wertvollsten ist. Selbstverständlich darf man dem Licht durch
Vorhänge seinen Weg nicht versperren. Durch passende Wahl der Einglasung
kann man viel zur Verbesserung beitragen. Die gewöhnlichen Fenstergläser
sind in ihrer Güte bezüglich der Lichtdurchlässigkeit nicht gleich. Ein gutes
rheinisches Glas 2. Sorte ließ 94*/o des Tageslichts durch, ein billigeres 4. Sorte
nur 87°/o. Von den undurchsichtigen Gläsern ist das weiße Kathedralglas
am besten; es läßt 89°/, Licht durch, also noch mehr wie das schlechte
Fensterglas. Man sollte deshalb stets da, wo man die unteren Scheiben ab
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blenden will, in Scholen, Bureaus und Fabrikräumen das weiße Kathedralglas
wählen, zumal sein Preis nicht ein so hoher ist. Dieses Glas besitzt auch
keine zu rauhe Fläche, so daß es dem Staub keinen festen Anhaltspunkt
bietet Einen derartigen Nachteil haben die vielfach angewandten Gläser,
glattes Bohglas, Ornament- und Granitinglas, obwohl sie sonst das Licht nicht
stark absorbieren. Bobglas läßt 86°/o, Ornament 79°/,, und Granitin 76°/0
Licht durch. Infolge ihrer rauhen Flächen lagert sich aber der Staub leicht
ab und läßt sich auch nur schwer davon entfernen. Der abgelagerte Staub
bewirkt große Lichtverluste. Bei Schulen und anderen Ärbeitsräumen sollten
Bäume, die den Fenstern näher als 10 m stehen, nicht gednldet werden.
Ferner sorge man möglichst für weißen Anstrich der Decken und Wände nnd
bringe keine Vorhänge an, die das Licht stark zu absorbieren vermögen.
Muß man solche haben, um sich vor Sonnenstrahlen zu schützen, so wähle
man Vorhänge von hellem, möglichst lichtdurchlässigem Stoff und ordne sie
so an, daß sie geöffnet nicht einen Teil des Fensters verdecken. Will man
schlecht belichtete Bäume bessern, so führe man die Fenster bis zur Decke
hinauf und setze vielleicht in die oberen Fensterrahmen Lnxferprismen, die
das Licht in das Zimmer weiter hinein zu werfen vermögen. In Läden und
Kellerräumen hat man schon oft wesentlich günstigere Beleuchtung dadurch
bekommen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Der Fugsboden In Schulhäusem. Von Ing. Probst-Berlin. Die
Gesundheitswarte; 1910, Mr. 9.
Verfasser empfiehlt für Schulzimmsr ausländische Harthölzer (Pitsch-

pine, Yellow -pine u. a.), dagegen für Hallen und Gänge massive Fußboden
beläge, wobei außer den technischen Eigenschaften auch der Wert in
hygienischer Hinsicht zu prüfen ist. Terrazobelag bekommt leicht Bisse und
Sprünge; daher sollte man davon absehen. Ferner rät Verfasser auch von
der Verwendung des Steinholzes ab. Es kämen eigentlich nur Ton- oder
Mosaikplatten in Betracht; die ersteren sind die billigeren. Linoleum eignet
sich auch nicht für Schulen, da es eine durchaus pflegliche Behandlung erfor
dert, die in Schulen nicht immer durchzuführen ist.

Dr. Wolf -Witzenhansen.

Wandtafeln zur Schulhygiene zum Gebrauch bei Vorlesungén und
Yorträgen. Von Beg.-Bat Prof. Dr. L. Bur gerat ein- Wien. K. K. Schul
bücher -Verlars -Direktion in Wien.
Die 6 Tafeln, denen eine besondere gemeinsame Erläuterung beigegeben

ist, haben folgenden Inhalt:
Tafel A: Kränklichkeit, Längen- und Gewichtszunahme, Arbeitszeit und

Schlaf dauer; Tafel B: Einfluß der Jahreszeiten auf Widerstandsfähigkeit
gegen Noxen und auf Wachstum ; Tafel C: Einfluß des Nachmittagsunterrichts
auf Kränklichknit und ins Belieben gestellte Aufmerksamkeit; Tafel I: Wasser
versorgung; Tafel II: Ventilation; Tafel Ш: Heizung. Die Tafeln sind auf
schönem starkem Papier im Formate 1,05 X 1.44 m mittels Steindruckes her
gestellt und kosten unaufgespannt per Tafel 2 Kronen 10 Holler, mit Erläu
terung 2 Kronen 30 Heller. Dr. W о If- Witzennausen.

Wege und Abwege bei der Suche nach der besten Schulbank. Von
Dr. К oppin, Geh. Begierungsrat, Wiesbaden. Zeitschrift für Schulgesund
heitspflege; 1910, Heft 3—7.
In ausführlicher und eindringlicher Besprechung gibt Verfasser den

Interessenten bei der Wahl einer Schulbank, zu denen er als selbstverständlich
den Baubeamten, Schularzt und den praktischen Schulmann zählt, seinen Bat
aus' langjähriger Erfahrung und Beobachtung. Seine hygienischen, pädagogischen
und ökonomischen Forderungen faßt er selbst kurz in folgender Weise
zusammen :

1. Die Subsellien, welche wir für in der Fläche richtig bemessene
Schulräume anschaffen, dürfen nicht mehr als zweisitzig sein.

2. Die Bank und der von ihr aus zu benutzende Tisch müssen ein
konstruktives Ganzes bilden, zugleich muß jede Bank ihre Eigenlehne haben.

3. ,Das Sabäell muß durch seinen Bau dem Insassen wie beim Zuhören,
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so auch beim Lesen and Schreiben die Benutzung der Lehne gewähren, darf
aber dieser Forderang nicht auf Kosten der hygienisch gebotenen Mindesttiefe
des Sitzbrettes genügen. (Verfasser legt besonderen Wert auf die Gestaltung
der Lehne und findet an der Kreuzlendenrückenlehne die alle Bedingungen
erfüllende Stütze des Körpers ; das Bückenteil der Lehne hat dann am besten
eine Reklination топ 16°).

4. Das Gestühl soll entweder keine beweglichen Teile haben oder doch
möglichst wenige and dann nur für den Schüler Tüllige gefahrlose, sicher und
geräuschlos funktionierende.

5. Das Gestühl muß entweder schwellenlos sein oder in der Weise als
Ganzes bewegbar, daß es durch Umlegbarkeit oder zwangsläufige Verschieb
barkeit den Faßboden in größeren Flächen sukzessive freizulegen vermag.
(Verfasser selbst ist für die Anlage eines Fußrostes, die dem Schüler einen
wärmeren and leicht trocknenden Faß sichert.)
Die Umlegebank and die Mittelholmbank scheinen den aufgestellten

Forderungen am nächsten zu kommen. Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.

Eine häufig« Ursache der kindliehen Unaufmerksamkeit. Von Dr. P.
Feder. Die Gesundheitswarte; 1910, Nr. 11.
Der Verfasser führt als häufige Ursache die Schwerhörigkeit an, die

dem Lehrer oft entgeht, wenn sie nicht sehr hochgradig ist; sie entsteht
durch Unreinlichkeit, Erkältungen und ansteckende Krankheiten.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Pervers veranlagte Schulkinder. Von Direktor G. Major. Sexual
probleme; 1810, Nr. 10.
Wenn der Staat die allgemeine Schulpflicht eingeführt und so die Aus

bildung der Jugend in die Hand genommen hat, so muß er auch für die Indi
viduen mit abnormer Veranlagung durch Errichtung von Erziehungsheimen
sorgen. Diese Kinder, die meist in intellektuellen Beziehungen intakt oder
doch nur wenig geschädigt sind, besitzen um so stärkere Defekte im Gefühls
and Willensleben; sie passen nicht in Fürsorgeanstalten.

Dr. Wolf •Witzenhausen.

Soziale Fürsorge für die Schwächlinge an unseren Volksschulen.
Von Prof. Dr. F. A. Schmidt -Bonn. Körper und Geist; 1910, Nr. 12.
Der Verfasser bespricht die verschiedensten Einrichtungen auf diesem

Gebiete nnd mahnt, daß die Schulärzte darüber zu wachen haben," daß das,
was für diese Kinder durch diese oder jene besondere Art der Fürsorge' er
reicht ist, ihnen auch erhalten bleibt. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Vergleichende rhino-otologische Untersuchungen an" normalen nnd
Schwachbegabten Schulkindern. Von Dr. A. Bejtö- Budapest. Zeitschrift
für die Erforschung des jugendl. Schwachsinns; Bd. IV, H. 2—3.
Nach den Ergebnissen der Untersuchung kommen adenoide Vegetationen

bei Schwachbegabten in viel größerer Zahl тог. Diese Häufigkeit ist den
Forschern schon längst aufgefallen ; man suchte in verschiedener Bichtung
den Zusammenhang zwischen der schwächeren Begabung und ' Hypertrophie
der Bachentonsille nachzuweisen. Insofern es nicht gelingt, die' Frage der
Aetiologie und Ursachen der Bachenmandelbypertrophie klarzulegen, werden
wir auch die Erklärung dieses Zusammenhanges nicht sicher wissen. In bezug
auf den Ursprung der Bachenmandel ist die Meinung Ks chat's 'sehr wahr
scheinlich, der bei der Hypertrophie топ adenoiden Geweben im allgemeinen
immer zwei Ursachen, die konstitutionelle und die infektiöse, annimmt.
Am auffallendsten ist nach der Operation die Besserung der Atmung;

die geräuschvolle Atmung per os verwandelt sich, von einigen Ausnahmen ab
gesehen, in eine gesunde, ruhige, nasale Atmung, was besonders die Eltern
am schlafenden Kind beobachteten.
In einzelnen Fällen war die Besserung des Gehörs auffallend, die

ohne anderweitige Behandlung nach Entfernung der Vegetationen eintrat.
Die Klassenlehrer haben in einigen Fällen Besserung der Aufmerksamkeit

beobachtet, eine auffallende Besserung der Begabung hat Verfasser jedoch
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in keinem einzigen Falle gesehen. Die Entfernung der adenoiden Vegetationen
kann nur bei normalen begabten Kindern, bei Symptomen der Aprosexia nasalis
eine bemerkbare Besserung der Begabung erboffen lassen; bei Schwachbegabten
müssen wir uns mit der Besserung der Atmung und des Gehörs begnügen.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber das IndlvIduaHtätenbild. Von Dr. Karl W 51 к er. Zeitschrift
für Schulgesundheitspflege; 1910, Nr. 6.

Nach dem Vorbilde топ Z i 1 1 e r - Leipzig, В ein s -Jena, Brinkmann,
Trüpcr u.a. wünscht Verfasser generell die Einführung von Individualitäten
bildern in den Schulen und fuhrt dazu mehrere Schemata auf, die als Ziel
haben, „Einsicht in den normalen Durchschnittsverlauf der Entwicklung des
jungen Menschen" zu geben. Den großen Wert dieser Listen sieht Verfasser
neben dem unbestreitbaren Nutzen für die Wissenschaft in der Anregung für
den Lehrer, sich eingehender mit dem Schüler zu beschäftigen, um diese топ
ihm zu fuhrenden Personalbogen nicht zur bloßen Zensur herabzudrücken,
ferner in der sich топ selbst ergebenden individuelleren Auffassung und
gerechteren Beurteilung des Schülers durch den Lehrer und auch in dem
schnelleren Erkennen nud Ausscheiden des minderwertigen Kindes. — Hilfs
schulen und Fürsorgeanstalten stellen ihre Aufzeichnungen den Militärersatz
kommissionen zur Verfügung. Dr. S olb rig -Arnsberg.

Die schulpraktlscho Arbeit an der Tuberkulosebekämpfung. Von
Fr. Loren tz - Berlin. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege; 1909, Nr. 4.

Verfasser sieht in einer antituberkulösen Erziehung der Jugend und in
zweckentsprechender Belehrung im Anschluß an jeden Unterricht in der
Schule Uber diesen Volksfeind die praktische Maßnahme im Kampf gegen die
Tuberkulose. Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Die Mitwirkung der Schulärzte bei der Tuberkulosebekämpfung.
Von Stadtschularzt Dr. S t о p h an i- Mannheim. Zeitschrift für Schulgeeund-
heitspflege ; 1909, Nr. 4.
Die Häufigkeit der Tuberkulose im schulpflichtigen Alter erfordert eine

systematische Mitarbeit der Schulärzte bei der Tuberkulosebekämpfung. Dazu
ist erforderlich, daß die Schulhaushygiene dem Pflichtenkreis des Schul
arztes angeschlossen wird ; denn die Schule ist die zweite Wohnung des
Kindes. Der Schularzt achte auch auf die Beinigung der Schulräume; täglich
feuchtes Aufwischen ist dringende Notwendigkeit. Der Schularzt muß ferner
mitarbeiten an den Neubauprojekten топ Schulhäuseru, um die hygienischen
Forderungen zn Tortroten. Spezielle Belehrung des Lehrers über Tuberkulose
bekämpfung durch den Schularzt und Elternabende, an denen dieses Thema
verhandelt wird, sind wünschenswert. — Zu den individuellen Maßnahmen
guhüren die frühzeitige Erkennung des tuberkulös erkrankten oder gefährdeten
Kindes und seine Ueberführung in Walderholungestätten und Ferienkolonien.
Die größte Bedeutung im Kampf gegen die Tuberkulose der Schulkinder wird
nach Ansicht des Verfassers in der Erfüllung der Forderung liegen, daß „auch
die Kinder teilhaftig werden an den Segnungen unserer allgemeinen reichs
gesetzlich geregelten Krankenversicherung.1* Dr. Sol brig- Arnsberg.

Die erziehliche Wirkung der SchOlerspeieungen auf die Kinder.
(The provision of school meals as an educational influence.) Aus einem Be
richte des englischen Unterrichtsamtes über die Wirkung des Education (pro
vision of meals) act 1906 bis 31. März 1906. Public health ; XXIV., Nr. 1,
Oktober 1910.
Im großen und ganzen hat sich das englische Schülerspeisegesetz von

1906 sehr bewährt. Nur wenige Ortsunterrichtsbehörden haben es versäumt,
das Gesetz auszuführen oder haben einfach Nahrungsmittel verteilt, die auf
der Straße oder den Spielplätzen von den Kindern gegessen wurden. In anderen
Fällen war die Aufsicht ungenügend, reichten die Gefäße nicht aus, oder
mußten ungewaschene Teller von mehreren Kindern benutzt werden, so daß
die ganze Mahlzeit schmutzig und Uberstürzt genossen wurde. Doch das
waren Auanahmen. Die meisten Berichte der Lehrer oder Schulärzte lauteten
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dahin, daß die Schülerspeisungon auf die Manieren der Kinder einen günstigen
Einfluß ausgeübt haben. Während sie zu Hause bei den Mahlzeiten fast nie
oder häufig unsauber am Tische sitzen, müssen sie hier sich vorher die Hände
und das Gesicht waschen; sie lernen mit Messer, Qabel nnd Löffel um
gehen, singen und beten mit den anderen Kindern, plaudern ungestört und
behalten für das ganze Leben die Erinnerung an die bei den Speisungen be
obachtete Reinlichkeit. Diese stellen gewissermaßen eine praktische Lektion
in Sauberkeit, Selbstlosigkeit und Erziehung zur Selbsthilfe dar. Auch die
Eltern zeigten sich infolge der günstigen Beeinflussung der Kinder den schul
ärztlichen Besichtigungen mehr geneigt, wie vorher.

Bemerkenswert ist, daß in Acton und in Bury die Speisungen in Restau
rants stattfinden. Auch hier hatten sich Ton und Benehmen der Kinder gegen
früher wesentlich gebessert. Dr. Mayer-Srmmern.

Ueber die Beziehungen des Gebisses zum Ernährungszustand bei
Schulkindern. Von Dr. Karl Wimmenauer, Schulassistenzarzt in Mann
heim. Zeitschrift für Schnlgesundheitspflege ; 1910, Nr. 7.

Verfasser, der den wirklichen Einfluß der nicht komplizierten Zahnkaries
auf das Allgemeinbefinden und damit die Bedeutung, die dem Zustand des
Gebisses für die Ernährung zukommt, festzustellen sucht, behandelt zunächst
den Kauakt in seiner sekretorischen Beziehung zu Mund- und Magensaft-
Absonderung und in seiner mechanischen Wirkung. Da die Magensaftreaktion
ron der Dauer der Kauzeit und der Intensität der Kaubewegungen abhängt,
gibt Verfasser zu bedenken, ob ein Mensch mit mangelhaftem Gebiß durch
vorsichtiges Kauen nicht eher die Kauzeit verlängere ? Der oft ausgesprochenen
Behauptung, daß kariöse Zähne die Brutstätte von Krankheitskeimen, besonders
Tuberkelbazillen sei, fehle die Beweisführung; denn Tuberkelbazillen in den
Zähnen sind bisher nur bei lungenkranken Kindern gefunden worden, wobei
doch mehr anzunehmen sei, daß das Primäre die aerogene Infektion der
Lunge war. Um durch praktische Erfahrung den Einfluß des Gebisses auf
den Ernährungszustand kennen zu lernen, nahm Verfasser vergleichende Unter
suchungen an 1686 Schulkindern im 1. und 4. Schuljahr, also in der Periode
des Zahnwechsels, vor, deren Ergebnisse er nach verschiedenen Seiten beleuchtet.
Er fand mit gutem Gebiß (bis zu 4 kranken Zähnen) 39,6 °/o der Kinder, mit
mittlerem (bis zu 8 kranken Zähnen) 43,2 °/o, mit schlechtem Gebiß nur
17,2 °/o der Kinder; auch war das Gebiß der 9— 10jährigen Kinder nicht
schlechter, eher besser, als das der 6—7jährigen. Der Ernährungszustand
der untersuchten Kinder war durchschnittlich ein dem Zustand des
Gebisses entsprechender, er war sogar ein besserer, denn bei 253 Kindern ist
trotz schlechten Gebisses der Ernährungszustand ein mittlerer oder sogar
guter, und im ganzen ist bei 30,3 °/o der Ernährungszustand ein besserer als
der Zustand des Gebisses. Verfasser kommt zu dem Schluß, daß die große
Bedeutung, die in der zahnärztlichen Literatur dem Zustand des Gebisses für
die Volksgesundheit zugeschrieben wird, nicht verdient ist, daß aber trotzdem
die soziale Hygiene der Zahnverderbnis gegenüber nicht untätig sein darf.
Wichtiger als die Behandlung der Einzelerkrankung bleibt die Erkenntnis
der Ursache, die in unzweckmäßiger Ernährung zu suchen ist, und in deren
Beseitigung. Dr. S olb rig- Arnsberg.

Schularzt oder Schulzahnarzt? Von Zahnarzt Alfred Lichtwitz-
Gaben. Zeitschrift für Schnlgesundheitspflege ; 1910, Nr. 7.

Verfasser behauptet, daß, da die Schulärzte die allgemein als nötig
anerkannte zahnärztliche Tätigkeit an den Schulkindern nicht ausüben könnten,
es sehr viel richtiger sei, Schulzahnärzte anzustellen als Schulärzte, denn die
enteren könnten sehr wohl die bisherigen Funktionen des Schularztes mit
ausüben! Die Spezialkenntnisse, die zur Ueberwachung der Gesundheitsver
hältnisse in den Schulen nötig seien, würden auch dem Zahnarzte keine
Schwierigkeiten bereiten! (Warum nicht gleich die Aerzte überhaupt als
überflüssig erklären! D. Bef.) Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.
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Zar Schularzt frage auf dem Lande. Von Bezirkearzt Dr. Nieder-
maier in Pfarrkirchen. Münchner med. Wochenschrift; 1910, Nr. 42.
Bei Aufstellung топ Scholirzten auf dem Lande spielt die Personal-

ond Geldfrage die Hauptrolle; mit der Lösung dieser beiden wichtigen
Fragen ist auch ihre Lösung nahegerückt.

Verfasser verbreitet sich in eingehenden Ausführungen über seine bis
herigen Untersuchungen an Schulkindern und macht dann auf Grund seiner
hierbei gemachten Erfahrungen neue Vorschläge zur Durchführung der schul
ärztlichen Tätigkeit auf dem Lande. Dabei kommt er zu folgenden Schlußsätzen:
Die Aufstellung топ Schulärzten auf dem Lande ist notwendig und

nützlich.
Die Untersuchung aller Schulkinder eines Amtsbezirkes ist nicht aus

führbar, auch nicht alle 3 Jahre, ebensowenig die alljährliche Untersuchung
топ nur einzelnen Klassen. Der natürliche Schularzt fur den Amtsbezirk ist
der Bezirksarzt. Der Bezirkearzt kann die schulärztliche Tätigkeit in seinem
Bezirke alljährlich nur dann ausüben, wenn nur schwächliche, kränkelnde,
erblich belastete pp. Kinder genau untersucht werden. Diese Kinder werden
тот Lokalschulinspektor, топ der Lehrerschaft und den Eltern zur Unter
suchung Torgeschlagen. Alle übrige Kinder werden nur oberflächlich, kur
sorisch und nur im Bedarfsfalle genau untersucht.
Die Kostenfrage erledigt sich dadurch, daß die Entschädigung für

Fuhrwerk durch das Beiseaversum, die Zeitversäumnis durch die üblichen
Tagesdiäten gedeckt wird und die Untersuchung der Kinder einer Schule mit
0,40 M. für die Einseiuntersuchung und 5 M. für die kursorische Untersuchung
honoriert wird. Diese geringen Kosten, im höchsten Falle 20 M., kann jede
Schule leicht erschwingen. Dr. Waibel-Kempten.

Schulärztliche Tätigkeit auf dem lande. Von Dr. Hoene, Schularzt
in Römhild. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1910, Nr. 8.

Aus Sachsen -Meiningen, einem der wenigen Staaten, die Schulärzte auf
dem Lande angestellt haben, wird aus dem Bezirk Bömhild über schulärztliche
Tätigkeit berichtet. Neben der Kontrolle des Schulgebäudes, Turnplatzes usw.
findet dort jedes Jahr eine eingehende Untersuchung топ Inzipienten und
Konfirmanden statt, alle 4 Jahre werden sämtliche Kinder untersucht. Im
Jahre 1909 erstreckte sich die Untersuchung auf 1018 Kinder. Aus der
tabellarischen Uebereicht sei hervorgehoben, daß nur etwa l°/o der Kinder von
doppelseitigen und 2°/o an einseitiger Myopie litten, nur 0,1° o Rückgrate
verkrümmung zeigten, und sich nur 2— 3°/o blutarme und unterernährte
Kinder fanden. Auffallend hoch ist die Zahl der Kinder mit fehlerhaften
Veränderungen in Mund-, Nasen- und Rachenhöhle, nämlich 8,7 0 o, und an der
Spitze aller Störungen steht auch auf dem Lande die Zahnkaries; es kamen
auf 100 Kinder nur 1—3 mit tadellosem Gebiß.

Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Der schulärztliche Dienst an den österreichischen к. k. Lehrer
bildungsanstalten. Von Ministerialrat Dr. Iiiin g -Wien. Der Schularzt.
1910, Nr. 4.
Der österreichische Staat hat durch Erlaß des Ministers für Kultus und

Unterricht vom 22. Oktober 1909 den schulärztlichen Dienst an den staatlichen
Lehrerbildungsanstalten für das ganze Reichsgebiet eingeführt und einheitlich
geregelt. Die Tätigkeit der Schulärzte beginnt bereits beim Bau und der
Einrichtung der Lehranstalten, setzt sich fort in der fortwährenden Kontrolle
der Gebäude und des Zustandes seiner Einrichtungen, erstreckt sich auf
Ceberwachung der Wohnungen der in der Anstalt untergebrachten Lehr
personen und Diener ; die Schüler der Uebungsschnlen, sowie die Zöglinge der
Lehrerbildungsanstalten sind hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes seiner
Ueberwachung unterstellt.
Verfasser betont mit Recht, daß das österreichische Ministerium den

Hebel an der richtigen Stelle angesetzt hat, indem es .die kommende Generation
der österreichischen Lehrerschaft zum Prüfstein für die Brauchbarkeit der
Schularzteinrichtung machte." Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.
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Der Stand der Sehulbjgiene in Oberifhlesien. Von Dr. Carl Wittaer-
Zawodxie-Kattowitz. Zeitschrift für Schulgesnndheitspflege: 1910, Nr. 9.
Verfasser bat aa 13 Städte mit 81 Volksschulen and 21 Landgemeinden

mit 116 Schales Fragebogen versandt; ans der Beantwortung ergab sich, daß
erst 6 Städte und 7 Landgemeinden Schulärite angestellt haben : ihrer Ueber-
waehnng unterstehen durchschnittlich 2000—2500 Kinder. Für Ferienkolonien
und Erholungsheime geschieht im ganzen noch sehr wenig : Waldschule und
Erholungsstätten sind noch nicht vorhanden, dagegen sind Schulspaziergänge
uni Jugeadspiele sehr in Aufnahme gekommen. Schulbrausebäder sind in
7 Städten umd 11 Landgemeinden; ausreichend damit versehen ist aber nur
die Stadt Königshütt«. Schulaugenärzte haben Kattowiti und Königshütte,
Hilfeklafsea far Schwachbefähigte bestehen in 4 Stedten und 7 Landgemeinden.
Schalzahnpflege existiert noch nirgends. — Die Pflege der Schulhygiene ist
hiernach in Oberschlesien erst im Werden begriffen, doch hat Verfasser Ver
trauen zu einem schnellen Vorwärtsschreiten. Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Xeue Formulare für schulärztliche Mitteilungen an die Eltern.
Von Dr. Poelchan - Charlottenburg. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ;

1910, Nr. 8.
Verfasser hat neue, sich gut bewährende Formulare fur die schulärzt

liche Tätigkeit eingeführt ; sie haben den Vorzug geringerer Schreibarbeit,
besserer Lesbarkeit, leichterer Kontrolle über die Erfolge der schulärztlichen
Mitteilungen und enthalten in Form eines Merkzettels eine kurze Aufklärung
Uber die Krankheit des Schulkindes, die Bedeutung des Leidens für die
Schulzeit und für die Arbeitsfähigkeit des Kindes im späteren Leben.

Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Fortschritte der Schulhygiene. Von Prof. Dr. M. Fi cker- Berlin.
Verlag von P. J. Müller. Charlottenburg 1910.
An der Hand der Vorführungen auf der Deutschen Unterrichtsaus-

stellang in Brüssel 1910 gibt der Verfasser einen Einblick in die schulhygie-
niichen Bestrebungen Deutschlands. Die Ausstellungsgegenstände beziehen
sich nui:

1. Schulärztliches Instrumentarium ; 2. Schulhygienische Bibliothek ; 3.
Organisation des schulärztlichen Dienstes ; 4. Uebersicht über Ausübung und
Ergebnisse der Schulhygiene in den deutschen Volksschulen ; 6. Hygiene der
geistigen Arbeit; 6. Hygiene der Schulräume und Schulutensilien ; 7. Be
kämpfung der Infektionskrankheiten ; 8. Bildliche Darstellungen aus den ver
schiedensten Gebieten der Schulhygiene; 9. Anschauungsmaterial fttr den
Unterricht in Gesundheitspflege. Zur Erläuterung sind viele Abbildungen bei
gegeben. Dr. W о 1 f- Witzenhausen.

Ueber die Notwendigkeit eines Unterrichtes In der Gesundheits
pflege in der Schule. Von Med.- Bat Dr. Schmidt, Kreisarzt, Neustadt in
0.- Schi. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und Medizin ; 1910, Nr. 28.

Verfasser nennt den Kampf gegen die Infektionskrankheiten einen Kampf
der fortschreitenden Kultur gegen die Unkultur. Die fürsorgende Leitung des
Volkswohles muß bemüht sein, die Leitung des einzelnen, kulturell nicht Ge
hobenen zu übernehmen. Behördliche Fürsorge und Bevormundung müsse an
Stelle der freien Selbstbestimmung treten. Die Schule sei die Stätte der
geistigen Vorbereitung für das Leben; demzufolge sei die Frage berechtigt,
ob ihre Leistungen genügen. Daß jetzt Spiel und Sport sich auch in der
Schule ihr Becht erkämpft hätten, sei anerkennenswert ; denn : Mens sana in
corpore sano.

Nicht minder wichtig sei aber der andere Satz: Non scholae, sed vitae
diseimus ! Wenn jetzt für die Schule Unterricht in Geeetzeskunde und Bürger
kunde verlangt werde, so sei die Forderung eines solchen in den Grund
gesetzen der Hygiene durchaus berechtigt; denn der Schulunterricht müsse
dazu beitragen, die heranwachsende Jugend stark zu machon. Natürlich ge
höre жиг Durchführung dieser Aufgabe ein entsprechend erzogenes und durch
gebildetes Lehrpersonal. Dr. Hoffmannn - Berlin.
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4. Jugendpflege and Jugendfürsorge.
Ffisorge für die schulentlassene Jagend. Von Reg.-Bat Dominicas

Straßburg. Körper und Geist; 1910, Nr. 12.
Die öffentliche Fürsorge fttr die schulentlassene Jagend (Jagendfürsorge-

amt) ist unbedingt erforderlich ; sie muß sich erstrecken auf 1) Organisation
und Berufswahl, 2) die Fortbildungsschulen (obligatorischer Besuch, Organi
sation der Berufsklassen und Unterrichtserteilung in der Berufsarbeitszeit).
3) bessere körperliche Ausbildung und 4) Differenzierung des Schülermateiials.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Erzlehungsgrundsütze und Ausbildung des Erzieherpersonals in der
Fürsorgeerziehung. Von G. W. Grüble. Jagendwohlfahrt ; 1910, Nr. 9.

1. Bei allen „nicht auffälligen" Kindern ist Familienerziehung durchaus
zu empfehlen.

2. Da die Organe des Staates jedoch die nötige sehr große Zahl ge
eigneter Familien nicht plötzlich ausfindig machen können, müssen wir mit
einer großen Zahl топ Anstalten rechnen.

8. Diese Anstalten müssen dreifach charakterisiert sein: Ihre Haupt
zahl sei für die Durchschnittskinder bestimmt. Jede dieser Anstalten muß
die Möglichkeit haben, ungeeignete Elemente ohne Schwierigkeit abzugeben.

4. Je nach der besonderen Art der Nichteignung sind diese Jugend
lichen entweder in Heil- Erziehungshäusern unterzubringen, die lediglich fttr
die Periodiker, schwer Abnormen oder gar geistig Kranken bestimmt sind
(wie z. B. die топ Dr. Kluge geleitete Potsdamer Anstalt), oder:

5. sie sind besonderen Häusern zuzuweisen, die die schlimmsten, ak
tivsten Elemente aufnehmen sollen; jene „geborenen Verbrecher", die aller
Erziehungsmaßregeln spotten.
Allein durch die Schaffang dieses dreifachen Anstaltstypus können wir

erwarten, in Zukunft bessere Resultate zu erzielen.
Dr. Wolf- Witzenhansen.

Ein Beitrag zur Fürsorgeerziehung. Von Prof. W. Wey gandt-
Hamburg. Zeitschr. f. d. Erforschung des jugendl. Schwachsinns ; Bd. IV, H. 2—3.
Verfasser berichtet über einen diesbezüglichen Fall und knüpft daran

folgende Bemerkungen:
1. Die geäußerte Ansicht, als ob sich Fürsorgeerziehung und Unter

bringung in einer Heil- und Pflegeanstalt ausschließen, ist unzutreffend.
2. Die топ ärztlicher Seite geäußerte Ansicht, als ob Schwachbegabte

nicht in einer sog. Idiotenanstalt zweckmäßig untergebracht werden könnten,
verkennt das Wesen der den modernen Anforderungen einigermaßen ent
sprechenden Idiotenanstalten.

3. Außerordentlich zweckmäßig ist die Einrichtung топ Beobachtungs
stationen für Fttrsorgeerziehungekandidaten zur möglichst exakten, wissen
schaftlich begründeten Feststellung, auf welcher Grundlage die beklagten
Störungen beruhen und welche Art der fürsorglichen Unterbringung die ge
eignetste ist.
Aach Beobachtangsetationen für Jugendliche können und werden sich

dementsprechend entwickeln.
Für die Hamburger Irrenanstalt Friedrichsberg, die im Begriff steht,

für die zweckmäßigere Unterbringung ihrer mehr als 1400 Kranken Neubauten
zu beschaffen, ist ein Haus für Jugendliche männlichen Geschlechts vorge-
schlagen.

4. Damit eine Beobachtung den angestrebten Zweck sicher erreicht,
empfehlen sich gesetzliche Bestimmungen über die Unterbringung und Dauer.
Aus diesem Grunde wäre auch ein Fürsorgeerziehungsverfahren, die gesetz
liche Einführung einer bestimmten, etwa 6 wöchigen Beobachtungsfrist ange
bracht, nach Analogie der entsprechenden Maßregeln im Strafverfahren § Sl
Str. P. 0. und im Entmündigungsverfahren § 656 Z. P. 0.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Berufswahl and Berufsausbildung der Fttrsorgeiögllnge. Von Geh.
Reg.-Bat Dr. jur. О s i u s - Cassel. Die Jugendfürsorge; 1910, Nr. 10.
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Die den Füraorgezöglingen stets offen stehenden Berufe sind Dienst
nnd Handwerk. Im allgemeinen ist landwirtschaftlicher Dienst vorzuziehen,
weil dieser Beruf gesund ist und bei dem überall herrschenden Mangel an
landwirtschaftlichen Arbeitskräften stets die Möglichkeit geboten ist, eine
ordentliche Stelle zu erhalten. Der landwirtschaftliche Dienst ist aber nicht
für jeden Zögling passend ; es gehört einmal daza ein kräftiger Körper, dann
aber auch etwas Neigung. Es bleiben für die Unterbringung der Fiirsorge-
zöglinge nur die kleineren Orte übrig. In diesen gibt es unzweifelhaft noch
recht viel gute Handwerker und auch solche, die die Fähigkeit haben, zu
lehren und gate Gesellen auszubilden, die allen Anforderungen genügen.
Dann aber wird an kleineren Orten sehr häufig die Arbeit nicht mit der In-
tensivität betrieben wie an größeren. Das sind Mißstände, die sich in der
Fürsorgeerziehung recht oft und recht anangenehm bemerklich machen.
Nun gibt es aber Fürsorgezöglinge, die sich weder zur Landwirtschaft

oder zu sonstigem Dienst, noch zum Handwerk eignen. Das wird sich, топ
Ausnahmefällen abgesehen, nur so regeln lassen, daß besondere Heime ge
schaffen werden. Solche Heime sind für Mädchen zuerst in Gummersbach,
dann in Alf a.4ad. Mosel errichtet. Diese Heime können einfach und schlicht
inter Beiseitelassung alles Unnötigen eingerichtet s.-in.
Die Frage der Heime muß топ den LandesTer waltungen und den Er-

ziehungsvereinen, die sich mit solchen Aufgaben befassen, bald gelöst werden.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Behandlung der jugendlichen Bettler und Landstreicher. Von
W. P о 1 1 i g к е i t. Jugendwohlfahrt ; 1910, Nr. 9.
Die Ausgestaltung der interlokalen und interstaatlichen Beziehungen

ist nicht nur unmittelbar für die Praxis топ Bedeutung, für die damit die
Grundlage einer erfolgversprechenden Fürsorge . für die wandernden Jagend
lichen geschaffen wird, sondern kann auch den Ausgangspunkt für einen ge-
sonden Fortschritt in unserer Erziehangegesetzgebung bilden. Die Notwendig
keit einer Vereinheitlichung unserer öffentlichen und privaten Jugendfürsorge
erscheint um so dringlicher, als die kommende Strafrechtsreform bei den
Jugendlichen den Schwerpunkt der Behandlang топ der Bestrafung auf die
Erziehung verlegt.
Damit entsteht die Frage, ob die Jugendfürsorge, öffentlicher wie

privater Art, gerüstet ist, diese ihr künftig zufallende Aufgabe zu übernehmen.
Ein einheitliches Jugendstrafrecht verlangt als Ergänzung ein einheitliches
Erziehungerecht, denn seine Wirksamkeit ist von der Einheitlichkeit der Jugend
fürsorge abhängig.
So darf man wohl sagen, daß die Bestrebungen, die Behandlung der

jagendlichen Bettler and Landstreicher im Rahmen der Jugendgerichtsbewegung
auszugestalten, zugleich der Fortbildung unseres Jugendstraf- und Erziehungs
rechts zustatten kommen. Und lockt dies Endziel nicht zur Inangriffnahme
des Problems, so muß uns die Tatsache dazu antreiben, daß unter den jetzigen
Verhältnissen jährlich tausende von jungen Menschen, die voll frischen Wage-
mats in der Fremde ihr Glück suchen, straucheln, weil sie angerüstet für die
Harten des Lebens sind, und schließlich hinabsinken in die Masse der Gewohn
heitsverbrecher nnd sozialen Parasiten. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Antialkouolbestrobungen zum Schutze der Jugend. Von E.
Rolfs. Jagendwohlfahrt; 1910, Nr. 10.
Jugendorganisationen sind auf der Basis völliger Abstinenz nicht zu

entbehren. Solche Organisationen könnten entweder völlig selbständig sein,
wie die Vereine abstinenter Studenten und Schüler, oder sich an andere Ab
stinenzvereinigungen anlehnen. Vereine abstinenter Studenten gibt es seit
1902 an verschiedenen Universitäten. Sie haben natürlich gegenüber der
Hiebt der studentischen Trinksitten einen schweren Stand. Diese Schwierig
keiten machen sich noch stärker geltend bei den Vereinen abstinenter Schüler,
die unter dem Namen „Germania" einen Abstinentenbund an deutschen Schulen
bilden. Die Entwicklung hat dahin gedrängt, die Jugendvereine an eine Or
ganisation топ Erwachsenen anzugliedern. In dieser Weise sind die „Hoff-
nungsbunde" des „Blauen Kreuzes" und die „Jugend-" und „Wehrlogen" des
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Guttemplerordens organisiert. Da es nicht gelingen wollte, die schalentlassenen
jungen Leute mit den Schulkindern in einer Loge zusammenzuhalten, während
sie anderseits beim Debertritt in die Logen der Erwachsenen nicht ihre Rech
nung fanden, so hat man neuerdings eine Zwischenstufe geschaffen in den
sog. ,Wehrlogen'-, in die junge Leute beiderlei Geschlechts im Alter топ
17— 18 Jahren aufgenommen werden. Ihre Mitglieder übernehmen das Verbot,
Alkohol zu genießen, als freiwillige Verpflichtung.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Besprechungen.
Dr. Bandolier und Dr. Boepke : Die Klinik der Tuberkulose. Hand
buch der gesamten Tuberkulose für Aerzie und Studierende. Wurzburg 1911.
Kurt Kabitzsch (A. Stubers Verlag). 466 Seiten. Preis: broschiert
9,50 M., gebunden 10,70 M.
Mit dem vorliegenden Werk haben die verdienten Verfasser des Lehr

buchs der spezifischen Diagnostik und Therapie eine durchaus zeitgemäße,
dringende Forderung und Aufgabe erfüllt: der Aerztewelt in zusammen
hängender Form und einer dem praktischen Bedürfnis angepaßten Ausführlich
keit all die Errungenschaften vor Augen zu fdhren, die auf dem großen und
immens wichtigen Gebiet der Tuberkulose die klinische Wissenschaft zu Tage
gefördert und die Erfahrung praktisch erprobt und bewährt gefanden hat.
Leider waren diese Errungensckaften zunächst ein fast ausschließliches
Besitztum der Spezialfächer and blieben damit großenteils ans dem Lehrplan
der inneren Klinik und aas dem Bildungsschatzes des praktischen Arztes aus
geschaltet, sodaß namentlich die älteren Aerzte — die heranwachsende
Generation steht in diesem Punkte wesentlich günstiger da — Mohe hatten,
durch nachträgliches Studium in die ungeheuren Fortschritte einzudringen and
sie sich zum Heile ihrer Klientel za eigen za machen. Dies war um so
schwerer, als das wertvolle Material in zahlreichen Zeitschriften und Sonder
werken sich zerstreut findet, so daß es dem Praktiker, der wohl einzelne kurze
Berichte, hin und wieder einen Originalartikel liest, unmöglich in seiner
ganzen Fülle und Bedeutung gegenwärtig sein kann. Und doch muß gerade
der Arzt über alles orientiert sein, was für Behandlung und somit Bekämpfung
der Volksseuche Tuberkulose zu wissen notwendig ist. Erst dann, wenn ihm
das gesamte Küstzeug in diesem Kampf zu Gebote steht, wird er seinen
Posten voll auszufüllen imstande sein.

Das „Handbuch der gesamten Tuberkulose" soll nun nach der Absicht
der Verfasser hier den praktischen Kollegen zu Hilfe kommen und ihm die
Möglichkeit gewähren, sich jederzeit über alles zu informieren, was ihm vom
klinischen Standpunkt über irgend welche Form der Tuberkulose zu wissen
von Wert ist. Gerade darin beruht die Bedeutung des Baches, daß es eine
vollständige, abgerundete, übersichtliche klinische Dar
stellung einer jeden tuberkulösen Organerkrankung bietet,
wie sie in der ganzen Tuberkuloseliteratnr des In- and Aaslandes nicht
existiert.
Ich glaube nach dem Studium des vortrefflichen Werkes mit voller

Ueberzeugung sagen zu können, daß den Verfassern die Durchführung ihres
Planes in vollkommener Weise gelungen ist; besonders ist zu betonen, daß
ihnen das Bedürfnis des Praktikers stets als Richtschnur r bei ihren
Darlegungen gedient hat, die frei sind von langen hypothetischen Erörterungen
und sich einer ausnehmend klaren, knappen Sprache befleißigen. Jeder
Kollege, der es zur Hand nimmt, wird mit ganzer Befriedigung seiner Lektüre
sich hingeben, wird Bat und Auskunft über manchen Zweifel, vor allem aber
viel Anregung finden, energischer als bisher mit seiner Person sich am Kampfe
gegen die Schwindsucht za beteiligen.

Naturgemäß nimmt im vom ganzen Buche das zweite Kapitel: „Die
Tuberkulose der Lunge" — das erste behandelt in gedrängter Kürze die
Aetiologie der Tuberkulose — den breitesten Baum ein. Auf 170 Seiten
geben die Autoren ein überaas klares Bild von den pathologisch - anato
mischen Veiänderungen, der Diagnose, Prognose, Therapie und Prophylaxe
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der Tuberkulose; ев gewährt einen wirklichen Genuß, zu sehen mit welch
meisterlicher Kunst sie den Leser all' jene Pfade entlang fuhren, топ
denen diesem immer neue Ausblicke in das ersehnte Gefilde der Tu
berkulose -Heilung geboten werden. Durch die zahlreichen genaueren
Wegweiser wird er in den Stand gesetzt, jederzeit entscheiden zu können,
„was nach dem g egenwärtigen Stande unserer Wissenschaft
in jedem Tu berkulosef ali am besten geschehen kann und am
ehesten geschehen muß."
Von den 13 weiteren Kapiteln, in welchem die Tuberkulose aller

sonatigen Organe ihrer Bedeutung entsprechend abgehandelt wird, sei be
sonders hervorgehoben der Abschnitt, in dem ihre Beziehung zu Ehe
und Schwangerschaft, Wochenbett und Stillgeschäft eingehend
erörtert wird. Wie manches mal wird der Arzt bezüglich dieser Faktoren
тог Fragen gestellt, deren Beantwortung ihm und A. die größte Schwierigkeit
bereitet! Die reichen Erfahrungen der Verfasser vermitteln uns hier wert
volle Anhaltspunkte, die eine Erleichterung der Abgabe eines sachverständigen
Urteile ermöglichen. Eine umfassende Besprechung der „Tuberkulose des
Kin desaltera" und eine ausführliche Angabe der wichtigeren einschlägigen
Literatur beschließen das verdienstvolle Werk, für das wir Aerzte den
Autoren nur dankbar sein können.
Nicht zum wenigsten werden die beamteten Kollegen dasselbe mit

großem Nutzen zur H*nd nehmen. Ihre Tätigkeit als Vertrauensärzte der
Lindesversicherungsanstalten und hier und da als Tuberkulose-Füraorgeärzte
lißt es durchaus erwünscht erscheinen, daß sie tunlichst über alle Fragen
orientiert sind, die mit der Tuberkulose und ihrer Bekämpfung zusammen
hängen. Ich kann daher auch ihnen das Handbuch nur warm ans Herz legen;
sie werden seinem gelegentlichen Studium mit Genuß und Gewinn obliegen.

Dr. Hillen berg-Zeitz.

Dr. Soholz, Direktor der Frov.-Irrenanstalt in Kosten: Leitfaden für
Irrenpfleger. Vom Deutschen Verein für Psychiatrie gekrönte Preisschrift.
Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 42 Abbildungen. Halle
a.S. 1910. Verlag von Carl Mar h old. 12°; 130 S. Preis: 1,60 M.
Das genügsam bekannte Büchlein enthält nach einer kurzen geschicht

lichen Einleitung im ersten Abschnitt die Lehre vom Bau und den Verrich
tungen des menschlichen Körpers. Es folgt ein Abschnitt über die eigentliche
Krankenpflege mit der ersten Hilfe bei plötzlichen Erkrankungs- und Unglücks
fällen. Der dritte Abschnitt behandelt dann die spezielle Irrenpflege. Das
Büchlein bringt kurz und sehr verständlich gefaßt das Wichtigste und gibt
dem Pfleger die Möglichkeit, sich in Kürze die für seinen Beruf ausreichenden
Kenntnisse anzueignen. Dem Arzt wird es beim Erteilen von Unterricht ein
brauchbarer Leitfaden sein, an dem er eich halten kann. Bpd. jun.

Dr. Th. Becker: Einführungen in die Neurologie. Leipzig 1910.
Verlag von Georg T hie me. 12"; 280 S. Preis: geb. 4 M.
Verfasser, dessen Büchlein „Einführung in die Psychiatrie" sich so viel

Freunde erworben hat, behandelt nach den gleichen Prinzipien das Gebiet der
Neurologie. Auch hier läßt er allen unnötigen Ballast, jede eingehendere
theoretische Erörterung fort und bringt in kurzer und prägnanter Form .'nur
das, was der Arzt und Student zum Verständnis der Neurologie unbedingt
nötig hat. Im allgemeinen Teil geht er auf die Untersuchungsmethoden und
die allgemeinen nervösen Erscheinungen und Störungen ein, um sich dann im
speziellen den einzelnen Nervenkrankheiten selbst zuzuwenden. Zum Schluß
folgt ein ausführliches Sachregister. Das Buch ist klar und übersichtlich'ge-
schrieben und wird seiner Aufgabe voll gerecht. Die lobende Anerkennung,
die die „Einführung in die Psychiatrie" gefunden hat, darf man der „Ein
führung in die Neurologie" nicht vorenthalten. Bpd. jun.

Dr. Kurella, Hans, Nervenarzt in Bonn: Caesar e Lombroso als
Mensch und Forscher. Wiesbaden 1910. Verlag von J. F. Bergmann.
Gr. 8°; 90 Seiten. Preis: 2,40.
Der bekannte Nervenarzt schildert als begeisterter Verehrer und Mit
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arbeiter Lombrosos dessen Lebensgang and die Entwicklung seiner oft
verkannten and angefeindeten Forschungstätigkeit. Aas den Werken Lom
brosos and der топ ihm begründeten Schale wird ein Extrakt in kritischer
Beleuchtung gegeben. Das Büchlein ist nicht nor den Freunden des genialen
Forschers, sondern besonders auch allen denen warm sa empfehlen, welche die
Werke noch nicht genügend kennen. Dr. Fritz Hoppe- Willenberg.

M. Glaok, Leiter des Erziehungsheims und einer Privatschale für
Schwachbegabte Kinder in Stattgart: Sohwach beanlagte Kinder.
Gedanken und Vorschläge sa ihrer Unterweisung and Erziehung
mit besonderer Berücksichtigung gxosset&cUlscher Verhältniese.
Stuttgart 1910. Verlag von Ferdinand En ke. Gr. 8°, 118 Seiten. Preis:
2,40 Mark.
Der Verfasser, ein in medizinisch - psychiatrischer and psychologischer

Literatur wohl belesener Pädagoge and Leiter eines Erziehungsheims and
einer Privatachale für schwach beanlagte Kinder, gibt in populärer Darstellung
die Naturgeschichte jener Kinder, welche auf der Grenze zwischen krank
haftem Schwachsinn and noch als normal anzusehender Beanlagung stehen.
Besonders anziehend sind die Ausführungen, wie in solchen fehlerhaften Ge
hirnen durch geeignete Methoden Fähigkeiten herausgebildet werden können,
die durch die in den gewöhnlichen Schulen üblichen Lehrpläne nicht ge
weckt werden können. Verfasser empfiehlt dringend die Errichtung zahlreicher
Hilfsschulen, für gewisse Kinder sind Erziehungsheime notwendig. Die Schrift
gibt einen willkommenen Ueberblick Uber die modernen Fürsorgebestrebangen
für jugendliche Leichtschwachsinnige. Auf den medizinischen Laien dürften
stellenweise die etwas zu breiten, medizinisch- psychologischen Ausführungen
ermüdend wirken. Erfreulich ist es, daß überall auf die Notwendigheit des
Zusammenarbeitens von Aerzten and Pädagogen auf diesem Gebiete betont wird.

Dr. Fritz Hoppe- Willenberg.

Dr. Paul Pollitz, Königl. Strafanstaltsdirektor in Düsseldorf - Derendorf :
Strafe and Verbrechen. Geschichte und Organisation des Gefängnis
wesens. Aus Nitor and Geisteswelt, 323. Bändchen. Leipzig 1910. Druck
and Verlag von B. G. Teubner. 12°, 140 S. Preis: geb. 1,25 M.
Eine 10 jährige Tätigkeit als Strafanstaltsarzt and Strafanstaltsleiter

hat dem auf dem Gebiete des Strafvollzuges sehr erfahrenen Verfasser die
Anregung zu dem außerordentlich fesselnd geschriebenen Werke gegeben, das
sich der von demselben Autor herausgegebenen „Psychologie des Verbrechers"
anschließt.
Pollitz gibt in seiner Schrift eine kurze Uebersicht über die Straf

rechtetheorien and ihre Entwicklang, über die innere Organisation des Straf
vollzuges nnd seine Aufgaben, über die Deportation, über die wichtigsten
Maßnahmen zur Bekämpfung des Verbrechers sowie über andere Beformen
und widmet sich mit besonderer Hingebung der äußerst lehrreichen Geschichte
der Freiheitsstrafe. Diese Geschichte beweist nicht nur, daß gar manche der
anscheinend so aktuellen Vorschläge unserer Tage in vergangenen Zeiten
längst erprobt worden sind, sondern sie lehrt auch, daß der Strafvollzug in
seiner jetzigen Gestaltung einen fortgesetzten Kulturfortschritt der Mensch
heit bedeutet.

Möge das lesenswerte Büchlein dazu beitragen, das Verständnis für
das, was der Strafvollzug in der Bekämpfung des Verbrechens zu leisten
versucht, in den weitesten Kreisen der Bevölkerung zu wecken und zu mehren
nnd der Auffassung zum Siege zu verhelfen, daß aueh der Verbrecher Anspruch
auf Gerechtigkeit und Humanität hat. Dr. T ö b b e n - Münster.

Tagesnachrichten.
Aas dem Reichstage. Die Petition der Impfgegner über Abän

derung oder Aufhebung des Impfgesetze?, der daza erstattete Bericht der
Petitionskommission, die Uebergang zar Tagesordnung beantragte, und die
dazu gestellten Anträge, insbesondere der in Nr. 2 dieser Zeitschrift (S. 79)
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mitgeteilte Antrag der Abg. Dr. Faßbender and ür. Pfeiffer- Einbe
rufung einer Kommisaion and Einführung der sog. Gewissensklausel, gelangte
am 31. т. M. and 1. d. M. im Reichstage aar Verhandlung. Die Antragsteller,
insbesondere der Abg. Pfeiffer (Zentrum), begründeten ihren Antrag haupt
sächlich unter Zugrundelegung der hinreichend bekannten tendenziösen Aus
führungen der Impfgegner. In den besser situierten Familien, wo der Haus
arzt die Impfang sorgfältig aueführe, kämen zwar keine Schädigungen тог,
wohl aber bei den Massenimpfungen, besonders auf dem Lande, wo oft mit
nicht genügend sterilisierten Instrumenten und schlechter Lymphe sowie in
unhygienischen Bäumen geimpft werde. Die Unrichtigkeit and Hinfälligkeit
dieser Ausführungen wurde in überzeugender Weise топ dem Abg. Dr. Amin g
(nat.-lib.) bewiesen; die meisten топ den Impfgegnern der Impfung zur Last
gelegten Gesundheitsbeschädigungen hätten mit der Impfung selbst nichts zu
tun, sondern seien anf andere Ursachen zurückzuführen; namentlich sei eine
Uebertragung топ Krankheiten seit Entstehung der animalen Lymphe aus
geschlossen. Von impfgegnerischer Seite würde jede, oft erst nach Wochen
oder Monaten auftretende Erkrankung als Impfschädigung aufgebauscht; bei
näherer Nachforschung ergebe sich dann eine ganz andere Ursache. Lediglich
den Wirkungen des Impfgesetzes sei es zu verdanken, daß die Pocken im
Deutschen ßeich so gut wie verschwunden seien und nur noch ganz vereinzelte,
тот Ausland eingeschleppte Pockenerkrankungen oder Pockentodesfälle beob
achtet werden. Daß diese Seuche hier niemals mehr festen Fuß fasse, sei
lediglich auf die obligatorische Durchführung der Impfung and Wiederimpfung
zurückzufahren; werde in dieser Hinsicht durch die beantragte Gewissens
klaasel — also Befreiung eines Kindes топ der Impfung durch die Erklärung
seines Vaters, daß er diese mit seinem Gewissen nicht rerantworten könne —
eine Lücke geschaffen, dann erwachse für die Gesamtheit der Bevölkerung eine
große Gefahr. In England sei z. B. seit Einführung der Gewiesensklausel die
Pockensterblichkeit (auf 1000 Einwohner berechnet) топ 0,23 auf 8,2 empor
geschnellt. Er könne deshalb nur der тот Begierungsvertreter in der
Kommission mit Becht vertretenen Ansicht beistimmen, daß die Art and Weise,
wie топ den Impfgegnern gegen das Impfgesetz gearbeitet werde, nicht anders
als „verbrecherisch" zu bezeichnen sei. — Dem gegenüber gab der Abg.
Sachse (Sozialdemokrat) zwar die Abnahme der Blattern-, Pest- usw. Er
krankungen zu; sie sei aber lediglich auf die Fortschritte der Hygiene und
der Maturheilkunde zurückzuführen. Wenn aber jetzt alljährlich fast eine
Million Menschen im Deutschen Beiche an Tuberkulose zugrunde ginge, so
sei dies zu einem wesentlichen Teile durch die gesetzliche Impfpflicht ver
ursacht. Kr verlangt die Einführung der Gewissensklausel und die Gewährung
einer Entschädigung für die durch die Zwangsimpfung geschädigten Personen.
Abg. v. D a m m (wirtschaftliche Vereinigung) spricht sich ebenfalls für die
Gewährung einer solchen Entschädigung aus, bekämpft außerdem auch die
Anwendung physischen Zwanges und die wiederholte Bestrafung bei vorschrifts
widriger Entziehung der Impfung. Nachdem dann noch die Abgg. Hormann
(Volksp.), Hahn (konserv), u. Fassbender (Zent.) die Einsetzung einer
Kommission, sowie die Ausarbeitung einer Denkschrift zur Klärung der Frage
befürwortet hatten, ergriff der Vertreter der Regierung, Geh. Ob.- Med. -Rat
Prof. Dr. Kirchner, das Wort, um ebenso wie in der Kommission, so auch
im Plenum mit beredten Worten den großen Segen der Impfung hervorzuheben
und die Angriffe der Impfgegner in scharfer und sachgemäßer Weise zurück
zuweisen. Die Pocken sind so selten geworden, daß nicht nur das Publikum,
sondern auch Tiele Aerzte sie nicht mehr kennen. Dies Terdanken wir allein
der Impfung ; denn durch noch so schöne hygienische Einrichtungen kann man
die Pockenerkrankungen nicht verhindern. Die Pocken gehören zu den Krank
heiten, топ denen Robert Koch gesagt hat, daß es besser ist, sie zu ver-
hüten, als sie zu behandeln; denn die therapeutischen Erfolge lassen nach wie
тог Tiel zu wünschen übrig. Schutz und günstigen Verlauf gewährt allein die
Impfung, and die damit erzielten außerordentlichen Erfolge wollen die Impf
gegner wieder zunichte machen. Bei der letzten Pockenepidemie sind топ
den Geimpften nur 9 °/0 und топ den Nichtgeimpften dagegen 51 % gestorben ;
solche Zahlen sollten doch zu denken geben ! Der Bedner gibt eine eingehende
Darstellung топ der Geschichte der Pockenbekämpfung und der segensreichen
Wirkungen des Impfgesetzes. In der Armee sind die Pocken so gut wie тег
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schwanden. Das kann nicht allein der Tüchtigkeit der Aerate and den ver
besserten hygienischen Einrichtungen za danken sein. Sollen wir ans jetzt
der Waffe berauben, die uns gegen viele Epidemien geschützt hat? Nein,
wir dürfen das Impfgesetz nicht aufgeben, denn gerade Deutschland ist infolge
seiner Lage besonders gefährdet ; die Gefahr der Einschleppang ist hier be
sonders groß ! In jedem März und in jedem April ziehen Ausländer ins
Land, die Seuchenkeime einschleppen. Wenn Qefahr droht, werden auch
die Impfgegner zahm; in Bochum haben sich z. B. im Jahre 1904 beim
Ausbruch der Pocken in wenigen Tagen 55000 Personen impfen lassen, darun
ter auch viele Impfgegner. Auf die Gewissensklausel können wir uns unter
keinen Umständen einlassen; dadurch wird das Impfgesetz durchbrochen,
eine grosse Anzahl Kinder ungelmpft bleiben (in England beträgt ihre Zahl
z. B. 20—22°/o) und im Falle einer Pocken épidémie eine grosse Qefahr für die
Allgemeinheit bedeutet. Wirkliche Impfschädigungen sind verschwindend selten
und werden nicht durch die Aerzte und die Lymphe, sondern meist durch die
Angehörigen der Kinder verschuldet. Was von den Impfgegnern als Impf
schädigung angeführt wird, spottet jeder Beschreibung. Alle möglichen
Krankheiten werden auf die Impfung zurückgeführt, die mit ihr absolut nichts
zutun haben. Die Behauptung von van N i e s s e n - Wiesbaden, dass die ani
male Lymphe pathogène Keime enthalte, sei eine irrige, ganz abgesehen davon,
dab dieser Forscher, der einen Wesensunterschied zwischen den Erregern der
Syphilis, des Trippers und der Pocken nicht kennt, keinen Anspruch darauf hat,
ernst genommen zu werden. Unbegründet sind auch die gegen die Impfan-
stalten erhobenen Vorwürfe ; diese Anstalten zeichnen sich durch musterhafte
Ordnung und Sauberkeit aus ; desgleichen gelangt nur solche Lymphe zur Ver
sendung, deren Wirksamkeit und Unschädlichkeit durch zuvorige Probeimpfung
festgestellt ist. Ebenso unbegründet sind die gegen die Impfärzte erhobenen
Beschuldigungen; die Impfungen werden von ihnen mit der größten Sorgfalt
wie von den Hautärzten ausgeführt; ihre Tätigkeit unterliegt außerdem der
Kontrolle durch die Medizinalbeamten. Mit Entrüstung weist Redner insbe
sondere den von impfgegnerischer Seite den Aerzten gemachten Vorwurf zurück,
daß sie lediglich aus finanziellen Interessen Freunde der Impfung seien: „30
Millionen liefere die Impfung alljährlich in die Taschen der Aerzte." Eine
derartige Verunglimpfung der deutschen Aerzte müsse öffentlich gebrandmarkt
werden. Die impfgegnerischen Aerzte sollen, statt die Eltern aufzuhetzen, diese
lieber veranlassen, die kleinen Impfwuuden mit peinlicher Sauberkeit zu be
handeln ; das sei der beste Schutz gegen eine etwaige Impf beschädigen?. Zum
Schluß spricht sich Bedner nochmals entschieden gegen Einführung der Qe-
wissensklausel aus, die eine Durchlöcherung des Iropfgesetzes bedeuten würde;
auch die Gewährung einer Entschädigung kann er nicht befürworten, da sie
nur die Rentensucht fördern würde. Ueberflüssig sei auch eine Kommission
zur Klärung der Impffrage; denn diese erfolge nicht in Kommissionssitzungen,
sondern in den Laboratorien und sonstigen Arbeitsstätten der medizinischen
Wissenschaft. Man könne auch Aerzten nicht zumuten mit Impfgegnern zu
sammenzuarbeiten, die ihnen Habsucht als Motive unterschieben und vor un
sauberen Kampfesmitteln nicht zurückschrecken. Neues sei nicht vorgebracht,
sondern nur unberechtigte Vorwürfe. Von Kommissionsveihandlungen sei des
halb nichts Ersprießliches zu erwarten. Redner bittet, alle Anträge abzu
lehnen und dem Kommissionsantrag gemäß Uebergang zur Tagesordnung zu
beschließen. Es wurde jedoch zunächst die weitere Debatte vertagt; eine
Wiederaufnahme hat bisher nicht stattgefunden.
Die Kommission zur Beratung des Kurpfuecherelgesetsentwurfe ist

bisher über den zweiten Absatz des § 2 nicht hinausgekommen. Zu § 1 hatte
der Abg. Faßbender [Zentrum) einen Antrag gesteilt1), durch die die

') Dieser Antrag, der ein eigentümliches Licht auf das Verständnis
mancher Reichstagsabgeordneten für die bei« der Entscheidung derartiger
Fragen in Betracht kommenden Verhältnisse wirft, lautet :

„Zur Behandlung von Krankheiten, Leiden und Körperschäden an

Menschen bedarf es eines behördlichen Erlaubnisscheines, der bei
der jeweiligen Anmeldung der zuständigen Polizeibehörde vorzulegen ist.
Dieser Erlaubnisschein wird ausschließlich auf Grund einer erfolgreich be
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Karierfreiheit aufgehoben werden sollte, aber gleichzeitig die Schaffang eines
inderweitigenHoilpersonals mit Tertianerbildung and Intelli
genzprüfung vorgesehen war. Dieser Antrag wurde jedoch ebenso abge
lehnt, wie ein ron sozialdemokratischer Seite gestellter Antrag auf Ver
staatlichung des Áerzteetandes. Schließlich gelangte § 1 mit einem Zu
satz des Zentrums zur Annahme, wonach als gewerbsmäßig im Sinne des Ge
setzes eine Behandlung nicht anzusehen ist, wenn der dafür entrichtete Be
trag entsprechend der Erklärung des Behandelnden ausschließlich und nach
weisbar fur wohltätige Zwecke Verwendung findet". Also nach dem be
kannten Grundsatz: „Der Zweck heiligt die Mittel". Bei Begründang der
Antrages wurde noch besonders auf das Wirken des Pfarrers Kneipp, der
ein gottbegnadeter Arzt gewesen und sogar vom Papst zugezogen sei,
hingewiesen. Außerdem wurde die Anzeigefrist bei Veränderungen des Wohn
sitzes von 3 auf 8 Tage verlängert.
Von § 2 ist bisher nur über den ersten Absatz, Pflicht zur Aus

kunftserteilung ihres bisherigen Gewerbes, Bildungsgangs, Behand
lungsart usw. Beschluß gefaßt. Es lagen dazu eine größere Anzahl von
Anträgen vor, die fast alle eine Einschränkung der Vorschriften bezweckten.
Schließlich wurde der Absatz in folgender Fassung angenommen (die

Abänderungen sind gesperrt):
„Die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Gewerbetreibenden (dienichtappro-

bierten gewerbsmäßigen Krankheitsbehandler) haben der zu
ständigen Behörde ihres Wohnorts innerhalb sechs Wochen nach der
gemäß § 1 bewirkten Anzeige Ober ihre Vorbildung und Art und
Umfang ihrer seitherigen Tätigkeit, soweit sie auf die Behandlung
топ Krankheiten, Leiden oder Körperschäden an Menschen
gerichtet war, auf Erfordern Auskunft zu erteilen."
Zu den folgenden die Führung von Geschäftsbüchern vor

schreibenden Absätzen des § 2 war ebenfalls eine lange Beihe von Anträgen
gestellt. Die Beschlußfassung darüber steht noch aus.

Aua dem preuaalaohen Abgeordnetenhause. In der Budget-
kommission hat am 4. d. M. die Beratung des Hedlzlnaletats Die Nerdd
Allgemeine Zeitung berichtet darüber :
Auf Anfrage erklärte der Minister des Innern, daß die Stellung

der Kreisärzte durch den Uebergang der Medizinalabteilung vom Kultus
ministerium an das Ministerium des Innern nicht berührt werde. Die wissen
schaftlichen Institute gingen in ihrer Mehrheit an das Ministerium des
Innern über, und soweit dies nicht der Fall, würden sich für den Dienst auch
keine Schwierigkeiten ergeben; insbesondere könnten die wissenschaftlichen
Institute zur Seuchenbekämpfung direkt vom Minister des Innern in
Anspruch genommen worden. — Der Direktor der Medizinal abteilung erklärte,

sttndenen Prüfung erteilt, die vor der Kommission abzulegen ist. Das
erworbene Prttfungszengnis enthält die genaue Angabe über Art und Weise
und die Ausdehnung der Tätigkeit, zu der der betreffende Heilgewerbetreibende
berechtigt ist. Diese Prüfung stellt sich dar: a) als eine Intelligenz
Prüfung, die den allgemeinen Bildungsgrad, die Ausdrucksfäbigkeit von
Gedanken und Vorstellungen erweisen soll. Als besondere Kenntnisse sollen
erfordert werden ungefähr die Beife einer absolvierten Mittelschule oder
Real-Tertia. Dieser Teil der Prüfung ist mündlich und schriftlich abzu
legen; b) als eine mündliche, praktische Fachprüfung, durch die der
Nachweis zu erbringen ist für das Vorhandensein zureichender Kenntnisse für
die Behandlung, die Wartung und den Umgang mit Kranken. Dieser Teil
der Prüfung ist dazu bestimmt, einen Einblick in die als vorhanden ver
langte ärztliche Begabung zn ermöglichen.
Die Prüfung wird abgelegt vor einer Kommission, die dem

Heicheamt des Innern angegliedert ist. Sie besteht aus 1. einem
Verwaltungsbeamten als Vorsitzenden, 2. einen approbierten Arzt, der keine
Praxis ausübt, 3. einem Mittelschullehrer, 4. einem approbierten Natur
arzt und 5. einem approbierten homöopathischen Arzt."
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daß die Leichenschau nicht unbedingt von Aerzten aasgeführt werde,
sondern es könnten auch Leichenbeschauer angestellt werden. Auch seien
die Gebühren für die Leichenschau nicht sehr groß, insoweit Vereinbarungen
mit der Aerztekammer auf massige Sätze erfolgt seien. — Hinsichtlich
der Anforderungen an den Bau und die Einrichtung топ Krankenhäu
sern ist eine Nachprüfung der bestehenden Vorschriften erfolgt, insbesondere
ist erwogen worden, ob es möglich ist, bei kleineren Anstalten auf dem Lande
mäßigere Anforderungen zu stellen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen,
da der Minister die Berichte der Oberpräsidenten eingefordert hat, die noch
nicht sämtlich eingegangen sind. — Ein Begierungskommissar teilte weiter
mit, daß geprüft werden sollte, inwieweit der Erlaß vom 2. März 1910. betreffend
Nahrungsmittelkontrolle, sich bewährt habe und daß je nach Ltge der
Verhältnisse ein Unterschied hinsichtlich der Ausdehnung dieser Kontrolle
gemacht werden solle. In Berlin sei ein Chemiker als Weinkontrolleur bei
dem Nahrungsmitteluntersuchungsamt eingestellt. Die sohlend erb aften Wein
ausverkäufe würden einer besonderen Revision unterzogen ; dabei habe sich
allerdings herausgestellt, daß die Fälschungen bereits am Ursprungsorte vor
genommen seien. — Der Ministerialdirektor erklärte, daß unter den beteiligten
Behörden Einstimmigkeit darüber herrsche, daß das Institut der Provinzial-
medizinalkollegien nach manchen Bichtungen bin nicht genüge. Es sei
jedoch keine Uebereinstimmung darin, ob man die Abhilfe schaffen könne durch
Abschaffung oder durch Beformen. Die Verhandlungen hierüber schwebten
schon seit längerer Zeit — Auf Anfrage legte ein Begierungskommissar
dar, daß die Beulenpest schon im Mittelalter in ausgedehntem Maße auf
getreten sei. Seit 1897 sei sie wieder in Indien ausgebrochen, wo' jährlich
200 000 Einwohner derselben erliegen. In Aegypten nimmt sie zu, und es kann
die Gefahr nicht verkannt werden, daß sie von da aus auch zu uns kommt.
Die seit längerer Zeit in Sibirien herrschende Pest ist die Lu n g en p est, im
Mittelalter „schwarzer Tod" genannt. Die Lungenpest wird durch denselben
Erreger erzeugt wie die Beulenpest, welche oft in Lungenpest übergeht.
Wenn die sibirische Pest über die sibirische Eisenbahn zu uns kommen sollte,
können wir ihr mit denselben sanitätspolizeilichen Zwangsmaßregeln entgegen
treten wie der Beulenpest. Die chinesische Begierung hat sich an? die euro
päischen Staaten gewandt und auch an die Beichsregiernng,*damit europäische
Aerzte dorthin gingen. Außerdem hat Bußland eine internationale Kom
mission angeregt, die an Ort und Stella untersuchen soll, Deutschland wird,
wie im Jahre 1897 nach Bombay, jetzt voraussichtlich deutsche Kommissare
nach Sibirien schicken. — Auf Anfrage erklärte derselbe Begierungskommissar,
daß man nicht konstatieren könne, daß die Geschlechtskrankheiten
zugenommen hätten. Die Statistik könne nur die in den Krankenhäusern vor
kommenden Fälle behandeln. Allerdings seien leider in den großen Städten,
in den Seeplätzen und in den Garnisonen die Geschlechtskrankheiten noch sehr
verbreitet. In erfreulicher Weise habe das Bestreben des'einzelnen, sich selbst
durch Prophylaxe vor Geschlechtskrankheiten zu bewahren, sehr zugenommen. —
Gegenüber einer Bemerkung aus der Kommission erklärte der Ministerialdirek
tor, daß im Jahre 1909 zwei jüdische Kreisärzte angestellt seien, in
Westfalen und in Sachsen. In den Jahren von 1901 bis* 1911 hatten nur fünf
jüdische Kandidaten die Kreisarztprüfung bestanden, von denen drei sich
noch niemals zur Anstellung gemeldet hätten, während jährlich etwa 60 Kan
didaten examiniert werden. — In Kap. 97 a Tit. 11 sind drei neue Stellen für
wissenschaftliche Mitglieder bei Institut für Infektionskrankheiten' in
Berlin ausgebracht, welche für ältere, auf einzelnen Forschungsgebieten beson
ders erfahrene Inhaber bestimmt sind. — In Tit. 17 ist die Umwandlung der
nicht vollbesoldeten Kreisarztstellen für die' 'Vorsteher der Medizin al-
untersuchungeämter in Stade und Düsseldorf in vollbesoldete Kreisarzt
stellen vorgesehen. Eine Vermehrung der Medkinaluntersuchnngsämter ist
für die nachten Jahre nicht in Aussichfgenommen. — Dcr'in Tit. 20 'vorge
sehene Betrag von rund 70000 Mk. für sächliche Ausgaben'bei den Impf
anstalten in Königsberg i. Pr., Berlin, Stettin, Oppeln, Halle a. S., Hau
nover, Cassel und Cöln, sowie für Impfprämien nnd für sonstige Impfzwecke soll
zur Hälfte für Seuchenbekämpfung und zur Hälfte für Krankenhausfürsorge ver
wandt werden.
Aus der Kommission wurden außerdem zwei Fälle zur Sprache gebracht,
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wo тош Leipziger Verband zar Wahrung der wirtschaftlichen Interessen
der Aerzte die Sperre verhängt sei. Hierbei warden die tatsächlichen Mo
mente der einzelnen Fälle nicht abschließend erörtert, vielmehr die prinzipielle
Seite der Frage behandelt. Als Besnltat läset sich feststellen, daß die Be-
gierong and auch die Kommission es für das Wünschenswerte hält, daß in
solchen Fällen eine Einigung durch ein Schiedsgericht herbeigeführt werde.
Seitens der Regierung wurde erklärt, daß der Begierung andere Mittel
zur Erledigung solcher Fälle nicht zur Verfügung ständen. Insbesondere wies
der Minister darauf hin, daß nach den bestehenden gesetzgeberischen Bestim
mungen das Koalitionsrecht der Aerzte bestehe. Der Aerzteberuf sei ein
freies Gewerbe. Gesetzlich könnte nur durch Abänderung der Gewerbeord
nung eine Aenderang geschaffen werden. Nachdem der Ministerialdirektor
mitgeteilt hatte, daß von 30000 Aerzten 24000 Mitglieder des Leipziger Ver
bandes seien, gab ein Begierungekommissar nähere geschichtliche Mitteilungen
darüber, wie sich der Leipziger Verband entwickelt habe. Er sei hervor
gegangen aus dem Bewußtsein der Aerzte, daß sie selbst ihre Interessen
wahren müßten gegenüber den Krankenkassen, nachdem im Gesetz von 1903
bei Ausdehnung der Krankenkassen die Gesetzgebung ihnen einen Schutz nicht
hatte angedeihen lassen. Бег Antrag Trimborn, der die Aerzte vertröstete,
kabe bis jetzt eine gesetzgeberische Folge nicht gehabt. Es müsse aner
kannt werden, daß der Aerzteverband, auch wenn er die
Sperre verhänge, gegenüber einem Notstande sich nicht ab
weisend verhalten werde. Was den einen besonders eklatanten Fall
ubelange, so müsse man hoffen, daß durch Klarstellung der Weg zum Frieden
gefunden werde. Im übrigen würde die Lösung durch die Beichsversicherungs-
Ordnung zweckmässig gegeben werden können, wenn für solche Fälle eine
paritätisch besetzte Kommission, die zur Hälfte aus Aerzten bestehe, die
schiedsgerichtliche Entscheidung träfe.

Die Beratung des Medizinaletats im Abgeordnetenhause hat
»eben in der Sitzung am 18. d. M. stattgefunden. Es wurden auch hier der
üebergang der Medizinalverwaltung an das Ministerium des Innern,
üe Lei tu n g d er M edizin alabteilung durch einen medizinischen
Fachmann (Abgg. Friedberg [nat.-lib.] und Bosenow [Volksp.]), die
bekampfang der Pest (Abg. Wallenborn fZentr.] und Geh. Ob.-Med.-Bat
Prof. Dr. Kirchner als Vertreter der Begierune), die Bestrebungen des
Leipziger Verbandes (Abgg. v. Arnim [kons.] und Hirsch [Soz.-Dem.]
iowie der Minister des Innern v. Dallwitz) und mehrere andere Fragen erörtert.
Vit werden in der nächsten Nummer eingehend auf diese Verhandlungen an
1er Hand des stenographischen Berichts zurückkommen.

Ans Württemberg. Ueber den Entwurf betreffend die Dienstverhältnisse
4er Oberamtsärzte (s. Nr. 3 dieser Zeitschrift S. 110) hat am 20. and 21. v. M.
in Landtag die erste Lesung stattgefunden, in der sich die meisten Bedner
für den Gesetzentwurf aussprachen, so daß mit seiner Annahme gerechnet
■erden kann. Er ist dann an eine Kommission von 15 Mitgliedern verwiesen.
Jetzt bat auch der ärztliche Landesausschuß Stellung zu dem Entwurf
raommen and in seiner Eingabe vom 8. d. M. die in ihm vorgesehene
Regelung der Dienstverhältnisse der Oberamteärzte als einen entschiedenen
Fortschritt des wttrttembergischen Medizinalwesens begrüßt. Nur in einzelnen
Pukten hält er Aenderungen für erforderlich. Zunächst wünscht er im
Iateresse der praktischen Aerzte, in deren Berufskreis künftig die Ober-
uattirzte noch mehr als bisher eingreifen, daß die Umwandlung ihrer Stellen
m vollbesoldete Stellen in möglichst rascher Folge vorgenommen wird.
Qa solcher Ausbau Hege auch im Interesse der ganzen Neuregelung, da dem
ikht Tollbesoldeten Oberamtsarzt durch die Privatpraxis kaum die nötige Zeit
car Ausbildung und fortlaufenden Weiterbildung in der öffentlichen Gesund

heitspflege and in der gerichtlichen Medizin bleiben wird. Mit der üeber-

ir&gung der Sehularzttätigkeit auf den Oberamtsarzt erklärt er sich
ebuerstanden, wenn damit auch den praktischen Aerzten ein großes Feld ihrer
Betätigung entzogen werde. Dagegen bittet er, in Art. 4 Ziff. 4 die Verpflichtung
ror Gutachtertätig bei den Berufsgenossenschafton and der Versicherung».
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anstatt zu streichen, da sie eine schwere Schädigung der Aerzte bedeute und
den Oberamtsärzten selbst unerwünscht sei. Ferner wird gewünscht, daß den
Gehältern der Oberamteärzte (Art. 8) die zurzeit in Durchführung begriffene
allgemeine Beamtenaufbesserung ebenfalls zugute kommt, daß den nicht voll
besoldeten Oberamtsärzten die Verwendung eines Hilfsarztes (Art. 10 Ziff. 2)
für die Privatpraxis außer im Falle топ Erkrankung untersagt wird und den
Tollbesoldeten in die pensionsberechtigte Dienstzeit die Zeit, wäh
rend sie als Arzt im Priratberuf tätig gewesen sind, Toll, den nicht Tollbesol-
deten zur Hälfte eingerechnet wird.
Die im Entwurf Torgesehene Unterstellung der Oberamtsärzte

unter die Dienstaufsicht des Medizinalkplleginms (Art. 9) wird als
eine Verbesserung gegen bisher тот Landesausschuß ausdrücklich befürwortet.

Anstellung eines Tollbesoldeten städtischen Medizinalrats in Berlin.
Mitte Torigen Jahres hatte die städtische Krankenhaus-Deputation einen Antrag
auf Schaffung der Stelle eines städtischen Medizinalrats mit dem Oehalte der
technisch Torgebildeten Magistratemitglieder angenommen, da die der Stadt
auf dem Gebiete der Gesundheitspflege obliegenden Verpflichtungen und die
топ ihr auf diesem Gebiete freiwillig Übernommenen Aufgaben in letzter Zeit
einen derartigen Umfang angenommen hätten, daß es nötig sei, neben dem
bisher im Ehrenamt auf diesem Gebiete tätigen Magistratsmitgliede eine
weitere hervorragende Kraft dafür zu gewinnen. Der Antrag gelangte in der
am 9. d. Mts. abgehaltenen Stadtverordnetenversammlung zur Beratung; er
fand hier die Zustimmung sämtlicher Parteien, wurde aber vom Oberbürger
meister entschieden bekämpft. Ein solcher Zuwachs sei im Magistratskollegium
weder nötig noch nützlich; er würde für diese eher schädlich wirken. Höchstens
könne dem neuen Medizinalrat eine Stelle neben dem Magistrat eingeräumt
werden. Dieser Ansicht wurde jedoch von allen Seiten nachdrücklichst wider
sprochen und besonders betont, daß ein Mann, der die an ihn gestellten An
forderungen erfüllen solle, das Amt ohne den Charakter eines ordentlichen
Magistratsmitgliedes gar nicht übernehmen würde. Der Antrag wurde schließ
lich einem Ausschuß überwiesen ; hoffentlich findet er nicht bloß in diesem und
späterbin im Plenum, sondern auch im Magistrat Zustimmung, trotz des bis
herigen Widerspruchs des Oberbürgermeisters.

Für den Kreis Mettmann ist jetzt ebenso wie für den Kreis Beckling
hausen ein Kreiskommunalarzt angestellt, der gleichzeitig als Schularzt
fungiert und alle Kinder, die in die Schule aufgenommen werden sollen, zu
untersuchen, sowie die aus der Schule zu entlassender Schulkinder bei der
Berufswahl zu beraten hat. Bei diesen Untersuchungen und Beratungen sollen
die Eltern zugezogen werden.

Am 14. d. Mts. bat im Beichsgesundheitsamt eine Sitzung des Beichs-
gesundheitsrats behufs Beratung über die von der Beicheregierung zur Er
forschung und Bekämpfung der Pest in China zu ergreifenden Maßregeln
stattgefunden. Sowohl von der russischen, als von der chinesischen Bcgierusg
ist um Entsendung deutscher Forscher und Aerzte nach den Pestgegenden
gebeten. Infolgedessen bat die zuständige Beichsbehörde an die hygienischen
Institute usw. eine Anfrage gerichtet, ob einzelne Aerzte zur Teilnahme an
der Pestforschung in China bereit seien. Zugleich wurde mitgeteilt, daß die
Marineverwaltung für eine stärkere Versorgung des Schutzgebietes Eiautschou
mit Marineärzten Sorge getragen und strenge Schutzmaßregeln gegen die Ein
schleppung der Leiche in dieses Gebiet getroffen habe. Das Schutzgebiet ist
bis jetzt топ der Pest verschont geblieben.

Der prenseieche Apothekerrat hat in seiner Sitzung am 29. November
t. J. über die ihm vorgelegte Frage

„Welche Erleichterungen für den Arzneibezug können ohne Gefährdung
der Sicherheit in solchen Orten, Heil- und Erholungsstätten zugelassen
werden, die keine eigene Apotheke haben und in größerer Entfernung von
einer öffentlichen Apotheke liegen?'
nachstehende Beschlüsse gefaßt :
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„1. Für Orte, Heil- and Erholungsstätten, die keine eigene Apotheke
haben and in größerer Entfernung топ einer öffentlichen Apotheke liegen,
kann im Falle des Bedürfnisses gegebenenfalls mit Unterstützung der Ge
meinde, durch Niederlagen mehrgebrauchter Arzneimittel, in der Begel aus
der nacht erreichbaren Apotheke, eine Erleichterung des Arzneibezuges herbei
geführt werden.

2. Arzneimittelniederlagen bedürfen der Genehmigung der zuständigen
Behörden, die auch dae Verzeichnis der vorrätig zu haltenden Arzneimittel
festsetzt. Lehnt die nächsterreichbare Apotheke die Einrichtung einer Arznei
mittelniederlage ab, so kann einer anderen Apotheke die Genehmigung erteilt
werden.

3. Mit der Fuhrung der Arzneimittelniederlage sind nur als zuverlässig
anerkannte Personen zu betrauen.

4. Sämtliche Arzneimittel dürfen nur in abgabefertiger, mit Inhalts
angabe und Preis versehener Verpackung in der Niederlage vorrätig gehalten
werden. Durch allgemeine Anordnung ist festzusetzen, inwieweit auch
Arzneimittel, deren Abgabe nur auf ärztliche Verordnung gestattet ist, in den
Arzneimittelniederlagen vorrätig gehalten werden dürfen.
Ein Abteilen oder Abwägen durch den Verwalter der Niederlage ist

nicht gestattet. Der liefernde Apothekenleiter bleibt für die Beinheit und
Güte jedes einzelnen Arzneimittels verantwortlich; er hat die Arzneimittel in
angemessenen Fristen nachzuprüfen.

5. Arzneimittelniederlagen unterliegen der Beaufsichtigung durch den
zuständigen Medizinalbeamten, der insbesondere die Buchführung über die
Abgabe starkwirkender Mittel zu prüfen hat."

Diese Beschlüsse sind jetzt durch Ministerial-Erlaß vom 21. Ja
nuar d. J. dem Ausschuß der preußischen Apothekenkammern mit dem Er
suchen ttbersandt worden, sich darüber nach Anhörung der Apothekerkammer
zu äußern.

Auf der diesjährigen Versammlung des Deutschen Landwirt
schaftsrates gelangte am ersten Sitzungstage (13. Februar) auch die
Frage der Unterernährung auf dem platten Lande zur Verhandlung. Za
dem Thema hatten die Zentralstelle für Volkswohlfahrt und der Deutsche
Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege in einer Sitzung gemein
same Leitsätze aufgestellt, die von dem Referenten, Landesökonomierat Dr.
H e r z - München, seinen Ausführungen zu Grunde gelegt wurden. Der von
ihm gestellte Antrag: (

яWo die neue ländliche Kost nicht zweckmäßiger und besser als die
frühere ist, muß durch Belehrung und Vorbild Abhilfe geschaffen werden.
Es ist anzustreben, daß alle, welche bisher schon so hingebend für das
Volkswobl mit den Behörden zusammengearbeitet haben : Wohlfahrts- und
Frauenvereine, landwirtschaftliche, milchwirtschaftliche, genossenschaftliche
Körperschaften, Aerzte, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen und die Landwirte
selbst mit den Molkereien sich zn gemeinsamer Arbeit vereinigen, um nach
Maßgabe der örtlichen Verhältnisse, Bedürfnisse und Möglichkeiten die be
reits bewährten Einrichtungen zu pflegen und weiter auszubauen, welche
der Volkswohlfahrt und Volkebelehrung, Säuglings- und Krankenlürsorge,
Kinder- und Volksernährung, Haashaltsführung, Alkoholbekämptung, Nutz
vieh- und Ziegenhaltung, Gewinnung, Behandlung und Verwendung der
Milch und ihrer Erzeugnisse dienen."
fand allgemeine Zustimmung.

Am dritten Sitzungstage (15. Pebruar) hielt Stabsarzt Dr. В as s enge
einen interessanten Vortrag über die Weiterbildung der Jugend nach dem
Verlassen der Volksschule ble zum Eintritt bei der Truppe. Der Vor
tragende wünscht, daß diese gemeinnützigen Bestrebungen möglichst gefördert
und daß auch Einrichtungen getroffen werden für die Betätigung bei Volks-
spielen, für Wettmärsche, Schwimmanstalten und Turnübungen. Es müßten
im ganzen Beiche Organisationen geschaffen werden, um die Jugendkraft zu
fördern. Seinen Ausführungen entsprechend beschloß der Deutsche Land
wirtschaftsrat :

„Im Interesse der Wehrfähigkeit der deutschen Nation erscheint es
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dringend geboten, Einrichtungen zu schaffen, welche die physische nnd mora
lische Weiterbildung unserer Jugend тот Verlassen der Volksschule bis zum
Eintritt in die Truppe ins Auge fassen. Dazu gehört vor allem die Ausdeh
nung des reichsgesetzlichen Schutzes jugendlicher Arbeiter."
Vergleiche auch den in der Beilage „Rechtsprechung und Gesetzgebung1-

abgedruckten Min. -Erlaß vom 11. Januar d. J. über die Förderung der
Jugendpflege.

Die Cholera ist in Rußland tatsächlich erloschen; in den Wochen
vom 6.— 19. Januar sind nur noch 2 (3), 4 (1) Erkrankungen (Todesfälle) vor
gekommen. Dasselbe gilt mehr oder weniger von Italien; hier sind in der
Zeit vom 19. Januar bis 1. Februar 6 Erkrankungen in der Provinz Lecce
gemeldet. In der Türkei ist ein größerer Choleraherd nur noch in Smyrna :
die Zthl der Erkrankungen und Todesfälle betrug hier vom 16. bis 29. Januar
86 (61) und 69 (32).

lieber die Ausbreitung der Pest in China liegen zuverlässige Angaben
nicht vor. Nach den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
sind in Fad jan täglich 100 und mehr Personen an der Pest gestorben;
in der Woche vom 23.— 29. Januar : 103, in der Woche vom 30. Januar bis
5. Februar dagegen 756; in Charbin während derselben Zeit: 118 und 178;
die Gesamtzahl bis dahin in beiden Orten 2859 bezw. 900. Nach anderen
Nachrichten sollen allerdings bis jetzt in der Mandschurei und Mongolei 20000
Todesfälle infolge von Pest vorgekommen sein. Auch aus dem Gouvernement
Astrachan wird ebenfalls das Auftreten der Pest gemeldet ; vom 4. Januar bis
8. Februar sind dort in sechs zwischen Wolga und Ural liegenden Ortschaften
89 Personen an der Pest erkrankt und 70 gestorben. Uebrigens ist die Seuche
in Indien auch jetzt noch weit verbreiteter als in China; die Zahl der Er
krankungen (Todesfälle) betrug hier z. B. in den Wochen vom 18. Dezember
bis 7. Januar: 11107 (9096), 11485 (8892), 15 415 (12 671).

8preon*aaJ.
Anfrage des Kreisarztes Dr. E. In 11.: Fällt die den Bahnärzten

gewährte freie Eisenbahnfahrt unter „unentgeltlich gestellten Verkehrsmittel"
im Sinne des § 5 des Reisekostengesetzes und § 19 der Ausiührungsbestim-
mungen dazu ?
Antwort: Nein; Siehe Antwort im Sprechsaal Nr. 22, 11)10, S. 864.

»

Preussischer Medizinalbeamtenverein.
Die diesjährige XXa.'u.pt'v-erea.mixil'UJD.g- (XXVH.)

findet am Freitag, den 27. April in Berlin im „BncingoU") statt. Es
ist diesmal vorUofig nur ein Vernandlungstag in Aussicht genommen.

um die Tagesordnung rechtzeitig feststellen zu können, werden die
Vereinsraitglieder ergebenst gebeten, etwaige Verhandlungsgegenstände bis
zum 10. März d. J. bei dem Unterzeichneten anzumelden.
Minden i. W., den 18. Februar 1911.
Der Vorstand des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Vorsitzender,

R(>£¡rruugi4- u. Mrd.-Kat in Minden i. W.

Druokfehlerberlohtigungen. In dem Bericht über die Versammlung
der Medizinalbeamten des Reg.- bez. Potsdam (Beilage: Berichte über Ver
sammlung III zu Nr. 3 dieser Zeitschrift) muß ев heißen : Seite 29, Zeile 39 :
„Beizen, das heißt doch gewiß von Arsenverbindungen" ; Seite 32, Zeile 32 :
„Salben mit (statt „und") Seifengrundlage"; Seite 35, Zeile 43: „d. h., wer
Blei we iß, Arsenik usw."; Seite 37, Zeile 16: „mit gleichzeitiger А г z n e i -
abgäbe" (statt „Originalabgabe"); Seile 38, Zeile 26: „großenteils" (statt
„größtenteils"); Seite 39, vorletzte Zeile: „Revisoren (statt „Revisionen")

Redaktion: Geh. Me<l.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. Г. C. Rrana. Herrn*! Sich«, n. F. Snh.-L. Hofburbrfrnrktrol In Minden.
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Olgaorden: dem Präsidenten т. Nestle, Vorstand des Medizinalkollegiome
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Ans dem städtischen Krankenhause zu Hildesheim.

Zur Frage des Lufteintrittes in das Venensystem.
Von Med. -Bat Dr. Becker.

Bis auf den heutigen Tag herrscht über die Frage des
Laiteintrittes in das Venensystem und seine unmittelbaren und
späteren Folgen noch keine Einigkeit nnter Chirurgen, Gerichts
ärzten, Pathologen und Experimentatoren, obwohl zahlreiche
Forscher wertvolle Beiträge durch klinische Beobachtung und
Tierexperiment geführt haben. Zwei Fragen sind es insbesondere,
welche noch ihrer Lösung harren, nämlich:

1. Unter welchen Umständen kommt überhaupt
der Eintritt von Luft in das Venensystem zustande?

2. Welches ist alsdann die Todesursache?
Wie die Ansichten im Laufe der Zeiten sich geändert haben,

findet sich u. a. dargestellt in der experimentellen Arbeit von Wolf,1)
auf die hiermit verwiesen wird. In neuester Zeit haben besonders
einige Chirurgen, angeregt durch den genialen und kühnen Versuch
Trendelenburgs,2) einen verschleppten Embolus aus der
Arteria pulmonalis zu entfernen, sich mit der Frage der Luft-

') Wolf: Experimentelle Studien über Luftembolie. Virchows
Archiv; 1903, Bd. 174, Seite 454 ff.

■) Trendelenburg: Zar Herzchirurgie. Zentralblatt für Chirurgie;
1907, 8. 1302 und in späteren Arbeiten.
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embolie und deren möglicher Behandlung von nenem beschäftigt. *)
Ebenfalls sind die neuen chirurgischen Bestrebungen, mit Hülfe
von pneumatischen, nach dem Prinzipe des Druckdifferenzver
fahrens gebauten Kammern (Sau er bruch, Brauer), die Chirurgie
der Brustorgane zu vervollkommnen, auch bereits dem Studium
der Luftembolie zugute gekommen (Couty). 2)
Die Frage ist also in Fluß gekommen, sodaß eine baldige

Klärung erhofft werden kann.
Der nachstehend kurz mitgeteilte Fall, der sich in dem meiner

Leitung unterstellten städtischen Krankenhause ereignete, bean
sprucht keineswegs die widerstrebenden Ansichten zu klären;
er soll nur ein weiterer Beweis dafür sein, daß die Todesursache
mit Hülfe oder trotz der vielen bestehenden Theorien vielfach
nicht in voll befriedigender Weise aufgeklärt werden kann.
Am 25. Mai 1908, mittags 1 Uhr, wurde die Ehefran^R.,

33 jährig, im Badezimmer des städtischen Krankenhauses in einer
Blutlache liegend mit durchschnittenem Halse aufgefunden. Sie
sollte am selben Tage entlassen werden, nachdem sie wegen einer
Neuritis optica 7 Wochen hindurch behandelt war. Sie ging,
um die Krankenhauskleidung mit ihrer eigenen zu vertauschen,
kurz nach 12 Uhr ins Badezimmer. Gegen 1 Uhr fand man, als
man das Zimmer anderweitig benutzen wollte, die Tür von innen
verschlossen. Da man durch das Schlüsselloch an der Badewanne
Blutspuren sah, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Die Frau
lag etwa in der Mitte des Zimmers auf dem Rücken, am Halse
eine klaffende Wunde. Die Kleider der Brust, Hals, Arme und
Hände waren mit Blut besudelt. Die Frau war tot, fühlte sich
aber noch warm an. Die Leiche lag in einer Blutlache, die etwa
l1/» m im Duchmesser maß und größtenteils zu ihrer Rechten
lag. Im Bereiche des rechten Armes war die Lache verwischt,
augenscheinlich durch schlagende Bewegungen des Armes im
Todeskampfe. Nahe der Wand des Zimmers, etwa l1/, m vom
Fundort der Leiche entfernt, befanden sich unter dem Wasch
becken 2 kleine Blutlachen. Hier sah man auch an der Wand
einige feine Blutspritzer. An der anderen Seite des Zimmers,
ebenfalls etwa l1/: m von der Leiche entfernt, lag ein kleines
Taschenmesser, dessen vorn spitz zulaufende Klinge etwa 5 cm
lang und 1 cm breit war.
Es erweckte den Anschein, ale ob die R. über dem Wasch

becken den Schnitt geführt hatte, dann zurückgetaumelt war und
auf dem Boden in der Mitte des Zimmers liegend gestorben war.
Nachdem die Staatsanwaltschaft die Leiche freigegeben

hatte, konnte am anderen Tage unsererseits die Sektion vorge
nommen werden. Die Haut war wachsbleich ; weder an ihr noch
an den Konjunktiven waren Blutungen oder Petechien vorhanden.
Die sichtbaren Schleimhäute waren blaßrot, nicht zyanotisch.

') Clair m ont: Zar Behandlang der Lnftaspiration. Verhandlangen
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 39. Kongreß; 1910, Abt. II, 8. 35B ff.

*) Couty: Etude expérimentale sur l'entras de l'air dans les veine».
ТЬСче de Paris; 1875.
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Der Hals, die Brost und die Arme waren mit angetrocknetem
Blute bedeckt. Am Hals befand sieb eine quere, glattrandige,
10 cm lange Schnittwunde, die bei herabhängendem Kopfe in der
Mitte 5 cm breit klaffte. Die äußeren Eaden lagen beiderseits
gleich weit топ der Medianlinie entfernt, sodaß die Wunde genau
symmetrisch lag. Der untere Rand war vom Jugulum 5 cm
entfernt.
Darchschnitten waren, wie die genaue Besichtigung und

Präparation ergab: beide Sternocleidomaetoidei zur Hälfte (die
hintere Hälfte war als Brücke stehen geblieben), die Muskeln
zwischen Brustbein und Kehlkopf, die Trachea in der Höhe des
Ringknorpels bis zur hinteren Wand. Die Stimmbänder waren
durch den blaffenden Schnitt von unten her sichtbar; in der Trachea
waren nur minimale Blutgerinnsel. Nerv, vagus und phrenicus
intakt. Es bestand eine mäßig große Struma, auf jeder Seite
ein nicht ganz hühnereigroßer Lappen. Die Struma selbst war
nicht getroffen/ wohl aber waren die Arteria und Vena
thyreoidea sup. an der linken Seite durchschnitten;
auf der rechten Seite war die Arteria thyreoidea
вир. intakt; in der Vene war ein linsengroßes Loch.
Diese Gefäße waren infolge der Strumabildung etwas
stärker als normal. Weder die so gut wie blutleeren
Karotiden, noch die Venae jogulares int. zeigten irgend eine Ver
letzung. Durch die Wand beider Venen schimmerten
deutlich zahlreiche bis halberbsengroße Luftblasen.
Dadurch war die Vermutung nahegelegt, daß eine Luftembolie
vorlag. Es wurde daher nach Unterbindung der Venen
und Arterien das Herz unter Wasser geöffnet. Dabei
stiegen aus dem rechten Vorhof und Ventrikel eine
Anzahl hasel- bis wallnußgroßer Luftblasen auf;
einige kleinere Luftblasen befanden sich auch im
linken Vorhof. Die Lungen waren mäßig gebläht, frei von
sonstigen Veränderungen. Die Sektion der übrigen Organe zeigte
keine krankhaften Veränderungen. Zwar war der Blutgehalt
durchweg etwas geringer als normal, doch waren die Organe bei
weitem nicht „ausgeblutet".
Beim Selbstmörderhalsschnitte [v. Hofmann1) n. AJ.sind

bekanntlich, wenn er gleichmäßig und tangential über die
Mittellinie hinwegging, die großen Halsgefäße verhältnismäßig
häufig unverletzt gefunden wegen ihrer tiefen und geschützten
Lage. Man fiudet gewöhnlich einen Schnitt, der von einem Kopf
nicker zum anderen sich erstreckt oder auch diese durchtrennt
und außer der Vena jugularis externa auf einer oder auf beiden
Seiten nur kleinere (iefäßzweige insbesondere jene der Arteria
thyreoidea superior oder diese selbst verletzt. Der Blutverlust
aus diesen Gefäßen reicht aber entweder allein schon hin, um
den Tod zu bewirken, oder es kommt eine Aspiration von Blut
in die Luftwege mit nachfolgender Erstickung hinzu.

') r. Hofmann: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. VII. Auflage;
1895, Seite 324 ff.
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Beides war hier nicht der Fall. Der Blutverlust war keines
wegs irgendwie beträchtlich, wenn man damit z. B. das Blut
quantum vergleicht, das Frauen bei Entbindungen oder Fehlge
burten oder Patienten bei schweren und langdauernden Operationen
verlieren. Die sämtlichen Organe der Leiche waren zwar etwas
weniger blutreich als gewöhnlich, aber keineswegs ausgeblutet.
Waren doch auch nur die linke Arteria und Vena tbyreoidea
superior quer durchschnitten, während sich in der rechten gleich
namigen Vene ein linsengroßes Loch fand. Nun soll zwar keines
wegs geleugnet werden, daß eine Verblutung aus diesen Gefäßen,
deren Kaliber ein relativ ganz ansehnlicher ist (Merkel)1) nicht
möglich gewesen wäre. Wenn man aber diese Annahme macht,
so hat sie als Enddeffekt eine Blutleere der Organe in der Leiche
zur Voraussetzung. Und das war nicht der Fall.
Blutaspiration war ebenfalls nicht eingetreten ; denn obwohl

die Luftröhre bis auf ihre hintere Wand quer durchtrennt war,
fanden sich in ihr nur minimale Blutgerinnsel und in den Lungen
war keine Spur топ aspiriertem Blute vorhanden.
Es bleibt also zur Erklärung der Todesursache nur die

Luftembolie übrig, die durch die Sektion einwandfrei fest
gestellt wurde. Im großen und ganzen herrscht die Ansicht vor,
als ob eine Luftaspiration nur nach Verletzung der grossen
Venen, speziell in der Hals- und Achselgegend, totbringend oder
wenigstens doch gefährlich sei (Région dangereuse der französischen
Chirurgen), und zwar desbalb, weil diese durch feste Bindegewebs-
züge mit den Faszien, die sie passieren, verwachsen sind und
daher von ihnen klaffend erhalten werden. Indem nun die
Inspiration den Brustkorb erweitert, vergrössert eie gleichzeitig
den in den Halsvenen herrschenden negativen Druck und wirkt
auf die ausserhalb des Thorax gelegene Blutsäule aspirierend.
Auf diese Weise wird auch, falls die grossen Halsvenen ange
schnitten sind und nicht zusammen fallen können, Luft von dem
Thorax bei tiefer Inspiration angesaugt und in die rechte Herz
hälfte transportiert.
Nun liegen aber eine ganze Reihe von einwandfreien Beob

achtungen vor, wo Luftembolie in Venen zustande kam, die weit
entfernt von dem genannten Gebiete liegen : Aderlaß in der Ellen
beuge, Verletzung der Hirnsinus bei Trepanationen, Arrosion der
Gefäße der Magenwand beim Magengeschwür, ganz besonders
aber von den Uterinvenen aus, und zwar bei Ergüssen am meist
puerperalen Uterus, gewöhnlich in Beckenhochlagerung. Wie sind
denn diese Fälle zu erklären? Hier handelt es sich nicht um
Venen, die beim Anschneiden nicht kollabieren könnten. Muß
man hier allen Ernstes auch mit der Thoraxaspiration rechnen?
Unser Fall gehört auch hierher; denn obwohl die Verletzung
am Halse saß, handelt es sich um eine relativ kleine, noch dazu
kollabierfähige Vene. Die Vena tbyreoidea superior steigt nach

') Merkel: Handbuch der topographischen Anatomie. 1899. II. Band,
Seite 64 ff.
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Merkel1) steil auf and mündet meist in die Vena facialis communis,
zuweilen auch in die Vena lingualis, weniger häufig in die Vena
jugularis interna. Leider ist in unserem Falle auf diese Verbält
nisse nicht achtgegeben. Wenn die zuletzt erwähnte Varietät
vorlag, so kann man sich allerdings vorstellen, daß der negative
Druck in der Jugularis interna nicht ohne Einfluß anf die Thy
reoidea superior gewesen ist und deshalb eine Luftaspiration
begünstigte.
Anatomische Betrachtungen allein vermögen also die Frage

nicht zu klären; wir müssen vielmehr klinische Beobachtungen am
Operationstische hinzunehmen. Wie oft hört man nicht jenes be
kannte ominöse schlürfende Geräusch bei Verletzungen der Jugu
laris oder Sabclavia bei Gelegenheit von Geschwulstexetirpationen;
wie unendlich häufig werden bei gleicher Gelegenheit die kleineren
Halsvenen angeschnitten oder durchschnitten, ohne daß jemals
Luft aspiriert wurde — und wie relativ selten tritt der Tod ein.
Zweifellos spielen hierbei außer anderen Momenten die verschieden
großen Luftmengen eine Bolle. Geringe Luftmengen können vom
Organismus durch Besorption überwunden und ohne schädliche
Folgen ertragen werden. In anderen Fällen wogt der Kampf
stundenlang and endet mit dem Tode. In anderen schließlich folgt
dem plötzlichen Kollaps in kurzer Zeit das Ende.
Nur die klinische Symptomatologie der letzten Gruppe inter

essiert uns hier. Dem charakteristischen schlürfenden Geräusche
folgen nach 2— 3 Minuten die ersten alarmierenden Symptome:
Das Gesicht des Patienten wird blaß, die Pupillen werden weit,
die Beflexe erlöschen. Die Respiration wird anfänglich beschleunigt,
vertieft, um sich dann zu verlangsamen and in wenigen Minuten
ganz aufzulösen. Der Pals wird ganz plötzlich schwach, ist kaum
zu fühlen and sehr frequent; er kann eich wohl vorübergehend für
Sekunden wieder bessern, wird aber bald irregulär, um schließlich
zu verschwinden. Nach dem Stillstande der Atmung geht die
Herztätigkeit noch weiter; die Auskultation ergibt dumpfe Herz
töne, selten begleitet von einem Plätschergeräusche. Unter Krämpfen
(Opisthotonus) kommt es etwa 8— 10 Minnten nach Beginn der
Erscheinungen zum Herzstillstand.11)
Die klinische Erfahrung lehrt also, daß ein einmaliger

massenhafter Lufteintritt mit großen Gefahren für das
Leben verbunden ist, während das Eindringen von Luft in kleinen
wiederholten Portionen relativ leicht ertragen wird, und zwar
aas dem einfachen Grande, weil die Laft in diesem Falle Zeit
hat, sich mit dem Blute zu vermengen und angehindert das rechte
Herz passieren kann.
Damit sind aber Fälle, wie der beschriebene immer noch

nicht aufgeklärt; denn man kann sich zunächst einen plötzlichen
massenhaften Lufteintritt in eine Vena thyreoidea wegen ihres
geringen Kalibers nicht recht erklären. Und trotzdem ist es

i) Merkel; 1. c, Seite 67.
*) Clairmon t; 1. c.
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möglich, daß auch in ein kleines Gefäß viel Lnft eindringt, wenn
nur die Geschwindigkeit des Eindringens beträchtlich ist.
In dieser Hinsicht sind die Experimente топ Del bet und

Mocquot1) beachtenswert, die von folgender Ueberlegung aus
gingen. Gelangt Gas auf venösem Wege in die Blutbahn, so
kann nur diejenige Menge mechanisch gefährlich werden, die noch
frei, d. h. nicht gebunden von den roten Blutkörperchen, resp.
gelost im Blutplasma, ins Herz und die Lungen eintritt. Diese
Menge wird um so größer sein, je schneller das Gas eindringt
und je geringer die zwischen Eintrittsstelle und Herz befindliche
Blutmasse ist, d. h. je näher dem Herzen das Gas in die Venen
bahn gelangt. Bei gleichbleibender Eintrittsstelle kann die Blut
masse proportional dem Körpergewicht angenommen werden. Hier
nach haben die Verfasser in einer Reihe interessanter Versuche
am Hunde die „gefährliche Geschwindigkeit" bestimmt. Für Luft
beträgt sie beim Eintritt des Gases in die Vena saphena 5— 6 ccm
pro Minute und Kilogramm Tier, beim Eintritt in die Vena jugu-
laris genfigen schon 2.2 ccm, um den Tod herbeizuführen. Zuerst
stockt die Atmung, dann steht das Herz still. Je mehr die Ge
schwindigkeit gesteigert wird, desto schneller folgen sich Atmungs
und Herzlähmung; schließlich treten sie gleichzeitig ein. Wird
anderseits die Geschwindigkeit unter die Gefahrgrenze vermindert,
so werden Atmung und Herztätigkeit beschleunigt, und wahrschein
lich gibt das Blut das überschüssige Gas in den Alveolen ab.
Die Lunge wirkt gewissermaßen als Regulator.
Nimmt man also als wichtiges Moment die Geschwindig

keit der Luftaspiration hinzu, so kann man sich den Tod selbst
nach Verletzung einer relativ kleinen Vena erklären. So bleibt
denn schließlich als letzte Frage nur noch zu beantworten: „Unter
welchen Umständen kollabiert eine durchschnittene Vena thyreoidea
superior nicht, obwohl sie nach der ganzen anatomischen Situation —
da sie nämlich in keiner Weise durch Faszien oder Bindegewebs-
züge klaffend erhalten wird — nach der Durchschneidung kolla
bieren müßte?" v. Oppel8) gibt hierauf die Antwort: Venen,
die an sich keine Tendenz haben, Lnft zu aspirieren, erwerben
sie unter dem Einflüsse der Anaemie. Beim Nachlassen
des arteriellen Blutdruckes, hei Verringerung der Blutmasse, bei
anhaltendem aspirierenden Einflüsse des Brustkorbes und des
rechten Herzens auf das venöse Blut sinkt auch der venöse Druck,
wobei er sich aus einem schwach positiven in einen negativen
verwandeln kann. Man kann experimentell nachweisen, daß Venen,
die vor der Entblutung des Versuchstieres Luft nicht aspi
riert haben, bei entbluteten Tieren zu aspirieren be
ginnen. Damit ist der Schwerpunkt der ganzen Frage auf
dieses lokale praedisponierende Moment verlegt. Der

') Delbet et Hocquot: Recherches exr<i- ciméntales sur les injections
de gaz dans les veinée. Revue de chirurgie: XXVIII Jhrg., Nr. 3.
-i т. Oppel: Zar Frage des Lafteintritts in die Vena jagularis interna

bei operativer Verletzung derselben. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie:
92. Band, S. 437 ff.
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Blutverlust ist es, der das Loch in der Vene offen
erhält. Und damit erklärt es sich auch, weshalb der Chi
rurg bei Verletzung mittelgroßer Venen nie eine Luftembolie
erlebt. Durchschneidet er eine solche Vene, so drückt er sofort
instinktiv einen Gazetupfer auf die Stelle und schließt durch
Anlegen einer Gefäßklemme das Gefäßlumen. Es kommt also gar
nicht zu einer nennenswerten Blutung, geschweige denn zu einer
Anaemie. Beim Selbstmörderschnitt geschieht dagegen nichts
Derartiges. Die begreifliche Erregung vor und bei Beginn der
Ausführung der Tat beschleunigt Herz- und Atemtätigkeit, Blut
stillungsversuche unterbleiben, Ohnmachtsanwandelungen und Luft
mangel fähren zu forzierter Respiration und damit sind alle
Vorbedingungen gegeben, welche in relativ kurzer Zeit eine
relativ große Luftmenge dem ausgebluteten Gefäße zuführen.
Ganz ähnliche Ueberlegungen leiten Boersch mann1), nach

dessen Ansicht das Eintreten von Luft ins Blut abhängig ist von
der Verbreiterung der verletzten Vene an der Stelle der Ver
letzung und von der Beschleunigung der Blutbewegung. Er kam
zu dieser Auffassung, als er bei der Sektion eines Neugeborenen
mit zerrissener, nicht unterbundener, 60 cm langer, breiter Nabel
schnur Luft im rechten Herzen fand, welche nur durch die Vena
cava dorthin angesogen sein konnte. Ob auch in meinem Falle
eine „Verbreiterung" der Schilddrüsenvene vorgelegen hat, vermag
ich nachträglich nicht mehr zu sagen. Ich bin auch nicht in der
Lage, auf diesen meines Wissens in der Literatur noch nicht
hervorgehobenen Gesichtspunkt einzugehen, da die Arbeit noch
nicht im Drucke vorliegt. Aber auch dieser Fall beweist ebenso
wie der meinige, daß von einer recht kleinen Vene aus eine Luft
embolie erfolgen kann, sogar wenn die Verletzungsstelle sehr weit
vom Brustkorbe entfernt liegt.
Es würde den Rahmen dieser Abhandlung bei weitem über

schreiten, wenn ich auf die zweite Hauptfrage nach der eigent
lichen Todesursache bei der Luftembolie des näheren ein
gehen wollte. Drei verschiedene Anschauungen herrschen be
kanntlich zurzeit noch, von denen jede eine größere Anzahl
Anhänger hat. Man spricht von „Lungentod", „Gehirntod" und

„Herztod". Die nicht sehr zahlreichen Anhänger der erstgenannten
Theorie meinen, die Luft werde vom Herzen in die Lungen
kapillaren getrieben und verstopfe sie; so käme es zu einer
tödlichen Unterbrechung der Zirkulation. Diejenigen, welche Tod
durch Embolie der Gefäße der nervösen Zentralorgane annehmen
und von einem „Hirntod" sprechen, sind gering an Zahl. Am
größten ist die Zahl derer, die von einem „Herztod" sprechen,
wenn sie ihn auch verschieden erklären. Auch im vorliegenden
Falle fand sich die größte Luftmenge im rechten Herzen, wenn
gleich auch im linken Vorhofe einige kleine Luftblasen sich
angesammelt hatten, die also den kleinen Kreislauf bereits pas-

') 82. Naturforscher- and Aerztctag in Königsberg i. Pr., September'1910
(Karzes Beferat darüber in Beilage VI, Berichte über Versammlungen zu
Nr. 23 dieser Zeitschrift; 1910).
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eiert haben mußten. Soll man daraus etwa schließen, daß sie
gleichsam nur einen Ueberschaß darstellen, während die Haupt
menge der Lait in den Lungenkapillaren zurückgeblieben ist und
dadurch den „Lungentod* verschuldet hat? Oder soll man das
größere Luttquantum im rechten Herzen für den „Herztod" ver
antwortlich machen? Hätte man in den Gehirngefäßen — die
Kopfsektion wurde nicht gemacht — Luft gefunden, so hätte man
auch an einen „Gehirntod* denken können. Kurz man kann —
vorausgesetzt, dass man überall Luftbläschen findet — alle drei
Theorien zur Erklärung der Todesursache heranziehen und wird
also gelegentlich die eigentliche, letzte Todesursache streng ge
nommen überhaupt nicht einwandsfrei feststellen können.
Aus vorstehenden Erörterungen, zu denen der mitgeteilte

Fall von Luftembolie aus einer durchschnittenen Vena thyreoidea
superior den Anlaß gab, dürfte hervorgehen, dass die ganze Frage
der Luftaspiration namentlich hinsichtlich ihres Entstehungs
mechanismus und der letzten Todesursache noeh der Klärung
bedarf. Es hat ja etwas unbefriedigendes, Fragen aufzuwerfen,
die man nicht beantworten kann, und Zweifel zu erwecken, die
man nicht beheben kann. Aber vielleicht geben diese Zeilen den
Anstoss dazu, dass die experimentelle Pathologie sich von neuern
mit der Frage der Luftembolie beschäftigt.

Die Schularzttätigkeit auf dem Lande, speziell im Kreis
arztbezirke Marburg - Kirchhain.

Von Dr. \olte, Kreisarzt in Fritzlar, früher Kreisassistenzarzt in Marburg.

Während sich der schulärztlichen Tätigkeit in den Städten
ein immer weiteres Feld eröffnet, und die Richtschnur für diese
Disziplin ins feinste Detail vorgezeichnet ist, gibt es auf dem
Lande so gut wie gar keine derartige Tätigkeit. Diese hat
allerdings schwerwiegende Gründe. Einmal greift die Schule in
das Leben der Stadtkinder tiefer ein, als in das der Landkinder;
diese haben im allgemeinen weniger Schulstunden und weniger
häusliche Arbeiten, anderseits haben sie mehr Gelegenheit zu
körperlicher Bewegung. Dann sind in der Stadt die Schulver
hältnisse größer als auf dem Lande; deshalb können hier Wald
schulen, Schulen für Minderbegabte geschaffen weiden; die Ein
richtung der Schule kann besser und reicher sein. Es können
eigene Schulärzte angestellt werden, die jedes Kind von der Ein
schulung bis zur Entlassung aus der Schule kontrollieren; es
stehen auch orthopädisch geschulte Turnlehrer zur Verfügung.
Die Füllung vieler Stadtschulen mit Proletarierkindern in wohl
habenden Städten hat zur Einführung der Schulnahrung und der
Ferienkolonien geführt. Endlich hat der Umstand, daß die Stadt
schulen zum Teil von älteren Kindern besucht werden, in der
Bekämpfung det* Alkoholismus, der sexuellen Aufklärung und dem
hygienischen Unterricht dem Schularzt eine weitere Aufgabe
gestellt.
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Von allem diesen kann auf dem Lande nicht die Rede sein.
Ist denn aber hier nichts erforderlich und kann hier nichts ge
schehen? Wenn man die schulärztliche Literatur zu Rate zieht,
sollte das so scheinen. Und doch ist die Schularzttätigkeit auf
dem Lande dringend notwendig und auch sehr lohnend, wenn die
Verhältnisse günstig liegen, wie es im hiesigen Kreisarztbezirke
der Fall ist.
Der Kreisarzt kommt bei drei Gelegenheiten mit der Schule

in Berührung: bei der Prüfung der Baupläne, bei ansteckenden
Krankheiten und bei den Orts- und Schulbesichtigungen. Eine
eingreifende schulärztliche Tätigkeit kann er nur bei der letzteren
entfalten. Eine allgemein verbreitete Anschauung von der Aus
sichtslosigkeit dieser Betätigung hat viele veranlaßt, sich auf das
Notwendigste zu beschränken; das Resultat ist dann natürlich
gleich Null, und dieser Umstand bestärkt nur die vorgefaßte
Meinung. In der Regel ist diese Meinung infolge der ungünstigen
Verhältnisse nicht ganz unbegründet; man soll sich aber dadurch
von weiteren Versuchen nicht abhalten lassen. Ich möchte des
halb in kurzem schildern, wie es mir in Marburg mit Hilfe der
Polikliniken gelungen ist, die Schularzttätigkeit auf dem Lande
befriedigend zu gestalten.
Nach den ersten vollständig nutzlosen Schulbesichtigungen,

die ich in Abwesenheit der Kinder vornahm, weil ich sie am
Nachmittage ohne vorherige Benachrichtigung der Lehrer im An
schluß an die Ortsbesichtigung ausführte, entschloß ich mich, die
Kinder regelmäßig zu besichtigen und gegebenen Falls die Lehrer
auf die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung hinzuweisen. Ich
fand dann auch jedesmal eine Reihe von Kindern, die an chroni
schen Krankheiten litten, die einer Behandlung bedurften. Da
ich überzeugt war, daß die Leiter der Kliniken und in erster
Linie der Polikliniken in Marburg gern bereit sein würden, die
Kinder anentgeltlich zu behandeln, ersuchte ich die Lehrer, den
Eltern meinen Krankheitsbefand und meinen Rat, die entsprechende
Poliklinik aufzusuchen, zu übermitteln. Aber das Resultat war
ein durchaus unbefriedigendes. Nur von einer Schule, in der ich
Kinder zur Behandlung vorschlug, kamen infolge der Initiative
des klugen und energiechen Lehrers 4 Kinder tatsächlich nach
Marburg-; von den anderen Schulen nur gelegentlich einmal ein
Kind. Ich bekam von einem Lehrer, aus dessen Schule ich 6
Kinder zur Behandlung empfohlen hatte, auf meine Anfrage die
schroffe Antwort, die Eltern würden keines schicken. Dieses
bedauerliche Resultat hätte mich beinahe veranlaßt, die Unter
suchungen aufzugeben. Da wurde mir der Rat erteilt, in jedem
einzelnen Falle mit den Eltern zu sprechen. Dieses tat ich auch,
und ich hatte sofort Erfolg. Jedes Kind, bei dem ich die Not
wendigkeit einer Behandlung feststellte, schickte ich sofort nach
Hause mit dem Auftrage, den Vater oder die Mutter zu holen.
Die Eltern sind, wenn sie zu Hause waren, auch stets gekommen ;
ich machte sie dann auf die Gefahr der Verschlimmerung des
Leidens und auf die unbedingte Notwendigkeit der Behandlung
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aufmerksam; die Leute zeigten völliges Verständnis und in der
weitaus größeren Mehrzahl sind die Kinder zur Behandlung ge
schickt worden. In der geringeren Anzahl von Fallen, wo die
Eltern nicht zu Hause oder in der Nähe waren, ließ ich ihnen
einen Zettel überreichen mit folgendem Inhalte: ,N. N. muß
wegen seiner Erkrankungen in der Klinik untersucht
und behandelt werden. Dr. N." Dieser Zettel hat seinen Zweck
auch fast nie verfehlt, wie ich glaube, in erster Linie deshalb,
weil die Empfänger durch die Folgsamkeit derjenigen Eltern, die
ich persönlich gesprochen hatte, beeinflußt wurden, teilweise aber
wohl auch infolge der kurzen Fassung, die wohl als behördliche
Verfügung aufgefaßt werden mag, ein Irrtum, in dem ich die
Empfänger gern lasse. Immerhin aber bevorzuge ich die per
sönliche Bäcksprache.
Ueber die Art und Weise der Untersuchung ist nicht viel

zu sagen. Zaerst frage ich den Lehrer, welche Kinder seines
Wissens chronisch krank, schwerhörig oder kurzsichtig sind ; ferner
in welchen Familien Tuberkulose vorgekommen ist. Nachdem
diese Kinder von dem Lehrer namhaft gemacht sind, gehe ich
die Reihen entlang und bestimme dem Lehrer die übrigen Kinder,
bei denen ich eine Untersuchung für angebracht halte. Dann
richte ich noch selbst an die Schüler die Frage, ob einer schlecht
sehen oder hören kann, an Hasten und Atemnot leidet oder sich
sonst krank fühlt; hierbei melden sich noch vereinzelte. Die
bezeichneten Kinder bleiben zurück, während die anderen ent
lassen werden.
Ich lege Wert darauf, daß der zuständige Lehrer anwesend

ist, weil nur der unterrichtende Lehrer seine Schüler gut kennt,
deshalb bitte ich die Lehrer schriftlich vorher durch Vermittelung
des Bürgermeisters, dem ich die bevorstehende Orts- und Schul
besichtigung mitteile, alle anwesend zu sein.
Diese Art schulärztlicher Tätigkeit unterscheidet sich von

der in den Städten üblichen im wesentlichen dadurch, daß nicht
alle Kinder, sondern nur diejenigen untersucht werden, die krank
zu sein scheinen, und daß sie auch nur in bezug auf das an
scheinend kranke Organ untersucht werden. Zu der in den
Städten üblichen Praxis fehlt dem Kreisarzt auf dem Linde
die Zeit.
Da die Rücksprache mit den Eltern viel Zeit erfordert,

kann ich an einem Nachmittage nur eine Orts- nnd Schulbesich
tigung vornehmen, während ich vorher zwei Orte besichtigte.
Dafür habe ich aber auch viel Zeit für die Untersuchung ge
wonnen, so daß ich sie auf eine größere Anzahl Kinder aus
dehnen kann. Durchschnittlich untersuche ich 15°,0 der Kinder
jeder Schule; 5— 10 ° 0, durchschnittlich 6 Kinder in jeder Schule
schicke ich nach Marburg zur Behandlung.
Hierzu gaben die verschiedensten Krankheiten Veranlassung.

Ich habe über 15 Schulen die Notizen; 6 Schulen wurden zu der
Zeit besichtigt, wo die Kinder noch nicht von den Eltern zu den
Polikliniken geschickt wurden: 9 Schulen besichtigte ich später
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mit dem angegebenen Erfolge. Ans diesen 15 Schulen bestimmte
ich 94 Kinder zar Behandlung, ans den ersten 6 Schulen 43, aus
den anderen 9 Schulen 51, wobei ich noch einmal bemerke, daß
топ den 43 nur äußerst wenige, und von den 51 die meisten
gekommen sind. Ich füge jetzt aber, wo es sich nur um die
Feststellung der Krankheiten handelt, diese 43 stets mit an, um
ein etwas größeres statistisches Material zu haben.
In die Augenklinik schickte ich 31 Kinder, davon litten

19 an Strabismus, 8 waren kurzsichtig und 4 litten an anderen
Krankheiten, darunter eines an Schichtstaar. Hierbei wurden die
leichteren Grade der Myopie, besonders bei den Mädchen nicht
berücksichtigt, sondern nur die stärkeren. In die Ohrenklinik
schickte ich 29 Kinder; hiervon litten 9 an vegetativen Wuche
rungen, die anderen an Schwerhörigkeit, die meistens auf Mittel
ohrkatarrh beruhte. In die medizinische Poliklinik sandte ich
31; davon 17 wegen Tuberkulose und starker Skrofulöse, den
Rest wegen Herz- und Nervenkrankkeiten und starker Blutarmut
Drei Kinder wurden chirurgischer Behandlung zugeführt.
Ueber die Behandlung selbst brauche ich mich nicht zu ver
breiten; nur soviel möchte ich sagen, daß die Eltern, wenn sie
erst einmal in der Poliklinik sind, sich auch zur Erlaubnis der
notwendigen chirurgischen Eingriffe entschließen. So wurde
anter anderem das an Schichtstaar leidende Kind operiert. Nur
eine sehr geringe Anzahl unserer Krankheitsfälle bedarf operativer
Behandlung; so werden jetzt ja die Fälle von Strabismus in der
Regel mit korrigierenden Gläsern behandelt; immerhin aber ist
die Bereitwilligkeit der Eitern zur Erlaubnis der Operation
ermutigend.
Die gleiche Anzahl (5 10°/0) Kinder wnrde mit leichteren

Krankheiten behaftet gefunden; in diesen Fällen sah ich von der
Empfehlung ärztlicher Behandlung ab, weil ich nicht glaubte, die
Eltern überzeugen zu können, und weil ich fürchtete, auch dann
das Vertrauen der anderen zu erschüttern. Ich begnügte mich hier
damit, dem Lehrer einige Winke in betreff der Pflege dieser Kinder
zu geben, die dieser gelegentlich den Eltern übermitteln sollte.
Zu diesen leichten Krankheiten gehörten in erster Linie Unter
ernährung, Anämie und Skrofulöse. Von der Untersuchung
and Behandlung der Zähne glaubte ich absehen zu müssen, weil
ich, einerseits kein genügendes Verständnis bei den Bauern vor
aussetzte und besonders deshalb, weil eine erfolgreiche Behand
lang dieser Krankheiten zu kostspielig gewesen wäre.
Während es mir also möglich war, den obigen Krankheiten

wirksam entgegenzutreten, mußte ich die weite Verbreitung einer
Krankheit bei den Mädchen feststellen, die einen äußerst un
günstigen Einfluß auf die Gesamtentwie.klung des Organismus
aasübt, und die wir in den ländlichen Bezirken vorläufig kaum
bekämpfen können: das sind die Verkrümmungen der Wirbel
säule. Diese Skeletterkrankung verhindert die kräftige Ent-
wickelung des Herzens und der Lunge. Es steht nun fest und
wird in jedem orthopädischen Turnsaal beobachtet, daß diesen
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Verkrümmungen durch Tarnen entgegengewirkt werden kann and
daß bis dahin zurückgebliebene Kinder durch das Tarnen auf
blühen; deshalb muß als unbedingte Forderung für die gesamte
Eatwickelung der Mädchen auf dem Lande der obligatorische
Unterricht im Tarnen aufgestellt werden. Es muß jedoch mit
besonderem Nachdruck geschehen, weil die Mädchen nach Ablauf
der Schuljahre jede systematische körperliche Ausbildung, wie sie
die Knaben beim Militär genießen, entbehren. Der Prozentsatz
der Mädchen, die an Wirbelsäulenverkrümmung leiden, ist nicht
gering; anchan den ihr verwandten Zuständen, an schwach ent
wickeltem Brustkasten und Muskelschwäche leiden außerordentlich
viele. Alle diese Schwächen nebst Blutarmut und Skrofulöse
würden durch den Turnunterricht, der kein Spiel sein und sich
nicht in Freiübungen erschöpfen dürfte, wirksam bekämpft
werden.
Neben der therapeutischen Tätigkeit gibt es noch mancherlei

zu tun : In jeder Schule sind mehrere Kinder, über deren gesund
heitlichen Zustand der Lehrer im Unklaren ist, so daß die Hand
habe für eine richtige pädagogische Behandlung der Kinder fehlt.
Da sind zunächst immer einige Kinder, die als schwerhörig
gelten ; die einfache Hörprobe ergibt dann, daß sie normal hören.
Vor einem Versehen jedoch muß man sich hier hüten. Es gibt
viele Kinder, die an vegetativen Wuchernngen im Nasenrachen
raum leiden, deren Symptome, unter anderem die Schwerhörigkeit,
nur periodisch hervortreten, da die Schwellung nicht immer in
demselben Maße vorhanden ist. Man muß sich deshalb bei diesen
Kindern danach erkundigen, ob sie periodisch durch den Mund
atmen; man kann sich auch durch einen Griff mit dem Zeigefinger
durch die Mundhöhle in den Nasenrachenraum von dem Vorhanden
sein oder Fehlen von Wacherungen überzeugen. Die Feststellung
der normalen Hörfähigkeit ist für den Lehrer von praktischer Be
deutung. Ebenso gibt es Kinder, die als kurz- oder schwach
sichtig gelten, die es aber durchaus nicht sind. Ferner trifft man
oit Kinder, die früher einmal eine ärztliche Bescheinigung über das
Bestehen eines Herzfehlers beibrachten und die nun dauernd
vom Turnunterricht befreit sind. Die Lehrer hegen oit Zweifel an
dem Vorhandensein dieses Fehlers, können aber entgegen dieser
oft sehr alten ärztlichen Bescheinigung die Jungen nicht zum
Turnunterricht heranziehen. In mehreren solchen Fällen konnte
ich dann feststellen, daß kein Fehler vorlag, in anderen Fällen
bestätigte sich der alte Befund; dadurch erhielt der Lehrer dann
eine gesicherte Grundlage. Auch bei neuropathischen Kindern
ließ sich mancher Rat erteilen; ein Teil von diesen litt wiederum
an vegetativen Wucherungen. Die Bedeutung dieser Krankheit
ist für die Entwickelung der Kinder von großer Bedeutung;
ich lege deshalb auf ihre Feststellung großen Wert und weise
alle Fälle, auch die weniger ausgesprochenen, der Ohrenklinik
zur Eatfernung der Rachenmandeln zu.
Am Schluß dieser Darstellung meiner persönlichen Erfahrungen

möchte ich noch anerkennend feststellen, daß die Lehrer durch
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weg volles Verständnis für diese schulärztliche Tätigkeit zeigten
and mich in jeder Weise unterstützten.
Die von mir angeführten kleinen Zahlen gewinnen erst Be

deutung, wenn wir sie statistisch verwenden. Ich habe in jeder
Schule etwa 15°/o der Kinder untersucht und durchschnittlich
6 Kinder (etwa 6°/0 der schulpflichtigen) an chronischen, aber
einer Behandlung zugängigen Krankheiten leidend gefunden, und
bei ebenfalls etwa 6°/0 durch diesen oder jenen Batschlag oder
lediglich durch die Feststellung des Befundes nützen können. Der
Kreisarzt bezirk Marburg - Kirchhain hat 125 Dörfer und kleinste
Städte. Es sind demnach rund 750 Schulkinder in diesem Be
zirke, die behandlungsbedürftig sind und ohne schulärztliche
Tätigkeit keiner Behandlung zugeführt werden würden. Es ist
das eine so große Zahl, und die Krankheiten, um die es
sich hier handelt, sind von so einschneidender Bedeutung für die
körperliche und geistige Entwickelung der Kinder, daß die
schalärztliche Tätigkeit einfach eine Notwendigkeit ist. Daß sie
in unserem Kreise nutzbringend gestaltet werden kann, verdanken
wir in erster Linie den hiesigen Polikliniken, deren Leitern ich
an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Die angeführten
Zahlen zeigen aber auch, daß hier ein Notstand vorliegt. Es ist
doch sehr wahrscheinlich, daß die Verhältnisse in den anderen
Kreisen ähnlich liegen, und wenn in jedem Kreise mehrere hundert
Kinder infolge chronischer Krankheiten in ihrer körperlichen und
geistigen Entwickelung Schaden leiden, so erweist das die Not
wendigkeit einer intensiven schulärztlichen Tätigkeit auf dem
Lande.
Es ist nicht zu leugnen, daß der Staat nicht die Pflicht hat,

die Behandlung dieser Kinder zu übernehmen, jedoch hat er das
größte Interesse an ihrer Gesundung und darum alle Ursache,
die Kosten nicht zu scheuen. Auch kann von einem Zwange zu
ärztlicher Behandlung nicht die Rede sein, da nach meiner Er
fahrung die Eltern gern ihre Kinder in die Polikliniken schickten;
sie maßten nur über die Bedeutung der Krankheit ihrer Kinder
aufgeklärt werden.
Soll aber Ersprießliches geleistet werden, dann müssen die

Schulrevisionen öfter abgehalten werden als bisher. Ein Teil
der Kinder kommt dem Kreisarzte nur einmal während ihrer
ganzen Schulzeit zu Gesicht. Die Schülerbesichtigung, die für
mehrere Dörfer zugleich in einer Schale vorgenommen werden
könnte, müßte wenigstens alle 2 Jahre erfolgen; außerdem
müßten sich die in Behandlang befindlichen Kinder zu bestimmten
Terminen dem Kreisarzte wieder vorstellen. Nur durch häufigere
Revisionen kann den chronischen Krankheiten wirksam entgegen
getreten werden; dadurch auch würde eine engere Beziehung
zwischen dem Kreisarzt und den Lehrern geschaffen. Diese
wurden lernen, worauf sie in gesundheitlicher Hinsicht zu achten
hätten; sie könnten dann dem Kreisarzt mehr als bisher durch
wissenswerte Mitteilungen behilflich sein und könnten ihm auch
in der Zwischenzeit gelegentlich Kinder zur Untersuchung schicken,
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damit er den Beginn einer chronischen Krankheit rechtzeitig er
kennen könnte. Daß diese geregelte schalärztliche Tätigkeit eine
wirksame Waffe gegen die Verbreitung der Tuberkulose sein
würde, brauche ich nicht näher zu erörtern. Außerdem ist die
schulärztliche Tätigkeit das beste Mittel für den Kreisarzt, die
gesundheitlichen Verhältnisse seines Kreises, und alles, was mit
ihnen zusammenhängt, kennen zu lernen. Ich konnte so z. B. in
einem Dorfe, wo ich eine allgemeine Unterernährung und Ver
nachlässigung der Kinder feststellte, den Bärgermeister auf Grund
dieser Feststellung dazu veranlassen, daß er die Uebersiedelung
einer Schwester in dieses Dorf beantragte, die bei Krankheits
fällen und während des Wochenbettes den Haushalt leiten sowie
durch rationelles Kochen und Sauberkeit fördernd wirken soll.
Für mich ist die schulärztliche Tätigkeit infolge der hiesigen

günstigen Verhältnisse sehr befriedigend; sie wird es auch für
alle diejenigen Kollegen sein, bei denen die Verhältnisse gleich
oder ähnlich liegen. Aber ganz ohne Erfolg wird sie auch in
anderen Orten nicht sein. Viele der Eltern, die ich sprach, wären
gern bereit gewesen, pekuniäre Opfer für die Gesundheit ihrer
Kinder zu bringen; sie waren nur nicht genügend über die Be
deutung und Besserungsfähigkeit der Krankheiten unterrichtet;
einige fragten mich auch, ob sie ihr Kind zu ihrem Arzte schicken
könnten, was ich natürlich, wo es sich nicht . um einen aus
gesprochen spezialistischen Fall handelte, gern bejthte. Solche
Eltern würden auf Empfehlung des Kreisarztes ihre Kinder
auch gegen Entgelt zu Privatärzten schicken; nach meinen Er
fahrungen würde ihre Zahl keine geringe sein. So aussichtslos
dürfte also auch ohne die Hilfe der Kliniken die schulärztliche
Tätigkeit auf dem Lande nicht sein. Der Hauptpunkt ist eben,
daß der Kreisarzt mit den Eltern persönlich spricht; sein Ansehen
ist so groß, daß die Leute durchweg seinen Rat befolgen dürften.
Von der Rücksprache mit den Eltern und im Notfalle von deren
persönlichen schriftlichen Benachrichtigung hängt in erster Linie
der ganze Erfolg ab. Auf diesen Umstand möchte ich am Ende
meiner Ausführung noch einmal nachdrücklich hingewiesen haben.

Die Beratung des Medizinaletats im preussiechen
Abgeordnetenhause.
Vom Heraasgeber.

Infolge des Uebergangs der Medizinalverwaltung vom Kultus
ministerium an das Ministerium des Innern ist der Medizinaletat
diesmal früher als sonst im Abgeordnetenhause zur zweiten
Lesung gekommen. Bei der Beratung wurden mehr oder weniger
die gleichen Fragen berührt, wie bei derjenigen in der Budget
kommission (e. Nr. 4 dieser Zeitschaft, S. 163); für die Medizinal
beamten interessiert hauptsächlich die Stellungnahme des Abge
ordnetenhauses zu der Abtrennung der Medizinalver
waltung vom Kultusministerium, die im großen und ganzen von
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allen Parteien mit Rücksicht anf die notwendige Entlastung; diesem
Ministerium zugestimmt wurde. Vom Abg. Dr. Friedberg (natl.)
wurde jedoch die Befürchtung ausgesprochen, daß dadurch der
wissenschaftliche Charakter der Abteilung und die Selbständigkeit
der Medizinalbehörden gegenüber den Verwaltungsbehörden ge
fährdet werden könnte, während die Abgeordneten Rosenow
(fort sehr. Volksp.) und Hirsch (Soziald.) diese Abtrennung nur
als eine vorläufige betrachteten und die Notwendigkeit eines
eigenen Medizinalminieteriums betonten. Von diesen drei
Abgeordneten wurde außerdem die Ansicht vertreten, daß die
Leitung der Medizinalabteilung einem hygienisch vor
gebildeten Arzt übertragen werden müßte, und gebeten, diesem
von allen Aerzten und Medizinalbeamten geteilten Wunsch bei
einem etwaigen Personenwechsel Rechnung zu tragen. Mit Recht
warde dabei dem jetzigen Direktor der Abteilung die wohlver
diente Anerkennung ausgesprochen. Der Herr Minister des
Innern bemerkte hierzu, daß er zu diesen angeregten organi
satorischen Aendemngen vorläufig noch keine Stellung nehmen
könne; im übrigen versicherte er, „daß er bestrebt sein werde,
die von der Medizinalverwaltung schon so erfolgreich
wahrgenommenen Interessen, die ja in ganz besonderem
Maße die Interessen des ganzen Volkes, der ganzen
Bevölkerung sind, auch seinerseits mit besonderem
Wohlwollen und mit besonderer Sorgfalt wahrzu
nehmen, nicht minder aber auch die berechtigten Interessen
des um unser Volk so hochverdienten ärztlichen Standes."
Die in der Budgetkommission bereits gestellte Anfrage, ob tatsäch
lich jüdische Aerzte nicht als Kreisärzte angestellt würden,
wurde vom Abg. Rosenow (fortschr. Volksp.) wiederholt und
vom Ministerialdirektor Dr. Förster als unzutreffend bezeichnet
unter Hinweis anf die vor kurzem erfolgte derartige Anstellung
und anf die Tatsache, daß in jüngster Zeit sich nur wenige
jüdische Aerzte der kreisärztlichen Prüfung unterzogen hätten.
Seitens des Abg. Peltasohn (fortschr. Volksp.) wurde um
Abtrennung der gerichtsärztlichen Geschäfte von den
kreisärztlichen und um Anstellung von besonderen Ge
richtsärzten gebeten; wenn dieses jetzt noch nicht überall
möglich sei, dann sollte man wenigstens die Zahl der besonderen
Gerichtsärzte vermehren und womöglich für jedes Landgericht
einen solchen bestellen.
Eine große Rolle spielte bei der Beratung die angeblich

mißbräuchliche Sperrung ärztlicher Stellen seitens des Leipziger
Verbandes; gegenüber den in dieser Hinsicht erhobenen Be
schwerden (Abgg. v. Arnim- Züeedom [kons.], Wallenborn
[Zent.], Hirsch [Soz.]) versicherte der Herr Minister, daß „die
Medizinal Verwaltung iu solchen Fällen zunächst den Versuch
machen werde, unter objektiver Abwägung der in der Billigkeit
begründeten Ansprüche einerseits und des staatlichen Interesses
anderseits, etwa entstehende Schwierigkeiten auszugleichen."
Von dem Abg. Rosenow wurde außerdem um eine Ab
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änderung der Bestimmungen über das praktische Jabr sowie
nm Erteilung des Rechtes auf Zeugenvernehmung an die
ärztlichen Ehrengerichte gebeten; dagegen dem weiter
gehenden Wunsche mancher Aerzte auf Erteilung der Befugnis
zur Entziehung der Approbation im ehrengerichtlichen Ver
fahren lebhaft widersprochen. Betreffs des ersten Wunsches,
Abänderung der Vorschriften über das praktische Jahr, versprach
der Herr Minister Berücksichtigung ; es schwebten darüber bereits
Verhandlungen; auch dem vom Abg. Wallenborn (Zent.) aus
ausgesprochenen Wunsche einer Milderung der Vorschriften über den
Bau von Krankenanstalten gegenüber den kleineren derartigen
Anstalten wurde regierungsseitig Berücksichtigung zugesagt. —
Sehr beifällig wurden vom Landtage die vorzüglichen Ausführungen
des Geh. Ober-Med.-Rats Prof. Dr. Kirchner über die Pest in
China und in der Mandscherei anfgenommen, betreffs derer
wir auf den stenographischen Bericht (S. 187) verweisen.
Im übrigen kehrten auch in diesem Jahre die üblichen

Klagen über die zu großen Kosten der obligatorischen
Leichenschau [Abgg. Wallenborn (Zent), Dr. v. Niego-
lewski (Pole), Hirsch (Soz.), Müller (Zent.)] wieder; ев
wurde größere Ausdehnung der Leichenschau durch Laien und
Uebernahme der Kosten auf öffentliche Mittel gewünscht. Um
Abänderung und einheitlichere Regelung der Nah
rungsmittelgesetzgebung, auch inbezug auf die Ausfahrnngs-
bestimmungen, wurde von dem Abg. Wendtland (natl.) gebeten
und regierungsseitig in dieser Hinsicht eine entgegenkommende
Antwort durch den Geh. Ober-Med.-Rat Dr. Abel ei teilt. Von
sozialdemokratischer Seite (Abg. Hirsch) wurde eine energischere
Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten, insbe
sondere der Tuberkulose sowie der Säuglingssterblich
keit gewünscht, desgleichen eine größere Fürsorge auf dem
Gebiete der Wohnungshygiene und des Hebammenwesens.
Betreffs der sonst erörterten Punkte gibt der nachstehende Bericht
Aufschluß :

Der Berichterstatter, Abg. топ der Osten (kons.), berichtet zunächst
über die Verhandlangen der Badgetkommission Ober den Medizinaletat ; seine
Ausführungen entsprechen genau dem in dieser Nr. 4 dieser Zeitschrift, S. 163
darüber mitgeteilten Bericht, so dab auf diesen Bezug genommen werden kann.
Abg. von Arnlm-Ztlsedom (kons.) erklärt im Namen seiner Freunde, daß

diese den Uebergang des Medizinalwesens vom Kultusministerium
auf das Ministerium des Innern, die sie selbst jahrelang gewünscht haben,
durchaus einverstanden und überzeugt seien, daß Onzuträglichkeiten damit nicht
entstehen würden und auch der wünschenswerte Zusammenhang zwischen
Universitäten und Medizinalwesen aufrecht erhalten werden könne. Die Ceber-
lastung des Kultusministeriums werde damit wenigstens zu einem kleinen Teile
beseitigt. Er bringt sodann eine Klage über die Haltung des Leipziger
Aerzteverbandes vor. Er erkenne zwar an, daß die Aerzte zwingenden
Anlaß hatten, sich gegen die Bedingungen zu wehren, welche ihnen durch die
vielfachen sozialdemokratischen Krankenkassenvorstände zugemutet seien.
Man könne deshalb nicht erstaunt sein, wenn sie jetzt zur Wahrung ihrer
Bechte den Weg des Zusammenschlusses beschritten hätten. Er klage auch
nur über gewisse Auswüchse, die dabei hervorgetreten und wodurch
öffentliche Interessen geschädigt seien. In der Lausitz sei z. B. 1902 ein
Arzt angestellt mit 1200 Mark festem Gehalt, der auf verschiedenen Quts
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bezirken seine Praxis ausübte. 1904 sei die Stelle gekündigt und dann gesperrt,
so daß es nicht möglich gewesen sei, sie neu zu besetzen. Ebenso sei bei dem
Diakonissenmutterhause in Eberswalde, wo 60 bis 80 Schwestern wirken, die
Stelle dea Chefarztes gesperrt, als diesem gekündigt werden mußte, obwohl
dieser Kündigung drei im Vorstande sitzende Aerzte zugestimmt hätten. Etwa
95 bis 96°/o der praktizierenden Aerzte gehören dem Leipziger Verbände an;
die Sperrung einer solchen Stelle sei also nicht schwer durchzuführen ; ander
seits sei es aber doch ein sonderbares Verhältnis, daß eine solche Stelle nicht
wieder besetzt werden könne; das öffentliche Interesse würde dadurch jedenfalls
geschädigt. Redner will den Aerzten ihren berechtigten Anspruch anf
Gewinn aus ihrer Tätigkeit nicht beschneiden ; aber die Behörde habe ander
seits die Verpflichtung, die öffentlichen Interessen gegen etwaige Aus
wüchse eines solchen Zusammenschlusses zu schützen. Er erwarte daher
топ der Medizinalverwaltung, daß sie in geeigneter Weise bei der Gestaltung
der Reichsversicherungsordnung darauf hinwirke, daß durch ein Schiedsgericht
solche Fälle aus der Welt geschafft werden können. Wie stehe es in dieser
Beziehung mit den Kreisärzten, den voll* und nicht voll bes old eten-
Anscheinend gehören auch vollbesoldete Kreisärzte dem Leipziger Verband
an, desgleichen Militär- und Marineärzte. Daraus können sich höchst eigenartige
und schwierige Verhältnisse ergeben, wenn die Bestimmungen des Leipziger
Verbandes schroff ausgedehnt würden. Oie Chefarztstelle in Eberswalde sei
inzwischen durch einen nicht dem Verband angehörenden Arzt besetzt
worden ; aber was wäre eingetreten, wenn das nicht möglich gewesen sei ?
Es gehe doch nicht an, solche Anstalten des Boten Kreuzes und ähnliche durch
derartige Sperren außer Betrieb zu setzen. Bedner will den Aerzten nicht zu
nahe treten, bittet aber die Medizinalverwaltung, daß sie die Interessen
der leidenden Menschheit gegenüber anscheinend zu weiten hervortretenden
Auswüchsen des Leipziger Verbandes in Schutz nehme und dafür sorge, daß
der Fortbestand öffentlicher Krankenanstalten unter allen Umständen gesichert
bleibe (Bravo! rechte).

Abg. Dr. Friedberg (natl.) möchte einen so wichtigen Vorgang, wie
den Uebergang der Medizinalverwaltung vom Kultusministerium
an das Ministerium des Innern nicht ohne ein Wort vorübergehen
lassen, weil das vielleicht in den beteiligten Aerztekreisen oder in den Kreisen
der Medizinalbeamten als ein Mangel von Interesse an der Sache aufgenommen
werden könnte. Deber die Frage selbst sei nur noch wenig zu eagen; denn
die Gründe für und wider sind in den früheren Diskussionen vollkommen
erschöpft worden ; auch die Denkschrift hat sich mit ihnen auseinandergesetzt,
ohne jedoch im vollen Umfange zu überzeugen. Redner gehört zu den Mit
gliedern des Hauses, die den Uebergang der Medizinalverwaltung an das
Ministerium des Innern doch mit einigen inneren Zweifeln und Bedenken be
gleiten. Es liegt die Befürchtung nahe, daß vielleicht doch der wissenschaft
liche Charakter der Medizinalverwaltung durch diesen Uebergang etwas leiden
könnte. Beim Kultusministerium befand sie sich in engster Verbindung mit
den Universitäten und mit sonstigen wissenschaftlichen Instituten. Der Ver
kehr der wissenschaftlichen Medizinalpersonen mit den Verwaltungen war ein
überaus leichter. Dieser Verkehr erscheint durch die Abtrennung einiger
maßen gelockert (Sehr richtig ! bei den Nationalliberalen), wenn auch zuzugeben
ist, daß ein großer Teil der wissenschaftlichen Institute mit der Medizinal
verwaltung an das Ministerium des Innern übergeht. Aber es bleibt noch
eine Anzahl wichtiger Institute übrig, die beim Kultusministerium verbleiben
müssen, und dadurch wird der Zusammenhang loser werden. Vor allen
Dingen aber hat der Bedner die Befürchtung, daß die Selbständig
keit der Medizinalbehörden gegenüber den Verwaltungs
behörden nicht eine gleich große bleiben wird wie bisher und
daß unter dem Ministerium des Innern ein zu großes Schwergewicht auf
die Sanitätspolizei und ein minderes Gewicht auf die Medizinalver
waltung gelegt werde. Gewiß sei die Sanitätspolizei von hervor
ragendster Wichtigkeit und die Durchführung der sanitätspolizeilichen Ver
ordnungen, die Sorge für die Gesundheit der Bevölkerung bei Epidemien
usw. eine der wichtigsten Aufgaben, die der Staat zu erfüllen habe. Aber
auch das Medizinalwesen, also die Sorge für die Heilpersonen und Heil
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institute, müsse daneben seine Tollständige Selbständigkeit behaupten, und
gerade dieses Medizinalwesen müsse топ wissenschaftlichem Geiste durch
tränkt sein. — Das wissenschaftliche Medizinalwesen steht auch auf einem
anderen Gebiete mit der Unterrichtsverwaltung im engsten Zusammenhang,
z. B. in bezug auf die wissenschaftliche Bewertung der Medizinalpersonen, die
durch Verleihung des Professortitels zum Ausdruck kommt. In dieser
Hinsicht wird eine künstliche Àuseinanderspaltung Torgenommen, wenn man
diese Verleihung auf der einen Seite beim Kultusministerium beläßt, während
die wahre Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität der in der Praxis ste
henden Medizinalpersonen doch eigentlich nur топ der wissenschaft
lichen Medizinalbehörde aus beurteilt werden kann. Also auch hier
mflßte Vorsorge gegen eine DiTergenz der Anschauungen getroffen werden,
die der Sache selbst nur schädlich sein kann.
Schließlich gibt Redner noch einem Wunsche Ausdruck, der in weiten

Kreisen, sowohl der praktischen Aerzte, als auch der Medizinalbeamten selbst
gehegt wird, nämlich dem Wunsche: daß an die Spitze der Medizinal-
Terwaltung als Ministerialdirektor eine aus der medizinischen
Praxis hervorgegangene Persönlichkeit gestellt wird (sehr richtig!).
Die Frage der richtigen Auswahl der Personen ist allerdings mitunter
wichtiger als die Frage, aus welchem Berufest ande diese hervorgegangen sind
(sehr richtig!); und daß ein hervorragender Verwaltungsmann an dieser Stelle
überaus Tüchtiges leisten kann, das beweist das Beispiel der bisherigen Lei
tung. Wir erkennen alle die großen Verdienste an, die Herr Ministerial
direktor Förster, der aus der Verwaltung hervorgegangen ist, sich erworben
hat, aber wenn, was Bedner für seine Person nicht wünscht, ein Wechsel in
der Besetzung dieser Stelle stattfindet, dann dürfte der Zeitpunkt gekommen
sein, um auch diesem Woniche der Aerate und Medizinalbeamten Folge zu
geben (Sehr richtig '.

). — Die wichtige Frage des Leipziger Verbandes ist
außerordentlich schwierig und bietet viele Gesichtspunkte, die man sorg
fältig gegeneinander abwägen muß, so daß es etwas vermessen erscheint, hier
ein Urteil abzugeben, namentlich ein Urteil auf Grund einiger hier vorge
brachter Fälle, die wir nachzukontrollieren nicht in der Lage sind. Bedner
ist der Ueberzeugung, daß die Königliche Staatsregiernng dieser Frage, soweit
das Publikum davon berührt wird, die vollste Aufmerksamkeit schenken wird
und hofft, daß die von ihm geäußerten Zweifel bezüglich der Zweckmäßigkeit
des Uebertragens der Medizinalverwaltung anf das Ministerium des Innern,
dadurch beseitigt werden, daß der Herr Minister als ihr oberster Chef die
Medizinalabteilung in einer Weise leiten wird, daß diese Bedenken durch die
Wirklichkeit widerlegt werden (Bravo!). »

Abg. Wallenborn (Zentr) hofft ebenfalls, daß diese Aenderung gute Früchte
tragen werde und wünscht, daß die auf mancher Seite bestehende Befürch
tung, es könnte ein bureankratischer Zug in das preußische Medizinalwesen
eindringen, sich als unberechtigt erweisen möge. Was der Herr Vorredner
über die leitenden Persönlichkeiten der Medizinalabteilung gesagt habe, unter
schreibe seine Partei vollkommen und wünsche, daß die Grundsätze, welche
jetzt mit hinübergehen, noch lange in Kraft bleiben werden. Bedner frägt
dann um Auskunft, ob das Beichsseuchengesetz genügende Handhabe biete,
um bei einem Ausbruch der in Ostasien herrschenden Pest die erforderlichen
Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Eis würde jedenfalls zur Beruhigung im ganzen
Lande dienen, wenn die in der Kommission darüber bereits abgegebenen Er
klärungen in der vollsten Méfient lichkeit wiederholt würden. Betreffs der
Aerztef rage seien seine Freunde der Ansicht, daß den hohen Anforderungen,
welche staatlicherseits an die Vorbildung der Aerzte gestellt werden, auch
entsprechende Berechtigungen gegenüberstehen müssen. Auch wolle er nicht
unausgesprochen lassen, daß der Aerztestand, namentlich in Landgemeinden,
in Gebirgsgegenden und in sonstigen ärmeren Gegenden, um die leidende
Menschheit sich recht viele Verdienste erworben habe. Desgleichen sei dem
Zusammenschluß der Aerzte zu einem Verbände zur Hebung ihrer wirtschaft
lichen und Staateinteressen die Berechtigung durchaus nicht abzusprechen.
Daß hindere aber keineswegs, Auswüchse, die dieser Znsammenschloß gezeitigt
habe, zu verurteilen. Zu solchen Auswüchsen gehöre sowohl die Sperre von
Krankenhäusern, als die so vielfach beklagte Sperre von Ortschaften und bis



Die Beratung dea Medizinaletats im preußischen Abgeordnetenhauses 187

herigen Arzt bezirken. Solche Sachen sollten nnd dürften nicht vorkommen,
sie gehören zu den bedauerlichen „Mißgriffen". Wenn es 101 gesperrte ärztliche
Steilen gebe, nnd die Sperre nient immer aas triftigen Gründen erfolgt sei,
so sei das doch eine für die Allgemeinheit recht bedenkliche Sache, durch die
der Verband nicht bloß dem hilfesuchenden Publikum, sondern auch dem
Aerzteatande selbst schade. Zu den „Mißgriffen" gehöre auch die Einrichtung
топ ärztlichen Bendanturen behufs Einziehen der Aerzterechnungen.
Nach einem vorgedruckten Formular würden außer 4°/0 Zinsen auch noch 2°/o
Einziehungsgebühr von den Patienten und ihren Angehörigen erhoben. Daß
werde von diesen gewiß sehr wenig angenehm empfunden und schwerlich vor
Gericht verteidigt werden können (Sehr richtig im Zentrum !)

. — Bedner bittet
dann um Milderung der Anordnungen über den Bau von Krankenhäusern

in kleineren Orten und auf dem Lande. Der Herr Ministerialdirektor habe in
der Kommission mitgeteilt, daß nach dieser Bichtung hin neue Vorschriften
entworfen und den О Oerpräsidenten und Provinzlaiverwaltungen zur gutacht
lichen Aeußerung mitgeteilt seien. Hoffentlich werden sich diese neuen Vor
schriften den örtlichen Verhältnissen besser anpassen, nicht so sehr auf größere
Verhältnisse zugeschnitten und ganz schablonenhaft auf kleinere ubertragen
werden, als die bisherigen.
Schließlich klagt Bedner Aber die großen Kosten, welche die Einführung der

obligatorischen Leichenschau in der Bheinprovinz, besonders in den wenig
bemittelten Gebirgsgegenden mit sich bringe. Der jetzige Herr Oberpräsident
der Bheinprovinz habe zwar die nachgeordneten Behörden angewiesen, die im
Erlasse seines Amtsvorgängers vorgesehenen Erleichterungen eintreten zu
lassen, aber das scheine wieder einmal nicht bis in die untersten Instanzen
durchzudringen (Hört, hört ! im Zentrum ). Es liefen immer noch Klagen ein ;

so seien kürzlich in einem Falle 21 M. zuzahlen gewesen. Man solle in jeder
Bürgermeisterei Leichenschauer anstellen, dann brauchten die Leute gegebenen
falls nur 3 M. zu zahlen. Bedner hoffe, daß die unteren Behörden endlich
dafür sorgen werden, daß solche Notschreie nicht mehr vorkommen und hier
nicht immer und immer wieder vorgebracht zu werden brauchten (Lebhafter
Beifall im Zentrum).

Geh. Ober -Med. -Bat Prof. Dr. Kirchner, Begierungskommissar: Die
Frage, ob sich das Beichseeuchengesetz vom 30. Juni 1900 und seine Aus-
führangsbeetimmungen auch auf die Lungenpest beziehe, welche gegen
wärtig in Nordchina und der Mandschurei in etwas beunruhigender Weise
aufgetreten ist, ist dahin zu beantworten, daß im Beichsseuchengexetz unter
den zu bekämpfenden Krankheiten „die Pest" genannt ist, und daß die in
Klammern beigefügte Bezeichnung „orientalische Beulenpest" der wissenschaft
liche Name der Krankheit ist. Die Beulenpest tritt in zwei verschiedenen
Formen auf: einmal als Beulenpest im engeren Sinne, die zuerst nur im
wesentlichen die Lymphdrüsen ergreift, und sodann als Lungenpest, die haupt
sächlich in Form einer außerordentlich schweren und sehr ansteckenden Lungen
entzündung auftritt. In früheren Jahren hat man geglaubt, daß man es hier
mit zwei ganz verschiedenen Krankheiten zu tun habe; die neueren
Forschungen, namentlich die Arbeiten der im Jahre 1897 nach Bombay ent
sandten deutschen Kommission, haben aber ergeben, daß die Beulenpest und
die Lungenpest zu derselben Krankheit gehören und fortwährend ineinander
übergehen, so daß gar kein Zweifel darüber bestehen kann, daß Bich das
Seuchengesetz auf beide bezieht. Bei dem Auftreten der verschiedenen Formen
der Krankheit spielen die Wohnungsverhältnisee eine große Bolle (Hört, hört !

bei den Sozialdemokraten). In der kühleren Jahreszeit tritt, wie man
namentlich in Aegypten nnd auch in Bombay hat beobachten können, die Pest
vorwiegend als Lungenpest anf, weil die Menschen dann in ihren schlechten,
engen nnd angesunden Wohnungen zusammengedrängt sind und sich gegen
seitig: anstecken können, während im Sommer, wo die Bevölkerung sich mehr
im Freien aufhält, die Beulenpest überwiegt; beide Formen der Krankheit
gehen jedoch fortwährend nebeneinander her und ineinander über, lassen sich
also weder räumlich noch zeitlich trennen. Wir dürfen daher annehmen, daß
auch in der Mandschurei, wo gegenwärtig nach den Zeitungsnachrichten nur
die Lungenpest herrscht, in Wirklichkeit auch Fälle von Beulenpest vor
kommen, und daß dort die Pest schon seit Monaten in der Form der Beulen
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peat vereinzelt aufgetreten ist, ohne daß besonders darauf geachtet wurde
Wie die Pest dort eingeschleppt worden ist, konnte nicht ganz sicher fest
gestellt werden. Es scheint, daß der Menschenpest eine ähnliche Erkrankung
von bestimmten Tieren, nämlich einer in der Mandschurei sehr verbreiteten
Art von Murmeltieren, der Tarbaganen, vorangegangen ist, die ihrerseits
vielleicht von den hauptsächlich von der Pest gefährdeten Batten angesteckt
worden sind. Die Pest ist keineswegs ganz unerwartet in der Mandschurei
aufgetreten. Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderte schien sie
ganz erloschen zu sein; gegen Ende der siebziger Jahre (1879) ist sie aber
in Wate janka, im Gebiet der russischen Kosaken, wieder ausgebrochen. Dann
trat sie im Jahre 1894 in den Straits Settlements auf und verbreitete sich
von dort nach Osten und nach Westen, namentlich nach Vorderindien, wo sie
sich besonders in Bombay einnistete, wurde auch vereinzelt in europäische
Häfen eingeschleppt. Seit Jahren hat sie sich auch in Aegypten angesiedelt,
das für uns schon im Mittelalter ein großes Interesse als Quelle von Seuchen
spielte. Augenblicklich ist die Pest auch in den Häfen der Ostküste von
Südamerika verbreitet und in russischen Häfen am Kaspischen und am
Schwarzen Meer aufgetreten. Es ist daher eigentlich verwunderlich, daß man
über das Auftreten der Pest in der Mandschurei so sehr erschrocken ist, da
wir viel größere Pestherde in viel größerer Nähe haben, z. 6. in Indien, wo
jetzt noch alljährlich fast eine Million Menschen an der Pest stirbt. Aus einer
im Kaiserlichen Gesandheitsamt bearbeiteten Karte (ßedner demonstriert diese)
ist ersichtlich, daß die Pest innerhalb der letzten sechs Monate fast an der
ganzen Küste von Asien, in Afrika außer in Aegypten auch in Ostafrika auf
getreten ist, vereinzelte Fälle sind auch in Europa (in Odessa, Opoito und
London, offenbar durch Schiffsratten eingeschleppt) beobachtet. — Die Ver
breitung der Pest in Nordchina und der Mandschurei ist besonders durch die
dortigen großen transsibirischen Eisenbahnlinien, die nordchinesische, die mand
schurische und die traissibirische gefördert worden. Am heiligsten ist die
Pest in Tudjadjen, der Chinesenvorstadt von Charbin, aufgetreten und hat sich
dort längs der Bahn nach Süden bis nach Mukden und darüber hinaus und
nach Nordwesten längs der sibirischen Eisenbahn verbreitet und ist längs der
Bahn nach Westen schon bis Warschau— Udinsk, nicht weit von der Ostküste
des Baikalsees, vorgedrungen. Es ist also die gewisse Befürchtung nicht un
gerechtfertigt, daß die Pest sich in nächster Zsit auf den Eisenbahnwegen
noch weiter nach Westen ausbreitet. Die russische Regierung wendet dieser
Tatsache die größte Aufmerksamkeit zu; der ärztliche Chef der russischen
Medizinalverwaltung, Exzellenz Malinowski, hat sich bereits an Ort und
Stelle begeben; auch wird seitens der russischen Regierung eine ärztliche
Kommiseicn unter der Führung eines hervorragenden Bakteriologen, Prof.
Tabolotky, dorthin geschickt, die jedenfalls das Nütige veranlassen wird.
Auch die japanische Regierung hat eine sachverständige Kommission unter
der Führung von Prof. Kitasato nach Charbin entsandt.
Bezüglich der von der deutschen Reichsregierun g gegen die

Pest zu ergreifenden besonderen Maßregeln bemerkt Redner, daß in der vor
wenigea Tagen stattgefundenen Sitzung des Festausschusses des Reichsgesund-
heitsrates die Frage, ob schon jetzt eine Veranlassung für solche Maßregeln
vorliege, verneint sei. Es bestehen jedoch bereits Einfuhrverbote für gewisse
Waren, besonders getragene Wäsche, getragene Kleidungsstücke und Lumpen,
die ans chiensischen Häfm südlich des 30. Breitengrades kommen. Auch
werden die von dort kommenden Schiffe in deutschen Häfen einer genauen
ärztlichen Inspektion unterworfen. Diese Bestimmungen werden jetzt auf alle,
auch die nördlich dieses Breitengrades belegenen chinesischen Häfen ausge
dehnt werden. Es ist von vielen Seiten die Befürchtung geäußert worden,
daß auch andere aus China kommende Waren, besonders Menschenhaare und
die Felle der Tarbaganen die Pest verbreiten könnten. Menschenhaare
werden allerdings in großen Mengen aus China vertrieben und jährlich etwa
S000 Doppelzentner chinesischer Haare eingeführt (Hört, hört ! — Zuruf :
Zöpfe!), das ist allerdings ein höchst unerfreuliches Material. Die Haare
werden jedoch in heißer Seifenlösung ausgekocht, mit Wasserstoffsuperoxyd
entfärbt und dann mit verschiedenen Anilinfarben gefärbt, so daß sie hübsch
blond oder braun erscheinen, wie unsere Damen sie gerne tragen (Heiterkeit).
Durch diesen sehr durchgreifenden Prozeß werden die etwa an den Haaren
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haftenden Pestbakteriea mit Sicherheit agbetotet, zumal die Haare erst lia*
gère Zat lagen, ehe sie befördert werden und bakteriologische Untersuchungen
ergebe» haben, daß die Pestbakteriea ia weniger als 14 Tagen durch Aus-
trocknung zugrunde gehen. Die Befürchtung, durch die Haare köaate die
Pest bei ans eingeschleppt werden, ist somit uabegTttedet. — Auch die Tar-
bag an en fei le sind wohl ungefährlich. Die Tarbagaaen sind Murmeltiere,
die in der Waste wohnen und in groben Mengen geschossen werden. Sie er
kranken sehr leicht an der Pest und geratea durch sie in eine Art Benommen
heit, in der sie leicht su erlegen sind. Die Felle werden wohl auch auf der
Bahn bifärdert, hauptsächlich kommen sie aber auf dem Seewege au uns, und
zwar nach Hamburg. Sie werden aber schon an Ort und Stelle топ den an
haftenden Fleischteilen befreit und durch einen bestimmten Proseo1 sum Trocknen
gebracht, also bei uns als trockene Felle eingeführt, so daâ man annehmen
kann, daß, selbst wenn sie топ pesterkranktea Tieren stammen, ihnen doch
die Bakterien nicht mehr anhaften.
Der Уerlauf der Pest in Ostasien wird genau beobachtet ; das auswärtige

Amt erhält darüber täglich telegraphischen Bericht Der Hauptgefahr, näm
lich der Einschleppang der Pest in unsere Häfen, wird dadurch begegnet, daß
die Qaarantaineanstalten an der Nord- und Ostseekäste (bei Memel, Neufahr
wasser, Swinemünde, Kiel, Cuxhaven, Bremerharen und Emden) in den letzten
Jahren den modernen Ansprüchen der Hygiene entsprechend um- oder voll
ständig neu gebaut sind. Ei ist außerdem an jeder unserer Küsten ein Hafen,
und swar Swinemttnde an der Ostsee und Hamburg an der Nordsee mit einem
Apparat ausgestattet worden, der dazu bestimmt ist, die Batten, die ja haupt
sächlich die Pest verbreiten, in den Schiffen au töten. Außerdem führen die
Schiffe des Norddeutschen Lloyd sog. Claytonapparate mit, mit deren Hilfe dio
Ratten gleichfalls vernichtet werden können. — Wir haben sorgfältig geprüft
ob uns das Beicheseuchengesets in der Tat die nötigen Machtmittel in die
Hand gibt, um die Pest mit Sicherheit bekämpfen au können und diese Frage
bejaht. Die Befürchtung der Bevölkerung, daß sich bei uns vielleicht ein
ähnliches Unheil ereignen könnte wie in der Mitte des Ii. Jahrhunderts, als
der .schwane Tod" bei uns auftrat, ist durchaus ungerechtfertigt. Das
Reichsseuchengesetz gibt uns die Möglichkeit, sowohl den Kranken, als den
Ansteckangsverdächtigen gegenüber die notwendigen Maßregeln au ergreifen.
Wir sind in der L»ge, die Schiffe, die aus pestverseuchten Gegenden kommen,
auf das sorgfältigste zu beobachten, die Kranken auszuschiffen und die Schiffe
ia sorgfältigster Weise zu desinfizieren; wir können die Kranken selbst ab
sondern, und wir haben wirksame Mittel zur Desinfektion verdächtiger Waren,
Auch haben wir in Deutschland eine ausreichende Anzahl von Seuchenkranken-
hänsern.

Redner glaubt daher mit Sicherheit sagen zu können. Wie es uns eoit
1892 regelmäßig gelangen ist, mit Hilfe der Maßregeln, die wir besonders
unserem unsterblichen Robert Koch verdanken, jedesmal in kurzer Zeit der
Cholera Herr zu werden, so werden wir auch die Pest, wenn wir das Unglück
haben sollten, sie bei uns begrüßen zu müssen, in kurzer Zeit vernichten
(Lebhafter Beifall).

Abg. Rosenow (fortschr. V.-P.) : Die eben abgegebenen Erklärungen des
Herrn Regierangskommissare werden weite Kreise der Bevölkerung bombigen.
Wir haben sa anserer Mediziaalverwaltung das Vertrauen, daß sie alles tun
wird, nicht erst den anerwünschten Zustand eintreten zu lassen, am ihn dann
su bekämpfen, sondern daß sie keinen Schritt anversucht lassen wird, um
diesen Feind von den Grenzen des Vaterlandes fernzuhalten.

Die Abtrennung der Medizinalabteilung vom Kultus
ministerium ist immer ein Wunsch des Hauses gewesen. Wir unserseits
hätten es allerdings gern begrüßt, wenn wir ein selbständiges Medi
zinalministerium erhalten hätten. Dazu hat sich die Staatsregierung
aber nicht aufgeschwungen. Man sollte jedoch bei dieser Gelegenheit einen
schon seit Jahren, ja vielleicht seit Jahrzehnten in den Kreisen der Aerzte
gehegten Wansch erfüllen, daß nämlich nicht nur die Medizinal
abteilung als Verwaltungsabteilong, sondern aach die Wissen
schaftliche Deputation einenArzt als Vorsitzenden erhielte.
Redner will, ebenso wie der Abg. Dr. Friedberg ausdrücklich erklären, daß



uto Dr. Bapmund.

ihm nichts ferner liege, nie dem hochverehrten Herrn, der augenblicklich diesen
Korporationen vorsitst, irgendwelchen Vorwarf machen und seine Verdienste
verringern sa wollen ; er wünsche nar, daß bei einem etwaigen Wechsel der
Person dieser lang gehegte Wunsch in Erfüllung gehen möge. Auch Geheim
rat Prof. v. Bergmann sei der Ansicht gewesen, daß die Wissenschaftliche
Deputation am besten einen Arzt als Vorsitzenden hätte, und dies mit folgenden
Worten begründete: „Sicherlich würden die ganzen Verhandlangen in der
Wissenschaftlichen Deputation gründlicher geführt werden, es würde viel Zeit
erspart werden, denn es wäre ja nicht notwendig, dem Nichtsachverständigen,
also dem juristischen Vorsitzenden, erst die Sache klar zu machen, and in
letzter Instanz hätte ja gerade dieser das entscheidende Wort.* Ebenso sei
der früher der MedizinalVerwaltung selbst angehörende Geheimrat Pis tor
seit langer Zeit dafür eingetreten, daß die Medizinalverwaltung sehr wohl nar
von einem Arzt geführt werden könnte. Aach bei der ärztlichen Militär
verwaltang sei der Vorsitzende ein Arzt, wobei sich die Militärverwaltung
außerordentlich gut steht. Ebenso haben sich die Aerztekammern und der
Aerztekammerausscbuß mit dieser Frage beschäftigt and dem Kultusminister
seinerzeit den Wunsch aasgesprochen, es möchte die Leitung der Medizinal
abteilung und der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen einem
ärztlichen Mitgliede als Direktor übertragen werden. Gerade jetzt, wo ein
neuer Minister an die Spitze der Verwaltung berufen sei, erscheine es ange
zeigt, diese Frage noch einmal vorzubringen, um ihn zu der Erwägung sa
veranlassen, ob früher oder später, etwa bei einem Personenwechsel diesem
dringlichen klarliegenden and berechtigten Wunsche der Aerzte nicht wirklich
nachgekommen werden könnte.

Durch Teilung zwischen den Befugnissen des Kultusministeriums und
des Ministeriums des Innern ist ferner ein Schnitt bei der Ausbildung der
Aerzte gemacht worden: Bis zum Abschluß der Staatsprüfung unterstehen
sie dem Kultusministerium, aber schon als Medizinalpraktikanten der Medizinal
abteilung, also dem Minister des Innern, ebenso untersteht ihm das ganze
ärztliche Fortbilden gs weeen.
Hinsichtlich der Medizinalpraktikanten wird in weiten Kreisen

der Aerzte and namentlich auch der jung ausgebildeten Mediziner darüber
geklagt, daß für deren eigentliche richtige Ausbildung nicht genügend Sorge
getragen wäre; insbesondere falle es den Medizinalpraktikanten außerordentlich
schwer, die richtigen Stellen zu finden. Die zar Annahme von Medizinalprakti
kanten berechtigten Anstalten seien zum großen Teil konfessionell, so daß
z. B. von ihnen jüdische Medizinalpraktikanten abgewiesen werden ; jedenfalls
sei es oft schwer, eine geeignete Stelle zu finden ; dadurch gehe auch eine
große Spanne Zeit verloren, namentlich bei dem Wechsel von einer Stelle zar
anderen. Außerdem klagen die Medizinalpraktikanten darüber — und diese
Klagen werden von Aerzten bestätigt — , daß sie eigentlich gar nicht wirklich
medizinisch weitergebildet, sondern vielfach nur benutzt werden, am Kranken
geschichten zu schreiben usw. Ia dieser Hinsicht müsse dringend Wandel
geschaffen werden, wie dies scheinbar auch jetzt nach dem Ministerial- Erlaß
vom 24. Dezember 1910 angestrebt werde, in dem jene Klagen als berechtigt
anerkannt werden. Hoffentlich würden die infolge dieses Erlasses eingehenden
Berichte eine entsprechende Abänderung der jetzigen Bestimmungen und damit
eine Beseitigung der Beschwerden herbeiführen. Die jungen Leute, die ihr
Staatsexamen gemacht haben, müssen die Empfindung haben, daß sie in dem
praktischen Jahre auch wirklich lernen, ein praktischer Arzt zu sein. Ist das
nicht der Fall, so ist das annötige Zeit- and Geld Vergeudung.
Bedner befürwortet dann den Wunsch des ärztlichen Ehrengerichts

Berlin- Brandenburg, es möchte den Ehrengerichten daa Becht gegeben
werden, das Erscheinen von Zeugen in der Hauptverhandlung vor dem Ehren
gericht zu erzwingen. Jetzt braucht kein Zenge vor dem Ehrengericht sa
erscheinen, sondern das ordentliche Gericht ladet, vernimmt und vereidet die
Zeugen. Es ist aber von Bedeutung, daß der Gerichtshof, der zu entscheiden
hat, die Zengen selbst vor sich hat und Fragen an sie richten kann, die viel
leicht das Bild ganz anders erscheinen lassen, als wenn nnr das Protokoll von
dem vernehmenden Bichter beim Amtsgericht der Entscheidung zugrunde
egt. (Sehr richtig!) Dagegen kann sich Bedner nicht mit einer anderen,
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ärztlicherseits ausgesprochenen Forderung, als schwerste ehrengerichtliche
Strafe den Verlust der Approbation einzuführen, einverstanden erklären. Eine
so schwerwiegende Strafe sollte nur durch die ordentlichen Gerichte ver
hängt werden künnen (sehr richtig! links) und nicht von den Ehrengerichten.
Er bittet daher den Herrn Minister, diesen Wunsch a limine abzuweisen.
Ebenso bittet er den Herrn Minister, den von den beamteten Aerzten
mehrfach geäußerte Wunsch, geringere Beiträge an dieÂerztekammern
zu zahlen, weil sie den ärztlichen Ehrengerichten nicht unterstehen, nicht zu
berücksichtigen; die Beiträge dienten auch zur Gründung von Unter-
stutzungskassen, und aus diesen beziehen die beamteten Aerzte und
deren Hinterbliebenen, wenn sie in Not sind, ebenfalls Unterstützungen.

Zum Schluß bittet Bedner, die soziale Medizin an den Lehrstätten
immer mehr zu berücksichtigen, da die Mediziner dieser Wissenschaft nicht
entraten können. Bei der Ausdehnung der sozialen Gesetze habe sich für die
Aerate eine ganz besondere Wissenschaft herausgebildet. Erfreulicherweise
seien in den letzten Jahren neue Lehrstühle für soziale Medizin
errichtet, zuletzt in Königsberg und in Halle, und dadurch dem großen Mangel
zum Teil abgeholfen. Die soziale Medizin sei ein wichtiger Faktor, ihre Pflege
müsse immer noch weiter ausgedehnt werden; das sei nicht bloß für die
Kranken, nicht bloß für die Mediziner, sondern auch für diejentgeen wichtig,
die die sozialen Lasten zu tragen haben. Bedner würde dem Herrn Minister
besondere dankbar sein, wenn er das Seine täte, um diesen wichtigen Zweig
im Interesse der gesamten Bevölkerung, der Kranken, der Gesunden, der
Aerate, der Landwirtschaft und der Industrie zu fördern (Bravo!).

Minister des Innern von Dallwitz: Die Aenderung der Bestimmungen
aber die Ausbildung der Medizinalpraktikanten ist Sache des Bundesrats
Ich kann aber dem Vorredner mitteilen, daß seitens des Kultusministeriums
die Anregung gegeben ist, in Verhandlungen darüber einzutreten, in welcher
Weise eine Beform des praktischen Jahres bei den Medizinalpraktikanten er
folgen könne.
Zu den von dem Herrn Vorredner, wie vorhin schon von dem Abg.

Friedberg, angeregten organisatorischen Aendernngen in der Leitung
der Medizinal ver waltung und der wissenschaftlichen Deputa
tion jetzt schon jetzt Stellung zu nehmen, möchte ich als verfrüht ansehen,
da die Medizinalverwaltung mir noch nicht untersteht, sondern erst am 1. April
d J. an mein Bessort übergehen soll. Ich bin also zurzeit zu einer Mit
wirkung bei die Fragen noch gar nicht zuständig. — Gegenüber den Bedenken,
die der Abg. Friedberg geäußert hat, bitte ich dessen versichert zu sein,
daß ich jedenfalls bestrebt sein werde, die von der Medizinalverwal
tung bisher schon so erfolgreich wahrgenommenen Interessen,
die ja in ganz besonderen Maße die Interessen des ganzen
Volkes, der ganzen Bevölkerung sind, auch meinerseits mit
besonderem Wohlwollen und mit besonderer Sorgfalt wahr
zunehmen, nicht minder aber auch die berechtigten Interessen des um
aaser Volk so hochverdienten ärztlichen Standes (Bravo).
Ich bedauere, daß nach den Mitteilungen, die Herr Abg. v. Arnim vorhin

gemacht hat, hier und da Mißhelligkeiten entstanden zu sein scheinen. Es wird
meines Dafürhaltens Aufgabe der Medizinalverwaltung sein, in solchen Fällen zu
nächst den Versuch zu machen, unter objektiver Abwägung der in der Billigkeit
begründeten Ansprüche eincraeits und des öffentlichen Interesses anderseits, etwa
entstehende Streitigkeiten auszugleichen. Zu einem schiedsgerichtlichen Ein
greifen ist sie nach Lage der Gesetzgebung zurzeit nicht befugt. Es würde
meines Dafürhaltens auch ein vergebliches Bemühen sein, jetzt schon in der
Beichsvereicherungsordnung eine Ausdehnung der dort für Streitigkeiten
zwischen Aerzten oder Aerztevereinigungen einerseits und Kassenver
bänden anderseits vorgesehenenn schiedsgerichtlichen Funktionen auf andere
Fälle anzustreben, da die Beichsvereicherungsordnung naturgemäß nur die Ver-
hältnisse'der Krankenkassen und der sonstigen in ihr bezeichneten Kassen regeln
kann. Sollte daher die Notwendigkeit einer Aenderung in dem von Herrn
т. Arnim gewünschten Sinne, also nach der Bichtung hin, daß Schiedsgerichte
auch für andere Fälle eingerichtet werden, sich herausstellen, so würde dies
unabhängig von der Beichsvereicherungsordnung durch Erlaß einer besonderen
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Novelle zur Gewerbeordnung geschehen müssen. Ob ев möglich sein wird,
gegebenenfalls nach dieser Richtung Entschließungen des Bandesrats herbei
zufuhren, darüber kann ich eine Auskunft nicht geben.

Abg. Dr. v. Nlegolewski (Pole) betont, dab* die Gründung des Leip
ziger Verbandes für die Aerzte eine Notwendigkeit behufs Wahrung ihrer
wirtschaftlichen Verhältnisse war. Bei der Durchführung der berechtigten
Forderungen der Aerzte komme es hier und dort zu unerwünschten Zuständen ;
man sollte aber meinen, daß beim guten Willen beider Teile sich immer der
Streit beilegen ließe. Jedenfalls müsse anerkannt werden, daß die Aerzte in
keinem Falle ihre Berufapflichten vergessen haben, und daß sie stets bereit
waren, ihre Hilfe da darzubieten, wo ihrer die leidende Menschheit bedurfte.
Das neue Krankenversicherungsgesetz werde hoffentlich auch hier
diesen üblen Verhältnissen, in denen sich die Aerzte den Krankenkassen gegen
über befinden, Abhilfe tun. Ganz besonders dann, wenn der Reichstag die
freie Arztwahl beschließt, die allein dazu beitragen könne, daß das Ver
trauen, das der Kranke dem Arzt entgegenbringen soll, aufrechterhalten wird.
Es sei deshalb zu bedauern, daß ein Teil der deutschen Aerzte in den polni
schen Landesteilen gegen die freie Aerztewahl petitioniert und als Grund
dafür die dann zu befürchtende Ueberftatung der polnischen Landesteile mit
polnischen Aerzten angeführt habe. Mit dieser Petition hätten sie sich ein
großes Armutszeugnis ausgestellt; eine derartige Stellung sei auch nicht mit
der Standesehre und Kollegialität vereinbar. Ebenso unvereinbar mit der
Standesehre ist es, wenn sich deutsche Aerzte in unserer Heimat dazu her
geben, Unterstützungen von Staats wegen in Empfang zu nehmen, um ihre
polnischen Kollegen in ihrer Praxis zu schädigen (Sehr wahr ! bei den Polen).
Redner bemängelt dann weiter, daß die behandelnden Aerzte im Renten-
festsetzungsverfahren von den Landes Versicherungsanstalten nicht mehr
als Sachverständige herangezogen werden, sondern die ärztliche Begutachtung
lediglich besonderen Vertrauensärzten oder den beamteten Aerzten übertragen
sei. Dieses Verfahren könne von den Aerzten als ein richtiges nicht angesehen
werden ; auf diese Weise geschehe es, daß nicht erwerbsfähige Leute häufig
als nicht invalide im Sinne des Gesetzes angesehen werden. Auch die Ent
scheidung über die Durchführung des Heilverfahrens hänge lediglich von
der Entscheidung des Vertrauensarztes ab. Solche Zustände müssen mit der
Zeit dazu führen, den Aerzten die Mitarbeit an der Durchführung der sozialen
Gesetzgebung zu verleiden und damit ihre Wirksamkeit in Frage zu stellen.
Auch auf dem Gebiete der Unfallversicherung werden die behandelnden
Aerzte nur ganz ausnahmsweise gebort, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben
ist und obwohl ihr Urteil von maßgebender Bedeutung sein müßte.

Redner kommt dann auf die Verteilung von Titeln, wie Sani
tätsrat, Professor usw. zu sprechen und gibt seiner Verwunderung Aus
druck, daß hierbei nicht mehr und ausschließlich die Tüchtigkeit oder die
Dauer der Berufsausübung maßgebend sei, sondern auch die politische Haltung
der Betreffenden (Hört, hört! bei den Polen). Wer sich durch sein politisches
Verhalten und freimütige Aeußerungen — auch im wissenschaftlichen Sinne —
unbeliebt gemacht habe, komme für eine Auszeichnung nicht mehr in Frage.
Es würden auch über Aerzte geheime Personalakten geführt. Schon das Vor
handensein solcher Geheimakten müssen die Aerzte als Angehörige eines freien
Berufestandes als schweres Unrecht empfinden (Sehr richtig! bei den Polen).
Er bemängelt dann weiter, die oft zu rigorose Durchführung de r

gesetzlichen Bestimmungen über Bekämpfung ansteckender
Krankheiten; man dürfe doch nicht vergessen, daß es sich hier um Kranke
handelte und daß Schonung derselben im höchsten Maße angezeigt sei. Des
gleichen sollte die Polizei auf den behandelnden Arzt mehr Rücksicht nehmen
und nicht dazu beitragen, daß bei dessen schwerem und verantwortlichem Be
rufe sein Ansehen und Vertrauen gemindert werde. Durch Strafanträge gegen
Aerzte bei geringster Unpünktlichkeit der Anzeige werde nur ihre Arbeits
freudigkeit gemindert. — Weiter beschwert sich Redner über die hohen Kosten,
die der Bevölkerung durch die obligatorische Leichenschau erwachsen.
Sicherlich sei diese Vorschrift im Interesse der Allgemeinheit vorhanden, aber
bei dem Mangel an Aerzten auf dem Lande seien die Kosten in manchen
Gegenden so hohe, daß ihre Uebernahme auf öffentliche Mittel im Inter
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esse der ärmeren Bevölkerung dringend gewünscht werden müsse (Sehr richtig !)
Anch die Hebammentaxen müßten so geregelt werden, daß die Ent
bindungskosten топ den inneren Bekölkerungsklassen getragen werden können ;
Gebühren топ mindestens 25 Mark seien für diese aber unerschwinglich. Oes
gleichen sei zu bedauern, daß an den Hebammen-Lehranstalten der
Unterricht nicht mehr in der polnischen Sprache erteilt werde; die Folge davon
sei, daß die Zahl der polnischen Hebammen abnehme zum Schaden der polni
schen Frauen, die in ihrer schweren Stunde selbstverständlich lieber eine
Hebamme nehmen, die sie verstehe und von ihnen verstanden werde (Sehr
richtig!). Wo es sich um das Leben von Menschen handele, sollten nicht
politische, sondern nur rein menschliche Momente in die Wagschale fallen;
Reiner bittet deshalb um Wiedereinführung polnischer Hebammenkurse, sowie
um Berücksichtigung von polnischen Hebammen bei Besetzung von Bezirks
hebammenstellen. Unzulässig sei es auch, wenn in den polnischen Landes
teilen manche Kreisärzte die Hebammen dahin zu beeinflussen suchen, daß nur
deutsche Aerzte als Geburtshelfer hinzugezogen werden. Endlich macht
Bedner noch auf die Ueberflutung des oberschlesischen Industriebezitks mit
gefälschtem Ungarwein durch jüdische Händler aus Qalizien aufmerk
sam und gibt zum Schluß der Hoffnung Ausdruck, daß beim Uebergang des
Medizinalwesens an ein anderes Ministerium die von ihm vorgebrachten Miß
stände geprüft und beseitigt werden möchten (Bravo!).
Geh. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. Kirchner, Begierungekommissar, betont,

daß in ärztlichen und allen denjenigen Kreisen, die eine energische Seuchenbe
kämpfung wünschen, großer Wert auf dieobligatorischeärztlichcLeichen-
ichau gelegt werde, weil nur sie eine sichere Gewähr dafür bietet, daß
zweifelhafte Todesfälle schnell und richtig erkannt werden. Trotzdem sei von
ihrer allgemeinen Einführung in Preußen bisher Abstand genommen worden,
einmal mit Rücksicht auf die Kosten, und zweitens wegen des in großen
Teilen der Monarchie noch bestehenden Mangels an Áerzten. Die beteiligten
Minister haben zwar seit einer Beihe von Jahren in wiederholten Erlassen die
nachgeordneten Behörden ersucht, soweit es nach den örtlichen Verhältnissen
irgend möglich ist, dafür einzutreten, daß die ärztliche Leichenschau eingeführt
werde, es sei aber keineswegs in rigoroser Vf eise vorgegangen worden. Erfreu
licherweise sei in einem von Jahr zu Jahr zunehmenden Teile der Monarchie die
obligatorische Leichenschau durch Aerzte eingeführt. Bei ihrer Durchführnng
sollen aber Härten tunlichst vermieden werden. Die Polizeiverordnung des
Herrn Oberpräsidenten in Coblenz über die Einführung der Leichenschau in
der Bheinprovinz sei erst am 1. April v. J. in Kraft getreten ; es empfehle
sich daher, noch einige Zeit abzuwarten, wie sich die Verbältnisse gestalten
werden, ehe man endgültig darüber urteilt. Die Durchführung der Verordnung
eei dadurch erheblich erleichtert worden, daß in gewissen Fällen auch nicht
ärztliche Leichenschauer zuzulassen seien. In einigen Bundesstaaten, z. B. im
Königreich Sachsen, finde die Leichenschau überhaupt durch Laien, in Sachsen
durch Leichenfrauen statt. Es sei deshalb beabsichtigt, in Erwägung darüber
einzutreten, ob und inwieweit es möglich sei, unbeschadet einer zweckent
sprechenden Durchführung der obligatorischen Leichenschau, neben den in
erster Linie berufenen Aerzten auch Laien mit der Ausführung der Leichen
schau zu betrauen. Vielleicht werden die staatlich geprüften Desinfektoren
dazu herangezogen werden. Jedenfalls werde auch nach Ansicht der König
lichen Staatsregierung dahin gestrebt werden müssen, daß die übermäßigen
Kosten der obligatorischen Leichenschau eingeschränkt werden.

Abg. Hirsch - Berlin (Soziald.): Meine Freunde sind der Meinung, daß
mit dem Uebergang des Medizinalwesens an das Ministerium des
Innern nur halbe Arbeit gemacht werde (sehr richtig! bei den Sozialdemo
kraten), daß es vielmehr an der Zeit sei, ein besonderes Medizinal
ministerium zu schaffen. Wenn dieses aber vorläufig nicht zu erreichen
ist, dann sollte wenigstens bei einem Wechsel in der Leitung der Abteilung
ein Arzt, und zwar ein hygienisch vorgebildeter Arzt, zu deren
Direktor ernannt werden. Diesem könnte dann vielleicht ein Verwaltungs
direktor zur Erledigung bestimmter Aufgaben beigegeben werden (Sehr richtig !
bei den Sozialdemokraten). Das sei keine Parteifrage, sondern eine rein
praktische Frage. Geheimrat Pis tor, dessen Autorität doch wohl auf allen
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Seiten des Hauses anerkannt werde, hat erat kürzlich in der deutschen
medizinischen Wochenschrift einen Artikel veröffentlicht, in dem er energisch
dafür eintritt, daß an die Spitze der Medizinalabteilung ein Mediziner kommt.
Er sagt anter anderem : „Km Jurist versteht von der Hygiene, besonders aber
nach dem glänzenden Aufschwung dieser Wissenschaft, seit Pasteur nnd
Robert Koch ihre hervorragenden Entdeckungen gemacht und in das volle
Leben mit Erfolg eingeführt haben, gerade soviel wie ein Mediziner von der
Rechtsprechung, d. h.: Nichte" (Sehr richtig ! bei den Sozialdemokraten). Diese
Worte seien freilich etwas hart, aber treffend. Wenn es einmal dahin käme,
daß an die Spitze des Justizministeriums ein Arzt berufen würde, so würde
jeder sagen: ja, was will ein Arzt an der Spitze des Justizministeriums ■
Ebenso könne man hier fragen, ob es richtig sei, daß ein Jurist an der Spitze
der Medizinalabteilung stehe. — Die Leichenschau müsse obligatorisch
eingeführt werden, aber der Bevölkerung daraus keine Kosten erwachsen
dürfen; diese müßten ebenso wie bei der Desinfektion von den Gemeinden
getragen und armen Qemeinden vom Staate Zuschüsse gegeben werden.

Betreffs des Leipziger Verbandes sei der grundsätzliche Stand
punkt seiner Freunde der, daß die Aerzte selbstverständlich ebenso wie jeder
andere Beruf das Recht haben müssen, sich zu organisieren, und daß sie von
dem Koalitionsrecht auch den Gebrauch machen dürfen, der ihnen gut dünkt
(Zustimmung bei den Sozialdemokraten). Was wir aber aber verlangen müssen,
ist, daß die Regierung sich in die Kämpfe zwischen Aerzten und Kranken
kassen oder auch zwischen Aerzten und Krankenhäusern nicht einmischt.
Bisher habe sie es aber getan nnd zwar zu Gunsten der Aerzte und gegen
die Krankenkassen. In der Budgetkommission habe z. B. der Regierungs-
kommissar gesagt, „man müsse bedenken, aus welchem Notstande diese
Organisation der Aerzteschaft hervorgegangen sei. Man dürfe auch nicht
vergessen, daß die gesamte Gesellschaft den Aerzten dankbar sein könne für
die vielen Kämpfe, die sie doch auch zugunsten der bürgerlichen Gesellschaft
gegen den Uebermut zu sozialdemokratischen Zwecken mißbrauchter Kranken
kassen geführt hätten." Hier sei also den Aerzten Dank ausgesprochen —
nicht dafür, daß sie sich organisiert und ihre Standesinteressen gewahrt,
sondern dafür, daß sie den Kampf zugunsten der bürgerlichen Gesellschaft
gegen die Sozialdemokratie geführt haben. In Wirklichkeit seien jedoch die
ärztlichen Honorare in den Kassen, in denen die Sozialdemokraten etwas zu
sagen haben, von Jahr zu Jahr erhöht worden. Der Leipziger Verband führe
den Kampf auch nicht blos gegen die Ortskrankenkassen, sondern auch gegen
die Betriebskrankenkassen, in denen die Arbeitgeber das Heft in den Händen
hätten. Gerade in den Großstädten, in den Industriezentren, ist die Bezahlung
der Aerzte so gut, daß die Staatsregierung sich daran ein Beispiel für ihre
Gefängnisärzte nehmen könnte. Die Ortskrankenkasse in Dresden gewähre
ihren Aerzten im Alter eine Pension, deren Annahme allerdings vom Leipziger
Verband als nicht standesgemäß bezeichnet sei. Der Gedanke, Schieds
gerichte zur Regelung der Streitigkeiten zu schaffen, sei nicht neu; paritätisch
besetzte Kommissionen bestehen schon bai einer Reihe von Krankenkassen, und
zwar auf Veranlassuig der Arbeiter; in anderen Krankenkassen seien sie aber
von den Aerzten abgelehnt worden. Bei den Aerztestreiks haben infoige der
verweigerten Hilfe die Kranken zu leiden, während die Aerzte dadurch einen
Druck auf die Krankenkassen ausüben wollen. Ein Mißbrauch liege aber
nicht nur dann vor, wenn es sich dabei um Krankenhäuser handele, sondern
auch dann, wenn die Krankenkassen in Frage kommen. Auch der wiederholt
auf den Aerztetagen erhobene Widerspruch gegen die Ausdehnung der Ver-
aicherungsgrenze über 2000 Mark hinaus liege zweifellos nicht im öffentlichen
Interesse.
Im Kampfe gegen die Volkseuchen falle den Gemeinden

eine große Rolle zu. Deshalb müssen sie, soweit sie nicht selbst die Mittel
dafür haben, vom Staate unterstützt werden; das ist eine Pflicht des Staates.
Ganz besondere habe sich der Kampf der Gemeinden gegen die Tuberkulose
zu richten; es sei erfreulich, daß sich viele, namentlich grolle Gemeinden,
dieser Aufgabe voll bewußt seien und infolgedessen die Sterblichkeit an
Taberkaloee wiederum zurückgegangen sei. Immerhin seien im Berichtsjahre
1908 in Preußen noch über 63000 Einwohner an Lungenschwindsucht gestorben,
ein Beweis dafür, wie viel auf diesem Gebiete noch zu tun übrig bleibe (Sehr
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richtig ! bei den Sozialdemokraten). — Von großer Bedeutung für den Kampf
gegen die Tuberkulose sei die Wohnungsfrage. Was nutzt es den Groß
städtern, die in die Lungenheilstätten kommen und von dort gebessert entlassen
werden, wenn sie dann wieder ihre dumpfen Wohnungen ohne Luft und Licht
aufsuchen müssen. Prof. Dr. Sommerfeld in Berlin sagt in einer kürzlich
erschienenen Broschüre mit Recht: „Wer würdig das Banner tragen will, auf
dem mit goldenen Lettern der Kampf gegen die verheerendste Volkskrankheit
verzeichnet ist, darf sich demnach nicht darauf beschränken, Heilstätten zu
errichten, die mit ihren beschränkten Mitteln zwar Gutes schaffen, aber immer
nur Teilarbeit bleiben werde, sondern muß zu gleicher Zeit warm und tat
kräftig vor allem für die Wohnungsfürsorge und für die Verbesserung der
Lebenshaltung der Bevölkerung eintreten" (Sehr wahr! bei den Sozialdemo
kraten). Gerade die vielgeschmähten Gewerkschaften sind es, die alles tun, was in
ihren Kräften steht, um zunächst einmal die Wohnungszuslände an unter
suchen und womöglich Besserung zu schaffen; sie leisten in dieser Hinsicht
gewaltige Kulturarbeit. Eine große Gefahr für die Kinder bedingt die große
Verbreitung der Tuberkulose bei den Volkachullehrern. Nach
einer Statistik von Dr. Schmidt- Dusseldorf ist bei 13 bezw. 22 °/o von ihnen
frühzeitige Pensionierung oder der Tod infolge dieser Krankheit eingetreten.
Namentlich die unhygienischen Zustände der Internate in den Lehrerseminaren
and Präparandenanstalten tragen die Schuld, daß bereits viele junge Leute
infiziert werden, ehe sie dazu kommen, praktisch ihren Beruf auszuüben. Dr.
Schmidt verlange deshalb eine sorgfältige Auswahl beim Eintritt in die Prä-
paranden- bezw. Seminaranstalten sowie beim Eintritt in den Schuldienst, die
Ueberwachung des Gesundheitszustandes in den Ausbildungsanstalten und
eventuell auch im Schuldienst, Einrichtung der Präparanden- und Seminar-
instalten sowie der Schulgebäude nach den modernen hygienischen Grund
sätzen, Verringerung des Arbeitestoffes an den Seminaren, rechtzeitige Für
sorge für gefährdete oder bereits erkrankte Lehrpersoeen und Ausschaltung der-
;»igen, die an offener Tuberkulose leiden. Ein großer Teil dieser Forderungen
gehöre in das Gebiet der Medizinalverwaltung; jedenfalls müßten alle Lehr
personen, die durch ihren Auswurf Tuberkelbazillen auf ihre Mitmenschen ver
breiten, vom Schulunterricht unbedingt ferngehalten werden. — Auch die Be
fugnisse der Schulärzte müssen wesentlich erweitert und vor allem ein
mal der Anfang mit der Anstellung von staatlichen Schulärzten gemacht
werden. Die größeren und wohlhabenderen Städte haben ja jetzt schon
fast alle Schulärste angestellt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die ärmeren ländlichen Gemeinden sind dazu nicht imstande; deshalb ist
es Pflicht des Staates, helfend einzugreifen. Württemberg steht im Begriff,
die Schularztfrage gesetzlich zu regeln ; Preußen sollte sich in dieser Hinsicht
nicht von anderen Bundesstaaten überflügeln lassen. — Eine andere Volks
krankheit, gegen die der Kampf mit Energie aufgenommen werden müsse, sei
die Säuglingssterblichkeit, die im Jahre 1908 wiederum zugenommen
habe, von 20,1 auf 20,6«/o; das lege der Regierung die Pflicht nahe, die Ur
sachen dieser Zunahme zu untersuchen. — Auch die Zahl der im Kindbett
gestorbenen Mütter ist gegen das Vorjahr wiederum etwas gestiegen;
infolge des Mangels an Hebammen und der Hebammenpfuscherei besonders im
i>sten der Monarchie. Man solle mehr für die Förderung des Hebammen-
weaens tun. Bedner erkennt durchaus an, daß die Regierung wenigstens
einen Anfang zur Lösung des Bezirkshebammenwesens gemacht habe, was
bisher aber geschehen sei, reiche bei weitem nicht aus. Die Zahl der Heb
ammen sei viel zu gering und müsse für eine ausreichende Versorgung der
Hebammen im Falle von Krankheit und Dienstunfähigkeit gesorgt werden,
das würde zweifellos dazu beitragen, die Opferfreudigkeit und Liebe zum
Beruf au heben, und daß sich eine größere Zahl von geeigneten Personen
diesem wichtigen Berufe widme. — Redner gibt sich der Hoffnung hin, daß
auch nach der Ablösung der Medizinalabteilung vom Kultusministerium
weiter so eingehende und ausführliche Sanitätsberichte erstattet werden
wie bisher; er hat nur den Wunsch, daß in diesen Berichten die Gewerbe
krankheiten eine größere Berücksichtigung finden möchten. Für die Bekämpfung
der Krankheiten müsse Geld vorhanden sein, denn die dafür aasgegebenen
Summen werden reichlich Früchte tragen. Ein Staat, der in Wirklichkeit
ein Kulturstaat sein will, eine Regierung, dfe ihre Aufgaben gegenüber der
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Allgemeinheit erfüllen will, muß die Mittel znr Verfügung stellen für der
artige Zwecke, and wenn sie selbst ihre Pflichten nicht kennt, wird das Volk
sie daran erinnern (Bravo !)

.

Abg. Dr. Wendlandt (nat.-lib.): Die Nahrungsmittelkontrolle
ist eine Schmerzenssache für die gewerblichen und Konsumentenkreise, nicht
allein wegen der Vielgestaltigkeit der Nahrungsmisteluntersuchungsämter,
sondern aaeh wegen der Bantscheckigkeit der Entscheidungen, die getroffen
werden, und zwar auf Grand von Gutachten топ Sachverständigen, die teils
aus den Kreisen der Fabrikanten genommen werden, teils ans den der Medi
zinalbeamten. Bei der bekannten, immer noch mangelhaften Sachkenntnis der
Richter in gewerblichen Fragen entstehen oft Urteile, die sich durchaus wider
sprechen, oft aber auch Urteile, die Uber Tod und Leben eines Fabrikanten
oder unter Umständen ganzer Fabrikantenserien entscheiden. Die Uebelstände
erstrecken sich nicht nur auf Preußen, sondern zeigen sich ebenso in den
anderen Bundesstaaten. Es ist eine naturliche Folge, daß lebhaft danach ge
strebt wird, eine reichseinheitliche Regelung in diese Verhältnisse zu
bringen und eine Zentralstelle für Nahrungsmittelfragen, etwa als
Lebensmittelbeirat im Bundesrat zu schaffen und zwar unter
Hinzuziehung von Sachverständigen aus den Industrien und Interessenten. Die
Krabbenindustrie seufzt z. B. unter der Bestimmung des Reichsgesund
heitsamts, daß die Borsäure für die Konservierung nicht zulässig sei, während
die Regierung aus wirtschaftlichen Gründen die Borsäure wieder in einem be
stimmten, aber nicht genügenden Prozentsatz zuläßt. Dadurch entstehe ein
Kampf um die Grenze zwischen der Zulassung und dem Verbot und infolge
dessen eine unhaltbare Unsicherheit und ein Rückgang dieser Industrie. Aehn-
lich liege es in der Margarineindustrie, die kürzlich ein böses Schicksal
erlitten habe. Trotzdem es sich hier um einen durchaus vereinzelten Fall bei
einer einzelnen Firma gehandelt babe, die ein nicht vorsichtig genug erprobtes
koloniales Fett verwendet hätte, seien alle Margarinefabrikanten in Mitleiden
schaft gezogen, namentlich durch die sensationellen und z. T. unrichtigen Be
richte in der Presse. Leider habe diese auch, namentlich das Wölfische Telegra
phenbureau, etwaige Irrtümer nicht sofort richtig gestellt. Es müssen vor allem
Richtlinien dafür aufgestellt werden, was in der Nahrungsmittelindustrie erlaubt
und nicht erlaubt sei. Es fehle noch immer die beim Erlaß des Weingesetzes ver
sprochene Novelle zum Lebensmittelgesetz, die besonders die Nah
rungsmittelkontrolle regeln sollte. Der Bund deutscher Nahrungs
mittelfabrikanten habe zwar seit Jahren ein im ganzen ausgezeichnetes Bnch,
das Nahrungsmittelbuch, herausgegeben, worin die Normalien für die einzelnen
Nahrungsmittel nach der Praxis und nach den chemischen Untersuchungen
festgelegt sind, und das bis jetzt im wesentlichen die Grundlage für gericht
liche Entscheidungen bilde ; dies genüge aber nicht. Auch der Verein der
Nahrungsmittelfabrikanten und Interessenten habe auf seiner Versammlung
die Dringlichkeit einer solchen Gesetzesnovelle betont und es für nötig be
funden, daß die Ausführungsbestimmungen nur unter Mitwirkung von Sach
verständigen erlassen würden und daß der Nahrungsmittelbeirat und das
Reichsgesundheitsamt dauernd in der Lage bleiben müsse, um allen sich aus
der Fortentwicklung des Nahrungsmittelgewerbes ergebenden Notwendigkeiten
von Fall zu Fhll gerecht zu werden. Auch Herr Geh. Medizinalrat Abel,
der hier anwesende Vertreter und Leiter der Nahrungsmittelkontrolle in
Preußen, hat auf der Versammlung des Vereins für öffentliche Gesundheits
pflege im vorigen Jahre befürwortet, „daß zur Sicherung einer erfolgreichen
Lebensmittelaufsicht gesetzliche Vorschriften getroffen würden, auf Grund
deren der Bundesrat, unterstützt durch Gutachten eines ihm beizugebenden,
aus Vertretern von Wissenschaft, Industrie und Handel bestehenden Lebens
mittelbeirats, Festsetzungen über die normale Beschaffenheit von Nahrungs
mitteln mit bindender Kraft für die Gerichte, Vorschriften über die Bezeich
nung von Nahrungsmitteln im Verkehr über die Ausführung der Untersuchungen
erlassen капп." Seine Forderung, daß .minderwertige Nahrungsmittel vom
Gesetz wie verfälscht usw. behandelt werden sollen11, hat jedoch einen leb
haften Widerspruch in den Kreisen der Fabrikanten hervorgerufen, namentlich
aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, insbesondere weil man damit dem
konsumierenden Publikum die Ware doch ganz unverhältnismäßig verteuern
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würde. Nachdem das Ministerium des Innern die schöne Aufgabe bekommen
habe, die Medizinalabteilung zu verwalten, werde es hoffentlich diese drän
gende Angelegenheit in der einen oder anderen Richtung durch Einfluß
nahme im Bandesrat, sei es nun durch Schaffung einer Zentralstelle oder
durch Verabschiedung der Gesetzesnovelle zur Erledigung bringen. Im
Namen seiner politischen Freunde und im Namen der gesamten Lebensmittel
industrie werden wir eine dahingehende Initiative der preußischen Regierung
lebhaft begrüßen (Bravo ! bei den Nationalliberalen).

Geh. Ob.- Med.- Bat Dr. Abel» Begierungskommissar : Die Nahrungsmittel
gesetzgebung gehört zu den Aufgaben des Reiches. Eine Aenderurg der be
stehenden Gesetze würde also in erster Linie ebenfalls Sache des Reiches sein.
Die preußische Medizinalverwaltung ist aber mit dem Herrn Abgeordneten
Dr. Wendlandt ganz in der Auffassung einig, daß unsere derzeitige
Nahrungsmittelgesetzgebung, vor allen Dingen das nun über SO Jahre
alte Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879, nicht mehr allen im Interesse
der Konsumenten sowohl, wie der Produzenten und Händler zu stellenden An
forderungen entspricht. Besonders ist es zu beklagen, daß feste Normen
fehlen, an die sich die Gerichte halten können, Normen iür die Ansprüche an
die Beschaffenheit der Nahrungsmittel in Handel und Verkehr. Wie am besten
das Ziel einer Besserung zu erreichen sein wird, muß im jetzigen Zeitpunkt
uaerörtert bleiben. Schon vor längerer Zeit ist jedoch die preußische Medizinal-
rerwaltung mit dem zuständigen Beichsamt in Verbindung getreten, um eine
Erörterung über die Ausgestaltung der Nahrungsmittelgesetzgebung herbei
zuführen; die Medizinalverwaltung w;rd sich die weitere Förderung dieser
Frage angelegen sein lassen (Bravo!).
Abg. Peltasohu (fortschr. V.- P.) : Bei Gelegenheit der Uebertragung

der Medizinalverwaltung an das Ministerium des Innern sind auch Stimmen,
und zwar gewichtige Stimmen laut geworden, die vorschlugen, daß ein Zweig,
nämlich der der gerichtlichen medizinischen Angelegenheiten,
dem Justizministerium übertragen werden möge. Bei der Be
deutung, die die gerichtliche Medizin im Laufe der Jahre gewonnen hat, ist
ев doch nicht ohne Bedeutung, in eine Prüfung dieser Frage einzutreten. Zur
zeit werden die Geschäfte der gerichtlichen Medizin im wesentlichen ausgeübt
von 18 angestellten Gerichtsärzten, und im übrigen von 501 Kreisärzten. Diese
organisation läßt es nicht ausführbar erscheinen, daß zurzeit schon die ge
richtliche Medizin von der Medizinalabteilung abgetrennt wird. Man wird
eben einerseits nicht die 18 Gerichtsärzte allein dem Justizministerium über
tragen und auf der anderen Seite auch nicht die 501 Kreisärzte, die ja eigent
lich nur im Nebenamt die gerichtlichen Geschäfte betreiben, dem Justiz
ministerium überweisen können. Solange also die gerichtliche Medizin den
angestellten Kreisärzten übertragen bleibt, wird die Abtrennung nicht aus
führbar sein, trotzdem anzuerkennen ist, daß die Funktionen, die die Kreis
ärzte als Sachverständige in der gerichtlichen Medizin ausüben, dem Justiz
ministerium vielmehr verwandt sind, als es bei dem Ministerium des Innern
der Fall ist, zumal nachdem jetzt der Zusammenhang mit den wissenschaft
lichen Instituten und den Lehrstühlen auf der Universität nach der Abtrennung
vom Kultusministerium gelöst ist. Gleichwohl ist eine andere Frage schon
jetzt zu prüfen, und vielleicht schon jetzt zu lösen, nämlich, ob eine ander
weitige Organisation des gerichtlichen Medizinalwesens möglich sein wird.
Auf die Dauer wird es wohl nicht angängig bleiben, diese Funktionen gleich
sam im Nebenamt den Kreisärzten zu belassen. Die einzelnen Arten der
gerichteärztlichen Tätigkeit erfordern von Jahr zu Jahr mehr eine gründlichere
wissenschaftliche Vertiefung, eine umfassendere Vorbildung in den einzelnen
Materien und auch eine größere Praxis in den Angelegenheiten, mit denen die
gerichtsärztliche Medizin befaßt ist, wenn ein richtiges Gutachten erstattet
werden soll. Schon die Begutachtung der Todesursache bei Obduktionen er
fordert manchmal ganz besondere Fähigkeiten und Kenntnisse, und um wieviel
mehr ist die Begutachtung des Geisteszustandes in Strafsachen und Ent
mündigungssachen kompliziert und erschwer', nicht minder auch die Fest
stellung der Folgen von Einwirkungen auf Körper und Geist in Straf- und
Zivilsachen. Alle diejenigen, die Gelegenheit gehabt haben, Entscheidungen
in solchen Fragen zu treffen, werden die Schwierigkeiten kennen, auf die die
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Sachverständigen bei ihren Gutachten stoßen, and auch andere, die nicht
damit betraut sind, werden ans Veröffentlichungen und Erörterungen in den
Zeitungen nnd sonstigen Veröffentlichungen erfahren haben, wie schwer es
gewissenhaften Sachverständigen wird, ein sachgemäßes, gutes Gutachten ab
zugeben. Die Kompliziertheit und Mannigfaltigkeit der Verhältnisse ist nicht
nur in der Großstadt vorhanden, sondern sie erstreckt sich auch auf die ganze
Provinz, und unter diesen Umständen erfordern sie einen Spezialisten mit
voller Vorbildung sowohl in theoretischer, wie in praktischer Hinsicht. Dem
wird der Kreisarzt neben seinen sonstigen Funktionen nicht immer gerecht
werden können. Schon die großen Gebiete der Hygiene und der Gesundheits
pflege mit den mannigfachen Erforschungen von Ursache und Wirkung nach
teiliger Erscheinungen, die sonstigen Verwaltungsangelegenheiten, die der
Kreisarzt zu bearbeiten hat, und neuerdings auch noch die ständige Ver
mehrung der Geschäfte, die die soziale Gesetzgebung erfordert, insbesondere
auch die Tätigkeit als Vertrauensarzt bei den Berufsgenossenschaften und
Schiedsgerichten, die mehr oder weniger jetzt den Kreisärzten übertragen wird,
lassen es wünschenswert erscheinen, die Kreisärzte auch zu entlasten, und
zwar von Geschäften, die mit ihrer sonstigen Tätigkeit wenig harmonieren.
Dies war auch der leitende Gedanke der Medizinalverwaltung selbst, bevor
die sogenannte Medizinalreform im Jahre 1899 eingeführt wurde. Damals
unterbreitete die Medizinalabteilung der Begutachtung von beamteten Aerzten
und sonstigen Sachverständigen die Frage, ob nicht die gerichtsärztliche Tätig
keit ganz von den Dienstgeschäften des Kreisarztes getrennt werden und die
Anstellung besonderer Gerichtsärzte ins Leben treten solle. Es ist damals
nicht dazu gekommen, die Gründe sind nicht ganz bekannt, aber sie fiaden
vielleicht darin ihren Ursprung, daß die Medizmalbeamten selbst den dringenden
Wunsch gehabt haben, die gerichtsärztlichen Geschäfte zu behalten. Man
wird sich der Einsicht aber nicht verschließen können, daß mit der Zeit eine
Abtrennung doch notwendig wird sein müssen. Wir haben das beste Beispiel
bereits in Bayern und auch in Oasterreich, wo für die Bezirke der Land
gerichte, in Oesterreich Bezirksgerichte, besondere Gerichtsärzte angestellt
sind. Das kann vielleicht auch bei uns nachahmenswert sein. Wenn das
aber nicht in Kürze zu erreichen ist, so wird in jedem Falle wohl zu erwägen
sein, ob die Anzahl der angestellten Gerichtsärzte nicht erheb
lich zu vermehren und ihnen ein angemessener Wirkungskreis zu über
tragen ist, der nicht immer gerade mit dem Landgerichtsbezirk zusammen
zufallen braucht. Bednar bittet den Herrn Minister, diese Anregungen seiner
Erwägung zu unterbreiten (Beifall).

Abg. Muller-Prüm (Zent.): In der Bheinprovins hat sich die obliga
torische Leichenschau als eine drückend - kostspielige, lästige und be
schwerliche Maßregel, wenigstens in ihrer jetzigen Handhabung und auf dem
Lande, erwiesen (Sehr richtig ! im Zentrum). Hauptsächlich wird geklagt, daß
die Verordnung nicht die ländlichen, insbesondere die gebirgigen Gemeinden
anders als die städtischen Bezirke behandelt hat. Die Bevölkerung der
städtischen Bezirke ist wohlhabender und an die Heranziehung von Aerzten
gewöhnt; ihr stehen auch mehr Aerate jederzeit und zu einer billigen Taxe
zur Verfügung. Auf dem Lande, insbesondere im Gebirge, ist die Zahl der
Aerzte gering, ihre Heranziehung ist darum in solchen Fällen recht kostspielig
und infolgedessen hinwiederum recht selten. Deshalb hätte die Heranziehung
von Laien als Leichenschauern nicht als Ausnahme, sondern als die Hegel
eingeführt werden sollen (Sehr richtig! im Zentrum). Das zu erstrebende
Ziel ist aber, wenigstens für das Land : die Laienleichenscbau auf Kosten der
Gesamtheit (Sehr richtig! im Zentrum). Da es sich hier um eine polizeiliche
Maßregel handelt, seien vielleicht die Polizeidiener in der Leichenschau
auszubilden und unter angemessener Erhöhung ihres Einkommens amtlich ala
Laienleichenbeschauer zu bestellen (Sehr gut! im Zentrum), dadurch würden
der ländlichen Bevölkerung, dem kleinen Mann, große Opfer an Zeit und Geld
gespart; es würde insbesondere eine große Verärgerung der Bevölkerung ver
mieden. Jetzt müssen 6, 8, 10— 18 Mark für die Leichenschau bezahlt werden,
während der Tagesverdienst eines kleinen Bauers höchstens 3 Mark beträgt.
Auch die Fristen für die Anzeige und Beschaffung des Totenscheines sollten
verlängert werden und sowohl die männlichen, wie die weiblichen Mitglieder
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der sor Krankenpflege zugelassenen kirchlichen Genossenschaften und Gesell
schaften aller Konfessionen, selbstverständlich nach Torausgegangener Aus
bildung and Prüfang, zar Aasstellang der Totenscheine berechtigt werden.
Redoer bittet, seine Vorschläge wohlwollend zu prüfen (Bravo!).
Abg. Bosenow (fortschr. Volksp): Die Frage, ob die Medizinalver-

waltang grundsätzlich keine jüdischen Aerzte als Kreisärzte anstelle,
hat der Herr Begierungsvertreter in dankenswerter Weise verneint; noch im
Jahre 1909 seien zwei jodische Kreisärzte angestellt worden. Wenn ihre Zahl
nicht größer sei, so läge das daran, daß sich sehr wenig jüdische Aerzte zum
Kreisarztexamen gemeldet hätten. Bedner glaubt, daß dies auf die Befürchtung
zurückzuführen sei, später nicht angestellt zu werden. Jedenfalls sei es auf
fallend, daß jetzt, wo das Gehalt der Kreisärzte erheblich aufgebessert sei,
die Zabi solcher Meldungen geringer geworden seien. Um so mehr freue es
ihm, nunmehr auf Grund der Erklärungen des Herrn Begierungsvertreters in
der Kommission konstatieren zu können, daß jüdischen Kandidaten tatsächlich
Kreiaarztetellen auf ihren Antrag übertragen werden (Bravo 1 links). Bedner
bittet dann um Auskunft, ob von den im Tit. 9 enthaltenen 200 000 Mark
Aerzton oder ihren Hinterbliebenen Unterstützungen gewährt
werden, falls Ersparnisse bei diesem Fonds erzielt worden sind. Außerdem
bittet er am Gewährung von staatlichen Beihülfen an Aerzte an solchen
Orten, wo diese eine auskömmliche Existenz nicht finden können, damit die
Bevölkerung dieser Orte nicht ohne ärztliche Versorgung bleibe (Sehr gut!
ud Bravo: links und im Zentrum).
Ministerialdirektor Begierungekommissar Dr. Förster erwidert, daß aas

dem Fonds in Tit. 9 tatsächlich Unterstützungen an Aerzte und deren Hinter
bliebene gewährt werden and daß diese Unterstützungen ziemlich häufig vor
kommen. Der zar Verteilung gelangende Betrag belauft sich für das Jahr
auf zirka lö 000 Mark.
Abg. Frhr. v. Eynatten (Zentr.) erkennt an, daß die Königliche Staats-

regierung der wichtigen Frage der Kläranlagen ihre ganze Aufmerksamkeit
zuwendet. Aber was nützen alle Kläranlagen, wenn die Möglichkeit besteht,
daß unterhalb der Kläranlagen sofort wieder von Fabriken und Anstalten der
geklärte Fluß verunreinigt wird (Sehr wahr! im Zentrum), wie es z. B. am
Wurmfluß geschehe. Dessen Verunreinigung zu verhüten, sei die Stadt
Aachen dazu übergegangen, eine Kläranlage zu machen und habe für diese rund
l1/* Millionen aufgewendet ; es befinde sich aber unterhalb der Stadt Aachen
eine Fabrik, die von Zeit zu Zeit ihre Abwässer in die Wurm fließen lasse
und diese im höchsten Grade verunreinige. Es sei geradezu ein Skandal, daß
m einer Fabrik gesattet sei, einen Wasserlauf meilenweit za verderben. Dem
Zustande müsse unverzüglich ein Ende bereitet werden (Lebhaftes Bravo! im
Zentrum).
Abg. Itschert (Zentr.) empfiehlt das Bad Bertrich der weiteren

Aufmerksamkeit und Fürsorge der Königlichen Staatsregierung. Mit dem Bau
eines neuen Badehauses sei noch lange nicht genug getan ; wenn Bertrich
einen seiner medizinisch - hygienischen Bedeutung, seiner Heilwirkung und
•einer Naturschönbeit entsprechenden Bang anter den übrigen Bädern erhalten
and im Wettbewerb mit den durch private Unternehmungen geleiteten, be
haupten solL dann müsse es noch in manchen Beziehungen modernisiert werden,
und ein der Neuzeit entsprechendes Kurhaus bekommen (Sehr richtig im Zen
trum). Desgleichen müsse dafür gesorgt werden, daß das Bad weiter, als
bisher geschehen, bekannt werde (Sehr richtig im Zentrum) und vor allem
bessere Verbindung mit der]großen Verkehrestraße, der Bahn Berlin —Metz,
erhalte. Es liege das nicht nur im fiskalischen Interesse, sondern im Interesse
vieler Leidenden und Erholungsbedürftigen, die dort ihre Gesundheit wieder
erlangen oder festigen möchten (Bravo! im Zentrum).

Besprechungen.
Prol Dr. Вtern. Direktor der medizinischen üniversitäts - Poliklinik In
Breslau: Ueber traumatleohe Entstehung innerer Krankheiten.
Klinische Studien mit Berücksichtigung der Unfall -Begutachtung. 2. neu
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bearbeitete Auflage. II. Heft: Krankheiten der Langen and des
Brustfelle. Jena 1910. Verlag топ G.Fischer. Gr. 8°; 87 Seiten.
Preis: 2 Hark.
Das zweite Heft seines Werkes widmet Verfasser der traumatischen

Entstehung der Erkrankungen der Lungen und des Brustfells. Er wendet
sich zuerst zu den Lungenkontusionen, speziell zur traumatischen Haemoptoe,
bespricht dann nacheinander die Krankheiten der Bronchien, die embolischen
Prozesse, die akuten Lungenentzündungen, die Lungengangrän, die Lungen
tuberkulose, das Lunge aemphysem and die Erkrankungen der Pleura. Im
Anhang finden sich einige kurze Bemerkungen über die Krankheiten des
Mediastinums. Oer Text ist kurz and sachlich gehalten; zum besseren Ver
ständnis sind möglichst Tiel praktische Beispiele eingeflochten. Man kann
daraus eine ganze Menge Wissenswertes schöpfen. Bpd. jan.

Dr. Badolf Abel, Geh. Ober -Med -Bat in Berlin: Bakteriologisches
Taschenbuch, enthaltend die wichtigsten technischen Vorschriften zar
bakteriologischen Laboratortumaarbeit. Vierzehnte Auflage. Wurzburg 1910.
Cart Kabitsch (A. Stabers Verlag).
Abels bakteriologisches Taschenbuch ist in 11. Auflage erschienen,

wiederum am die neueren erprobten Methoden ergänzt. Von neuen Verfahren
sind aufgenommen Barris Tuscheverfahren, die Eykmannsche Probe, «las
Anaerobenverfahren топ Lentz n. a. Neu eingefügt ist nach ein Kapitel
über den Bac botalinus.
Oie Vorzüge des Taschenbaches sind za bekannt, als daß ich sie hier

noch besonders hervorheben müßte. Prof. Or. Lentz- Berlin.

Prof. Dr. Sommerfeld - Berlin : Entwarf einer Liste der gewerb
lichen Gifte. Verfaßt im Auftrage der internationalen Vereinigung für
gesetzlichen Arbeiterschutz anter Mitwirkung топ Prot Or. Oliver-London
und Prot Or. Pu tzey s -Lattich. Jena 1910. Verlag топ G. Fischer.
Gr. 8°; 26 Seiten. Preis: 1 Mark.
In einem kurzen Vorwort wird zunächst ein historischer D eberblick Aber

die Tätigkeit der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz
gegeben. Dann folgen kurze Bemerkungen Uber das Wesen der gewerblichen
Gifte, ihre Eingangspforten, Uber den Umfang der Gefahr der gewerblichen
Vergiftungen und über ihre Bekämpfung. Daran schließt sich die eigentliche
Giftliste, die in ihrer ersten Babrik die Bezeichnung der Substanz nach dem
Alphabet geordnet, in der zweiten die Industriezweige, in denen die Substanz
hergestellt oder verwendet wird, in der dritten die Art des Eintritts in den
Körper und in der letzten die Vergiftungserscheinungen enthält. Hinter den
Substanzen der gleichen Art finden sich jedes mal kurze Angaben Uber die
Schutzmaßnahmen. Die Liste ist sehr übersichtlich and praktisch. Sie orien
tiert uns mühelos und schnell über Sachen, die wir uns sonst mühselig aas
den Büchern zusammensuchen müssen. Das kleine Heftchen kann zar An
schaffung nur empfohlen werden. Bpd. jun.

J. Cemaoh - Wien : Differential - diagnostische Tabellen der Inneren
Krankhelten. Manchen 1910. J. F. Lehmanns Verlag. 21 Tabellen.
Kl. 8«. Preis: kart. 3, geb. 4 M.
Das Torliegende Heft enthält im ganzen 21 HaupttabeUen, топ denen

jede einer besonderen Krankheitsgruppe gewidmet ist, ferner auch eine Beihe
kleinerer Nebentabellen. Jede Tabelle ist in eine ganze Beihe einzelner Ru
briken eingeteilt, von denen die über Krankheitsbezeichnung, subjektive Be
schwerden, Temperatur, weitere Symptome, Allgemeinsymptome und Diagnose
fast allen Tabellen eigen sind, während die übrigen die für die betreffenden
Krankheitsgruppen besonders wichtigen Erscheinungen bringen. Die Tabellen
sind sehr übersichtlich und ermöglichen eine schnelle Gegenüberstellung der
einzelnen Symptome топ Erkrankungen des gleichen Organes. An and für
sich kann man über den Wert derartiger Tabellen sehr verschiedener Meinung
sein; sie haben sicher viele Nachteile, aber für jemanden, der sich schnell noch
mal orientieren will, sind sie sehr praktisch. Bpd. jun.
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Tagesnachrichten.
Zar Abwehr. In den Landtagen der einzelnen Bandesstaaten werden

bekanntlich nicht selten ron den Abgeordneten gana falsche Schilderangen
and Orteile Über Einrichtungen in anderen Bandesstaaten abgegeben, besonders
wenn es sich am fachmännische Fragen handelt, für die den betreffenden
Abgeordneten infolge Unkenntnis der einschlägigen Verhältnisse das erforder
liche Verständnis fehlt. Das läßt sich Laien gegenüber wobl einigermaßen
entschuldigen; топ einem A rat darf man aber wohl mit Becht voraussetzen,
daß er sich genügend unterrichtet hat, ehe er sich über die Stellung and die
Tätigkeit seiner beamteten Berufsgenossen in einem anderen Bandesstaate ein
so verletzendes, abfälliges and den tatsächlichen Verhält
nissen völlig widersprechendes Urteil erlaubt, wie dies der
Abg. Dr. Baaer in der Württembergischen zweiten Kammer bei Gelegenheit
der ersten Beratung des Gesetzentwurfes, betr. die Dienstverhältnisse der Über
amtsärzte, fiber die preußischen Kreisassistenzärzte und Kreisärz te
getan hat. Der Vorstand des Preußischen Medizinalbeamtenvereins hat demzu
folge eine Zurückweisung dieser Aeußerungen durch die untenstehende
Erklärung fur notwendig erachtet und einen Abdruck davon sämtlichen
Mitgliedern der Württembergischen zweiten Kammer sowie den Vertretern
der dortigen Begierung zugehen lassen:
Wie wir erst jetzt aus dem stenographischen Bericht über die Ver

handlungen der Württembergischen zweiten Kammer vom 20. Januar d. J.
ersehen haben, hat sich der Herr Abg. Dr. Bauer bei der ersten Beratung des
Gesetzentwurfes, betr. die Dienstverhältnisse der Oberamtsärzte, über die
preußischen Kreisassistenzärzte und Kreisärzte wie folgt geäußert:

„. . . . Wir geben zwar gern zu, daß es unter der Bureaukratie sehr viele
Herren gibt, die mit außerordentlich viel Verständnis sich über die Schranken,
die die bareaukratische Tätigkeit mit sich bringt, hinwegzusetzen verstehen,
aber ich mochte davor warnen, medizinische Bureaukraten zu
schaffen, sie sind im allgemeinen viel, viel gefährlicher als die anderen. Und
diese Gefahr, die scheint mir nun doch ziemlich nahegerückt. Vestigia
terrent! Wir haben einen außerordentlich bedenklichen Vor
gang in Preußen. In Preußen ist man allmählich dazu ge
kommen, daß man die Kreisärzte ab ovo als Kreisärzte züchtet,
d. h. man läßt sie zuerst auf bakteriologischen Stationen
usw. die nötigen Handfertigkeiten im Plattengießen und Kul
turenzuchten erlernen, man bringt sie dann hinaus als Kreis
assistenzärzte nnd läßt sie gelegentlich einer Epidemie auf
eine dann nicht immer beneidenswerte Gemeinde los. Und
wenn sie dort recht schön bewiesen haben, daß sie sich über
alles, was man im gewöhnlichen Leben zu beachten pflegt,
hinwegsetzen und recht schön bakteriologische Theorie
treiben können, dann haben sie die beste Aussicht, weiteres
Avancement zu finden. Das scheint mir außerordentlich be
denklich."

Gegen diese unzutreffenden Ausführungen, die ein völlig falsches
Bild топ der amtlichen Stellung und Tätigkeit der preußischen Kreisassistenz
ärzte and Kreisärzte geben, halten wir uns um so mehr für verpflichtet, Ver
wahrung einzulegen, als sie von einem Arzte, also von scheinbar kompetenter
Seite, herrühren. Unter Hinweis auf das für diese Frage maßgebende Gesetz
vom 16. September 1899, betr. die Dienststellung der Kreisärzte, and die
geltende Dienstanweisung für diese vom 1. September 1909 sehen wir uns
deshalb zu folgender Erklärung veranlaßt:

1. Nicht die „Handfertigkeit im Plattengießen und das
Kulturenzttchten", sondern das Bestehen der staateärztlichen Prüfung')

') Zur Zulassung zu dieser Prüfung bedarf es nach § 3 Abs. 2 der
Prüfungsordnung vom 24. Juni 1909 einer mindestens dreijährigen prak
tischen fachtechnischen Beschäftigung nach Erlangung der Approbation
als Arzt, also einer Frist von 4 Jahren nach Absolvierung des medizinischen
Staatsexamens.
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und die zuvorige Ausübung einer fünfjährigen selbständigen
praktischen Tätigkeit als Arzt nach der Approbation bilden die
Vorbedingung für die Anstellung als Kreisarzt (§ 2 des Kreis
arztgesetzes und § 3 der Dienstanweisung). In Wirklichkeit erfolgt jedoch
die Anstellung wesentlich später und zwar bei den Kreisassistenz
ärzten durchschnittlich 10 Jahre, bei den Kreisärzten durch
schnittlich 12 Jahre nach der Approbation.')

2. DieKreisassistenzär zte werden in der Regel vielbeschäftigten,
in großen Kreisen oder für mehrere Kreise angestellten Kreisärzten beigegeben,
um sie mit den Dienstobliegenheiten ihrer künitigen Stellung vertí aut zu machen
und sie für diese nach jeder Richtung hin wissenschaftlich wie praktisch
vorzubereiten (§ ö des Kreisarztgesetzes und § 33der Dienstanweisung).

3. Die amtliche Tätigkeit der Kreisärzte hat weder mit der
Verwirklichung .bakteriologischer Theorien", noch mit „Platten
gieß еьи und „Kulturen züchten" etwas zu tun. sondern die Kreisärzte
haben nur einfache physikalische, chemische und mikroskopi
sche Untersuchungen, die ein Laboratorium nicht voraussetzen, selbst vorzu
nehmen; schwierige Untersuchungen dieser Art sowie bakteriologische
Untersuchungen haben sie dagegen dem für ihren Bezirk zuständigen Medizinal
oder Nahrungsmittel- Untersuchnngsamt zu überweisen (§ 37 der Dienst-Anw.).
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt, abgesehen von der Ver

trauens- und gerichtaärztlichen, auf dem Oebiete der praktischen Ge
sundheitspflege, also in der Förderung der öffentlichen Gesundheit durch
Beobachtung und Erforschung der gesundheitlichen Verhältnisse, Anregung
geeigneter Maßnahmen zur Beseitigung etwaiger Mißstände und Mängel,
Ueberwachung der Durchführung dieser Maßnahmen wie der Gesundheits
gesetzgebung überhaupt, Belehrung und Aufklärung der Bevölkerung usw.
(§ 6 des Kreisarzt gesetzes sowie § 34 ff. der Dienstanweisung).
Ihre amtliche Tätigkeit entspricht demnach fast genau derjenigen, die

jetzt für die württembergischen Oberamtsärzte in dem obengenannten Gesetz
entwurf angestrebt wird.

Aas dem Seiohatage. Die Kurpfascherkommlssion des Reichstags
hat in ihrer Sitzung vom 23. März §2 Abs. 2 in folgender Fassung ange
nommen: „Die im § 1 bezeichneten Gewerbetreibenden haben Geschäfts
bücher zu führen, in denen Name und Wohnort des Behandelten, die behan
delte Krankheit, Art und Dauer der Behandlung, sowie das Honorar einzutragen
sind. Die Bücher sind zehn Jahre lang auftubewahren. Diese Bücher sind
nur dann der zuständigen Behörde vorzulegen, wenn in einem gemäß § ~>
eröffneten Verfahren ein dahingehender Gerichtsbeschluß vorliegt. Die untere
Verwaltungsbehörde ist befugt, in Orten unter 1500 Einwohner auf Antrag
Ausnahmen zuzulassen."
Auch bei dieser Bestimmung wurden eine Reihe von Vorbehalten für

die zweite Lesung der Kommission gemacht. Sehr bestritten blieb in der
Aussprache die Frage der Wahrung der Diskretion gegen Patienten. Ministerial
direktor Dr. v. Jon qui' res gab die Erklärung ab, daß nach Absicht der
Regierung, die in dem Gesetz auch zum Ausdruck gekommen sei, alle aus den
Gesetzbüchern gewonnenen Kenntnisse unter Dienstgeheimnis gestellt werden
sollen. Den Kurpfuschern könne allerdings kein Zeugnisverweigerungsrecht zu
gebilligt werden. Der Vertreter der Reichsjuetizverwaltuog führte dies noch
näher aus. Bei Kurpfuschern sei die Gefahr einer mißbräuchlichen Anwendung
eines Zeugnisverweigerungsrechts noch größer als bei den Hebammen. Solche
diskretionären Befugnisse könne man wohl dem Arzt gewähren, aber nicht
den Kurpfuschern. Von verschiedenen Seiten wurde betont, daß Patienten
jedenfalls nur vor Gericht vernommen werden dürfen. Von sozialdemokratischer
Seite wurde für den Fall des Zustandekommens des Gesetzes eine Behandlungs
pflicht des Arztes auf Staatskosten verlangt. Für die zweite Lesung wurden
Anträge in Aussicht gestellt, die einer chikanösen Anwendung der Buch
kontrolle vorbeugen sollen.

1 Von den im Jahre 1910 neuangestellten Kreisassisteniäriten
hat z. B. die Wartezeit nach der Approbation bis zur Anstellung be
tragen: bei 11: 5—10 Jahre, bei 3: 10—15, bei 1: über 15 Jahre und bei den
Kreisärzten bei 4: 8— 10, bei 13: 10—15 und bei 3: über 15 Jahre.
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la der Sitzung тот 1. Mirz gelangte § 3 zur Beratung. In seiner
ersten Ziffer verbietet er die Fernbehandlung, d. h. eine Behandlung,
die nicht auf Grund eigener Wahrnehmungen an den zu Behandelnden er
folgt. Dies Verbot richtet eich nach der Vorlage an die im § 1 bezeichneten
Personen, also diejenigen, die sich ohne Approbation mit der Behandlung von
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden an Menschen oder Tieren gewerbs
mäßig befassen. Eus Ergebnis der Ansprache war das, daß die Mehrheit der
Kommission ein grundsätzliches Verbot der Fernbehandlung nicht wünscht,
sondern es fur richtig hält, die Auswüchse zu treffen, wozu die Bestimmung
des § S Gelegenheit gib'. § 3, Ziffer 1 wurde daher abgelehnt. In der
zweiten Ziffer des § 3 wird die Behandlung mittels mystischer Ver
fahren verboten. Oie Aussprache hierüber, die in der nächsten Sitzung fort
geführt werden soll, trug mehrfach einen heiteren Charakter. Der Wortführer
der Sozialdemokraten hielt einen Vortrag über das Oesundbeten. Wolle
man dieses verbieten, dann müsse man sich auch an ganz andere Stellen
richten. In den Kirchen werde allsonntäglich für die Gesundheit der Herrscher
häuser gebetet und die Geistlichen würden dafür bezahlt, betrieben also das
Gesundbeten gewerbsmäßig. Es würden ja auch Wallfahrten zum Gesundbeten
unternommen. Em konservatives Mitglied der Kommission aus Ostpreußen
bat dringend um Beseitigung des Wortes „mystisch" aus der Vorlage. In
Ostpreußen gebe es Gegenden, in denen durch Besprechung Warzen, Kopfroee
usw. geheilt würden. Er sei nicht in der Lage, iür die Vorlage zu stimmen,
wenn das Wort „mystisch" bleibe. Das Zentrumsmitglied, das bei der ersten
Lesung im Plenum für seine Partei das Wort geführt hatte, wendete sich
scharf gegen den sozialdemokratischen Redner und rühmte die Wirkung des
Gebets. Die Bestimmung der Vorlage scheine ihm bedenklich, eben weil
darunter auch Gesundbeten, Magnetismus usw. falle. Durch mystisches Ver
fahren können suggestive Wirkungen erzielt werden ; freilich berge es Ge
fahren. Der Bedner erzählte, daß er mit seinem Bruder gelegentlich einen
Magnétiseur besucht habe, der Wissenschaft halber, aber von dem Anblasen
usw. keinen Erfolg gespürt habe; neuerdings sei er aber zweifelhaft geworden,
ob nicht doch Magnetiseure heilend wirken konnten. Er verlas einen langen
Brief eines Referendars bei der Staatsanwaltschaft in Bonn, worin dieser
schildert, wie er durch Heilmagnetismus es zunächst dahin gebracht habe,
das Referendarexamen zu machen, und dann von seinem nervösen Leiden,
das ihm weder seine Wirtschafterin, noch verschiedene Aerzte hätten ver
treiben können, gebeilt sei und sogar eine liebenswürdige Gattin heim
geführt habe. Der Zentrumsredner zog aus diesem Briefe den Schluß, daß
doch irgendeine geheime Heilkraft im Heilmagnetismus vorhanden sei. Auch
der Vertreter der Reichspartei sprach sich entschieden gegen den Sozial
demokraten und dessen Zweifel an der stärkenden Kraft des Gebetes aus. Der
Redner verbreitete sich eingehend über die Macht der Psyche über den Körper,
über die Wirksamkeit der Suggestion usw. und nahm dabei auf Virchow Bezug.
Von einzelnen anderen Rednern wurden alle möglichen Heilungsgeschichten
auf dem Gebiete der Mystik erzählt. Auf Anfrage erklärte Ministerialdirektor
Dr. T. Joncquieres: Die Regierung wolle an sich die mystischen Verfahren
nicht grundsätzlich verbieten, sondern nur die Ausbeutung des Publikums
durch Schwindel verhindern. Daher enthalte der § 1 der Vorlage ausdrücklich
das Wort „gewerbsmäßig". Was unter mystisch zu verstehen sei, darüber
gebe die Begründung der Vorlage Auskunft, die das Gesundbeten, den Spiritis
mus usw. nenne. Die Anordnung von Gebeten für das Herrscherhaus usw.
solle durch die Vorlage nicht getroffen werden ; möge doch der einzelne an
Besprechen glauben. Verbindert werden solle die Ausbeutung dieses Glaubens.
Ein sozialdemokratischer Redner betonte, daß das Besprechen nicht nur in Ost
preußen vorkomme, sondern auch in der Großstadt; Magnetismus müsse unter
schieden werden von Suggestion und Hypnose. Besprechen und Sympathie
seien Schwindel, und Spiritismus absoluter Schwindel.

Die Aussichten auf das Zustandekommen des Gesetzes werden immer
geringer.
Die Kommission hat übrigens die im Langenbeckbause veranstaltete

Ausstellung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung
des Kurpfuscher turns besichtigt. Die Führung hatten der Vorsitzende
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der Gesellschalt Dr. Siefart and Dr. Carl Alexander (Breslau), der den
größten Teil der Sammlung zusammengebracht hat

Au dem preuseischen Abgeordnetenhauae. Dem Landtage
ist nun doch der Entwurf eines Gesetzes über Feuerbestattung Torgelegt.
Die hauptsächlichsten Bestimmungen des Entwurfs sind folgende: Die Feuer
bestattung darf nur in landespolizeilich genehmigten Anlagen er
folgen. Die Genehmigung wird Gemeinden oder Gemeindevertretern erteilt ; sie
kann auch anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen die Sorge für
die Beschaffung der öffentlichen Begräbnisplätze obliegt, erteilt werden, sofern
die nach den bestehenden Staats- oder Kircbengesetzen erforderliche Zustimmung
der fflr die Körperschaft zuständigen Aufsichtsbehörde vorliegt. Die Genehmi
gung ist zu versagen, wenn die Einrichtungen den technischen Anforderungen
nicht entsprechen, wenn die äußere oder innere Ausgestaltung, der dem Zweck
entsprechenden Würde ermangelt, wenn sich bei der Anlage geeignete Bäume
und Einrichtungen zur Unterbringung von Leichen, zur Vornahme von Leichen
öffnungen, zur Abhaltung von Trauerfeierlicbkeiten und zur Beisetzung der
Aschenreste nicht vorfinden, oder wenn das Grundstück einer angemessenen
Einfriedigung entbehrt, wenn Bedenken in polizeilicher, insbesondere bau-,
feuer- oder gesundheitspolizeicher Hinsicht entgegenstehen, wenn Tatsachen
vorliegen, welche die Anlage nicht rechtfertigen, nnd wenn durch die örtliche
Lage oder Beschaffenheit der Anlage für das Publikum oder fflr die Besitzer
oder Bewohner der benachbarten Grundstücke erhebliche Nachteile oder Be
lästigungen entstehen. Die Benutzung der Anlage darf nur nach Maßgabe
einer von der staatlichen Aufsichtsbehörde der Körperschaft genehmigten Ge
brauchsordnung erfolgen. Die Gebrauchsordnung muß den Gebuhrentarif
enthalten. Die Aschenreste von verbrannten Leichen müssen entweder in der
Urnenhalle oder einer anderen behördlich genehmigten Bestattungsanlage bei
gesetzt werden. Von jeder beabsichtigten Feuerbestattung ist wenigstens
24 Stunden vorher der Ortepolizeibehörde des Verbrennungsortes Anzeige zu
erstatten. Die Verbrennung darf nur stattfinden, wenn beigebracht sind: Die
Sterbeurkunde, der Todesschein, der Nachweis, daß Verstorbener die Feuer
bestattung seiner Leiche angeordnet hat, die Bescheinigung der Ortspolizei
behörde des Sterbeorts oder des letzten Wohnortes des Verstorbenen, daß
keine Bedenken gegen die Feuerbestattung bestehen, daß insbesondere ein
Verdacht, der Tod sei durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden,
nicht vorliegt. Die amtsärztliche Bescheinigung Aber die Todesursach e
ist auf Grund der Leichenschau auszustellen und muß die Erklärung ent
halten, daß ein Verdacht, der Tod sei durch eine strafbare Handlung herbei
geführt worden, sich nicht ergeben hat. Der den Verstorbenen vor dem Tode
behandelnde Arzt ist bei der Leichenschau hinzuzuziehen. Der Nachweis,
daß der Verstorbene d e Feuerbestattung angeordnet hat, kann erbracht werden
durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbenen, durch eine mündliche Er
klärung des Sterbenden, die von einer zur Fuhrung eines öffentlichen Siegels
berechtigten Person als in ihrer Gegenwart abgegeben beurkundet oder
durch das von einer öffentlichen Behörde beglaubigte Zeugnis zweier glaub
würdiger Personen bekundet werden muß. Die Anordnung ist nur wirksam,
wenn der Verstorbene sie nach vollendetem 16. Lebensjahre getroffen hatte.
Sie kann nicht durch einen Vertreter getroffen werden ; stand jedoch der
Verstorbene unter elterlicher Gewalt und hatte noch nicht das 16. Lebensjahr
vollendet, so tritt der Antrag des Inhabers der elterlichen Gewalt an die Stelle
der Anordnung. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden mit
150 Mark Geldstrafe oder mit Haft bestraft.
In der Begründung wird darauf hingewiesen, diß ein Feuerbestattungs

gesetz bisher nicht vorgelegt worden sei, weil der Landtag in seiner Mehrheit
gegen diese Art der Bestattung gewesen sei nnd auch Bedenken krimina
listischer Art sich dagegen erhoben hätten. In neuerer Zeit habe aber
die Zahl der Freunde der Feuerbestattung zugenommen; auch eine Beihe
außerdentscher Staaten und 13 deutsche Bundesstaaten hätte die Feuer
bestattung zugelassen. Ebenso habe die früher ablehnende Stellungnahme

bei Feuerbestattungen in letzter Zeit eine merkliche Milderung erfahren.
der
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Aldi die strafrechtlichen Bedenken könnten eine ausschlaggebende Bedeu
tung lieht mehr beanspruchen; denn bei Leichen, die erdbestattet worden
a:sd, Laase» sich ebenfalls nach lingerer Zeit Verbrechen nicht mehr fest
stellen. Die Begründung gebt sodann aui die Klage des Vereins für Feuer
bestattung in Hagen ein, in deren Verlan! das Oberverwaltungsgericht die
Feuerbestattusg in Preußen als rechtlich zulässig bestätigt hat. Aus diesem
Grunde habe man versucht, in dem vorliegenden Gesetzentwurf eine brauch
bare Grundlage für die Feuerbestattung su rinden.

Die Petitionskommission des BeiChstags hat in ihrer Sitzung
vom 25. Januar d. J. eine Eingabe des Prof. Dr. Sommer in Gießen, betr.
Gründung einer psychiatrischen Abteilung des Retchsgesundheitsamts gemäß
dem Antrage des Berichterstatters, Dr. Ho eitel, dem Reichskanzler als
Material überwiesen.

In die Kommission für das neue Strafgesetzbuch ist Geh. Med.-Bat
Prof. Dr. Moeli- Berlin als psychiatrischer Sachverständiger berufen.

Die im Hamburger Hygienischen Institut ausgeführten Unter
suchungen über die Ende vorigen Jahres vorgekommenen Manrarlnever-
.-iftungen (e

. Zeitschrift für Medizinalbeamte, 1910, S. 903 und 952) haben
folgendes Ergebnis gehabt: Die Ursache der Erkrankungen nach dem Genüsse
der von der Altona- Ottenser Margarinefabrik bezogenen Margarine ist ermittelt.
Die Marken .Backa", „Louise* und .Frischer Mobr" der genannten Fabrik
enthielten bis su 50 Proz. ein aus Indien stammendes Oel, das sogenannte
.Marsttifeti", welches die Fabrik unter dem Namen „Cardamomöl" einführte.
Dieses Oel wird aber nicht von der Gewürzpflanze .Cardamom11, sondern von
einer ähnlich aussehenden Pflanze gewonnen. Das Marattifett enthält nicht
etwa giftige Substanzen, sondern die Giftwirkungen liegen in der Zusammen
setzung seiner wesentlichsten Teile, der Fettsäuren. Das Fett kann daher
auch nicht durch die üblichen Reinigungsverfahren entgiftet werden. Die
Tierversuche, die an verschiedenen Orten ausgeführt wurden, haben aus
nahmlos die giftige Wirkung der drei Margarinesorten erkennen lassen. Auch
die im üntersuchungsamt mit einer Probe „Frischer Mohr", nach deren Genuß
mehrere Kinder erkrnkt waren, angestellten Futterungsversuche hatten das
Ergebnis, daß die Versuchstiere nach dem Genuß kleiner Mengen dieser
Margarine eingingen, während sie vorher andere Margannesorten gut vertragen
hatten. Die Vorkommnisse berechtigen jedoch nicht su einem allgemeinen
Mißtrauen gegen die Margarine, da die hochentwickelte Margariseindustrie
hieraus wohl die Lehre stehen wird, unbekannte Pflanzenfette erst dann su
verwenden, wenn deren Unschädlichkeit erwiesen ist. Gegen den Hersteller
der giftigen Margarine ist bekanntlich ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Ebenso wie die Provinzialverwaltung der Provinz Hannover mit der Er
richtung eines Sanatoriums fur Nervenkranke (Rasenmühle bei Göttingen) voran
gegangen ist, hat sie jetst auch auf dem Gebiete der Fürsorgeerziehung ein
nachahmenswerte* Beispiel gegeben, indem der Provinziallandtag für die Er
richtung einer Pro vin zial-Heil- und Pf legeanatalt für psycho-
patblseb* (aber nicht geisteskranke) Fiirsorgrzöglinge den Betrag
von 220000 Mark bewilligt hat. Die Anstalt ist für 50 Zöglinge bestimmt
und soll in Verbindung mit der Göttinger Anstalt errichtet werden; die An
regung dazu ist besonders von dem verdienstvollen Leiter dieser Anstalt, Geb.
Med.-Bat Prof. Dr. Cramer, ausgegangen, der auch die betreffende Vorlage
als Kommissar des Landeshauptmanns warm befürwortete.

Der X. Koagress der Deuteehen Gesellschaft für orthopädische
Chirurgie wird, wie üblich, am Dienstag der Oaterwocbe, den 18. April 1911,
dem Tage vor der Zusammenkunft der Deutseben Gesellschaft für Chirurgie
in Berlin im Langenbeckhause, Ziegelstraße 1011, stattrinden. Die Eröffnung
des Kongresses wird vormittags 9 Uhr erfolgen. Vorträge nnd Mitteilungen
sind möglichst bald bei dem Vorsitzenden für 1911, Herrn H. Hoeftmann-
Königeberg anzumelden.
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Der dritte internationale Kongress für rTohnungshygienen wird vom
2. — 7. Oktober in Dresden stattfinden unter dem Vorsitz des Geh. Med.-
Bate Dr. Renk, Präsident des Sächtischcn Landesmediainalkollegiams. An
meldungen znr Teilnahme nimmt der Generalsekretär, Dr. Hopf- Dresden,
Eeichsatraße 4 II, entgegen.

Die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Ge
sundheitspflege wird am 6. and 7. Mai d. J. and diejenige der Vereinigung
Deutscher Schulärzte am 8. liai in Dresden stattfinden.

In einer тот Verein Frauen wohl Groß-Berlin am 3. Februar d. J.
abgehaltenen Versammlung ist nach Entgegennahme der über die Rechts
lage und die Gesundheiter erhältnigge der Krankenpflegerinnen (Ref.:
Charlotte Reichel und Schwester Agnes Kar 11) folgende Resolution
einstimmig angenommen :

.Die am 8. Februar im großen Saal des Architektenhausee zu Berlin
versammelten Männer und Frauen sind mit beiden Referenten der Uebtr-
zeagang, daß die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflege-
personale große Mängel aufweisen, daß namentlich die regelmäßige Dauer der
Arbeitszeit vielfach zu lang ist und daß infolge dieser Mängel die Gesundheit
des Pflegepersonals aut's schwerste gefährdet ist. Die Versammlung richtet
an die Verbündeten Regierungen und an den Reichstag das dringende Ersuchen,
auf Grund eines eigenen Gesetzes oder als Novelle aar Gewerbeordnung die
Verhältnisse dea Pflegepersonals so zu regeln, daß der Dienstvertrag in einer
modernen Verhältnissen entsprechenden Weise ausgestaltet wird.
Die Versammlung richtet auch an die Stadtverwaltungen, die auf dem

Gebiete der Gesundheittpflege Großes leisten, das dringende Ersuchen, hierbei
auch weiter die Verhältnisse des Pflegepersonals zu berücksichtigen in der
Erwägung, daß das Vorhandensein eines leistungsfähigen Pflegepersonals
zugleich eine Frage der öffentlichen Gesundheit ist.

Die Versammlang fordert die Inangriffnahme einer amtlichen Unter
suchung, um volle Klarheit über die im Pflegeberuf herrschenden Zustände
zu schaffen.*

Die Cholera hat eine größere Verbreitung nur auf Madeira, wo
in der ersten Hilf te des Januar noch 251 Erkrankungen und 11 Todesfälle
vorgekommen sind. In Rußland betrug die Zahl der Erkrankungen und
Todesfälle während der Zeit vom 22. Januar bis 4. Februar 12 (7), in der
Türkei (Smyrna) vom 30. Januar bis 12 Febroar nur noch 20 (14).

Die Peat scheint in China (Mandschurei) keine V. inahme, sondern
eher eine Abnahme erfahren zu haben. Die Zahl der Todesfälle betrug in
Mukden in der Zeit vom 21. Januar bis 3 Februar 492. in Ch arbin vom
6.—19. Februar: 901, in Tschifu bis zum 8 Februar: 201. In Rußland
ist die Seuche bisher nur im Gouvernement Astrachan aufgetreten; in den
Zeit vom 22. Januar bis 2. Febrnar sind hier 24 Personen daran gestorben.
In Indien hat die Pest an Ausbreitung zugenommen; die Zahl der Erkran
kungen (Todesfälle) betrug vom 8.-21. Januar 15003 (12143) und 247S3
(21167).
Durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 18. Febr. d. J.

ist zur Verhütung der Einschleppung der Pest bestimmt, daß alle
aus chinesischen Häfen nach einem deutschen Hafen kommenden Schiffe und
ihre Insassen bis auf weiteres vor der Zulassung zum freien Verkehr ärztlich
zu untersuchen sind.
Inzwischen hat sich auch eine Kommission von deutschen

Aerzten nach China (Taing tau) begeben; sie besteht aus den drei Aerzten
Dr. Go thein- Heidelberg, Dr. M e n d e - Hamburg und Dr. Biermann-
Frankfurt a. M. Ihre Tätigkeit wird sich hauptsächlich auf bakteriologische
Untersuchungen erstrecken, doch sollen auch serumtherapeutische Versuche
gemacht werden. Ihre wissenschaftlichen Forschungen sollen vor allen Dingen
zu Vorschlägen von geeigneten prophylaktischen Maßnahmen gegen
die Pest führen. Die gesamten Kosten trägt die chinesische Regierung.
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Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankhelten In
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit rom 8. Jan. bis 4. Febr. 1911 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Rückfallfieber, Fleckfieber, Pest,
Rotz, Tollwut, Cholera: — (— ); Aussatz: 1 (— ), — (— ), — (—),- (-); Pocken: - (1), — (— ) 2, (-), 2 (1); Milzbrand: - (2), 2 (-),
4(1), 1 (— ) ; Biß verletzungen durch tollwutverdächtisre Tiere:
7 (— ), 2(— ), 5(-), 2(-); Unterleibstyphus: 119 (21), 121 (22), 97 (10),
130 (12); Buhr: 1 (-), 2 (—), 1 (-), 6 (2); Diphtherie: 1977 (191), 1831
(153), 1838 (167), 2025 (156); Scharlach: 1473 (73), 1292 (64), 1231 (54),
1303 (76); Kindbettfieher: 100 (23), 95 (26), 117 (27), 108 (130); Ge
nickstarre: 8 (3), 3 (6), 7 (2), 4 (2); spinale Einderlähmung: 3
(-), 4 (—), 6 (— ), 4 (— ); Fleisch- Fisch- und Wurstvergiftung:- (—), 5 —), — (— ), 2 (-); Körnerkrankheit (erkrankt): 105, 88, 82,
93; Tuberkulose (gestorben): 735, 790, 765, 793.

Spreohsaal.
Anfragen des Kreisarztes Dr. 8. In S. : 1. Um rechtzeitig zu einer in

einem 18 km entfernt gelegenen Ort (Eisenbahnstation) stattfindenden Sektion
zu kommen, mußte auf dem Hinwege ein Wagen benutzt werden. Ist für
den Bückweg gleichfalls Landweg zu berechnen oder Eisenbahn? Letzteres
wäre billiger.

2. Darf für die Untersuchung eines Angeklagten, der zum Gerichts
termin nicht erschienen war und infolge eines während des Termins erteilten
Aaltrages in seiner Wohnung untersucht werden mußte, für diesen Besuch
eine besondere Gebuhr außer der Termingebtthr berechnet werden?

Antwort zu 1 : Nach § 24 der Ausführungs-Bestimmungen vom 24. Sep
tember 1910 zum Reisekostengesetz ist derjenige Weg zu wählen, der sich
für die Staatskasse unter Berücksichtigung der Tagegelder als der möglichst
irtnstige darstellt, mit den bestehenden Verbindungen nach dem Zweck der
KeUe und den Umständen des einzelnen Falles benutzt werden konnte und
dessen Benutzung auch der Verkehrssitte entspricht, vorliegend also für
den Rückweg der Eisenbahnweg. Die Liquidation würde dann betragen
IS X 0,50 + 18 X 0,07 + 1,50 = 11,76 Mark; haben die Fabrkosten diesen
Betrag überschritten, so werden die Mehrauslagen gemäß § 37 a. a. 0. er
stattet. Außerdem hat der Beamte Anspruch auf etwaige besondere Aus
lagen für die Beförderung der Geräte (z. B. Obduktionsbesteck) usw., deren
er zur Erledigung des Dienstgeschäftes bedarf.
Zu 2: Ja. Nur wenn der Termin selbst nach der Wohnung des Ange

klagten verlegt wird, ist eine besondere Gebühr nach Ziffer 1 des Tarifs
nicht zulässig.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in L. : Fallen Reisen zu Vorträgen über
Alkoholismus, Säuglingspflege usw. unter das Reisepauschale und müssen sie
demgemäß in das Reiseverzeichnis eingetragen werden?

Antwort: Ja; denn es handelt sich hier um eine den Kreisärzten gemäß
der §§ 34, Nr. 2, 81a und 98 a der Dienstanweisung obliegende Amtstätigkeit.

Anfrage des Kreisassistenzarztes Dr. L. In W. : Hat das Rund
schreiben des Reichsversicherungsamtes vom 21. Mai 1908 (s. Zeitschrift für
Medisinaibeamte S. 532), wonach die auf mittelbares oder unmittelbares Er
suchen der Berufsgenossenschaften von den Medizioalbeamten ausgeführten
Leichenöffnungen bisher nach dem Gebührengesetz vom 9. März 1872 zu be
rechnen waren, auch nach Inkrafttreten dee Gebübrengesetzes vom 14. Juli 1909
nnd des Reisekostengesetzes vom 26. Juli 1910 noch Gültigkeit? Sind also
die Gebühren und Reisekosen dafür nach diesen beiden Gesetzen zu berechnen
oder nach der ärztlichen Gebührenordnung, wie dies von Dr. Rathmann an
genommen wird (s. Heft 1 dieser Zeitschrift, S. 18)?
Antwort : Bei mittelbarem Ersuchen durch die Ortspolizeibehörde finden

zweifellos jetzt die Gesetze vom 14. Juli 1909 und 26. Juli 1910 Anwendung
and nicht die ärztliche Gebührenordnung. Dasselbe gilt aber aucb, wenn die
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Leichenöffnung auf anmittelbares Ersuchen der Berufsgenossenschafton statt
findet, wenigstens solange das Reichsversicherungsamt seine in dem oben
erwähnten Bandschreiben ausgesprochene Ansicht über den „im wesentlichen
öffentlich - rechtlichen" Charakter solcher Sektionen nicht geändert hat.

Anfrage des Kreisarztes Dr. N. in L. : Kann eine freipraktizierende
Hebamme, die ihre Dienstobliegenheiten vernachlässigt, bei der Nachprüfung
größere Lücken in ihrem Wissen zeigt, keine Desinfektionsmittel hat, ver
schiedene der neu vorgeschriebenen Gerätschaften and Ausrüstungsstücke nicht
besitzt, im Verwaltangewege bestraft werden oder kommt lediglich die Zurück
nahme des Prüfungszeugnisses in Betracht.
Antwort : Die Bestrafang einer Hebamme ist in solchen Fällen zulässig.

wenn durch besondere Polizeiverordnung die Nichtbeachtung der Dienstobliegen
heiten usw. mit Geldstrafe bedroht ist; derartige Polizeiverordnungen sind
wohl in den meisten Begierangebezirken erlassen.

/ Anfragen des Bezirksarztes Dr. M. in P.: 1. Ut »Spitz Wegerich-
s aft" dem freien Verkehr überlassen'

2. Darf in den Zeitungen annonciert werden: »Spitzwegerichsaft, bestes
Mittel gegen Husten, Verschleimung, Magen-, Nieren- und Lungenleiden, Bleich
end Wassersucht, Gicht. Rheumatismus und Influenza, zu haben . . . auf dem
Wochenmarkt bei ..." ?
Antwort : Zu 1. Spitzwegerichsaft (Sirapus Plantaginis) fällt unter die

nach dem Verzeichnis A, Nr. 5 der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober
1901 dem freien Verkehr nicht über las sene a Heilmittel.
Za 2. Ob eine derartige Ankündigung zulässig ist, hängt von den

landesgesetzlichen Bestimmungen über die Ankündigung nicht freigegebener
Arzneimittel ab. In verschiedenen Bandesstaaten und preußischen Regierange
bezirken ist diese verboten; in Bayern dagegen nicht; der Bedakteur einer
Zeitschrift würde sich also hier nicht strafbar machen. Da aber nach dem
Urteil des Kammergerichts vom 24. Oktober 1887 das Angebot durch Annoncen
in Zeitungen unter den Begriff des „Feilhaltens" fällt, so wurde die betreffende
Firma nach § 367, Nr. 3 Str. G. B. bezw. nach Art. 72 a des bayerischen Poli
zei-Strafgesetzbuches strafbar sein. Außerdem liegt bei dem Feilbieten »auf
dem Wochenmarkte" ein unzulässiger Handel im Umherziehen vor (s. § 66 Abs. 2
Nr. 9 and § 42 а der Gewerbeordnung) und in den meisten Fällen auch eine
Uebertretung der fiber den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apo
theken geltenden Vorschriften (in Preußen vom 13. Janaar 1910, in Bayern
vom 15. März 1901).

Preussischer Medizinalbeamtenverein.
Die diesjährige Hauptversammlung findet am Freitag, den

28. April statt (nicht 27. April, wie in der vorigen Nummer irrtümlich an
gegeben war). Die Tagesordnung wird in der nächsten Nummer dieser
Zeitschrift bekannt gegeben.

Minden i. W., den 4. März 1911.

Der Vorstand des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmand, Vorsitzender,

Regierung*, u. Med. -Rat in Minden 1. W.

Berichtignag. In Nr. 4 der Zeitschrift, Seite 132 maß es in der Ueber-
schrlft „Psychose* statt »Psyche" heißen. Zu Beginn des neuen Absatzes
auf Seite 133, Zeile 15 muß es beißen: „ ¿.tropin • Psychose* (statt Psychose),
und in Zeile 15 des zweiten Absatzes derselben Seite: »zurückgelegt" statt
zurück gefordert. Der Referent heißt Lissner, nicht Lissauer.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Bat in Minden i.W
3. С. C. Brau, Heriogl. SIcbi. n. Füntl. 8ch.-L. Hofonendraekerel In Minden.
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Mur fur Angehörige besserer Stände.
Näheres durch
Sanitätsrat Dr. Kölner.

Fischer's med. Buchhandl. H. Kornfeld
Berlin W. .45. Liitiow.tr. 10
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Dr. E. H ate к nad dése» Vertreter Dr. H. Bahr, sämtlich ¡n Marienburg
(Weatpr.), sowie den Stabs- u. Bitaülonsärzten Dr. Neumann in Maini and
Dr. Boehnke in Konstanz: — die Bote Kreuz-Medaille II. Klasse:
dem Geb. Med. -Rat Dr. Krause in Cassel.
Die Genehmigung erteilt zar Anlegung des Fürstlich

Schwarzburgischen Ehrenkreuzes I. Klasse; dem Geh Hof rat Prof.
Dr. Wagemann in Heidelberg; desselben Ordens III. Klasse:
dem Arzt Dr. Hannapel in Schlangenhad; der König]. Württem-
bergischen Ka г 1 -0 1 g a - M e d a i 1 e in Silber: dem Arat Dr. Tiralla
in Carlsrohe iOb. -Sehl .)

; des Kaiserlich Bassischen St. Annen
ordens II. Klasse: dem Geh. M ed. -Rat Prof. Dr. Krane in Berlin; der
dritten Stufe der zweiten Klasse des Kaiserlich Chinesischen

1 'rdene тот doppelten Drachen: dem Marineoberstabsarzt Dr. Podestù;
des Komturzeichene II. Klasse des Herzoglich Anhaltischen
Haasordens Albrechts des Bären: dem Prof. Dr. Joachrasthal
in Berlin : de s К о m m a n d e u г к r e u z es des Ordens der Königlich
Italienischen Krone; dem Oberstabsarzt a. D. Prof. Dr. Pannwita
in < narlottsnbnrg; des Kommandeurkreuzes II. Klasse d.es Groß
herzoglich Badischen Ordens тот Zähringer Löwen: dem Geb.
Hof rat u. Geh. Med.-Bat Dr. Schwaß, Beg.- u. Med.-Bat in Sigmaringen.
Ernannt: Der piakt. Arzt Dr. Schürmeyer in Sögel zum Kreisarzt

Kreisarztbezirke Hümling; Geh. Beg.-Bat Prof. Dr. Uhlenhuth, Direktor
des Kaiserl. Gesundheitsamts, zum ordentlichen Professor in der medizinischen
Fakultät der Universität zu Straßburg.

Versetzt: Der Kreisarzt Dr. Werner in Schmalkalden in die Kreis
arztstelle des II. Kreisarztbezirks im Stadtkreise Frankfurt a. M. anter An
weisung des Wohnsitzes in Frankfurt a. M. ; der Kreisarzt Dr. H i eck in
Springe in die Kreisarztstelle des Kreises Herrschaft Schmalkalden ; der Kreis
arzt Dr. Boehncke in Witkowo in den Kreis Springe anter Anweisung des
Wohnsitzes in Springe.
In den Rahestand versetzt: Der Kreisarzt Geheime Medizinalrat

Dr. H о p p e in Gleiwitz.
Gestorben: Dr. Daniel o w ski in Hochstublau (Beg.-Bez. Danzig).

Dr. G. H. Pohl-Grotjan aas Berlin in Paris, Marineoberstabsarzt a. D,
Dr. К ü g 1er in Halle a. S

., Geh. Med.-Bat Dr. Lohmeyer in Göttingen,
San. -Rat Dr. Scheffer, Kreispbysikas a. D., in Homberg (Reg. -Bez. Cassel),
Dr. Biesendahl in Mullrose (Beg.-Bez. Frankfurt), Dr. Hinz in Czarnikau
(Beg.-Bez. Bromberg), Geh. San. -Rat. Dr. Gor des in Witten, Dr. Szoska-
kowski in Ostrowo (Reg.- Bez. Posen), Dr. Seiler in Bojanowo (Reg. -Bez.

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Zum 1
.

Oktober 1911 ist die bisher mit einer nicht pensionsfäbigen
jährlichen Renameration топ 1C0Ü Mark dotierte Stelle des Arztes bei der
Königlichen Strafanstalt in Instcrburg neu [zu besetzen. Von dieser Zeit ab
wird die Anstalt durch eine Abteilung fürl geistig Minderwertige erweitert
werden, in die n. a. auch der Geisteskrankheit Verdächtige aufgenommm
werden sollen. Spezielle psychiatrische, zweckmäßig in ähnlichen'jAnstalten
erworbene Vorbildung erforderlich. Zahl der Anstaltsinsassen bisher otwa
400 durchschnittlich. Privatpraxie gestattet, soweit der Dienst für die Anstalt
nicht leidet.

Bewerbungsgesuche mit Gehaltsanspruchen, Lebenslauf und beglaubigter
Abschrift der Zeugnisse ersuche ich bis zum 1

. April 1011 bei mir ein
zureichen.
Gambinnen, den fi. März 1011.

l>or RegiernngM- l*rü*i<Ient.



Posen), Dr. Cichocki in Goalyn (Beg.-Bez. Posen), Dr. S chants in Ems,
Dr. Richter in Hamborn (Beg.-Bez. Düsseldoif), San .-Bat Dr. Laconr in
in Kempen a. Bhein, Dr. Kort 8c h mid t in Berlin, Geh. Med. -Bat Prof. Dr.
Aug. Lact« in Berlin (Granewald).

Eténifreloh Bayer».
Auszeichnungen: Verliehen: der erbliche Adel: dem Geheimen

Bat Prof. Dr. Bitter т. Angerer, Generalarzt à L i. nnd Königl. Leibarzt
in München; — der Titel und Bang als Ober-Medizinal-Bat: dem
Beg.- u. Med.-Bat Dr. Bog er in Augsburg; — der Titel nnd Bang als
Medizinal- Rat: den Bezirkeärzten Schweinberger in Traunstein. Dr.
Fortner in T6lz, Dr. Eidam in Günzenhausen and Dr. В la n alt in Würz
burg, sowie den Landgerichtsärsten Dr. T. Hößlin in Landau i. Pf., Dr.
Entres in Weiden and Dr. Wollen werber in Neuburg a. D. ; — die
Prinz-Regent Lui t p о 1 d - M e d ai lie : den Beg.- and Med.-BSten Dr.
Meseerer in Manchen and Dr. Demnth in Speyer; — der bayerische
Verdienstorden rom h. Michael I. Klasse: dem Generalstabsarzt der
Armee Bitter т. Beetelmeyer in Manchen; — das Ehrenkrenz àe'a
Ordens vom heiligen Michael: dem Impfanetaltsarzt a.D. Dr.JWoH-
s t ein er in München.
Die Genehmigung erteilt zar Anlegung des preuß. Koten

Adlerordens III. Klasse: dem Bezirksarzt a. D. Ob.-Med.-Bat Dr. G.
топ Merkel in Nürnberg.
Ernannt: Prof. Dr. F. Wirt hie, Oberinspektor der Cntersuchungs-

anstalt fttr Nahrange- and Genußmittel in Würzburg zum Sappleanten des
Medizinalkomitees an der dortigen Universität.
Gestorben: Oberstabsarzt a.D. Dr. Herold in Arzberg (Oberfranken i.

für die

Revisionen der Arzneimittel', Gift- nnd Farbenhandlungen
mm Gebrauch für

Medizinalbeamte, Apotheker. Drogisten und Behörden.
Von Kreisarzt Med.-Rat Dr. Q-- Jacobson in Berlin
Dritte umgearbeitete Auflage. Gebunden Preis: 4 Mark.

Verlag von Fischers medicin. Buchhandl. H. Kornfeld,

Berlin W. 85, Lützowstr. 10.

Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld,

Berlin TV. 83, Lfitzowstrasse 10.

Die Versorgung der geisteskranken Verbrecher in Dalldorf.

Auf Grund eigener Tätigkeit dargestellt and erörtert
TOD

Dr. Riebard P. Werner,
ehemal. Obérant In Dalldorf, i. Z. I. Obérant der Irrenanstalt in Buch.

Preis geheftet 4 Mark.



Königreich Sachsen.
Gestorben: San. -Bat Dr. Starke, Gerichtsaesistenzarzt, in Wilsdruff

hú Dresden; Privatdozent Dr. H. Haake in Leipzig.

Königreich Württemberg.
Ernannt: Dietrikisarzt Dr. Haffner in Gschwend zum Oberamtsarzt

in Gerabronn.
Ana anderen deutschen Bundesstaaten.

Gestorben: Dr. Stehle in Merlenbach (Lothringen). San.-Bat Dr.
Schlechter in Sofflenheim (Elsaß) und Dr. Ober in Qroßblittersdorf
(Lothringen).

Erledigte Stellen.
Königreich Preñasen.
Meldefrist: 1. April d. J.

Die Kreisarztstelle des Kreises Witkowo, Reg. -Bez. Bromberg,
mit dem Amtssitz in Witkowo. (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters
2100 bis 3900 M., Stellenzulage von 1350 M. and 300 M. Amtsunkostenent-
Schädigung jährlich).
Die Kreisarztstelle der Kreise Goldberg -Havnau and Sclionau.

Beg.-Bez. Liegnitz, mit dem Amtssitz in Goldberg (Gehalt nach Maßgabe
des Dienstalters 2100 bis 3900 M., 90O M. Stellenzulage und 480 M. Amts-
onkostenentsebädieung jahrlich).

Verlag Fischers medic. Buchhandlung H. Kornfeld
in Berlin W. 35. Lützowstr. 10.

Vorlesungen fiber

Geschlechtstrieb
und Geschlechtsleben des Menschen.

Von Dr. Herrn. Rohleder.
—— 2. umgearb. Auflage. ——

Band I: Das normale, anormale und paradoxe Geschlechtsleben.
Band II: Das perverse Geschlechtsleben.

Jeder Band: Geheftet 10 Mk., gebunden 11,30 Mk.

FISCHERS MEDICIN. BUCHHANDLUNG H. KORNFELD,
Berlin W. 35, Liitzowstraße io.

Pathologisch-anatomische

Sektionstechnik.
Von

Prof. Dr. H. Chiari
in Straßbarg i. Eis.

Zweite verbesserte Auflage. Mit 29 Abbildungen-
Geheftet 3 Mark, gebunden 4 Mark.
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Tabletten in Originalröhrchen mit 10 Stück zu je 1 и. V» <J
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J. D. Riedel A. - G., Berlin N. H

Scharlach-Salbe
(nach Prof. Schmieden)

(Enthält 8°/0 Amidoazotoluol medie. „Agfa".)
Epithelbildend

auf granulierenden Wundflächen.

Dosen à 50 und 100 Gramm.

Literatur und Proben auf Wunsch.

Actien- Gesellschat für Aoilin-Fabrikation.
Pharraac. Abtg. Berlin SO. 36.
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Skelettierung einer im Freien liegenden Leiche in 6 Wochen;
Selbstmord oder Tötung durch fremde Hand.

Von Dr. Otto Leere, Assistent.

Der folgende Fall bietet in mehrfacher Hinsicht forensisches
Interesse; einmal wegen der Tatsache, daß eine bekleidete Leiche
im Freien in knapp sechs Wochen vollständig skelettiert werden
kann, sodann wegen der Schwierigkeit in der Beurteilung der
Todesart.
Am 19. August d. J. wurden in einem Tanger bei N. die Skeletteile einer

männlichen Leiche in einem Dickicht auf der Erde, z. T. in einem Wasserloch
liegend gefunden; der Schädel, auf dem Schädeldach stehend, etwas abseits
тот Bumpfekelett, der abgetrennte Unterkiefer noch weiter entfernt. Alle
Skeletteile waren völlig топ den Weichteilen entblößt, wie aufs sauberste
präpariert, selbst топ dem Gehirn war keine Spur mehr vorhanden ; die Rippen
knorpel fehlten, so daß die Bippen zusammengefallen und die einzelnen Wirbel
körper der Wirbelsäule lose gegeneinander beweglich waren. Arme, Beine
und Hände waren aus den Gelenken gefallen, so daß die einzelnen Knochen
isoliert lagen. Die skelettierten Fuße staken in den Strümpfen und derben
Schnürschuhen. Außerdem war das Skelett mit weißleinenem Hemd, brauner
Velrethose mit Hosenträgern, blauleinener Schürze, Weste, zweireihiger
Biegeljoppe und einem schmalen Biemen bekleidet, der wohi als Strumpf-
gedient hatte. Der Hut lag seitwärts тот Skelett. Joppe und Weste
i fiber der Brust Tollständig zugeknöpft.
Die Leichenteile warden aas einem künstlichen Zahnersatz
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stück, der Uhr, der Kleidung: als dem seit Sonntag- den 10. Joli
vermißten 19jährigen Sohn E. des Ackerers S. angehörend re
kognosziert.
Ueber der Fandstelle stand etwas geneigt eine etwa arm

dicke Erle, von deren einem ungefähr daumenstarken Aste, der
6— 7 cm vom Stamm entfernt z. T. abgeschnitten, z. T. abge
brochen war, mit laufender Schlinge ein daumenstarker Strick von
etwa Vt m Länge herabhing.
Zunächst vermutete man Selbstmord durch Erhängen, ob-

schon besondere Anhaltspunkte dafür in dem Verhalten des E.
nicht bemerkt worden waren. Dann kam durch zwei Zeugen,
einen Arbeiter und eine Fran, die sich erst nach der Auffindung
dee Skeletts meldeten, heraus, daß der E. S. zuletzt am 10. Juli
gegen 2 Uhr mittags auf der Landstrasse nach B. von ihnen ge
sehen worden war, und zwar in Begleitung zweier junger Burschen
und eines Mädchens. E. hatte dem Arbeiter auf dessen Anrede
erwidert, sie gingen Besinge suchen, und war dann mit den
beiden jungen Leuten quer durchs Feld in den Tanger in der
Richtung nach der Fundstelle der Leiche gegangen.
Ebendaher hörten die beiden Zeugen nach einiger Zeit einen

Schuß fallen, sahen auch dessen Rauch ziehen und hörten gleich
darauf eine männliche Stimme „Paul, Paul" rufen, mindestens 5-
bis 6 mal hintereinander und in ängstlichem Tone. Auch der Be
sitzer eines in der Nähe liegenden Hofes hatte den Schuss gehört.
Da überdies Hemd und Schürze, womit das Skelett bekleidet

gefanden warde, mehrfach kleine Löcher im Brustteil aufwiesen,
in der Brusttasche der Joppe sich das Taschentuch des E. mit
Pilzen gefüllt fand, nach Ansicht des Vaters S. das Portemonnaie
und Taschenmesser bei der Leiche vermiest wurden, gewann die
Vermutung, daß ein Verbrechen vorliege, an Boden. Die Kleidungs
stücke und der Strick wurden daher der Unterrichtsanstalt zur
Untersuchung übersandt, ob eich die Todesart etwa feststellen lasse.
Der Hat, der Riemen, der Strick enthielten kein Blat, nur

wenig der Hosenträger, reichlich jedoch Hemd, Schürze, Weste,
Joppe, Hose, Strümpfe und das Fatter beider Schuhe. Das war
gewiss nicht auffällig. Die Leiche hatte längere Zeit im Freien
gelegen oder auch gehangen, war vielleicht noch frisch von Tieren
angefressen worden; dadurch und durch Aussickern bei der
Fäulnis konnte Blut sich den Kleidern mitgeteilt haben. Auf
fallend war immerhin die Verteilung der Blutflecken an
den einzelnen Stücken:

Hemd und Schürze waren hauptsächlich an den Vorderteilen außen
blutgetränkt und an beiden Stücken ließen sich noch deutliche Tropfenformen
Àuarufungezeichen, Ellipsen, Straßen von Blut erkennen. Die Weste hatte an
der Brust innen einige Klatschflecke, außen nichts. Die Joppe dagegen nur
außen vorne an den Aufschlägen, innen nichts. Die Rückenteile von Joppe
und Weste waren blutfrei, während daa Hemd auch am Bücken vereinzelte
schwache Blutflecke enthielt. Die Hose war bis auf die Vorderteile der Ober
schenkel blutfrei.

Diese Verteilung, die Menge und die Formen der Blutspuren
Hessen allerdings vermuten, dass E. S. noch za Lebzeiten stark
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geblutet hatte and daß das Blut aus dem Kopf bezw. dem Ge
sicht, dem Hals und dem oberen Brustteil bei aufrechter StelluDg
herabgeflossen und aufgetropft sei. Gestützt warde diese Ver
mutung noch durch den Befund von Löchern im Brustteil von

Schürze und Hemd, deren Grup
pierung u. gleichmäßige Größe
sofort auffiel und die sich da
durch wesentlich von anderen
größeren und unregelmäesig
konturierten Löchern unten im
Hemd und in der Schürze, dem
Futter der Weste und der
Joppe, dem Hosenboden, die
zweifellos Schieisslöcher waren,
unterschieden. Die nebenste
hende Abbildung zeigt ihre
Gruppierung besser als eine
lange Beschreibung.
Durch Bekleiden eines Ske

letts geprüft, deckten sich, wenn
man Verschiebungen und Fal
tenbildung der Kleidung am
lebenden Körper in Betracht
zog, ein Teil der Löcher in
Hemd und Schürze fast genau.
Ein Teil fehlte im Hemd, weil
es wahrscheinlich vorne beider
seits zurückgeschlagen war (es
war um die Mittagszeit im
Hochsommer) ; darauf deuteten
Längsfalten an den Brustteilen
hin. Ein Teil fehlte in der
Schürze — die in den Hemd
ärmeln sich befindenden Löcher.
Am auffallendsten waren je

ein kleines scharfrandiges Loch
im Hut vorne links und im
rechten Schuh vorne links, von

denen das letztere nicht nur das derbe Oberleder, sondern in etwas
schräger Richtung nach rechts auch die beiden leinenen Futter
lagen des Schuhes scharf durchsetzte, somit einen kleinen kurzen
schräg verlaufenden Kanal bildend.
Nimmt man an, dass die erwähnten Löcher durch einen

Schrotschuss verursacht sind, so muss bei aufrechter Stellung des
E. S. eine beträchtliche Streuung der Schrote, wenigstens in
einem Umfange von der Größe des E. S. stattgefunden haben, der
Schuß also ana grösserer Entfernung gekommen sein. Der Ab-
etand der Löcher, der Streukegel der Schrote würde sich ver
mindern, wenn E. sich in gebückter oder hockender Stellung
(Beeren suchend) befunden hat. Aber auch dann noch ist nach
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diesbezüglichen Versuchen eine Entfernung des Schützen von 30
bis 40 m anzunehmen.
Hiernach konnte die erste Frage, ob Selbstmord durch

Schrotschuss anzunehmen sei, mit Bestimmtheit verneint werden;
dieser ist ja an sich schon recht selten. Es kam hinzu, dass die
Prüfung der Skeletteile, die mir auf mein Ersuchen noch zugäng
lich gemacht wurden und bis auf einen Wirbel, eine Knie
scheibe und einige Phalangen vollzählig waren, keine Verletzungen
zeigten, die auf einen Schrotschuß hinwiesen, noch Schrote selbst
enthielten. Bei einem Nahschuss hätte man das erwarten können.
Es sprach auch dagegen, dass in der zugeknöpften Weste und
Joppe der Lage nach entsprechende Löcher fehlten. Es entspricht
gewiss der Erfahrung, dass der Selbstmörder, der sich erschiessen
oder erstechen will, die betreffende Stelle möglichst entkleidet,
nicht aber, dass er sich nach der Tat wieder ankleidet oder gar
sorgfältig zuknöpft.
Ebensowenig Anhaltspunkte fanden sich für Selbstmord

oder Selbstmordversuch durch Eugelschuss. Es blieben demnach
noch die Möglichkeiten : Selbstmord durch Erhängen ; Schrotschuss
von fremder Hand (absichtlich oder unabsichtlich) und nachträg
liches Selbsterhängen oder Aufgehängtsein ; irgendeine andere töd
liche Verletzung (Stich) und nachträgliches Selbsterhängen oder
Aufgehängtsein der Leiche.
Es wäre möglich, dass E. S. seinerseits den bezeugten Schuss

abgegeben und jemand verletzt hat, und in der Bestürzung oder
in dem Glauben, jemand schwer verletzt oder getötet zn haben,
Selbstmord durch Erhängen beging. Beim Erhängen sind zu
weilen ziemlich beträchtliche Blutungen aus der Nase beobachtet
worden und solange die Leiche noch frisch war, konnten auch
noch erhebliche parenchymatöse Blutungen durch die Zerstörung
der erreichbaren Weichteile von Vögeln verursacht werden, die
die Kleidung in der beschriebenen Weise befleckt haben. Die
Verteilung der Blutflecke machte das nicht sehr wahrscheinlich.
Näher lag die Annahme, dass die als Schrotschusslöcher ge
deuteten Defekte in Hemd und Schürze von Tieren erzeugt seien,
von Schnabelhieben von Vögeln oder von Insektenlarven, von denen
sich noch reichlich Puppen und auch noch lebende Maden an dem
Skelett und in der Kleidung fanden. Verletzungen von Leichen
durch Schnabelhiebe und Madengänge sind schon wiederholt als
Schrotwunden gedeutet worden (Gerstäcker, v. Hofmann);
Vorsicht in der Beurteilung ist also da sicher am Platze. Auf
fallend war jedenfalls, dass diese Löcher von ein und derselben
Grösse (3—4 mm Durchmesser), etwa 29 an Zahl, sich anf eine
eng umschriebene Region an Hemd und Schürze verteilten, dass
sie sich zum grössten Teil deckten, und dass die übrigen Kleidungs
stücke (Weste, Joppe, Hose) ähnliche Löcher nicht aufwiesen.
Vor allem Hess eich das kleine scharfe Loch in dem dicken Schuh
leder schwer anf diese Weise erklären.
Dass eine andere Person zu jener Zeit durch einen Schuß

verletzt oder getötet worden ist oder seitdem vermiest wird,
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haben die Ermittelangen nicht ergeben; ebenso wenig, dase von
Jagdaasübenden an dem fraglichen Tage ein Schaß abgegeben
worden ist. Das dem E. S. gehörende Tesching fand sich in der
väterlichen Wohnung.
Glaubwürdiger ist also nach alledem, dass der E. S. топ

jemand anderem — absichtlich oder fahrlässig sei dahingestellt —
den bezeugten Schuss — Schrot- oder Kugelschuss soll ebenfalls
offen bleiben — erhalten hat, dass dem flüchtenden Täter seine
Angstrufe galten und dass er nach kurzer Zeit verblutet ist. Sehr
vieles spricht für diese Erklärung, vor allem die ganze Situation:
die Oertlichkeit, die Begleitung, das mit Pilzen gefüllte Taschen
tuch, der ängstliche Ruf „Paul, Paul" — so hiess der eine der
Begleiter. Es fehlte nur das Projektil oder die Projektilwirkung.
Aber wenn der Schuss, angenommen es sei ein Schrotschuss ge
wesen, aus grösserer Entfernung gekommen ist, kann die Kraft
der Schrote nicht mehr hingereicht haben, um Knochenverletzungen
zu erzeugen, während im Gesicht und am Hals, wo starke Blut
gefässe relativ ungeschützt liegen, und von durch die Interkostal
räume gedrungenen Körnern auch in den inneren Organen wohl
schwere und tödliche Verletzungen entstehen konnten.
Für eine andere tödliche Verletzung — und als solche käme

wohl nur noch ein Stich, der keine Spur hinterlassen hat, in Frage —
hat sich nichts ergeben ; aber sie ist natürlich nicht absolut aus-
zuschliessen. Ein Stich in den Hals würde die starke Durch
blutung der Kleidung, die, obgleich die Leiche 6 Wochen im Freien
in einer regenreichen Zeit gelegen hat, noch deutlich zu erkennen
war, ebenso gut erklären, wie eine Schussverletzung. Aber die
anderen Tatsachen stimmen weniger mit dieser Erklärung überein.
Dass eich nun jemand, der von einem anderen angeschossen

oder gestochen ist, hinterher selbst aufhängt, ist so wenig wahr
scheinlich, dass diese Möglichkeit nicht erörtert zu werden
braucht. Dass er aber von dem Täter aufgehängt wird, um einen
Selbstmord durch Erhängen vorzutäuschen, liegt sehr nahe. Und
so spricht auch in unserem Falle die grösste Wahrscheinlichkeit
dafür, dass der unglückliche Schütze, dem Ruf nach zu urteilen,
einer der Begleiter des E. S., bestürzt über die nicht beabsichtigte
Wirkung des Schusses zunächst geflüchtet ist und den E. S. seinem
Schicksal überlassen hat, dass er dann später zurückgekehrt ist,
dem inzwischen Verbluteten die in der Mittagshitze abgelegten
Kleidungsstücke (Weste und Joppe) wieder angelegt¿undíihn, um
einen Selbstmord vorzutäuschen, aufgehängt hat. So erklärt sich
ungezwungen auch das Fehlen von entsprechenden kleinen Löchern
in Weste und Joppe. Nach dem Durchfaulen des Halses sind
Kopf und Rumpf getrennt zu Boden gefallen und früher oder
später auch der Unterkiefer abgetrennt worden. Die völlige
Skelettierung haben gewiss Nager, Vöger und.Insekten gemeinsam
besorgt ; es ist interessant, dass sie ihr Werk in knapp 6 Wochen
vollendet haben.
Einen ähnlichen Fall von Skelettierung beschreibt Kreie-

physikue Dr. Dommes- Iserlohn in der V. f. g. M., 1858:
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Im Aogmt 1854 fand sich an einem Bergabhang im Gebüsch, 40 Schritte
vom Eußweg entfernt, ein топ den Weichteilen völlig entblößtes Skelett mit
Halstuch, Kittel, Hose, Weste, Hemd und Stiefeln bekleidet. Die Kleidung
war geordnet and völlig unversehrt. Am Skelett fanden sich keine Ver
letzungen. Der hirnlose Schädel hing, getrennt von dem am Boden liegenden
Rumpfe and umschlossen von einer Nachtmütze, deren Zipfel an einem jungen
Bachenzweige festhaftete, in der Luft. Der Unterkiefer lag neben dem Bumpfe.
Von einem anderen stärkeren Zweige der Bache hing eine Birkenrate herab,
aus deren dünnen Endzweigen eine Schlinge gebildet war. An dieser s»ßen
noch einige Maden and Kopihaare. Es handelte sich um die Beste eines zwei
Monate vorher wegen Tranksucht aas dem Dienste entlassenen Mannes. Die
Todesursache war hier nicht zweifelhaft.

In unserem Falle war ein bestimmter Scbluss in dieser
Richtung nicht möglich. Von den nach Lage der Sache und dem
Ergebnis der Untersuchung in Frage kommenden Todesarten lag
diejenige durch einen Schuss und nachherige Aufhängung der
Leiche am nächsten. Da aber weder ein Projektil noch Projektil
wirkung am Skelett sich fand, die Möglichkeit nicht ausznschliessen
war, dass die Blutbefleckung und die Durchlöcherung der Kleidung
auch auf andere Weise — unabhängig von dem bezeugten Schuss —
entstanden war, so war ein Zusammenhang zwischen dem Tod
des E. S. und einem Schuss, speziell dem bezeugten, nicht strikte
zu beweisen. Es blieb immer noch, so unwahrscheinlich es nach
der ganzen Sachlage war, die Möglichkeit offen, dass lediglich
ein Selbstmord durch Erhängen vorlag.

Ueber die bisher durch die Ortsbesichtigungen im Reg.-Bez.
Oppeln erreichten Verbesserungen der Wasserversorgung

und Abwässerbeseitigung.
(Aua einem in der amtlichen Versammlung der Medizinalbeamten des Reg.-Bez-
Oppeln am 5. November 1910 vom Verfasser gehaltenen Vortrage über Orts

besichtigungen und Abwässerbeseitigung.)

Von Kreisarzt Dr. Frey, Lublinitz (Schlesien).

Im Anschluß an den in Nr. 21 der Zeitschrift für Medizinal
beamte топ 1910 veröffentlichten Aufsatz „Ueber Ortsbesichti
gungen von Med. -Rat Dr. Jä ekel, Samter" dürfte es vielleicht
von allgemeinerem Interesse sein, auch aus dem hiesigen Regie
rungsbezirk einige Nachrichten über diese Frage zu bringen. Es
erschien hier namentlich der Mühe wert, zu prüfen, ob die Orts
besichtigungen entsprechend ihrem eigentlichen Zweck eine all
mähliche Sanierung der Ortschaften bereits bewirkt oder wenigstens
angebahnt haben. Aus der Fülle der dem Kreisärzte bei der
Ueberwachung der Ortschaftshygiene obliegenden Aufgaben mußte
hier ein besonderes Gewicht auf die gesundheitsgemäße Aus
gestaltung der Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung ge
legt werden, da diese Momente für einen von ansteckenden
Krankheiten, z. B. dem Typhus, so häufig heimgesuchten Bezirk,
wie der oberschlesische Wetterwinkel es ist, eine größere Be
deutung haben als dort, wo übertragbare Erkrankungen erfahrungs
gemäß seltener sind. Dementsprechend ist hier auch bei den
Ortsbesichtigungen schon von Anbeginn mehr oder minder plan
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mäßig die Beseitigung von Mißständen auf diesen Gebieten von
den Kreisärzten angeregt worden.
Um nnn eine braachbare Uebereicht über Umfang und Er

folge dieser Tätigkeit zu eihalten, warden die Kreisärzte des
Bezirks (and zwar schon vor dem Erscheinen der Arbeit von
Dr. J. in Nr. 21 der Zeitschrift für Medizinalbeamte) veranlaßt,
anter Benutzung des nachstehenden Fragebogens die Ergebnisse
seit dem Jahre 1901 mitzuteilen. Das Oesamtergebnis war da
nach folgendes:
I. Wieviel Ortschaften wurden seit 1901 besichtigt? . . 1792,
davon zweimal : 1306, fünfmal : 1, dreimal : 22, neunmal 3.
II. In wieviel Fällen warden dabei Mängel der Wasser
versorgung festgestellt? In 21929 Fällen,
davon

a) Brunnen : „ 21 670 v

b) Wasserleitungen „ 79 „

c) Sonstige Wasserversorgungeeinrichtungen wie Bäche,
Flußschöpfstellen etc „ 180 ,

Ш. In wieviel Fällen fanden sich Mängel in der Beseiti
gung der Abwässer: „ 13470 „
darunter :

») mangelhafte Beseitigung von Fäkalien „ 9 758 „

b) mangelhafte Beseitigung der Haus- und sonstigen
Schmutzwässer „ 3 453 „

c) Mängel in der Beseitigung gewerblicher Abwässer „ 219 „

d) Mängel vorhandener Kläranlagen __2 40 ,
Summe der Mängel also: 35395

IV. In wieviel Fällen haben die im Anschluß an die Orts-
besichtigung vom Kreisarzt gemachten Abänderungs
vorschläge zu einer Beseitigung der Mißstände
geführt? In 15945 Fällen.
Darunter 1. in bezug auf Wasserversorgung:

a) Zahl der verbesserten oder sonstwie ordnungsgemäß
hergestellten Brunnen 693Ц ')
b) Zahl der neu errichteten Brunnen (außer a) . . . 1509/
c) Verbesserte oder neu errichtete Wasserleitungen . 44

Zusammen 7 8484 = 38,6 %
der Mängel.

2. in bezug auf Abwässerbeseitigung:
a) Ausbesserung, Neuherrichtung etc. von Straßen-
kanälen, Rinnsteinen, Begnlierung von Schmutz
bächen und dergleichen 943

b) Ausbesserung oder Neuanlage von Senkgruben, Ab-
ortgrnben und dergleichen 6426

c) Anlage geordneter Kanalisationen 64

d) Errichtung elnwandsfreier Kläranlagen . . . . : 28

Zusammen : 746Í = 65 6/07
der Mängel.

V. Sonstige Mitteilungen zur Sache.
Die Angaben einiger Kreisärzte umfassen nun nicht die

panze Berichtezeit, da sie selbst noch nicht lange in ihrem
jetzigen Wirkungskreise tätig waren und über die Jahre vorher
infolge lückenhafter Angaben in den Akten nur wenig sagen
konnten.

') Im Kreise Lublinitz, dem ärmsten des Bezirks, sind seit 1907 big
jetzt 549 Brunnen durch Zementrohrfassung des Kessels verbessert resp. in
dieser Weise neu angelegt, viele davon auch mit Fnmpe versehen worden.
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Ferner läßt auf dem Gebiete der Abwässerbeseitigung allein
eine genaue Zahl der Beanstandungen sich auch darum nicht
ermitteln, da mehrfach angegeben wird, daß „nahezu alle Dong
stätten und Aborte" in den besichtigten ländlichen Ortschaften
schlecht waren. Die Zahlen sind also durchweg in Wirklichkeit
größer, als sie berechnet werden konnten. Immerhin sind sie
groß genug, um eine ziemlich sichere Prozentbestimmung zu
treffen. Hiernach wurden von allen Mängeln insgesamt
etwa 45°/0 beseitigt.
Weiter wird von einigen der Kreisärzte mitgeteilt, daß eine

kleinere Zahl топ Ortspolizeibehörden in der Durchführung
der vom Kreisärzte für notwendig erachteten Maßnahmen mit
oder ohne Absicht — das blieb dahingestellt — sich lässig zeigte.
Es wurde von ihnen zwar nach Ablauf einer gewissen Frist an
den Landrat berichtet, daß alle Mängel beseitigt seien, wenn
aber nach 5 Jahren oder gelegentlich sonstiger Anwesenheit des
Kreisarztes am Orte eine Kontrolle der früheren Beanstandungen
stattfand, so waren vielfach noch die alten üebelstände vorhanden.
Hierzu wäre auf den Satz des § 69 der Dienstanweisung hinzu
weisen, wonach der Landrat den Kreisarzt benachrichtigen soll,
welche Maßnahmen zur Abstellung der etwa festgestellten üebel
stände getroffen worden sind.
Die bloß summarische Mitteilung an den Kreisarzt, daß

„sämtliche Mängel beseitigt" sind, widerspricht nicht nur der Vor
schrift, sondern hat unter Umständen auch die bedauerliche Folge,
daß der Kreisarzt über den tatsächlichen Erfolg seiner Anregungen
ein durchaus falsches Bild sich macht und mit weiteren Vor
schlägen zurückhält, um nach 5 Jahren oder früher zu konstatieren,
daß noch alles oder vieles beim Alten geblieben ist. Es erscheint
daher wünschenswert, daß den Kreisärzten seitens der Landräte
im einzelnen mitgeteilt wird, ob und in welcher Weise die fest
gestellten Mängel beseitigt worden sind, ob und aus welchem
Grunde die Abstellung dieses oder jenes Mangels bis auf weiteres
nicht erfolgen kann oder was sonst zur Hebung der Mißstände
geschehen wird. Eine dahingehende Verfügung des Herrn Re
gierungspräsidenten an die Landräte ist daher erbeten und auch
bereits erfolgt.
Auf der anderen Seite aber wird von einer ganzen Reihe

der Kreisärzte anerkannt, daß die Ortspolizeibehörden mit Erfolg
eich bemühten, Ordnung zu schaffen. Nach meinen Erfahrungen
kann ich dies ebenfalls bestätigen. Man maß bedenken, wie
große Schwierigkeiten der Amtsvorsteher z. В., der dies zumeist
nur im Nebenamt ist, oft überwinden muß, will er den kreisärzt
lichen Anträgen nachkommen. Die Durchführung dieser Anträge
macht eine sehr erhebliche Schreibarbeit (jeder Besitzer mnß eine
besondere Verfügung erhalten), die der Amtsvorsteher, da er oft
eine Hilfe nicht bat, selbst besorgen mnß. Ferner kann er
Zwang oft gar nicht ausüben, weil Bestimmungen darüber fehlen.
Endlich aber — und das ist hier hauptsächlich entscheidend —
haben die Besitzer der mangelhaften Anlagen leider oft genug
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nicht die Mittel, um sie einwandsfrei zu gestalten, selbst wenn
der Kreisarzt, wie es seine Pflicht ist, nicht übertriebene Forde
rangen gestellt hat. Aach darf man nicht vergessen, daß in den
ersten Jahren nach der Einführung der Kreisarztordnung viele
Polizeibehörden durch die kreisärztlichen Ortsbesichtigungen erst
kennen lernten, was Ortschaft sbygiene ist, und daß es ihnen nicht
leicht fallen konnte, von eingewurzelten Vorurteilen nun sofort
abzugehen. Auch war bei einem Stellenwechsel der neue Ver
treter der Polizeigewalt erst wieder für diesen Zweig seiner
Wirksamkeit besonders zu gewinnen.
Wenn also nicht alle kreisärztlichen Wünsche erfüllt wurden,

so darf man nicht immer die Polizeibehörden allein dafür verant
wortlich machen, sondern jnuß doch auch die oft so schwierigen
finanziellen und sonstigen Verhältnisse berücksichtigen, die hindernd
in den Weg traten. Auch darf man nicht verkennen, daß die
erreichten Verbesserungen doch bereits eine sehr erhebliche Auf
wendung von Mitteln nötig gemacht haben, die zahlenmäßig sich
nicht annähernd schätzen läßt, aber sicher (einschließlich größerer
und kleinerer Kläranlagen) nach Millionen rechnet. Und manche
Leistung, namentlich in den ärmeren Dörfern des Bezirks, hat
dem, dem sie anferlegt wurde, nicht unwesentlich in seinen kärg
lichen Etat eingeschnitten, wenn sie auch zumeist in seinem
eigenen Interesse war.
Im ganzen also ist der Eindruck, den man aus den Angaben

der Fragebogen gewinnt, günstig; manche der Kreisärzte be
tonen auch ausdrücklich, daß ein, wenn auch langsamer, so doch
unverkennbarer Fortschritt sich vollzogen habe. Gleichzeitig gibt
das Erreichte die Unterlage zur Beurteilung der Notwendigkeit
und gesundheitlichen Bedeutung der kreisärztlichen Ortsbesich
tigungen, deren schöne Aufgabe es ist, hygienisches Denken in
das Volk zu tragen und zu veranlassen, daß dieses Denken all
mählich auch zu selbständigen Taten führt.
Wenn aber auch Erfolge bereits sichtbar wurden, so bleibt

doch noch viel zu tun übrig, und es wird noch weiter einer plan
vollen Arbeit der Kreisärzte bedürfen, um überall hygienisch aus
reichende Verhältnisse zu schaffen. Die Lösung dieser wichtigen
kulturellen Fragen bleibt des Schweißes der Edlen wert, macht
aber zweifellos für die Zukunft auch immer mehr Freude, da man
selbst auf dürrem Acker unter der aufgehenden Sonne hygienischen
Verständnisses bereits hoffnungsvolle Saaten ersprießen sieht.
Dort aber, wo eine ausreichende Einschätzung des Wertes der
Ortschaftshygiene, wie manchmal anf dem Lande, und die Kenntnis
der einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften noch fehlt,
empfiehlt es sich, daß der Kreisarzt eine einfache hygienische
Ausbildung der Amtsvorsteher bei dem Landrat anregt und
sich selbst zu einer solchen in Konferenzen unter dem Vorsitz des
Landrats durch Vorträge, Demonstrationen etc. erbietet. Im all
gemeinen müßten die <»rtspolizeibehörden auch nachdrücklich ver
pflichtet werden, an den Ortsbesichtigungen regelmäßig teilzu
nehmen, da hier die beste Gelegenheit gegeben ist, in eine Würdi
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gang des Einzelfalles nach hygienischen Grundsätzen an Ort und
Stelle einzutreten, die geeigneten Maßnahmen zu erwägen und
entsprechend der sofort zu ermittelnden Leistungefähigkeit des
Besitzers mangelhafter Anlagen zu einem durchführbaren Resultat
für die Beseitigung der Schäden zu kommen, wie dies im Kreise
Lublinitz infolge der fordernden Mitwirkung des Landrats bei
allen derartigen Fragen seit einigen Jahren auch bereits geschieht
Daß die Hauptleistung durch unermüdliche Aufklärung und
Belehrung der Leute und durch die Kontrolle der Ab
stellung der Uebelstände auch durch gelegentliche Nachprüfung
in den Ortschaften der Kreisarzt zu besorgen hat, braucht wohl
nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Fortlaufende Desinfektion.
Von Med.- Bat Dr. Scblaeger, Landesarzt in Oldenburg i. Qr.

Seitdem unsere Desinfektionsmethoden den wissenschaftlichen
Nachprüfungen Stand gehalten haben und seitdem ihre Ausführung
wenigstens in vielen Teilen des Deutschen Reiches lediglich in
die Hand besonders vorgebildeter Desinfektoren gelegt ist, die
auf Grund eines Befähigungsausweises zur gewissenhaften Aus
führung ihrer Obliegenheiten verpflichtet sind, kann man diese
Massregel mit gutem Vertrauen als wirksam bezeichnen im Kampf
gegen die übertragbaren Krankheiten.
Ich denke dabei sowohl an die Dampfdesinfektion beweglicher

Gegenstände in besonderen Anstalten, als auch an die Wohnungs
desinfektion mit Formalin und alle den auf den Markt gebrachten
Präparaten, welche Formaldebyd entwickeln.
Wenn dann noch eine regelmässige Kontrolle dieser Ein

richtungen eingeführt ist durch die beamteten Aerzte, damit eich
nicht die Desinfektoren nach und nach an eine nachlässige Aus
führung ihrer Arbeiten gewöhnen, dann kann man wohl sagen,
ist das geschehen, was heute der Medizinalbeamte zu wünschen hat.
Beide Methoden werden in der Hauptsache zum Zwecke

der Schlussdesinfektion angewendet. Wie steht es nun aber mit
den Krankheitskeimen, die der Erkrankte täglich und stündlich
absondert, und was ist zu ihrer sacbgemässen Beseitigung bisher
angeordnet ?
Es liegt ja nahe, dass bei allen Erkrankungen, bei denen

das Reichsseuchengesetz Desinfektionen anordnet, von Seiten der
Behörde alles unternommen wird, um durch sachgemässe Ver
nichtung der täglich erzeugten Keime der Weiterverbreitung der
Krankheit entgegenzuarbeiten; wie regelt sich aber die lui lau
fende? Desinfektion am Krankenbett bei unseren ein
heimischen Krankheiten, deren Auftreten weder im Publikum
noch bei den Behörden einen Schrecken zu erzeugen pflegt, wie
es<z. B. ein Cholerafall tun wird?
Gewöhnlich überläset man die Fürsorge hierfür dem be

handelnden Arzt, der ja sicher auch bereit ist, diesbezügliche
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Anordnung; zn machen, soweit es seine Zeit erlaubt. Unmöglich
kann aber der behandelnde Arzt die gewissenhafte Ausführung
der fortlaufenden Desinfektionen kontrollieren; er wird sich auf
eine einmalige Instruktion beschränken müssen und kann diese
auch nur auf die notwendigsten Punkte ausdehnen, wenn er nicht
Aber Ueberflass an Z«it verfügt. Die Ausführung ruht also in
Wirklichkeit in den Händen des Pflegepersonals.
Handelt es sich im Einzelfalle um vorgebildetes Kranken

pflegepersonal, so darf man ja einiges Verständnis für die Berei
tung von Lösungen, für die Desinfektionskraft der einzelnen Mittel
und für die Desinfektion zum Schutze der eigenen Person voraus
setzen. Ich habe aber auch bei Schwestern und Krankenpflegern
eine rührende Unbefangenheit in diesen Sachen feststellen müssen.
Was will man aber von ungeübten Pflegern voraussetzen,

von Eltern, Dienstboten und Verwandten, denen die Pflege
solcher Kranken mangels anderen Pflegepersonals aufgezwungen
wird?
Es kann kaum auffallen, wenn trotz sorgfältigster Schluss-

desinfektion zuweilen in demselben Haushalt Neuerkrankungen
vorkommen, weil eben mangelhaft ausgeführte Desinfektion am
Krankenbett vorzeitig für eine Verbreitung der stündlich produ
zierten Keime gesorgt hatte.
Es war mir schon lange klar, dass hier eine Lücke in unseren

Bekämpfungsmassnahmen bestand, nur wusste ich nicht, wie man
diese wirksam ausfüllte.
Den ersten Versuch, System in die fortlaufende Desinfektion

zu bringen, hat wohl das Polizeipräsidium in Hannover gemacht,
indem es ausgebildete Schwestern mit den nötigen schriftlichen
Anweisungen über Erkennung der Krankheit und über die wirk
samsten Desinfektionsmittel in das Haus des Kranken schickte;
denn darin liegt der Schwerpunkt der fortlaufenden Desinfektion,
daß möglichst bald nach Feststellung der Krankheit jemand das
Haue des Kranken aufsucht und durch Aufklärung und Anweisung
in den praktischen Handgriffen eine wirksame Beseitigung der
dauernd erzeugten Keime gewährleistet.
Meine erste Anregung dazu, die fortlaufende Desinfektion

für die Stadt Oldenburg zu regeln, fällt in das Jahr 1907/08; die
Einrichtung selbst ist durch Magistratsbeschlues vom Juni 1910
gesichert und die Durchführung seit dem 1. September v. J. in Kraft.
Ich hatte vorgeschlagen, einen vollbesoldeten Beamten,

welcher die Prüfung für Desinfektoren bestanden hat und für die
Handhabung der fortlaufenden Desinfektion noch besonders vor
gebildet sein sollte, anzustellen. Dies ist am 1. September 1910
geschehen, merkwürdigerweise nach recht erregten Sitzungen im
Stadtrat, in denen besonders ein Eingriff in die Rechte") des
Haushaltungsvorstandes befürchtet wurde. Die Aerztescbaft hatte
sich nach einer sachlichen Aussprache einstimmig für die Neu
einrichtung erklärt.
Die Tätigkeit dieses Beamten vollzieht sich derart, daß er

sofort nach Eingang einer Krankmeldung das Haus des Erkrankten
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aufsucht and sich anbietet, das Pflegepersonal in den Massnahmen
der fortlaufenden Desinfektion zu unterweisen. Wird es gewünscht,
so begibt er sich in das Krankenzimmer selbst and verrichtet
dort seine Desinfektion in der Art, wie es im Leitfaden für Des
infektoren von Kirstein (Frage 108—186) vorgeschrieben ist.
Auf Wanech kommt der Desinfektor täglich wieder, bis das Pflege
personal selbst glaubt die Desinfektion durchführen zu können.
Wird die praktische Tätigkeit des Beamten nicht gewünscht,

dann fiberreicht er ein Merkblatt, welches in gedrängter Kurze
alles enthält, was für den Haushaltungsvorstand und das Pflege
personal im Augenblick zu wissen notwendig ist.
In jedem Falle macht der Desinfektor auf die Bestimmungen

aufmerksam — , was sonst durch den behelmten Schutzmann
erfolgte, — die sich auf Fernhalten schulpflichtiger Kinder vom
Unterricht beziehen.
Fur die Abfassung der Merkblätter, die bisher für Diph

therie, Scharlach und Typhus gesondert gedruckt sind, war mir
eine möglichst knappe Abfassung erwünscht, damit nicht durch
zu viel Material, wie es meiner Ansicht nach die vom Polizei
präsidium in Hannover überreichten Drucksachen sind, die Auf
merksamkeit vom Wichtigsten abgelenkt wird.
Die Merkblätter lasse ich mit kleinen Abkürzungen im Wort

laut folgen:
Л. Merkblatt bei Diphtherie für die fortlaufende Desinfektion.
1. Merkmale. Die Diphtherie, auch wohl Kropp genannt, ist eine

sehr ansteckende Krankheit. Sie beginnt mit Fieber, das manchmal nur ge
ring ist, und häufig mit Erbrechen. Es entstehen dann grauweiße Beläge auf
den Handeln und auch wohl in der Nase. Durch Bildung von Giftstoffen im
Körper wird das Leben stark bedroht.

2. Heilmittel. Das beste Heilmittel ist das Diphtherie -Heilserum.
Es muß möglichst früh eingespritzt werden, macht die Giftstoffe unschädlich
und bringt die Beläge cur Abstoßung.

3. Die Ursache der Diphtherie ist ein Bacillus. lían kann ihn durch
besondere Untersuchungsarten (mikroskopisch und bakteriologisch) nachweisen
und dadurch die Diphtherie mit Sicherheit топ einer gewöhnlichen Mandel
entzündung unterscheiden, was sonst manchmal kaum möglich ist.

4. Absonderung. Um Ansteckung zu verbäten, ist es notwendig,
den Kranken abzusondern und niemand außer dem Pfleger zu ihm zu lassen.
Am wirksamsten läßt sich die Absonderung im Krankenhaus (Isolierhaus)
durchführen. Notwendig ist Krankenhausbebandlung, wenn im Ilause des Er
krankten Nahrungsmittel hergestellt oder verkauft werden oder wenn dort
größerer Verkehr stattfindet, also z. B. wenn dort eine Bäckerei, Schlächterei,
Milch- oder Gemüsehandlung oder Gastwirtschaft betrieben wird.

5. Soll der Kranke im Hause selbst abgesondert werden, so müssen aus
dem für ihn bestimmten Zimmer vorher alle überflüssigen Sachen entfernt
werden, besonders Speisevorräte, Wäsche, Kleidungsstücke, Teppiche und
dergleichen.

6. Pflege. Der Kranke darf das Absonderungszimmer vor seiner
Genesung nicht verlassen. Auch darf das Zimmer nur топ den Pflegern be
treten werden, топ Niemandem sonst, namentlich nicht топ Kindern.

Der Pfleger oder die Pflegerin soll beim Hineingehen in das Zimmer
stets ein waschbares Oberkleid oder eine den ganzen Körper und die'Arme
bedeckende Schürze anziehen und dies erst beim Verlassen des Zimmers wieder
ausziehen und alsdann gründlich seine Hände waschen und desinfizieren. Waech-
gelegenheit mit einer Nagelbürste ist im Krankenzimmer oder in4 einem Vor
zimmer immer bereit zu halten. Niemals soll der Pfleger im Krankenzimmer
irgend etwas essen oder trinken.
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7. Desinfektion. Die Diphtheriekeime (Bazillen) werden топ dem
Kranken mit dem Bachen- and Nasenschleim und auch im Gargelwasser ab
gegeben. Deshalb müssen alle diese Absonderungen sorgfältig in Gefäßen
aufgefangen und durch Zugießen der gleichen Menge desinfizierender Flüssig
keit unschädlich gemacht werden. Sie müssen damit mindestens zwei Standen
in Berührung bleiben.

8. Desinfektion des Krankenzimmers. Aber auch durch
Husten, Niesen, Räuspern usw. werden die Krankheitskeime in der Umgebung
des Kranken verstreut. Daher sind alle Gegenstände, die mit dem Kranken
in Berührung gekommen sind, gefährlich. Es darf deshalb gar nichts da«
Krankenzimmer andesinfiziert verlassen. Taschentücher, Wäsche und dergl.
müssen im Krankenzimmer selbst in eine desinfizierende Flüssigkeit eingesteckt
werden and mindestens 2 Standen in ihr bleiben. . Erst dann dürfen sie zum
weiteren Ausspülen und Waschen der übrigen Haaswäsche zugeführt werden.

9. Das ES- and Trinkgeschirr des Kranken muß im Krankenzimmer
selbst oder im Vorzimmer gereinigt werden, am besten durch Auskochen.
Hefte aus Lesezirkeln oder Bücher aus Leihbibliotheken dürfen nicht in das
Krankenzimmer gebracht werden.

10. Das Krankenzimmer selbst muß regelmäßig gelüftet und der Fuß
boden täglich mit einer desinfizierenden Flüssigkeit feucht aufgenommen werden.

11. Uebertragung. Manchmal sind auch nach dem Verschwinden
der Beläge im Halse und nach anscheinender Heilung noch wochenlang giftige
Diphtheriebazillen im Bachen vorhanden. Deshalb darf die Absonderung des
Kranken erst aufgehoben werden, wenn Abstriche aus dem Bachen mehrmals
genau untersucht and frei von Bazillen gefunden worden sind.

12. Auch bei gesunden Menschen, die mit Diphtheriekranken in Be
rührung gekommen sind, werden zuweilen Diphtheriebazillen gefunden, ohne
daß sie erkranken. Diese sogenannten Bazillenträger können die Krankheit
weiterschleppen.

13. Verhütung. Um bei einer Erkrankung an Diphtherie in einer
Familie die anderen Familienmitglieder oder Hausgenossen vor der Ansteckung
zu schützen, ist dringend anzuraten, sie mit kleinen Mengen von Heilserum
einzusp'itzen. Dadurch wird eine Erkrankung mit größter Sicherheit verhütet.

14. Desinfektionsmittel. Als Desinfektionsflüssigkeiten bei Diph
therie werden empfohlen:

a) Kresoleeifenlösung : 5 Teile Kresolseife auf 100 Teile Wasser. — Zur
Desinfektion der Absonderung, der Wäsche und des Fußbodens usw.
b) Sublimat : 1 Gramm (1 Pastille) Sublimat auf 1 Liter Wasser. — Zur Des
infektion der Absonderungen und der Hände.

c) Formaldehyd: 1 proz. Lösung. — Zur Desinfektion von Haar-, Nagel- und
Kleiderbürsten, event, auch für Eßgeräte.
16. Fernbleiben von der Schale. Aach alle gesunden Kinder

eines Hauses, in dem ein Diphtheriefall vorkommt, dürfen die Schule nicht
besuchen; natürlich auch nicht die Bewahrschule, den Kinderhort und den
Kon fi rmandenunterricht.

16. Erst nach erfolgter Schlußdesinfektion durch den amtlichen Des
infektor and erst wenn durch Untersuchung des Rachenschleimes nachgewiesen
ist, daß in ihm keine Diphtheriebazillen mehr vorhanden sind, dürfen die
Kinder die Schale wieder besuchen.

B. Merkblatt bei Scharlach für die fortlaufende Desinfektion.
1. Merkmale. Scharlach ist eine überaus ansteckende Krankheit.

Er beginnt erst 4—8 Tage nach der Ansteckung und zwar meistens mit Fieber,
Erbrechen and Halsschmerzen. Dann erst tritt der dunkelrote Hautausschlag
auf and breitet sich oft gleichmäßig über den ganzen Körper aus. Manchmal
ist der Ausschlag nur an einzelnen Stellen der Haut zu sehen und verschwindet
rasch wieder.

2. Wegen der großen Ansteckungsgefahr ist bei jedem Scharlachfall
ärztlicher Bat nötig, namentlich auch, weil sich an den Scharlach oft schwere
Nachkrankheiten anschließen. Besonders zu nennen sind: Ohreiterungen,
Nierenentzündungen, Drüseneiterungen.

3. Ansteckung. Ansteckungsfähig ist der Scharlach schon vor dem
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Auftreten des Ausschlags, besonders aber durch die Hautschuppen, die später
manchmal in großen Fetzen abgestoßen werden.

4. Absonderung. Wie bei A.
5. Wie bei A.
6. Pfleger. Wie bei A.
7. Uebertragung. Die Krankheitekeime werden mit den Absonde

rungen des Kranken verbreitet, namentlich mit dem Bachen- und Nasenschleim,
dem Gargelwasser und den Hautschuppen; diese müssen deswegen sorgfältig
aufgefangen und durch Zusatz топ desin fi tierenden Flüssigkeiten unschädlich
gemacht werden. Sie müssen damit mindestens zwei Stunden stehen bleiben.

8. Desinfektion. Aber auch alle anderen Gegenstände, die mit dem
Kranken in Berührung gekommen sind usw. wie bei A.

9. Beinigung. Wie bei A.
10. Die abgestoßenen Hautschuppen müssen täglich sorgfältig zusammen

gefegt und womöglich im Zimmer verbrannt werden. Das Krankenzimmer
selbst usw. wie bei A.

11. Desinfektionsmittel. Wie bei A.
12. Fernbleiben von der Schule. Wie bei A.
13. Wenn der Scharlachkranke genesen ist, oder wenn er ins Kranken

haus gebracht ist, oder wenn er gestorben ist, so ist die Schlußdesinfektion
durch den amtlichen Desinfektor vorzunehmen. Nachdem diese gesehen, ist,
müssen die Kinder noch 8 weitere Tage der Schule fernbleiben, wenn nicht
der Arzt bescheinigt, daß sie unbedenklich wieder zur Schule gehen können.
C. Merkblatt bei Typhus für die fortlaufende Desinfektion.
1. Merkmale. Der Typhus, auch Unterleibstyphus, Darmtyphus,

gastrisches Fieber oder Nervenfieber genannt, ist eine allgemeine Erkrankung
des Körpers. Er wird durch den Typhusbacillus hervorgerufen. Der Beginn
ist meist schleichend; die Krankheitserscheinungen sind ebenso mannigfaltig
wie die Schwere der Krankheit.

2. Die Krankheit kann nachgewiesen werden durch Untersuchung des
Blutes und durch bakteriologische Untersuchung des Stuhlganges oder des Urins.

3. Ansteckung. Die Uebertragung der Krankheit geschieht nur
durch die Ausscheidungen des Kranken, namentlich den Stuhlgang, den Urin,
das Erbrochene. Deshalb ist es notwendig, diese Dinge sorgfältig aufzu
fangen und sie unschädlich zu machen. Dazu ist die Absonderung des
Kranken erforderlich, solange er nicht selbst für die Vernichtung seiner Ab
gänge sorgen kann.

4. In schweren Fällen ist der Kranke oft bewußtlos. Er beschmutzt
dann häufig seine Umgebung, seine Wasche usw. mit seinen Entleerungen.
Er muß dann besondere sorgfältig abgesondert werden. Die Ausscheidungen
(Stuhl und Urb) müssen regelmäßig sorgfältig aufgefangen und desinfiziert
werden, und zwar durch Zugießen einer gleichen Menge einer desinfizierenden
Flüssigkeit; dieses Gemisch moß mindestens zwei Stunden stehen bleiben.
Aber auch alle anderen Gegenstände, die mit dem Kranken in Berührung ge
kommen sind, müssen sorgfältig desinfiziert werden, namentlich seine Wäsche,
die Eß- und Trinkgeschirre und beschmutzte Stellen des Fußbodens usw.

5. Pfleger. Wie bei A. Abs. 2.
6. Absonderung. Kommt in einem Hause eine Typhusfall vor, in

dem Nahrungsmittel hergestellt oder verkauft werden oder in dem ein größerer
Verkehr stattfindet, also z. B. wenn dort eine Bäckerei, Schlächterei, Gemüse
oder Milchhandel oder Gastwirtschaft betrieben wird, so ist die Absonderung
und Desinfektion ganz besondere sorgfältig durchzuführen. Es könnten sonst
Nahrungsmittel durch Typhusbazillen verunreinigt werden und dadurch oder
durch Spülen von Gebrauchsgefaßen mit verunreinigtem Wasser Massen-
erkrankungen hervorgerufen werden. Deshalb empfiehlt sich in solchen Fällen
dringend die Ueberführung des Kranken in ein Krankenhaus.

7. Desinfektion Niemals dürfen undesinfizierter Stuhlgang und
undesinfizierter Urin in der Nähe eines Brunnens ausgegossen werden. Es
könnte dadurch der Brunnen verseucht werden und die Leute, die den Brunnen
benutzen, erkranken. Ebensowenig darf undesinfi zierte Wäsche von Typhus-
kranken in einem Wasserlauf abgespült oder gewaschen werden. Auch das
Badewasser von Typhuskranken muß desinfiziert werden.
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8. Manchmal entleeren Typbaskranke nach der Genesang noch jahre
lang in ihrem Kot oder Urin Typhasbazillen. Aach kommt ее тог, daß ge
sunde Menschen aas der Umgebang топ Typhaskranken Bazillen absondern,
ohne je krank gewesen zu sein. Solche Menschen nennt man Bazillenträger.
Aach sie müssen ihre Abgänge immer Torsichtig entleeren and stets des
infizieren and dies solange fortsetzen, bis die Bazillen verschwunden sind.

9. Das Verschwinden der Bazillen aus den Entleerangen maß darch
mehrmalige bakteriologische Untersuchung nachgewiesen werden; diese Unter
suchungen werden unentgeltlich auf Staatskosten ausgeführt.

10. Desinfektionsmittel. Als Desinfektionsmittel bei Typhus
werden empfohlen :
a und b) Wie bei A.
c) Kalkmilch : hergestellt durch Mischen топ 1 Liter frischen gelöschten
Kalkes mit 3 Litern Wasser. Diese Lösung muß täglich frisch her
gestellt werden. — Zar Desinfektion der Entleerungen.

d) Chlorkalkmilch: hergestellt durch Mischen топ 1 Liter Chlorkalk mit
5 Litern Wasser. Cnlorkalkmilch mnß stets frisch bereitet werden. —
Zar Desinfektion топ Stuhlgang and Urin, sowie топ Aborten.

e) Cnlorkalkpulver — Zar Desinfektion топ Abortgruben.

f) Auskochen in Wasser, >/i Stande lang. — Zar Desinfektion von Eß- und
Trinkgee chirr.
11. Fernbleiben топ der Schule. Wie bei A.
Die Einrichtung: hat sich bisher bewährt. Der Beamte ist

nie auf Widerstand gestoßen bei der Vornahme seiner Arbeiten
und es scheint, als ob die Haaehaltongsvorstände gern sich die
sachlichen Belehrungen gefallen lassen. Der behandelnde Arzt
ist jedenfalls froh, daß ihm diese Nebenarbeit топ der Stadt
verwaltung abgenommen ist.

Zur Technik der Wassermannschen Reaktion.
Von Dr. r. Ingcrsleben, Kreisarzt in Quedlinburg.

Die Firma Merck -Darmstadt hat nach der Angabe т. Dun
gern s ein kleines Besteck mit den Reagentien zur Wasser
mannschen Reaktion in den Handel gebracht. Nach der bei
gegebenen Gebrauchsanweisung sind die einzelnen Reagentien,
nämlich das Organ -Extrakt, die physiologische Kochsalzlösung
und der Ambozeptor, ebenso wie das defibrinierte Patientenblut
mittelst graduierter Pipette zu entnehmen; diese ist peinlichst
sauber zu halten, vor jedesmaligem Gebrauch mit physiologischer
Kochsalzlösung und Alkohol zu spülen und über der Flamme
völlig zu trocknen.
Nachdem ich in meinem Wohnort bei der Dirnen - Kontrolle

die Was s ermann sehe Reaktion eingeführt hatte, erschien mir
die Methode im Gebranch doch recht umständlich nnd auch be
züglich des Ambozeptors nicht sicher genug; denn ich bemerkte,
daß dieser trotz aller Vorsicht nicht lange unzersetzt blieb, weil
er mutmaßlich durch das häufige Eintauchen der Pipette doch
infiziert wird, auch wenn diese rein gehalten wird. Dies war
sogar der Fall, obwohl ich die zur Lösung des Ambozeptors zu
verwendende Kochsalzlösung vorher abgekocht hatte.
Die Firma Merck hat diesen Uebelstand bereits insofern zu

beseitigen versucht, als nach der neneren Gebrauchsanweisung
0,2 bezw. 0,8 cbm 5 proz. Phenol -Lösung der Ambozeptor -Lösung
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hinzuzusetzen sind. Dies mag geschehen. Aber man kann sich
die Reagentien noch weiterhin vor dem Verderben schützen und
die Entnahme der nötigen kleinen Mengen vereinfachen. Ich habe
deshalb anstatt der graduierten Pipette die Tropfen-Abmessung
benutzt und bin damit leichter, sauberer und ebenso sicher
zum Ziele gelangt. Bei Eontrollen fielen die Reaktionen genau
ebenso aus, als wenn die Pipette zum Abmessen benutzt wurde.
Wenn auch zuzugeben ist, daß die Tropfengröße bei verschie
denartigen Substanzen nicht völlig gleich ist, so haben sich
doch bei den hier in Frage kommenden Substanzen und Ab
messungen keine belangreichen Unterschiede herausgestellt.
Anderseits ist es auch nicht allemal möglich mit der Pipette ab
solut genau den Teilstrich innezuhalten ; es werden sich auch hier
kleine Fehler in praxi ergeben.
Reebnet man also den Tropfen = 0,05 cem, so sind vom

Organextrakt 1 Tropfen, vom Ambozeptor am Schluß der Reaktion
0,2 cem = 4 Tropfen zu entnehmen. Ich habe mir das Organ
extrakt, welches in engem Glasröbrchen abgegeben wird, aus dem
es schlecht abzutropfen ist, in ein absolut reines steriles Tropf
flaschchen übergefüllt, während das Abtropfen ans dem Ambozeptor-
Fläechchen nach Anfeuchten des Flaschenhalses durch Kippen bei
geschlossenem Fläschchen und Anstreichen mit dem nun gelüfteten
unteren Korkende sehr gut gelingt. Man hat dabei den Vorteil,
daß infolge der horizontalen Flaschenhaltung ein Hineinfallen
irgend welcher minimaler Staubpartikelchen vermieden wird.
Ebenso kann man es umgehen, allemal mit der Pipette in

die physiologische Kochsalzlösung hineinzufahren. Es werden zur
Reaktion in jedem Reagenz - Gläschen 2 cem benötigt. Hat man
sich einmal diese Menge ganz exakt abgemessen, so läßt eich der
obere FlÛssigkeitsspiegel durch eine Marke am Reagenzglase ein
für alle Mal bezeichnen; man braucht nunmehr die beiden Rea
genzgläschen nur aus der Flasche mit Salzlösung bis zu dieser
Marke aufzufüllen. So gebraucht man schließlich die Pipette nur
noch zur Entnahme des defibrinierten Blutes.
Die Vorschrift, daß das Blut durch Einstich in die Finger

beere in Menge von 10 Tropfen entnommen werden soll, hat
sich sehr bald als unzweckmäßig herausgestellt. Die Finger
spitzen sind die allerempfindlicheten Körperteile, das Hineinstechen
wird deshalb von dem zu Untersuchenden nur mit Widerstreben
ertragen. Oft aber ist es nicht gut möglich, wirklich 10 Tropfen
aus einem Einstich zu erhalten; man ist genötigt, nochmals zu
stechen, den Finger auszudrücken und erhält schließlich doch noch
zu wenig Blut. Ich entnehme deshalb das Blut stets in Mengen
von 5—10 cem aus einer Vene des Armee mittelst Pia vaz Spritze.
Der Oberarm wird vorher leicht mit Gummisehlauch umschnürt, so
daß nur die Venen angestaut werden, nicht aber die Arterien
komprimiert sind; die Ellenbogenbeuge wird mit Alkohol -Tupfer
gereinigt; der Patient hält den Arm gestreckt bei fest ge
ballter Faust, dte auf eine feste Unterlage aufgestützt wird. Nun
treten die Venen so kräftig hervor, daß es stets leicht gelingt,
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die Lichtung der Venen mit der Nadel sicher zu treffen und das
erforderliche Blut zu aspirieren. Vor Herausziehen der Nadel
wird der Gummischlauch entfernt, der Sticbkanal im Moment des
Nadelherausziehens sofort mit der (reinen) Fingerbeere zugedrückt
und bei erhobenem Arm einige Male verschoben; dann ist ein
Verband nicht erforderlich.
Wichtig ist es, das Blut fut zu defibr inier en. Sind auch

nur kleine Fibringerinsel im Reagenzglase, so ist der Ausfall der
Reaktion nicht so deutlich abzulesen, als wenn man sorgfältig
defibriniert hatte. Es scheint mir nicht richtig, daß zum Defibri-
nieren ein Streichhölzchen genommen werden soll ; denn die meisten
Zündhölzchen sind, um die Brennbarkeit zu erhöhen, mit Chemi
kalien mehr oder weniger imprägniert. Es ist deshalb nicht aus
geschlossen, daß sie an das zu untersuchende Blut kleine Mengen
dieser Substanzen abgeben, die das klare Bild der Reaktion nach
teilig beeinflussen können. Ich benutze deshalb zum Defibrinieren
einen kleinen Glasstab.

Betreffs der praktischen Nutzanwendung eines positiven
Wassermann habe ich mich an Schreibers Vorschrift ge
halten : Bei positivem Ausfall nach 4 Wochen abermalige Prüfung;
ist die Reaktion wiederum positiv, so tritt Zwangsbehandlung ein.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliches

Banltatsweien.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

Syphilis.
Färbnnt; des Spirochaeta pallida In Tiro nach E. Meirowsky . Von

Dr. Zweig- Dortmund. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 21.
Verfasser hat die топ Meirowsky ') angegebene Färbangemethode nach

geprüft und empfiehlt sie sehr. Abgesehen топ der Dunkelieldmethode, die
doch ziemlich kostspielige Apparate erfordern, liefere sie in sehr kurser Zeit
die besten Bilder und sei тог allen Dingen sehr einfach. Bei ihrer Ausführung
wird auf die betreffenden Stellen nach vorhergehender Reinigung mit physio
logischer Kochsalzlösung ein Brei топ Melhylviolett gepreßt und nach 2— 3
Minuten mit dem Lie rechen Sauger das Saagserum entnommen. Ein Tropfen
davon wird auf dem (bjektivträger mit einen Tropfen Aqua destillata тег-
mischt, mit Deckglas bedeckt und mit Oelimmereion untersucht. Während rote
Blutkörperchea, Leukozyten, Kokken usw. tiefblau gefärbt sind, sind die
Spirochäten zartblau und zeigen deutlich die rotierende Bewegung, ßpd. jan.

Nachweis der Spirochaeta pallida Im Zentralnervensystem. Von
Dr. Straßmann- Heidelberg. Vortrag, gebalten auf der Wanderversammlung
stidwestdeutBcher Neurologen und Irrenärzte in Baden-Baden im Mai 1910.
Monatsschrift far Psychiatrie und Neurologie ; Band 28, Heft 2.

Mitteilung eines Falles топ Lues cerebrospinalis bei dem sum ersten
Male bei erworbener Syphilis eines Erwachsenen die Spirochaeta pallida massen
haft als die direkte Urheberin der Entzündung im Zentralnervensystem nach
gewiesen wurde. ______ Dr. T ö b b e n - Münster.

Ueber das Vorkommen der Spirochaeta pallida Scbaudlnn In den
Vaksinen bei kongenital • syphilitischen Kindern. Von Prof. Dr. Joseph

>) Siehe Referat darüber in dieser Zeitschrift; Nr. 18, 1910, S. 694.
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Langer, Vorstand der к. k. Universitäts-Klinik in Graz. Münchener med.
Wochenschrift; 1910, Nr. 38.

Verfasser konnte in den Vakzinen mehrerer geimpfter syphilitischer
Kinder die Spirochaeta pallida nachweisen und glaubt, daß sie sich in
der Impipustel dann findet, wenn der Imptschnitt in eine
bereits spezifisch veränderte Hantstelle erfolgt, mag diese
nan unserem Auge sichtbar oder überhaupt noch nicht wahrnehmbar sein.
Nur nnter dieser Bedingung scheint das Vorkommen von Spirochaeten in den
Vakzinen ermöglicht zu werden. Die Seltenheit dieses Zusammentreffens
erklärt es wohl auch, daß anter den vielen syphilitischen Impfstämmlingen
gewisser Länder doch nor ein sehr kleiner Brachteil zar Quelle der Syphilis
vaccinata geworden ist.
Daß bei der Abimpfang von einem syphilitischen Impfstämmling einzelne

der Geimplcen syphilisfrei bleiben, kommt wohl davon Her, daß eben nicht
alle Imptefflozenzen des Impfstämmlings Spirochaeten enthalten.
Auf Grand theoretischer Erwägungen hat Verfasser die den Impfpusteln

entquellende Lymphe auch als Nährboden für Spirochaeten verwandt ; er konnte
diese dann nach mehrwöchentlichem Stehen im Brutofen zwar noch nachweisen,
zu einer Vermehrung kam es jedoch nicht, die Spirochaeten quollen im Gegen
teil auf, zerfielen und nahmen an Zahl ab. Dr. Wai bei -Kempten.

Wassermannsehe Serumreaktion bei Syphilis. Sammelreferat.
1. Welche Beziehungen bestehen zwischen Jod (Jodkall) und dem
Auefall der Wassermannscuen Serumreaktion. Von Dr. G. Stttmpke,
Assistent der k. Onivereitäts-Klinik für Hautkrankheiten in Kiel. Münchener
med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 29. — 2. Erweiterte Wassermann-che Methode
rar DlftVrentlaldlagnose zwischen Lues cerebrospinalis und multipler
Sklerose. Von Dr. A.Hauptmann, Assistent der medizinischen Abteilung
(Oberarzt Dr. Nonne) und i)r. H. Hoeßli, Volontärassistent der Abteilung
für experiment. Therapie (Dr. Muck). Ebenda; Nr. 30. — 3. lieber dag Ver
halten des Ehrlich - Hata'eehen Präparat*, des Arsenophenylglyzln, des
Jodkall und des Sublimat rar Waggermann'schen Reaktion. Aus dem serolog.
Laboratorium der Landesheilanstalt Dchtspringe-Alimark. Von Dr. W. Schwarz
und Dr. P. Flemming. Ebenda; Nr. 37. — 4. Deber weitere Erfahrungen
mit der vereinfachten Wassermanuschen Reaktion nach von Düngern«
Hirschfeld. Von Dr. Leon Kapin o w. Aus dem Institut für experimentelle
Krebsforschung der Universität Heidelberg. Ebenda; 1910, Nr. 41. — 5. Ueber
die vereinfachte Wassermannsche Reaktion nach v. Dungern Hirsch fe ld.
Von Dr. Ernst Steinitz, stellvertretender Oberarzt des Stadtkrankenhauses
zu Dresden. Ebenda; Nr. 47. — 6. Ueber die praktische Brauchbarkelt der
Wassermanngehen Reaktion mit Berücksichtigung der Sternechen Modifi
kation. Von Dr. F. Hayn und Dr. A. Schmitt, Assistenten der Klinik
und Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu Würzburg. Ebenda;
Nr. 49. — 7. Die Wassermannsche Sypblllsreaktlon an der Leiehe. Von
Prof. Dr. Nauwerck and Ass.-Arzt Dr. Weicher t- Chemnitz. Ebenda; Nr. 45.
Dr. Stumpke (1) prüfte die Beziehungen des Jodkaliums zu den

serologischen Verhältnissen des Blutes, wie es ähnlich bereits mit Quecksilber
von anderen Autoren geschab. Er fast das Ergebnis seiner ausführlich mit
geteilten Untersuchungen in folgende Schlußsätze zusammen:

a. Jodkali resp. Jod ist imstande, in einem hämolytischen System eine
komplette Hemmung hervorzurufen.

b. Diese Wirkung ist an bestimmte Konzentrationen des Medikamentes
gebunden.
с Auch die Sublimathämolyse wird durch Jodkalizueatz innerhalb

gewisser Grenzen verhindert.
d. Im Kaninchenserum kann nach Einverleibung hoher Joddosen ein

positiver Wassermann auftreten.
e. Im Menschenserum läßt sich ein diesbezüglicher Einfloß nicht

feststellen.
f. Dieses letzte Ergebnis ist analog der Feststellung Brauers, daß

der Queckeilbergehalt des menschlichen Organismus keinen direkten Einfloß
auf den Ausfall der Wassermann sehen Serumreaktion besitzt.
Dr. Hauptmann und Dr. Hößli (2) gingen davon aus, mittels mod in
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zierter Wasser mannscker Methode Fälle топ multipler Sklerose von Lues
cerebrospinalis za unterscheiden, da, wo die klinischen Symptome eine sichere
Diagnose nicht zulassen und wo die anderen Untersuchungsmithoden nicht
eindeutig za verwertende Resáltate ergeben. Za diesem Zwecke warden ver
schiedene Liquores spinales untersucht, und zwar normale Fälle, d. h. solche
ohne Erkrankung des Zentralnervensystems (12); Fälle von multipler Sklerose (6),
von Lues cerebrospinalis (14), von Tabes dorsaiis (11) und von andersartigen
Zerebrospinalerkrankangen (20). Die Untersuchungen ergaben, daß das Fehlen
der Wasee r ma nn sehen Reaktion im L'qaor bei den meisten Fällen von
syphilitischen and metasyphilitischen Zerebrospinalerkrankungen daher inhrt,
daß in der bei der ursprünglichen Wasser mannschen Methode angewandten
Liqaormenge von 0,2 cem zu wenig Hemmungskörper vorhanden sind, daß
man aber, wenn man die mohr fache Menge von Liquor anwendet,
meist eine positive Reaktion bekommt, ohne daß die doppelte Liqaormenge
¡ils Kontrolle angesetzt) allein eine Selbsthemmung gäbe.
Schwarz und Fl em min g (3) stellten darüber eingehende Unter

suchungen an, ob „606", Arsenophenylglyzin, Jodkali und Sublimat im Rea
gensglase die Was ser mann sehe Reaktion beeisflaßen, und fanden, daß
diese in keinem Verdünnungs Verhältnis hämolytische Eigenschaften besitzen
und hämolysehemmende Eigenschaften nur in ganz hohe Konzentration.
К a pino w (4) hat weitere 150 Fälle nach der von v. Dungern und

Hirachf eld modifizierten Wassermannschen Reaktion geprüft. Das Resultat
war, daß in jedem Falle Uebereinstimmung der Originalmethode und der modifi
zierten Methode konstatiert werden konnte. Diese Uebereinstimmung erstreckt
sich sogar auf die schwachen Reaktionen, in denen nur eine vorübergehende
oder eine partielle Hemmung eintrat. Die neue Methode erscheint also durchaus
brauchbar und durfte vor allem dort große Bedeutung haben, wo keine sero
logischen Laboratorien zur Verfügung stehen. (Siehe Referat in Nr. 16, S. 600,
1910 dieser Zeitschrift.)

Dr. Steinitz (5) hat nach der v. Dungern-Hirschfeldschen Methode
etwa 125 Reaktionen bei 100 Kranken angestellt. Unter diesen 100 Fällen
befanden sich 45 Nichteyphiütische und 55 Syphilitiker, die zum Teil behandelt
waren, einige anmittelbar vorher, und zwar mit Quecksilber oder Ehrlich-
H a t а 606. Zar Beurteilung des einzelnen Resáltales zog Verfasser vor allem
den klinischen Befand einschließlich Anamnese und den Ausfall der Reaktion
bei Verwendung aktiven Serums (nach den Methoden von Margarete Stern
und Hecht) heran.

Das Ergebnis war im Vergleich zur ursprünglichen Wassermannschen
Reaktion folgendes: Bei allen normalen und bei allen nach Wassermann
ausgesprochen positiv reagierenden Seren ergab sich völlige Ueberein Stimmung,
und zwar unter 100 Fällen in 87 Fällen (31 mal positiv, 56 mal negativ). Bei
den übrigen 13 Fällen, in denen sämtlich klinisch sichere Lues vorlag, erwies
■ich die Wassermann sehe Reaktion als empfindlicher in 7 Fällen, die
Dünger sehe Methode in 6 Fällen.
Steinitz gibt unter Voraussetzung, daß es, auch bei künftiger Her

stellung in größerem Maßstäbe, der Fabrik möglich sein wird, die Reagentien
mit gleicher Zuverlässigkeit wie bisher zu liefern, folgendes Schlußurteil ab:
Die Wasser mannsche Reaktion gibt in der Form der

v. Dungern-Hirschfeldschen Modifikation für die Syphilis
diagnose etwa ebenso gut verwertbare Resultate, wie in
irgendeiner anderen Form. Ihre Ausführung ist so einfach,
daß sie ohne besondere Vorrichtungen und ohne eingehende
Vorstadien von jedem Arzt gehandhabt werden kann, der Ge
legenheit hat, sich einige Uebung darin zu erwerben.
Hayn und Schmitt (6) stellten an syphilitischem und dermatologischem

Material eingehende Untersuchungen über die Wasser mann sehe Reaktion
und die 8 tern sehe Modifikation an; sie fassen die in ihrem Material ge
wonnenen Resultate in folgenden Sätzen zusammen :

a. Die Wasser mannsche Reaktion ist ein wichtiges Unterstützungs
mittel zur Diagnose der Syphilis.

b. Eine frühzeitige energische Qaecksilberbehandlung hei Syphilis ergibt
leichter einen Umschlag der positiven Reaktion als spätere oder fehlende
Behandlung.
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c. Durch chronisch -intermittierende antisyphilitische Behandlung ist
eine dauernde negative Reaktion anzustreben.

d. Eine Prognosenstellung an der Hand der Wasser m an n sehen
Reaktion ist bisher unmöglich.

e. Die Wasser man nsche Reaktion kann nur in gut eingerichteten
Laboratorien топ geschultem Personal angestellt werden, da die Sicherheit der
Resultate nur durch extkte Ausführung und zeitraubende Kontrollversuche
gewährleistet werden kann. Für den praktischen Arzt ist sie ge
radezu unausführbar.

f. In klinisch und serologisch nicht einwandfrei übereinstimmenden Be
funden ist der Ausfall der Wassermann sehen Reaktion nur mit Vorsicht zu
verwerten, zumal sie bei positivem Ausfall keine topische Diagnose stellt,
sondern nur das Vorhandensein einer konstitutionellen Syphilis wahrscheinlich
macht, bei negativem Ausfall das Vorhandensein syphilitischer Initktion nicht
ausschließt.

g. Die S ter nsche Modifikation kann die Wassermann sehe Reaktion
nicht ersetzen, da sie nur neben dieser verwendet werden darf. Ihr Weit
ist deshalb ein auf serologische Laboratorien beschränkter; sie ermöglicht
nicht infolge ihrer scheinbaren Vereinfachung den praktischen Arzt die An
stellung einer zuverlässigen Seroreaktion.
Nauwerck nnd Weichert (7) untersuchten, ob die Syphilisreak

tion ein rein biologisches oder auch kadaveröses Phänomen
sei. Sie prüften 200 Leichensera streng nach den von Wassermann,
N e i s s e r und Bruck aufgestellten Prinzipien und teilen die positiven
und negativen Ergebnisse in eigenen Tabellen mit. Sie konnten nach ihrem
Untersuchungsmaterial, soweit die anatomisch- syphilitischen und verdäch
tigen Fälle in Betracht gezogen werden, einen Unterschied zwischen
Lebendreaktion und Leichenreaktion nicht feststellen.
Die Möglichkeit allerdings, daß in vereinzelten Fällen eine nährend
des Lebens positive Reaktion an der Leiche negativ wird, muß eingeräumt
werden. Wenn die Verfasser nun auch glauben, daß eine an der Leiche
positiv ausfallende Wassermann sehe Reaktion mit großer Wahrscheinlich
keit anzeigt, daß der Verstorbene einer syphilitischen Infektion anheimgefallen
sei, und wenn sie auch ein negatives Ergebnis der Serumprüfung für nicht
bedeutungslos halten, so wiesen sie sich doch über einen Punkt vollständig
im klaren: Die Reaktion gibt zwar einen diagnostisch - ätiologischen Hinweis,
sie beweist aber an sich weder positiv noch negativ, ob ein zweifelhafter
Leichenbefund syphilitischer Natur sei. Die anatomische und histologische
Prüfung sowie der freilich öfter versagende Spirochaetennachweis behalten
selbstverständlich ihre überragende Bedeutung.

Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

1. Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Balneologie.
Von San.-Rat Dr. Friedländer-Berlin. Medizinische Klinik; 1910, Nr. IG.
— 2. Deber parodoxe Erscheinungen bei der Waeserniannsibcu Reaktion.
Von Dr. Meirowsky-Cöln. Ebenda; Nr. 24. — 3 Erfahrungen Über die
Dungersche Methode der Syphlllsreaktlon in der Sprechstunde. Von Dr.
Schulz-Zehden-Berlin. Ebenda; Nr. 27. — 4. Ergebnisse über die Porgespcbe
Lnesreaktlon. Von Dr. M er ian- Berlin. Ebenda; Nr. 27. — 5. Die Sero
diagnose der Syphilis mittels Präslpltatlon топ îiatr. glyroehol. unter
Heranziehung des Cholesterine. Von 0. Hermann und A. Pertz-Wien.
Ebenda; 1911, Nr. 2. — 6. Die Modifikationen der Wassermannschen Reaktion,
nach Hecht nnd Wechselmann. Von Dr. Hof fman n- Düsseldorf. Ebenda;
1910, Nr. 36. — 7. Deber den praktischen Wert der Wapsermannschen Reak
tion bei Syphilis. Von Dr. Guszmann u. Dr. Neuber Budapest. Ebenda;
Nr. 36. — 8. Deber die Verbreitung der Syphilis in den Scbmicb>lnnigen-
anstalten Württembergs auf Grund топ Blutuntersuchungen mittels der
Wassermannseben Metbode. Von В. К ü m e г -Tubingen.
Nach Friedländer (1) ist die Wassermannsehe Reaktion für Bade

ärzte, die keine Zeit haben, ihre Patienten kennen zu lernen, und die auf eine
höchst unzuverlässige Anamnese angewiesen sind, ein ausgezeichnetes Hilfs
mittel. Da es durch energische Kuren gelänge, eine positive Reaktion schließ
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lieh negativ zu gestalten, so zeige sie eine noch bestehende Syphilis an und
sage nient nur, daß der Patient einmal Syphilis gehabt habe, sondern gebe
auch Aufschluß, ob noch weitere Karen notwendig seien, ob ein Patient hei
raten dürfe oder nicht; sie sichere in einer ganzen Beihe dunkler Fälle die
Diagnose. Auf allen Gebieten, besonders auf dem der Nervenkrankheiten,
leiate sie gute Dienste.
Meirowsky (2) nennt Sera, die bei verschiedenen Untersuchungen ein

malpositive, ein anderes Mal negative Beaktion geben und umgekehrt „paro-
doxe Sera". Ueber ihr Zustandekommen und ihre Verwertung ^kommt er zu
folgendem Schiaß:

a. Der Ausfall der Waes ermann sehen Beaktion ist nicht nur von
dem Gehalt dee Serams an Reaktionsstoffen, sondern auch von unbekannten
Eigenschaften jedes einzelnen zur Untersuchung verwendeten Bestandteils (des
Extrakte, des Immunblutes, des Komplements, des Ambozeptor») in so weitem
Maße abhängig, daß dasselbe Serum bei der ersten Untersuchung positiv und
umgekehrt reagiren kann. Daraus muß geschlossen werden, daß es mit
Hille der jetzigen Methodik nicht möglich ist, quantitative Bestimmungen der
Reaktionsstoffe vorzunehmen und diese durch Bezeichnungen wie „stark" oder
„schwach" positiv auszudrucken.

b. Für die Praxis ist es zweckmäßig, die Sera in drei Gruppen einzu
teilen und zwar in Sera mit stabilem Gehalt an Beaktionsstoffen (and Kon
stanz der positiven Beaktion), in solche mit labilem Gehalt (parodoxe Sera
mit wechseldem Ausfall der Beaktion) und solche mit nicht nachweisbarem
Gehalt an Beaktionsstoffen. Der Einfluß der Therapie müßte durch Umwand
lung der Gruppe I in die Gruppen II oder III dokumentiert werden.

c. Da auch der beste Extrakt gelegentlich eine nicht spezifische Hem
mung gibt, darf eine Beaktion nur dann als positiv bezeichnet werden, wenn
sie mit mehreren Extrakien eine komplette Hemmung gibt.

d. Als negativ ist eine Beaktion nur dann zu bezeichnen, wenn dasselbe
Serum bei wiederholter Untersuchung negativ reagiert.

e. Bei einem „parodoxen" Serum ist die Beaktion maßgebend für unser
therapeutisches und diagnostisches Verhalten.
Nach Schulz-Zehden (3) ist die Wassermannsche Beaktion ein

gates diagnostisches Hilfsmittel in zweifelhaften Fällen ; für die Therapie und
Prognose sei sie bedeutungslos. Zar Anwendung in der Sprechstunde ist sie
za kompliziert, dafür eignet sich das von Prof. v. Dungern angegebene
Verfahren (s. Nr. 16 dieser Zeitschrift, 1910, S. 600).
Merian (4) hat bei 131 Fällen, von denen 83 sicher luetisch waren, die

Porgessche Beaktion angestellt, bei der 0,2—0,3 cem inaktiviertes Serum
des za untersuchenden Patienten in sterilen PräzipitationsrOhrchen, die vor
Erschütterungen sicher aufbewahrt werden müssen, mit der gleichen Menge
einer frischen l°/°tigen Natr. glycocholicum- Lösung gemischt werden. Bei
positiver Beaktion bilden sich nach 16—20 Standen in der Flüssigkeit suspen
dierte Flocken, die sich hier and da an der Oberfläche zusammenballen. Bei
vollständiger Trübung der Lösung oder Bildung ganz kleiner, nur mit der
Lope zu erkennenden Flocken ist die Beaktion negativ. Ueber ihren Wert
kommt Verfasser zu folgendem Resultat: Die Präzipitierungsreaktion von
Por g es tritt mit solcher Regelmäßigkeit im Blut von Syphilitikern mit mani
fester, frischer Laee and immerhin so häufig bei aller Lues auf, daß wir sie im
Hinblick auf die Einfachheit und Billigkeit ihrer Ausführung als ein beach
tenswertes diagnostisches Hilfsmittel betrachten müssen. Die Einführung in
die allgemeine Praxis empfiehlt sich so lange nicht, als nicht an einem großem
Material festgestellt ist, daß die Reaktion nicht etwas habituell bei Sera ge
wisser normaler Menschen vorkommt und andere Erkrankungen als Syphilis
sie nur schwach and ganz ausnahmsweise zeigen.
Hermann u. Perutz (5) haben die von Elias, Neubauer, Porges

und Salomon ausgearbeitete Serumreaktion der Syphilis mit Präzipitation
unter gleichzeitiger Heranziehung einer Cholesterinsuspeneion nachgeprüft und
kommen za folgenden Resultaten:

a. Die Cholesterinsuspeneion gibt mit den meisten Menschenseris inner
halb einer gewissen Verdünnangsbreite eine Präzipitation.

b. Die von Elias, Neubauer, Porges und Salomon angegebene
Reaktion auf Syphilis hat eich bei den Versuchen als spezifisch erwiesen;
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nnr scheint sie bei Lues etwas weniger häufig zu sein, als die Wasser-
mannsche Reaktion.

c. Bei Einbeziehang der Saspensionskolloide Cholesterin für diese Sero
diagnose der Syphilis werden die Niederschläge meist massiger nnd deutlicher ;
sie treten auch bei einer Anzahl топ Syphilis fällen in Erscheinung, wo mit
der ursprünglichen Methode allein keine sichtbare Ausflockung vorhanden ist.
Verfasser glauben somit diese Reaktion, die тог der Komplemeotbin-

dungsreaktion den Vorteil der unvergleichlich leichteren Ausführbarkeit
hat, der Nachprüfung empfehlen zu können und hoffen, daß damit die Sero
diagnostik der Syphilis zu einer Methode geworden ist, die auch der prak
tische Arzt ohne Hilfe mit einiger Uebung und Sorgfalt ausführen kann.
Hoff mann (6) hat bei 350 Kranken und Gesunden die Wassermann sehe

Reaktion und ihre Modifikation nach Hecht angestellt und außerdem noch
100 Sera nach der We che elmann sehen Methode untersucht, letztere liefer
ten nicht so gute Resultate, wie die beiden anderen. Die H echt sehe Modi
fikation ist nach seiner Erfahrung außerordentlich einfach, zuverlässig und
der Originalmethode an Schärfe, namentlich bei behandelnder Lues und im
Latenzstadium Überlegen. Im klinischen Betriebe würde sie bei genügender
Erfahrung und bei Vorsicht in der Beurteilung der Resultate sich zweifellos
als brauchbar und zweckmäßig erweisen. Nur dürfe man seine Diagnose nicht
lediglich auf die serologische Untersuchung basieren; dann würde man auch
bei der Originalmethode nicht vor Irrtümer bewahrt bleiben. Falsche Deutung
einer unspezifischen Hemmung, die auch hier vorkommen, und sich daraus er
gebende Gefahr für den Patienten ließen sich bei Anwendung der notwendigen
Kautelen und sachgemäßer Würdigung der serologischen Untersuchung ver
meiden.

Nach Guszmann u. Ne über (7) liegt der praktische Wert der Was
ser mann sehen Reaktion darin, daß sie in gewissen Fällen eine sehr wichtige
und hohe anamnestische Bedeutung hat, wodurch häufig auch die Diagnose
einer fraglichen Veränderung zumindest besser begründet wird. Diese Art
der Anwendung der Reaktion sei für die Praxis schon reif genug. Die bis
herigen Erfahrungen berechtigten aber noch nicht dazu, der Reaktion einen
entscheidenden Einfluß auf das therapeutische Verfahren und die Prognosen-
Stellung einzuräumen. Für diese Punkte käme auch heute noch nur die ge
naue klinische Beobachtung und die auf Erfahrung begründete rationelle Er
wägung jedes einzelnen Fallen in Betracht.
Kürner (8) hat von 1244 Kranken aus 9 Schwachsinnigen -Anstalten in

Württemberg Blutproben entnommen und die Wassermannsche Reaktion
angestellt. 119 gleich 9,6 °/o ergaben positive Reaktion. Von diesen stammten
63 aus Städten, 25 aus ländlichen Verhältnissen ; 15 waren uneheliche Kinder.
Unter diesen Kranken befanden sich 6 mit Hydrocephalus, 4 Mikrozephalen,
60 Idioten, 10 mit sekundärer Verblödung, 31 Epileptiker und 7 mit anderen
Krankheiten. Die Resultate stimmen mit denen anderer Forscher fast überein.

Rpd. jun.

Syphilis hereditaria tarda und Militärdienst. Von Ferdinande
De Napoli. Giornale di Medicina militare; 1910, Bd. 7—8.
Unter Syphylis hereditaria tarda faßt Verfasser alle diejenigen Krank

heitsformen zusammen, die bei dem Erwachsenen Erscheinungen machen und
demnach dem Militärarzt zu Gesicht kommen. Er rechnet zu diesen auf
Syphilis hinweisenden Erscheinungen besonders Veränderungen seitens der
Aogen (Ceratitis parenehymatosa), der Ohren und der Zähne. (Ein großer
Teil der letzterwähnten hat sicherlich mit Syphilis nicht dts Geringste zu
tun. Ref.).
Es liegt nicht nur im Interesse des einzelnen Kranken, ihn von seinem

Leiden zu befreien, sondern auch im Interesse der Erhaltung der Rasse und
der Dienstfähigkeit. Die Militärbehörde hat auch noch insofern ein Interesse
an der Feststellung einer hereditären Syphilis bei dem eintretenden Soldaten,
als sie dadurch der Entschädigungspflicht mancher Krankheitszustände, die
fälschlich als Dienstverletzung anerkannt werden, enthoben sein würde.
In allen diagnostisch zweifelhaften Fällen soll die Wassermannsche

Reaktion angestellt werden, der sich jeder Syphilisverdücbtige ebenso gut zu
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unterziehen hätte wie der obligatorischen Schutzpockenimpfueg. Bei einem
für die Allgemeinheit so wichtigen Problem müssen die Bocksichten auf die
persönliche Freiheit des Einzelnen zurücktreten. Fallt die Reaktion positiv
aas, so ist die antiluetische Behandlang einzuleiten; fällt sie negativ ans, so
ist abzuwarten und erst beim Auftreten spezifischer Veränderungen oder bei
positiven Ausfall der nach einiger Zeit wiederholten Reaktion die Behandlung
zu beginnen.

Verfasser wünscht zum Schluß ein Gesetz gegen die Syphilis, wie es
in Brüssel und Paris schon existiert, ferner Anzeigepflicht frischer Syphilis
und eine allgemeine Feststellung der Hereditär - Syphilitischen beim Ersatz
geschäft, um auf Grund dieser Feststellungen prophylaktische Haßnahmen
einleiten zu können. Dr. Dohm-Hannover.

Ueber Aeurol zur Behandlung der Syphilis. Von Dr. Hoff mann,
Düseeidorf. Medizinische Klinik ; 1910, Nr. 27.
Asarol ist ein Doppelsalz aus amidoxyisobuttersauiem Natrium und

Qiecksilbersalizylat; sein Gehalt an metallischem Quecksilber beträgt 40,3 °/o.
Verfasser behandelte damit gegen 40 Luetiker und erzielte durchweg gute
Resultate. Die Krankheitserscheinungen verschwanden sehr schnell; der
therapeutische Erfolg trat erheblich schneller ein als bei den anderen anti-
luetischen Mitteln, abgesehen vom Calomel, das aber den großen Nachteil
sehr unangenehmer Nebenerscheinungen hat. Da Aeurol ein lösliches Qaeck-
Sdbersalz ist, wird es sehr schnell aus dem Körper ausgeschieden, sodaß
infolgedessen bald Rezidiven eintreten. Dieses wird dadurch verhindert, daß.
die Asurolbehandlnngen durch eine solche mit grauem Oel kombiniert wird.
An unangenehmen Nebenerscheinungen traten besonders hervor ziemlich heftige
lokale Schmerzen und bei 5°/o aller Falle Koliken, die jedoch meist nur
bei der 1. Spritze auftraten und nach wenigen Stunden verschwanden. Schlimme
Folgen sind ebensowenig wie Stomatitis beobachtet. Nach allem hält
Verlasser Aeurol für ein hervorragendes Antisyphiliticum, das besonders da
angezeigt ist, wo ein prompter, sicherer Erfolg gewünscht wird. Rpd. jun.

Wirkung des Arsenobeniols auf die Erreger und die Laeslonen der
Syphilid. Von C. Levaditi und С. C. Twort. Aus dem Laboratorium von
Levaditi im Institut Pasteur. Comptes rendus de la soc de biol; 1910,
LXIX, Nr. 38.
Die Autoren untersuchten den Mechanismus, nach dem unter dem

Einfloß des Ehrlichechen Mittels die Zerstörung der Spirochaeten
vor sich geht, an Kaninchen, die syphilitischen Schanker des Skrotums auf
wiesen. Sie fanden : 11 Stunden nach Anwendung des Arsenobenzols verlieren
die Parasiten bereits ihre pathogène Eigenschaft für das Kaninchen. Da man
im Ultramikroskop noch nach 48 Standen mobile Spirochaeten findet, so
schwächt das Mittel anscheinend die Virulenz der syphilitischen Produkte,
ehe es eine völlige Zerstörung der Spirochaeten bewirkt. — Schon
7 Stunden nach der Injektion leidet die Beweglichkeit und die Vitalität der
Spirochaeten. In den Geweben findet man auf den mit Silber imprägnierten
Schnitten noch Spirochaeten, zu einer Zeit, zu der man mit Kultur oder dem
Ultramikroskop keine Spirochaeten mehr nachweisen kann. Während demnach
Lebensfähigkeit und Giltwirkung der Parasiten durch die Injektion beein
trächtigt wird, geht die Resorption der Spirochaeten - Kadaver nur langsam
vor sieb. — Die Zerstörung der Parasiten vollzieht sich außerhalb der Zell
elemente. Die Spirochaeten ändern ihre Gestalt, werden unregelmäßig, münzen
förmig, ballen sich zusammen und zerfallen endlich in Körner. Diese werden
von Phagozyten aufgenommen. In dem Maße, als der Prozeß sich zur Heilung
wendet, sieht man histologisch, daß die embryonalen Herde in der Umgebung
der Gefäße seltener werden und daß das interstitrelle Bindegewebe dichter
wird. Statt Lymphozyten und Plasmazellen treten Fibroblasten auf ; es bilden
sich neue Gefäße, pigmentierte Zellen und narbiges Bindegewebe, das sich
mit einer Epidermisdecke von normalem Aussehen schließt

Dr. Mayer- Simmern.
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1. Das Verhalten des Ebrllcbschen Präparate im Körper des Men
schen. Von Dr. Ph. F i 8 с h е г nnd Dr. J. H о р р е. Ans dem ehem. Laboratorium
der Landesbeilaostalt Uchtspringe - Ältmark. Münchener med. Wochenschrift;
1910, Nr. 29. — 2. Beginn nnd Daner der Aus>cheidung de« Arsen im
Urin nach Anwendung des Ehrlich- Hataschen Präparates. Von Dr. Karl
Greven. Aas dem pharmakol. Universität s • Institut Bonn. Ebenda ; Nr. 40. —
3. Erfahrungen mit Ehrliche Dtoxydlamldoareenobenial (606). Ans der
Abteilang für H»ut- and Geschlechtskrankheiten des städt. Krankenhauses in
Mannheim. Von Dr. H. Löb, Chefarzt. Ebenda; Nr. 30.— 4. Knrser Bericht
über 109 mit „606" behandelte Luesfälle. Von Dr. A. Glück, Sekundär-
arzt der dermatologischen Abteilang des Landesrpitales in Sarajevo. Ebenda;
Nr. 81. — 5. Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem Präparate „606".
Von Jal. Iversen in 8t. Petersburg. Ebenda; Nr. 33. — 6. Erfahrungen mit
dem Ehrlichsehen Mittel „606". Von Prof. Dr. C. Frankel und Prof. Dr. C.
Grouven. Ebenda; Nr. 34. — 7. Arsenobeniol bei Syphilis. Von Dr. Bodo
Spiethoff, Privatdozent für Dermatologie in Jena. Ebenda; Nr. 35. —
8. Bietet die intravenöse Injektion von „606" besondere Gefahren» Von
P. Ehrlich. Ebenda; Nr 35. — 9. Geber die intravenöse Einspritzung des
Ehrllchschen Mittels „606". Von Dr. E. Schreiber- Magdeburg. Ebenda;
Nr. 39. — 10. Erfolgreiche Behandlung eines syphilitischen Säuglings durch
Behandlung seiner stillenden Mntter mit „606". Von Dr. C. Taege, Haut
arzt in Freiburg L Br. Enenda; Nr. 33. — 11. Unerwartete Resultate bei
einem heredltärsyphillti-chen Singling nach Behandlung der Mntter mit
„606". Von Dr. R. Duhrt, Oberarzt in Brüssel. Ebenda; Nr. 35. — 12. Die
klinische Wirkung des Ehrlichkeiten Dlamidoarsenobenzols „606". Von Dr.
J. Seilei, Chefarzt an der Charitee- Poliklinik in Pest. Ebenda; Nr. 39. —
13. Zusammenfassender Bericht über 376 mit dem Ebrllcb-Bataseben Prä
parat behandelten Fälle. Von Dr. Sieskind, Assistent der dermal. Abt. des
R. Vircho wachen Krankenhauses in Berlin. Ebenda; Nr. 39. — 14. Welche
Herzerkrankangen bilden voraussichtlich eine Kontraindikation gegen die
Anwendung von Ehrlich - Hata „606"î Von Dr. Karl Gräsern an n- München.
Ebenda; Nr. 42. — 15. Ein Todesfall nach Ehrlich -Hata „606". Von Prof.
Dr. Ehlers- Kopenhagen. Ebenda; Nr. 42. — 16. Das Ehrllcbsche Präparat
„606" bei Augenkrankheiten. Von Dr. F. Scb an z- Dresden. Ebenda;
Nr. 45. — 17. Experimentelle nnd klinische Untersuchungen mit Saivan-an
anter besonderer Berücksichtigung der Wirkung am Auge. Von Privatd.
Dr. Igershetmer, 1. Assistent der Univ.- Augenklinik zu Balle a. S. Ebenda;
Nr. 51. — 18. Blasenstör ungen und andere schwere Nebenerscheinungen
nach einer Injektion von Ehrlich 606. Von Dr. E. Eltner- Wien (derma
tologisches Iosutut). Ebenda; Nr. 45. — 19. Weitere Erfahrungen mit Ehr
lich- Hata- Injektionen, Insbesondere bei Lues des sentralen Nervensystems
bei Tabes uno Paralyse. Von Prof. Dr. Treupel- Frankfurt a. M. Ebenda;
Nr. 46. — 20. Ueber Erfahrungen mit Ehrlich - Hata- Injektionen an
psychiatrisch- neurologischem Material. Von Dr. H. Willige, I. Assistenz
arzt der Univ.-Klinik lür Nerven- and Geisteskrankbriten su Halle. Ebenda;
Nr. 46. — 21. Meine bisherigen Erfahrungen mit „606". Von Prof. Dr.
Werther in Dresden. Ebenda; Nr. 48. — 22. Reaktionsfähigkeit des Or
ganismus und Lnesbebandlung. Von Dr. Hecht, Assistenten der к. k. der-
matologischen Klinik in Prag. Ebenda; Nr. 49. — 23. Experimentelle Er
fahrungen über die letale Dosis der sauren Lö-nrg von Ebrllrb-Bata
„606". Von Prof. Dr. Hering in Prag. Ebenda; Nr. 50. — 24. Ueber die
lokalen Wirkungen von Ehrlich -Hata „606u am Orte der Injektion. Von
Oberarzt Dr. Martins, kommandiert zum S en с ken h ergseben pathologisch-
anatomischen Instiiat in Frankfurt a. M. Ebenda; Nr. 51. — 25. E'n Fall von
Knoehenregeneratlon nach einer einmaligen Injektion von Ehrlich- Hata
,,606'*. Von Dr. Theretapper, Assistensarst an der Akademie für prakt.
Medizin in Coin. Ebenda; Nr. 51. — 26. Zur Technik nnd Kontraindikation
der Salvarsanbehandlang. Von Marineoberarzt Dr. Gennersich-Kiel.
Ebenda; Nr. 52.
Die von Dr. Fischer and Dr. Hoppe (1) über die Art der Aus

scheidung nnd die Wirkung des E h г I i с h sehen Präparats angestellten
Untersuchungen ergaben, daß dasselbe bei subkutaner oder intramuskulärer Ein
spritzung bei weitem langsamer ans dem Urin ausgeschieden wird, als das
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Atoxyl, Arsazetin and Aisenophenoglyzin. Bei intravenöser Einspritzung er
folgt die Aasschoidnng aas dem Uria in ähnlicher Weise wie bei den anderen
Arsenpräparaten. Während sich nach intramuskulärer Anwendung noch am
10. Tage Arsen im Kote nachweisen ließ, war dies bei der intravenösen Ein-
snritzung im Stahlgang nnr noch am 5. and 6. Tage möglich, im Drin nur bis
zum 3. Tage. Bei der intramoskuläzen Anwendung kann in dem injizierten
Mrskel ein beträchtliches Arsendepot noch lange Zeit, d. h. mehrere Wochen
unbemerkt bestehen. Aus dem Blut scheint das Präparat etwa zu gleicher
Zeit wie aus dem Urin and Kot za verschwinden. Am 14. Tage ließ sich
Arsen in den entnommenen Mengen nicht mehr nachweisen.
Greven (2) stellte sowohl beim Menschen, als auch beim Kaninchen

Untersuchungen über Beginn und Dauer der Arsenausscheidung im Drin an,
and zwar teils bei alleiniger Anwendung von „606", teils bei gleichzeitig er
folgter Anwendung von Quecksilber oder Jodkali. Er fand, daß die Arsen-
auescheidung nach Anwendung des Ehrliehschen Präparates im Urin sehr
schnell beginnt, bei subkutaner Injektion etwas früher als bei intramuskulärer
beendet ist. Gleichzeitige Qaecksilbertherapie scheint die Ausscheidung des
Arsens durch den Urin etwas zu verzögern, gleichzeitig verabreichtes Jod
kalium dagegen sie zu beschleunigen.

Dr. Lob (3) hält das Ehrlichsche Präparat für ein Mittel, das ohne
Schaden für den Gesamtorganismus spezifisch anf Syphilis einwirkt, das in
Schnelligkeit und Intensität in bezug auf Rückbildung der Symptome allen
bisherigen Mitteln überlegen ist. Doch scheint das Präparat nicht nur spezi
fisch gegen die Spirochaeta pallida, sondern wahrscheinlich überhaupt gegen
Spir illosen za wirken. So heilten typische, lang bestehende Verrucae
planae juveniles beiler Handrücken innerhalb б Wochen vollständig.

Dr. G 1 tt с к (4) bespricht Technik, Wirkung und Nebenwirkungen
des neuen Präparates „6U6" and meint, daß nicht nnr die Nachballigkeit,
sondern auch die Schnelligkeit der Wirkung von der Größe der Dosis abhängt
and daß insbesondere bei den tertiärsyphilitischen AfiVktionen der Größe der
Dosis ein großer Einfluß auf die Kürzung des Heilprozesses zuzusprechen ist.
I versen (5) kommt anf Grand seiner Erfahrungen mit dem Mittel .606"

zu dem Schlüsse, daß dieses Präparat ohne Zweifel eine spezitische Wir
kung auf Spirochaeta pallida besitzt und imstande ist, die manifesten Erschei
nungen der SyphilisinfVktion in kürzester Zeit zum Schwinden zu bringen.
Die Schnelligkeit des Heilungsvorganges hänge von der Schwere der anato
mischen Veränderungen ab.

Prof . Dr. C. F г ä n к e 1 u. Prof . Dr. C. G г о u v e n (6) fassen die Ergebniese
ihrer Erfahrungen dabin zusammen, daß in dem neuen Präparat ohne Zweifel
ein sehr bemerkenswertes Mittel vorliegt, das aller Voraussicht nach einen
wichtigen Markstein in der Behandlung der Syphilis, vielleicht auch anderer
Erkrankungen darstellt. Ob sich die heilende Wirkung des Mittels auch au'.f
die Dauer bewähren wird, stehe noch dahin. Intramuskulär* und
unter die Haut haben die Verfasser das Mittel ohne Schaden eingespritzt,
während sie bei der intravenösen Einführung des Mittels* in die linke
Eilenbeagevene einen lethalen Ausgang erlebt haben und deshalb von weiterer
Benützung der intravenösen Einspritzungen Abstand genommen haben.

Dr. Spietboff (7) bat fast durchaus günstige E r f a h r u n gie)n]'mit
,606" gemacht. Nur ein Fall verlief ungünstig bei einer äußerst unterernährten,
anämischen 28jährigen Patientin mit tertiärer Rachenlues. Nachdem nach
mittags 0,5 g injiziert wurden, zeigten sich bis abends 10 Ubr keinerlei
gefahrdrohende Nebenerscheinungen. Am nächsten Morgen 6 Uhr wurde
Patientin tot im Bette aufgefunden. Die Sektion ergab: Tertiäre Rachenlues
mit hochgradiger narbiger Struktur im Rachen. Vernarbte Gummen in der
Leber ; Hypoplasie des Herzens und der Aorta. Irgend welche Arsenik
intoxikationserscheinungen ließen sich bei der Sektion nicht nachweisen. Ver
fasser hält daher die Behandlung bei äußerst schlecht genährten Individuen,
die gleichzeitig an schweren, nicht spezifischen Organveränderungen besondere
an den Zirkulationsorganen leiden, für kontraindiziert.

Prof. Ehrlich (8) möchte gegenüber der Absicht von Fr änk'el und
G.'roaven, von fernerer intravenöser Einverleibung des Mittels 606 ab
zusehen, bemerken, daß nach seiner Ansicht nicht die intravenöse'Einverleibunge-
art des Präparats als solche, sondern die präexistierende Ueberempfindlichkeit des
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Patienten die Schuld an dem betr. unglücklichen Ausgang gehabt hat
Patienten mit sehr weit fortgeschrittenen degenerativen Prozessen des Zentral
nervensysteme sind durch die Zuführung des Präparates in besonderem Maße
gefährdet und in Zukunft ron der Behandlung auszuschließen. Bei zwei
ähnlichen Fällen trat auch bei subkutaner und intramuskulärer Injektion der
Exitus ein, so daß die Anwendungsart nicht ausschlaggebend sein kann. Die
Wirkung der intramuskulären Anwendung scheint nachhaltiger zu sein; es sei
deshalb zu empfehlen, auf eine intravenöse Injektion nach 48 Stunden eine intra-
muskuläre folgen zu lassen, so daß Schnell- und Dauerwirkung kombiniert wird.
Dr. Б. Schreiber (9) hat die intravenöse Einspritzung des Ehrlich-

schen Mittels bei mehr als 325 Patienten ohne schädliche Wirkung ange
wendet. Sie muß allerdings sachgemäß ausgeführt werden und
eignet sich deshalb vorläufig ihrer komplizierten Technik
wegen nicht für die Praxis.
Im allgemeinen hat Verfasser den Eindruck gewommen, daß die

Wirkung des Mittels bei intravenöser Einspritzung meistens schneller und
sicherer eintritt, als bei der intramuskulären Anwendung.
Taege (10) hat eine 19jährige, mit unzweifelhaften luetischen Erschei

nungen behaftete Person, dessen neugeborenes Kind ebenfalls syphilitische
Krankheitserscheinungen zeigte, mit „606" behandelt und sowohl bei der Mutter
als bei dem Kinde vom 3. Tage ab Rückbildung sämtlicher Symptome erzielt.
Bei der 14 Tage später erfolgten Entlassung der Mutter und des Kindes wog
letzteres 3900 g und war völlig symptomlos. Die Heilung resp. Beilwirkung
ist nach Ehrlich darauf zurückzuführen, daß das plötzliche Abtöten der
Spirochäten eine große Menge von Endotoxinen frei macht, die das Entstehen
von Antitoxinen veranlaßten, in die Milch überzugehen. Damit eröffnet sich ein
erfreulicher Ausblick auf eine erfolgreiche Behandlung syphilitischer Säug
linge. Man wird auf alle Fälle fordern müssen, daß die infizierte Mutter selbst
stille und von Anfang des Stillens an mit ,606" behandelt wird oder es ist
für den syphilitischen Säugling eine Amme zu verschaffen, die sofort bei An
tritt ihres Dienstes mit ,606* bebandelt wird.
Dr. Duhot (11) hat bei einer 22jährigen, mit deutlichen und hart

nackigen syphilitischen Krankheitserscheinungen behafteten Frau, die ein syphi
litisches Mädchen geboren hatte, durch eine drei Wochen nach der Entbindung
mit ,606" eingeleitete Behandlung den gleichen günstigen Erfolg erzielt. Die
Heiluag der luetischen Symptome bei der Mutter ging ungemein schnell vor
sich ; auch bei dem von der Mutter g e s t i 111 e n К i n d e waren bereits vom 3. Tage
ab deutliche Zeichen von Heilung wahrzunehmen. Verfasser meint, daß bei
syphilitischen Schwangeren die Injektion mit „606" möglichst lange
vor der Entbindung vorgenommen werden sollte.

Nach Dr. Seilei (12) ist die Wirkung des Arsenobenzols dort die
größte, wo der Parasit von dem Qaecksilber schon vorher beeinflußt
worden ist, so daß es scheint, als ob die vom Quecksilber geschwächten
Spirochäten dem Arsen gegenüber empfindlicher geworden sind. Er hält des
halb manchmal eine kombinierte Behandlung mit Hg für berechtigt, besondere
wo nach der Injektion des „606" einzelne Herde zurückgeblieben sind oder
vielleicht die Wassermannsche Beaktion nach der ersten Injektion lange
positiv geblieben ist.
Dr. Sieskind (13) möchte schon jetzt hervorheben, daß angesichts

der beobachteten Rezidive eins vollständige Heilung der Syphilis im Sinne der
Sterilisatio magna Ehrliche trotz der großen Vorzüge des „606" vorläufig
nicht immer zu erzielen ist. Angezeigt ist nach seiner Ansicht die Be
handlung bei Fällen von maligner und früh ulzeröser Syphilis, bes. solcher,
die gegen Qaeckailberkuren refraktär sind, bei Fällen jeder Krankheiteperiode,
in denen das Qaecksilber nicht ertragen wird oder trotz wiederholter Qaeck-
silberkuren immer neue Rezidive auftreten, bei Fällen von ganz frischer
Syphilis bei noch bestehendem Primäraffekt vor Ausbruch des Exanthems,
bei tuberkulösen Luetikern, die bekanntlich die Qoecksilberbebandlung schlecht
vertragen, bei viszeraler Lues und Kranken mit epileptoiden Anfällen, bei
dekrepiden Personen, falls Auge, Lunge und Herz gesund sind, bei latenter
Lues, wo trotz Qaecksilber- und Jodkuren ein .Negativwerden der Wasser
mann sehen Reaktion nicht erreicht werden kann, sowie bei parasypbilitischen
Erkrankungen in den ersten Krankheitsstadien.
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AU Kontraindikationen führt Verfasser an: schwere Retina- und
i ipticuserkrankungen nicht luetischer Natur, schwere organische Hers- und
Gefäßerkrankungen (Myocarditis, Klappenfehler), Fälle топ schweren Lungen-
erkranknngen mit Ausschluß der Tuberkulose, schwere Nierenerkrankungen
nicht luetischer Natur und fortgeschrittene degenerative Erkrankungen des
Zentralnervensystems. Als momentane Kontraindikation betrachtet er Anginen
und fieberhafte Erkrankungen bis nach Ablauf dieser Krankheiten.

Betreffs der Herzerkrankungen als Kontraindikation gegen An
wendung von „606" muB man nach Graßmann (14) damit rechnen, daß,
wenn man bei einem Syphilitischen des Frtlbstadiums eine Hersveränderung
findet, diese durchaus nicht ohne weiteres das Resultat einer anderen, von
Syphilis unabhängigen Krankheit darzustellen braucht, sondern daß vielmehr
die betreffende Herzstörung selbst eine unmittelbare Aeußerung der syphilitischen
Infektinn ist. Verkehrt wäre es daher, diese Syphilitischen deswegen alle
von „606" auszuschließen, weil sie Herzkranke sind. Ein großer Teü dieser
Kranken muß im Gegenteil antisyphilitisch behandelt werden trots der vor
handenen Herzanomalie. Pulsstörungen ohne wesentliche Herzmunkelschwäche,
Arrhythmien and Tachykardien geben, wenn es sich am Fälle des Froh-
stadiums handelt, von vornherein ebensowenig eine Kontraindikation wie sog.
funktionelle Störungen des Herzmuskels, ohne die Wahrscheinlichkeit einer
degenerativen Erkrankung, oder Geräusche ohne schwerere Insuffizienz
erscheinungen, während hochgradige Dilatationen, besonders wenn sie mit
starker Insuffizienz des Herzens einhergehen, eine solche ausschließen. Die
allergrößte Vorsicht ist geboten bei Syphilitischen des Spätstadioms mit auf
fallender Bradykardie. Für die im Spätstadium der Syphilis vorkommenden
Fälle von spezifischer Aortitis, ferner für die Koronarsklerose and Aorten
aneurysmen auf syphilitischer Grandlage scheint die Anwendung der neuen
Behandlang nicht von vornherein kontraindiziert. Auch bei den Syphilitischen,
deren Herzleiden mit der syphilitischen Infektion nichts zu tan hat, sondern
auf andere Ursachen beruht, kann man nicht allgemein von der Einspritzung
abraten. Bei Klappenfehlern wird es z. B. darauf ankommen, ob eine gute
Kompensation des Klappenfehlers vorhanden ist. Alle frisch entzündlichen
Herzaffektionen bilden eine strikte Kontraindikation; bei chronischer Heiz
insuffizienz mit degenerativen Veränderungen des Parenchyme wird es haupt
sächlich darauf ankommen, ans welcher Ursache heraus die vorhandene
Myocarditis ihren Ursprung genommen hat. Es wird der degenerierte Herz
muskel eines Säufers andere za beurteilen sein als das Herz eines an allge
meiner Arteriosklerose leidenden Menschen oder ein in Degeneration befind
liches Kropfherz etc.

Prof. Dr. Ehlers (15) teilt einen Todesfall bei einen an Dementia
paralytica leidenden, 40jábrig»n, vor Ц Jahren unzureichend an Syphilis
behandelten Mann mit, den 0,50 g ,606" subkutan in der Skapularregion ein
gespritzt waren. Er starb am 5. Tage nach der Injektion unter dem Bilde
einer fortschreitenden Herzparalyse. Die Sektion zeigte keine andere Todes
ursache als akute parenchimatöse Degeneration der Organe.
Dr. Schanz (16) hatte bei Gelegenheit einer großen Anzahl von Pa

tienten vor der Behandlung mit ,606" die Augen za untersuchen und konnte
zunächst feststellen, daß bei keinem Falle eine Schädigung an den Augen be
obachtet wurde; auch ist ihm in der Literatur bis jetzt kein Fall bekannt, wo
ernstere Augenstörungen oder Erblindungen wie bei Atoxyl beobachtet worden
wären. Unter 5 Fällen von Ceratitis parenchymatöse beobachtete er nur bei
einem Falle eine günstige Wirkung des Mittele. Bei einer frischen luetischen
Iritis and bei einer heftigen Neuroretioitis hatte die Einspritzung guten Er
folg, ebenso bei einem Falle ven doppelseitiger Neuritis optica. Dagegen
wurde das Mittel bei einem Falle von Sehnervenatrophie ohne Erfolg ange
wendet. Bei den atrophischen Prozessen, die ohne wesentliche interstitielle
Entzündung ablaufen, ist eine Regeration wohl auszuschließen. Das gilt be
sonders bet der tabischen Sehnenatrophie.
Privatdozent Dr. Igersheimer (17) berichtet eingehend über seine

experimentellen Untersuchungen und kommt aof Grand derselben sa der
Schlußfolgerung, daß nach allen unseren jetzigen Kenntnissen mit Freude
konstatiert werden kann, daß Dioxydamidoarsenobenzol (Salvarsan) bei der
momentanen Verwendungsweise nicht nur keine Augenerkrankung erzeugt,
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sondern in vielen Fällen bereits luetische Affektionen des Auges in
ausgezeichneter Weise geheilt hat, ja, daß sogar der erkrankte Sehnerv
nach den Erfahrungen verschiedener Autoren anscheinend unbeschadet mit
dem Ehrlichschen Mittel behandelt werden kann.
Dr. Eitner (18) hatte unter den bisher mit „606" behandelten 72

Fällen keinen einzigen mit ernsteren Nebenerscheinungen, bis auf den mit
zuteilenden Fall, bei dem der Kranke bereits 1 Stunde nach der Einspritzung
mäßiges Kompressionsgefühl und am nächsten Tage Debelkeiten, Diarrhoe,
sowie Kollaps mit Harnverhaltung, Fehlen von Patellar- nnd anderen Reflexen
usw. bekam. Diese Vergiftangserscheinnngen sind höchst wahrscheinlich auf
eine Zersetzung des Präparats zurückzuführen, die entweder durch den Luft
zutritt oder durch das Erhitzen beim Zuschmelzen der Röhrchen unter Bil
dung stärkerer toxischer Substanzen hervorgerufen war.

Dr. Treupel (19) hat bei 6 Fällen von Lues des Zentralnerven
systems in 4 Fallen einen raseben nnd guten Erfolg, bis jetzt monatelang
anhaltend, gehabt. Bei 21 Eslíen von Tabes haben einzelne Kranke angegeben,
sich wohler und besser zu bi finden. Bei 10 Fällen von progressiver Paralyse
zeigte sich vor allem nach der Injektion eine Milderung des schroffen Stim
mungswechsels und eine Abnahme der Erregungszustände. Es sind somit
schöne Erfolge bei Hirnlues durch die neue Behandlungsart erzielt worden. Die
Resultate bei Tabes fordern zur Nachprüfung auf. Bei der progressiven Pa
ralyse ist der Erfolg wohl am zweifelhaftesten.
Dr. H. Willige (20) berichtet über seine Erfahrungen, пит soweit

psychiatrisch-neurologische Fälle in Betracht kommen, sehr ein
gehend. Er hat im ganzen 85 verschiedene Kranke mit ,606* behandelt und
kommt zu folgenden Schlußfolgerungen : Die Wirkung des neuen Syphilis
heilmittels auf die metasyphilitischen Erkrankungen des Nervensystems läßt
sich noch nicht mit Sicherheit beurteilen. Einige Erfahrungen sprechen für
die Möglichkeit, durch ,606" bei Paralytikern Besserung zu erzielen oder den
Eintritt von Remissionen zu begünstigen. Die Art des zweckmäßigsten Vor
gehens, ob einmalige Injektion bober Dosis, oder mehrfache schwächere, oder
schließlich Kombinattonen mit anderen Mitteln, muß durch weitere Versuche
festgestellt werden. Nach des Verfassers vorläufiger Ansicht scheinen mehre
facbe schwäcbere Dosen den Vorzug zu verdienen. Ein deutlicher regulärer
Einfluß des Mittels auf die Wassermann sehe Reaktion bei den in Red
stobenden Erkrankungen tritt nicht immer ein. Bei den metasyphilitischen
Erkrankungen des Zentralnervensystems einschließlich der Paralyse ist die
Anweaduog von ,606" im allgemeinen nicht gefährlicher als bei anderen
Krankheiten. Auch die Uptikueerkrankungen schließen die Anwendung
wenigstens a priori nicht aus. Dagegen ist die schwere Form des Diabetes
eine Kontraindikation.
Prof. Dr. Werther (21) verwandte das Heilmittel Ehrliche an

160 Fällen. Nach seinen Beobachtungen int ев absolut indiziert in Fällen, die
gegen Bg resistent waren oder eine Idiosynkrasie gegen dieses haben. Auch
alle malignen ulzerösen Formen müssen mit „606" behandelt werden, weil
seine rasche Wirkung weiteren Zerfall erspart, desgleichen Fälle mit Lebens
gefahr (ätenose des Kehlkopfs, Lähmung der Hirnnerven), wobei jedoch auf
die event, örtliche Reaktion Obacht gegeben werden muß (Trachéotomie!).
Besondere Virsicht ist geboten, wenn die lebenswichtigen Zentren gefährdet sind.
Dr. Нес ht (22) hält sich aaf Grund seiner Beobachtungen zur Annahme

berechtigt, daß keines der antisyphilitischen Mittel, weder Queck
silber noch das Ehrlichsche Präparat direkt auf den Erreger
der Lues allein wirkt. Einen wichtigen, vielleicht den wich
tigsten Faktor, muß der Organismus herstellen, das Binde
glied zwischen Medikament und Erreger. Das Ehrlichsche
Präparat heilt nicht durch Abtötung des Erregers allein, sondern es regt den
Organismus zur Bildung von Abwehrstoffen an und unterstützt ihn im Kampfe
gegen die Lues.
Prof. Dr. Hering (23) kann auf Qrund seiner experimentellen Er

fahrungen sich dabin äußern, daß es wahrscheinlich ist, daß ein Mensch bei
intravenöser Einverleibung von 0,4 - g des Ehrlichschen Mittels in
stark sauror Lösung zugrunde gehen kann, wenn auch nicht muß. Ver
fasser hält sich daher auf Grund seiner experimentellen Erfahrung für тег



Kleinere Mitteilungen nnd Referate ans Zeitschriften. 237

pflichtet, vor der intravenösen Injektion der sauren Lösung des Ehr-
¡i cinchen Mittels beim Menschen entschieden zu warnen.
Oberarzt Dr. Martins (24) beschreibt eingehend die Untersuchungs-

ergebnisse über die lokale Wirkung der Injektion des Ehrlichsehen
Mittels teils an Verstorbenen, teils an Lebenden. Danach finden sich in jedem
Falle von sabkataner oder intramuskulärer Injektion des Ehrlich- Hat a-
m it tels „606", gleichgültig in welcher Lösung, Form oder Dosis, ausgedehnte
Nekrosen im Bireich der Iojektionsstelle, und zwar werden alle mit dem Mittel
in direkte Berührung kommenden Gewebe (Bindegewebe, Fettgewebe, Maekel,
Gefäße und Nerven) vollständig nekrotisch. Das Auftreten der Hautnekrosen
kann bei richtiger Wahl der Iojektionsstelle wahrscheinlich vermieden werden.
Die Nekrosen der Gefäßwände führen regelmäßig zn Thrombosierungen der Gefäße
im Bereich der Injektionsmasse. Ein deletäres Fortschreiten der ausgedehnten
Thrombosen auf größere Gefäße sah Verfasser in seinen Fällen jedoch nur bei
einem mit Infektion komplizierten Fall, mit ausgedehnter Nekrose derGlutäal-
muskulatur, bei dem es zur Thrombose der Vena iliaca und hierdurch zur töd
lichen Lungenembolien kam. Eine Infektion der Iojektionsstellen ist deshalb
besonders gefährlich. Auch vom Blut aas erscheint eine Infektion der nekro
tischen Gewebsteile möglich. Besondere Beachtung verdienen die in der Tiefe
der Glatäalmuskulatur auftretenden Nekrosen und Erweichungen. In einem
Fall von Exitus 3 Stunden nach der intravenösen Injektion des Mittels bei
schwerem Herzfehler fanden eich dagegen an den zur Injektion benutzten
Venen keine Thrombose und auch mikroskopisch keine Veränderungen der
Wand. Die subkutanen und intramuskulären Injektionen des Mittels sind
deshalb mit schweren Nachteilen behattet und werden wohl zugunsten der
intravenösen Injektionen aufzugeben oder sehr wesentlich einzuschränken sein.
Dr. Therstappen (25) schildert an der Hand einer Krankengeschichte

mit Röntgenbild einen Fall von schon ziemlich weit vorgeschrittener kariöser
Knochenlues, wo nach der Applikation des Mittele „606" in kurzer Zeit eine
ganz erstaunliche Knochenregeneration eintrat. Ebenso heilten die umfang
reichen Weichteiherstöraugen (Geschwüre, Fisteln) ungewöhnlich rasch.

Marineoberstabtarzt Dr. Gennersich (26) meint, daß die Therapia
magna sterilisane, wie sie Ehrlich im Tierexperiment bei Spirillose nnd
Syphilis beobachten konnte, sich bei der Menschensyphilis in anderer Weise
darbietet, wie man im Anfange annahm. Nur in frühzeitigen Abortivfällen
ist der Erfolg durch eine einzige Injektion zu erreichen. Wo jedoch das
Syphilisgift bereits im Gewebe haftet, bedarf es einer längeren, eventl. auch
intensiven therapeutischen Einwirkung, in analoger Weise wie es von der
Hg Behandlung her genugsam bekannt ist. Für die gewöhnlichen Fälle von
Syphilis ist daher etwa 3 Wochen nach der ersten eine zweite subkutane
Injektion notwendig. An der Leistungsfähigkeit des Präparats sei nicht zu
zweifeln; nach seinen Ergebnissen in über 100 gut beobachteten Fällen seien
nur solche Fälle von Syphilis als unheilbar durch Ehrliche Behandlung an
zusehen, wo von selten des Herzens eine Kontraindikation festgestellt wird.

Dr. W a i b e 1 -Kempten.

1. Bisherige Erfahrungen mit Ehrlich „606". Von Dr. Braendle
und Dr. Clin gest ein. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 34. — 2. Die Be
handlung der Syphilis mit dem neuen Ehrllcb-Halasohen ArsenprSparat.
Von Prof. Dr. Hoffmann-Bonn. Ebenda; Nr. 33. — 3 Bemerkungen zu
dem Aufsatz von Prof. Dr. Hoffmann. Von Geheimrat Prof. Dr. Ehrlich-
Frankfnrt. Ebenda; Mr. 33. — 4. Die Behandlung der Syphilis mit Ehrllch-
Hata „606". Von Dr. J unke гmann- Dortmund. Ebenda; Nr. 85.— 5. Wei
tere Mutellunden über die Wirkung des Ehrlichsehen Arsenobenzola bei
Syphilis. Von Prof. Dr. Herxhcimer und Dr. S ch onnefeld- Frankfurt.
Ebenda ; Nr. 36. — 6. Beeluflnssung der Symptome eines hereditär xyphlll-
tischen Säuglings durch das Serum von Patienten, die mit Ehrliche Arsen-
benzol vorbehandelt waren. Von Dr. Meirowsky und Br. Hartmann-
Coin. Ebenda; Nr. 40. — 7. Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Eur-
lieh -Hat* „000". Von Dr. Salomon-Coblenz. Ebenda; Nr. 42. — 8. Die
Einwirkung von „000" auf den syphilitischen Prozesg. Von Dr. Mei-
rowsky-Cöln. Ebenda; Nr. 42. — 9. Erfahrungen mit dem Ehrlich
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Hataechen Syphlllehellmlttel „606". Von Prof. Dr. Weintraad- Wiesbaden.
Ebenda; Nr. 43. — 10. Bettrage aar Behandlung der .Syphilis mit Ebrllch-
HaU „606". Von Dr. Fischer- Berlin. Ebenda; Nr. 45. — 11. Ein Fall ron
seknndürer nlieröser Lues. Verschlimmerung nach Arsenobeniol, sofortige
Besserung nach Hydrargyrum oxycyanatum. Von Dr. St raub- Barmen.
Ebenda; Nr. 49. — 12. Crber traueltorische Fasererkrankung des Nervus
restlcnlarls bei mit Ebrllrh-flata „606" bebandelten Kranken. Von Dr.
Beck- Wien. Ebenda; Nr. 50. — 13. Zur Behandlung der tertiären Sy
philis mit Ehrliche Arsenobenzol. Von Dr. Fabry -Dortmund. Ebenda;
Nr. 50. — 14. Heber Erfahrungen mit Ehrlich „606" bei subkutaner nnd
Intramuskulärer Anwendung. Von Dr. Led er mann- Berlin. Ebenda;
Nr. 50. — lö. Erfahrungen Uber die Behandlung der Syphilis mit Ehriich-
Uata „606". Von Prof. Dr. W a ele ch. Prager med. Wochenschrift; 1910,
Nr. 48. — 16. Ueber das Ehrllchsche Heilmittel „606" bei Syphilis. Von
Prof. Dr. В i ecke- Leipzig. Fortschritte der Medisin; Nr. 49.
Braendle und Clingestein (1) berichten über 27 mit Ehrlich-

Hata behandelte Falle. Die Iojektionsfloesigkeit wnrde zuerst nach der
Ehrlicbscheo, später nach der Wechselmann sehen Methode hergestellt.
Die sofort oder 2—3 Tage nach der Injektion auftretenden, teilweise sehr
heftigen Schmerzen, waren bei letzterer geringer ; auch war enhier nur geringe
Temperaturanstiege. Bei mehreren Patienten wurde kurz nach der Injektion
Blutdrucksteigerung beobachtet, während der Pala am 2. und 3. Tag klein
and beschleunigt warde; ferner fanden sich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl,
Uebelkeit und Brechreiz. 3 Patienten bekamen Kollapserscbeinungen. Sehr
günstige, teilweise ganz eklatante Heilerfolge zeigten maligne Laesfalle, ferner
Roseolen und sämtliche spezefuchen Schleimhautaffektionen der Früh- and
Spätperiode; gering waren sie bei Fällen топ Anal- und Genitalpapeln, топ
klein- and grußpupalösen Exenthemen. Nar in einem Falle warde die
Waeeermannsctie Reaktion negativ. 4 Patienten bekamen nach 21/» bis
3 Wochen Residiré. Sehr guten Erfolg hatte die nachträgliche Injektion топ
geringen Calomeldosen. Nach Ansicht der Verfasser zeitigt das Präparat be
sonders bei der Lues maligna Erfolge, wie sie bisher bei irgend einem anderen
Medikament noch nicht beobachtet sind. Ob es imstande ist, Daaerheilong
zu erzielen, darüber labt sich kein Urteil abgeben.
Hoffmann (2) bezeichnet das Ehrlichsche Präparat als außer

ordentlichen Fortschritt in der Syphilistherapie, äußert sich im übrigen über
seinen Wert aber sehr vorsichtig. Die Frage, ob es imstande sei, die Syphilis
mit einem Schlage za kapieren, lasse sich noch nicht beantworten; dagegen
seien bei der bisher gebräuchlichen Dosis schon eine ganze Reihe Rück
fälle eingetreten. Auffallend, mitunter verblüffend sei sein Einfluß auf die
syphilitischen Symptome. 4 beigegebane Krankengeschichten zeigen den
günstigen Einfloß des Präparates auf verschiedene Formen der Syphilis, ander
seits aber nach, daß von einer völligen Heilang nicht die Rede sein kann und
das Präparat auch unangenehme Nebenwirkungen (embolische, zentrale
Pneumonie mit konsekutiver Pleuritis) haben kann. Verfaeser erwähnt auch
kurz einen Todesfall nach der Injektion топ „606".
Ehrlich (3) macht zu dem топ Hoffmann beobachteten Todesfall

eine kurze ergänzende Bemerkung. Es habe sich um einen äußern schweren,
in akuter Verschlimmerung befindlichen Fall топ luetischer Apoplexie ge
handelt, wo die Injektion anscheinend nur als letzter Versach einer Therapie
unternommen sei. Bei einer bestimmten Gruppe топ ailerschwersten Ver
änderungen des Zentralnervensystems verbiete sich aber die Anwendung des
Präparates. Hier sei kein Nutzen au erwarten, dagegen sei die Möglichkeit
einer ungünstigen Wirkung gegeben, wenn die Injektion des nicht indifferenten
Mittels in extremis erfolge. In geeigneter Weise und in geeigneten Fällen
angewendet, bringe das Mittel keine Gefahren und rafe auch keine wesent
lichen Nebenerscheinungen hervor.
Junkermann (4) berichtet über 25 im Krankenhaus zu Dortmund

mit Ehrlich-Hata behandelte Fälle. Es zeigten sich die üblichen, aber
keine ernsteren Nebenerscheinungen. Die Erfolge waren fast durchweg
gut, besonders in alten hartnäckigen Fällen tertiärer Lues. Den giößten
Vorteil erblickt Verfasser in der wesentlich abgekürzten Behandlungsdauer,
durch die eine viel geringere Berufsstörang eintrete.
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He r\ heimer nnd Schonnefeld (5) haben gleichfalls gate Er
fahrungen mit Ehrlich. Hat» gemacht. Sie berichten über 130 Fälle, haben
jetzt aber im ganzen schon über 200 Syphilitiker damit behandelt. Derartig
unangonehme Nebenwirkungen wie Hoff mann haben sie nie gehabt. 21 Fälle
топ laitialsklerosen reagierten nur verhältnismäßig langsam, speziell gingen
oft die indolenten Drüsenschwellungen nie völlig zurück. 65 Fälle mit se
kundär - luetischen Symptomen reagierten entschieden prompter. Besondere
verschwanden die makalösen Ex iniheine und die Scheimhauterscheinungen sehr
schnell. Die eklatantesten Erfolge sahen auch sie bei Lues maligna und den
tertiären Erscheinungen. Von 14 Kranken konnten 13 nach G— 10 Tagen als
geheilt entlassen werden. Der Einfluß der Injektion auf die Wassermann-
eche Reaktion war zu verschieden, um daraus greifbare Resultate abzuleiten.
In fast allen Fällen fand sich eine Hyperleukozytose.
Meiroweky und Hartmann (6) haben einem К i n d e einer syphiliti

schen Mutter, bei dem 2 Wochen nach der Geburt syphilitische Geschwnrchen
auftraten, Blutserum von Patienten subkutan injiziert, denen wegen florider
Lueserscheinungen Einspritzungen mit Ehrlich-Hata gemacht waren. Zwei
Tage nach der ersten Injektion zeigte sich ein eklatanter Rückgang der Er
scheinungen; zu einer vollständigen Abheilung kam es jedoch nicht. Nach
Ansicht der Verfasser sind die zur Verfügung gestandenen Serum Quantitäten
nicht groß genug gewesen. Die Wirkung des Serums ist nach ihrer Meinung
entweder auf das im Blute befindliche Arsenik zurückzuführen oder auf Anti
toxine, die als Reaktion des Körpers auf den Untergang zahlloser Spirochaeten
and das damit verbundene Freiwerden von К ido toxin en gebildet werden.
Salomon (7) hat im ganzen 31 Syphilitiker mit Ehrlich-Hata be

handelt, und zwar Patienten mit Primäraffekten, ferner solche, die eine Idiosyn
krasie gegen Hg gezeigt oder sich gegen dieses Mittel refraktär verhallen
hatten, and schließlich maligne Fälle. Die Erfolge waren durchweg gut, nur
in einem einzigen Falle hatte das Mittel keinen Erfolg. Injiziert wurde zuerst
subkutan neben der Wirbelsäule, unterhalb des Schulterblattes ; jedoch traten
hier langanhaltende, tiefe Infiltrate auf und in 4 Fällen große Abszesse. Daher
wurde später die intragluteale Injektion gewählt, die diese unangenehmen
Nebenerscheinungen nicht zeitigte. Auch sonst zeigten sich keine Neben
erscheinungen, so daß Verfasser mit gutem Erfolg zur ambulanten Behandlung
übergehen konnte.
Meiroweky (8J berichtet über 80 mit Ehrlich-Hata behandelte Fälle

von Syphilis. Das Präparat erwies sieb als ein spezifisches Heilmittel
der Symptome der Syphilis, das nicht nur schneller und prompter als Queck
silber wirkte, sondern auch viele Fälle der Heilung zuführte, an denen auch
durch die ausgiebigste Einwirkung von Jod and Quecksilber eine solche nicht
erzielt werden konnte. Nur in einem Falle von Lucs maligna blieb jeder Er
folg aus; hier war allerdings das Mittel intravenös einverleibt worden, was
außerdem einen kollapsartigen Zustand mit Erbrechen und Schüttelfrost zur
Folge hatte. Verfasser hat daher diese Injektionsmethode aufgegeben. Die
Frage der Dauerheilung erledige sich nach seiner Ansicht dadurch, daß es
nicht in allen Fällen gelingt, den positiven Wassermann zu beseitigen; es
dürfte deshalb eine Kombination der Mittel am Platze sein, zuerst Ehrlich-
Hata und dann Jod und Qaecksilber.
Weintraud (9), der seine Erfahrungen in 250 Fallen gesammelt hat,

warnt vor Ueberschätzung des Mittels und will die Erfolge von heute vor
sichtig beurteilt wissen. Eine einmalige Injektion brachte in der Regel keine
definitive Heilung, jedoch könne vielleicht die öftere Wiederholung einen
Dauererfolg erzielen. Er sah bei 80 Fällen von frischer und sekundärer Lues
14 Rezidive; von 77 Fällen wurde nur in 37 die Wasser mann sehe Reaktion
negativ und blieb es auch. Fast gar keinen Einfluß hat nach seinen Er
fahrungen das Präparat auf die metaluetischen Erkrankungen des Zentral
nervensystems, Tabes und Paralyse. Man dürfe hier nicht unnütz Hoffnungen
erwecken. Als Injektionsmethode bevorzugt Verfasser die intravenöse; so
anangenehme Nebenerscheinungen, wie Meiroweky, hat er nie bemerkt ; das
Präparat wurde im Gegenteil so im allgemeinen besser vertragen, wie bei den
anderen Methoden. Im übrigen sei die Anwendungsform ohne Einfloß auf den
Erfolg; das Mittel beeinflusse bei jeder Anwendungsform die verschiedenen
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Krankheitserscheinungen der Syphilis günstig. Wesentlich sei aber wohl die
Höne der Dosis. Je höher diese, desto größer sei anscheinend die Aaseicht
auf Dauererfolg.

Noch reservierter, wie Weintrand, verhält sich Fischer (10) dem
Mittel gegenüber. Er will es nur dort angewandt wissen, wo die bisherigen
Behandlungsmethoden versagen. Nach seinen Erfahrungen leiste das Präparat
nicht viel mehr als Qiecksilber und Jod. Zweckmäöig sei vielleicht eine
Kombinierung der Mittel. Die Art, wie von allen Seiten für das Mittel ein
getreten würde, schieße weit über das Ziel hinaus und gereiche seiner end
gültigen Wertschätzung sehr zum Nachteil. Er geht dann näher auf die
negativen Resultate dieser Behandlongsweise ein und teilt 9 selbstbeobachtete
Falle mit, in denen nach kurzer Zeit Rezidive auftraten, darunter 4 Angen-
erkrankungen, die sonst selten als Rezidive beobachtet werden.
Aach Strauß (11) knüpft ebenfalls keine übertriebenen Hoffnungen an

das Präparat. Die Quecksilberpräparato worden dadurch nicht überflüssig
gemacht. Zur vollkommenen Ausheilung müßten die Iojektionen mehrmals
wiederholt resp. eine kombinierte Behandlang mit Qaecksilber eingeleitet
werden. Als Illustration teilt er einen Fall von sekundärer syphilitischer
Ulzeration in der Nase mit, wo nach Ehrlich-Hata eine Verschlimmerung,
nach 3 Injektionen von Hydrargyr. oxyeyanat. sofort Besserung and Heilang
auftrat.
Beck (12) berichtet über 4 einwandfreie Fälle transitorischer Faser-

erkrankung des Nervus vestibularis, die im Anschluß an die Injektion von
Ehrlich-Hata eintrat. Ei wurden die typischen Symptome beobachtet:
PMtzlicher Drehschwindel, Gleichgewichtsstörungen, kräluger, nach der nicht-
affiiierten Seite zagerichteter Nystagmus von vestibulärem Charakter bei er
haltenem Gehör. Die Erscheinungen bildeten sich in allen Fällen völlig zu
rück. Sie traten fast gleichzeitig mit der Herxheimer sehen Reaktion auf;
Verfasser deutet sie als Herxheim ersehe Reaktion im Akustikusgebiet.

Nach den Erfahrungen von Fabry (13) vereinigt Ehrlich-Hata
bei der tertiären 8y philis die Eigenschaften der kombinierten Jod- and Qieck-
silberbehandlang, übertrifir, sie aber bei weitem an Schnelligkeit der Wukoog
und ist außerdem wirksam in Fallen, wo die alten Mittel versagen. Er teilt
2L dieser Fälle mit, die alle vorzüglich auf das Präparat reagierten und bei
denen keine Rezidiven auftraten; es handelte sich um durchweg schwere Fälle,
bei denen zum Teil die Quecksilber- Jod -Therapie versagt hatte. Verfasser
ist der Ansicht, daß die ganz schweren, traurigen Falle, die sogenannten
Syphilitischen durch Anwendung von Arsenobenzol aus den Krankenhäusern
Verschwinden werden.
Ledermann (14) hat mit der Behandlung durch Ehrlich-Hata

ziemlich gute Erfolge erzielt. Seiner Ansicht nach ist es ein kräftiges Heil
mittel, das allein oder im Verein mit Qaecksilber und Jod die Symptome der
Syphilis zum Verschwinden bringt und das vielfach in den Fällen Hilfe bringt,
wo die alten Heilmittel versagen oder sich als zu schwach erweisen. Aller
dings hat er auch Mißerfolge and unangenehme Nebenwirkungen zu verzeich
nen. R»zidive beabachtete er in 12 Fällen.
Waeisch (15) hat 32 Patienten mit Ehrlich-Hata behandelt und

ist von den Erfolgen außerordentlich befriedigt. Der Frage, ob die Therapie
bei Primäraffdkten vollen Erfolg erzielt und auch späterhin keine weiteren Er
scheinungen eintreten, steht er skeptisch gegenüber. Was die sekundäre
Lues anbelange, so leiste Arsenobenzol sicherlich mehr, wie Q íecksilber.
Imponierend sei aber die Wirkung des Präparates auf die Symptome der
tertiären Lues, besonders auf die Knochenprozesse and die sie begleitenden
heftigen Schmerzen. Aaf die letzteren Symptome sei die Wirkung geradezu
eine zauberhafte zu nennen. Patienten, die Jahre und Jahrzehntelang die
größten Qialen erlitten hätten, bei denen Qaecksilber und Jod völlig versagt
hätte, seien mit einem Schlage von ihrem Siechtum befreit worden. Und
wenn das Präparat nichts weiteres leisten sollte, so sei dieses doch ein außer
ordentlicher Erfolg, für den man sehr dankbar sein müßte. Bei heriditärex
Laes and parasyphilitischen Erkrankungen erzielte er keinen Erfolg. Die
Nebenerscheinungen waren durchweg nicht sehr erheblich. Verfasser macht
jedoch bei seinen Mitteilungen den Vorbehalt, daß er sich ein dtfioitivea
Urteil noch nicht gestatten könne; bei einer derartig chronischen Krankheit,
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wie die Syphilis, sei die Beobachtungszeit viel zu kurz. Ob die Therapie
Rezidive und besonders die gelürchteten späteyphilitischen Erkrankungen
auszuschließen vermöge, darüber dürfe man erst nach Jahrzehnten schreiben.
II i ecke (lf>) gibt einen kurzen Deberblick über die Behandlungsmethode

and ihre Erfolge reep. Mißerfolge; er teilt auch seine eigenen Beobachtungen,
die er an 75 Fallen gemacht hat, mit. Versager hatte er zwei, Rezidive
beobachtete er bei Fallen, wo nur ungenügende Dosen injiziert waren. Die
besten Erfolge zeitigte das Mittel bei irischer Lues; es ist seiner Ansicht
nach ein spezifisches, direkt auf die Spirochaeten wirkendes Mittel, das allem
Anschein nach dem Quecksilber überlegen sei. Jedoch sei die durch die
Tageszeitungen wachgerufenen Vorstellung, eine einmalige Applikation einer
entsprechenden Dosis genüge, um alle Spuren der Erkrankung auszulöschen,
irrig. Eine jahrelange dauernde Kontrolle der behandelten Fälle sei notwendig,
um Klarheit über die Heilwirkungen zu bringen. Eine Heilung sei auch nui
zu erwarten, wenn man ее mit produktiven Veränderungen der Syphilis zu
tun habe, bei degenerativen Prozessen könne „606" keinen Einfluß haben. Bei
metaluetischen Prozessen sei eine Heilwirkung kaum zu erwarten.

Rpd. jun.

Die Syphilis -Behandlung mit Salvarsan (Ehrlich - Hata „вОв") nebst
einer systematischen Zusammenfassung der bisher veröffentlichten Lite
ratur. Von Dr. K. v. Stöcker, Hautarzt in München. München 1911.
J. F. Lehmanns Verlag. 8°, 40 S. Preis: 1,20 M.
Abhandlungen Über Salvarsan. Gesammelt und mit einem Vorwort

und Schlußbemerkungen des Verfassers, Geh. Ob. -Med. -Rat Prof. Dr. Paul
Ehrlich, Direktor des Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt а. M.
München 1911. J.F.Lehmanns Verlag. 8°, 402 S., Preis: UM., geb. 7,50 M.

Die v. Stöcke reche Abhandlung stellt ein recht brauchbares kurz
gefaßtes Sammelreferat über die bisher erschienene, sehr reichhaltige, die
Syphilis- Behandlung nach Ehrlich-Hata „606" betreffende Literatur dar,
und zwar geordnet nach: Weg und Form der Applikation; Behandlungs
methode, Dosierung, klinische Wirkung, Wirkung anf die Spirochaeten und
auf die Wasser mann sehe Reaktion, Nebenwirkungen, Todesfälle, Kontra
indikationen, Kasuistik und Kritik.
In der v. Ehrlich herausgegebenen Sammlung sind dagegen die be

sonders in der Münchener medizinischen Wochenschrift veröffentlichten Ab
handlungen im Wortlaut, z. T. mit Ergänzungen wiedergegeben, aber etwa in
gleicher Weise wie bei dem v. S t ö с к e rechen Sammelrelerat geordnet (All
gemeines, Technik, Verhalten des Salvarsan im Organismus, klinische Er
fahrungen, Nebenerscheinungen, Heilungen durch Sängung, Salvarsan bei Krank
heiten des Zentralnervensystems, der Augen, des Herzens, sowie bei einzelnen
anderen Krankheiten (Lepra, Rekurrene, Variola usw.). Die Herausgabe dieser
Sammlung ist gerade jetzt um so wertvoller, als die erste Phase der Vor
erprobung des Mittel* als abgeschlossen betrachtet werden kann und sich mit
Rücksicht auf ihren außerordentlichen Umfang (es sind 60000 Ampullen ab
gegeben und damit 30000 Kranke behandelt) wohl ein urteil über seine
Wirkung bilden läßt. Ei erübrigt sich hier auf die einzelnen Abhandlungen
einzugehen; ü*ier die neuesten von ihnen ist in dem Sammelreferat von Waibel
(s. vorher S. 234—237) berichtet. Dagegen dürften die Leser die Schlußbemer
kungen des Verfassers interessieren, in denen er das bisherige Gesamtergebnis zu
sammenfaßt. Danach wird allgemein anerkannt, daß durch Salvarsan die
bestehenden Krankheitserscheinungen in allen Phasen der Syphilis schnell zum
Schwinden gebracht werden, auch die tertiären, daß dagegen die Dauerwir
kungen noch zu wünschen übrig lassen, wahrscheinlich aber nur infolge unzu
reichender Anweudungsform (die intravenösen Injektionen scheinen in dieser
Himichc mehr Erfolg zu versprechen). Die in einzelnen Fällen entstandenen
nachteiligen Folgen nach Anwendung des Salvarsan sind nicht auf das Schuld
konto des Präparates, sondern auf nicht genügende Beachtung der Kontra
indikationen (schwere Herz-, Nerven- und Nierenkrankheiten, Diabetes und
Magengeschwüre) zurückzuführen ; sie lassen sich demnach vermeiden. Durch
seine eminente Spirillotropie und Spirillozidie ermöglicht das Mittel, die Syphilis
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in weit kürzerer Zeit, als bisher möglich war, zn beseitigen ; insbesondere hat
es sich gegen eine ganze Seihe топ Krankheitsformen, vor allem gegen die
Mond-, Bachen- und Nasenaffektionen, die weichen and feuchten Hautsyphilise
der Sekundär- und Tertiärperiode, die kongenitale Syphilis, die quecksdber-
refraktären Fälle usw. als das mächtigste Mittel der Syphilistherapie erwiesen.
Manch wertvoller Stein ist seit der Entdeckung und Anwendung des Mittels
beigetragen ; die fernere ruhige Arbeit wird weitere hinzufügen und das fertige
Haus unter Dach bringen. Bpd.

Besprechungen.
Havelock Ellis : Geschlecht and Gesellschaft. Qrundzüge der Soziologie
des Geschlecntslebens. Deberseizt von Dr. Hans Kur ella. Würzbarg 1910.
Verlag von C. Kabitsscb. Kl. 8»; 324 8) Preis: 4 Mark.
Der vorliegende Band bildet eine Fortsetzung der umfangreichen

sexual-psychologischen Studien des Verfassers, die er selbst als seine Lebens
aufgabe bezeichnet. Seine Arbeit ist ihm durch das schwer verständliche
Vorurteil, daa gerade solchen Studien in England entgegengebracht wird,
nicht erleichtert worden. Man hat seine Werke in seinem Heimatlande polizei
lich unterdrückt, während in Amerika und Deutschland die äußerst wichtige
Sexaalfrage und damit gleichzeitig auch die Werke des Verfassers ein unver
gleichlich größeres Maß von Verständnis gefunden haben. Es ist das Ver
dienst von Ellis, die verschiedenen Seiten dieser Frage, die ethische, die
medizinische, wie auch die soziale richtig erkannt zu haben. Das vorliegende
Bändeben gibt einleitend eine Uebersicht über die psychologischen und
physischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind während der Gravidität.
Von Interesse ist dabei eine wertvolle Uebersicht über die Mutterschutzgesetz-
gebung in den verschiedenen Staaten. Besondere in Frankreich mit seiner
sinkenden Population hat man vielfach ein breites System von Mutterschutz
zar Verminderung der Kindersterblichkeit eingeführt, durch Mutterschalen,
Consultations de nourissons, in denen eine fortwährende Oeberwachung der
Neugeborenen durchgeführt wird, und durch Verabreichung von guter Milch
an die Säuglinge. Besondere Beachtung verdienen ferner die Ausführungen
des Verfassers über das Geschlechtsleben des Kindes, dessen erste Aeußerungen
sich häufig schon im frühesten Jugendalter durch Zärtlichkeiten oder in
gewissen Spielen dokumentieren. In der Pubertät sind Knaben sich ihrer
sexuellen Natur mehr bewußt als Mädchen. Die Gefahren der Großstadt sind
durch die zahlreichen ablenkenden Eindrücke des Kindes geringer, als die
derberen ländlichen Verhältnisse mit ihrem starken Hervortreten des Sexuellen.
Die bekannte Auffassung, daß in der ländlichen Bevölkerung sich Keusch
heit und naive Auffassung über das Geschlechtliche länger erhalte als
in der Stadt, wird daher in Uebereinstimmung mit zahlreichen Autoren
unbedingt abgelehnt und eine vorsichtige geschlechtliche Aufklärung schon in
früher Jugend befürwortet. Die Unwissenheit erhält die Phantasie nicht rein,
sondern erhitzt und reizt sie (Seite 07). Die Aufklärung hat zuerst durch
die Eltern, sodann durch Bücher und später durch Belehrung und Vorträge
zu erfolgen, eventl. auch durch eine vertrauliche Unterredung mit dem Arzte.
Weitere Kapitel befassen sich mit der .Wertung der Geschlechtsliebe" unter
Hinweis auf den steten Kampf zwischen Askese und Geschlechtstrieb (mit
zahlreichen interessanten historischen Notizen). Die äußerst wichtige ethisch-
medizinische Frage der sexuellen Abstinenz wird eingehend erörtert mit dem
Ergebnis, daß eine einheitliche Entscheidung über Gesundheit oder Nachteil
derselben für alle Menschen nicht gleichzeitig gegeben werden kann.

Das Schlußkapitel „Sexualethik'' bietet wiederum eine reiche Auslese
von historischen und ethnologischen Ausfuhrungen über das Sexualproblem, die
in einer Reihe Anhangskapitei weitere Ergänzungen erfahren.

So bietet auch diese Abhandlung von Ellis eine reiche Beiehrang auf
einem äußerst wichtigen Grenzgebiete medizinischen Wissens.

Dr. Pol Ii tz- Düsseldorf.
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Tagesnachrichten.
Ana dem Reichetage. Die Kuipfascherkommissiou bat am 8., 9.,

15. and 16. d. ills, ihre Beratungen fortgesetzt. In der Sitzung am 8. d. Mts.
handelte es sieb hauptsächlich um § 3 Nr. 2 (Gesundbeten, mystische
Behandlang usw.). £in konservativer Abgeordneter verlangte entschieden,
daß alle Mystik im Gesetz angekränkt bleiben masse. Es gebe Dinge zwischen
Himmel and Erde, von denen sich unsere Schalweisheit nichts träumen
lasse; er wisse aas dreißigjähriger Erfahrung, wie das Besprechen helfe. So
etwas verbieten zu wollen, sei ein bedenklicher Eingriff ins Privatleben. Di«
Sozialdemokratie widersprach and wollte in einem Znsatzantrag alle diese Heil
verfahren anter strenges Verbot stellen. Es sei eine Blasphemie, wenn einer
erkläre, er sei ein Aaserkorener Gottes and könne durch Gebet heilen. Der
Vertreter des Zentrums verwies demgegenüber darauf, wie schwer es sei, die
Grenze zwischen Glauben and Aberglauben za ziehen. Selbst in den kirchlichen
Wallfahrtsorten trage sich manches zn, was auf dieser Grenzlinie liege; es
wäre ein Eingriff in die konfessionelle Freiheit, wenn man hier definieren wolle.
Demgegenüber fahrte ein Begierungsvertreter aus: Im mystischen Verfahren
sei nichts, was einer ernsten wissenschaftlichen Prüfung standhalte. Die Ge
sundbeter behaupten, daß sie imstande seien, durch Versenken in gewisse
Gedanken den Irrwahn des Krankseins zu verscheuchen. Es bestehe eine
Heilanstalt, in der junge Mädchen im Gesandbeten aasgebildet werden; es
werde ein Bach darüber vertrieben und ein Abonnement auf eine Monatsschrift.
Beim Heilmagnatismus werde namentlich die Unerfahrenheit weiblicher
jagendlicher Personen ausgebeutet; gewöhnliches Wasser werde dabei als heil
kräftiges Wasser verkauft. Besprechen and Sympathie seien eine Art
Zauberei. Der Aberglaube im Volke sei so groß, daß die Gesetzgebung ein
greifen müsse, bis genügend Aufklärung verbreitet sei. Alle mystischen
Verfahren richten Schaden an. Der Regierangskommissar trägt ein reichhaltiges
Material vor aas 149 festgestellten Fällen. Krebskranke wurden mit Magnetis
mos and Spiritismus behandelt gegen Honorare von cam Teil mehr als 3000 M.
Leberkrebs and Bückenmarksdarre warden durch Handauflegen behandelt.
Wenn Aerzte ein mystisches Verfahren, z. B. gegen die Böse oder Warzen,
empfohlen hätten, so sei das nicht za billigen. Der Begierungsvertreter führte
a. а. einen Fall an, wonach eine hochgestellte Persönlichkeit Kotpulver eines
noch jungfräulichen Bockes, der noch besonders ernährt werden müsse, als
Mittel gegen Epilepsie empfohlen habe. (!

) — Ein Vertreter der Wirtschaft
lichen Vereinigung erzählte, seine eigene Tochter sei durch Behandlang eines
Kurpfuschers aas Eisen geheilt worden, nachdem sie vergeblich von Aerzten
behandelt worden sei. Er lehnte die Vorlage und den Antrag ab. — Ein kon
servativer Redner polimisierte gegen den Regierungsvertreter. Wenn die
Wissenschaft bestreite, daß es keine magnetische Kraft gebe, so sei damit
noch nicht bewiesen, daß sie nicht bestehe. — Es wurden verschiedene Ab
änderungsvorschläge gemacht und schließlich anter Ablehnung des Verbots
des Magnetismus § 3 Ziffer 2 in folgender Fassang angenommen:
„Die entgeltliche Behandlang mittels mystischer Ver

fahren (Gesnndbeten, Besprechen, Sympathie, Spiritismus
oder ähnlichen Verfahrens), wenn die Heilbehandlung anf die
Behauptung beruht, dem Behandelnden wohne eine wander
wirkende Kraft bei, ist verboten."
Am 9

.

d
. Mts. warden die Verbotebestimmungen des § 3 Ziffer 3 and 4

des Entwurfs, soweit sie sich auf das Verbot der Behandlang von
gemeingefährlichen Krankheiten and von Geschlechtskrank
heiten durch Kurpfascher beziehen, nach langer Beratung in der Fassung
der Begierangevorlage angenommen; mit Bücksicht auf das allgemeine
Interesse müsse in diesen Fällen die Bücksicht auf die eigenen Wünsche
und Anschauungen des Patienten fallen gelassen werden. Im Hinblick anf
die Geschlechtskrankheiten wurde verschiedentlich, namentlich auch von
ärztlicher Seite, eine Vermehrung der Zahl der Aerztinnengewünscht.

Ebenso erklärte sich die Kommission in den Sitzungen am lö. and
16. d. Mts. mit dem in § 3 Ziffer 5 vorgesehenen Verbot der Behandlung von
Krebskrankheiten durch Kurpfuscher einvorstanden, desgleichen mit dem
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Verbot der Behandlung mittels Hypnose, der Anwendung von Betäubungs
mitteln, mit Ausnahme solcher, die bei sachgemäßer Anwendung nicht über den
Ort der Anwendung hinauswirken, und der Anwendung von Einspritzungen
unter die Haut oder in die Blutbahn (§ 3 Nr. 6—7). Dagegen wurde die den
Bundesrat in § 3 Abs. 2 erteilte Ermächtigung, noch andere derartige Heil
verfahren zu verbieten, abgelehnt.

Bekämpfung des Keuchhustens. Anfang d. Mts. hat im preuß. Kultus
ministerium unter Leitung der Geh. Ober-Med. -Räte Prof. Dr. Kirchner und
Prof. Dr. Dietrich eine Versammlung zur Beratung über die Er
richtung von Heilstätten für keuchhuxtenkranke Kinder stattgefunden.
Bekanntlich stößt es auf große Schwierigkeiten, solche Kinder in Badeorten,
wohin sie mit Vorliebe geschickt werden, von dem näheren Verkehr mit anderen
Kurgästen, insbesondere mit gesunden Kindern, auszuschließen. Wenn man
nun auch den Krankheitserreger des Keuchhustens noch nicht nachgewiesen
hat, so darf doch nach den bisherigen Erfahrungen angenommen weiden, daß
er an den Schleimtröpfchen des Auswurfs haftet und durch sog. Tropfen
infektion verbreitet wird, aber nur in großer Nähe schädigend wirkt. Werden die
keuchhustenkranken Kinder daher in einem besonderen, etwas abseits gelegenen
Heim untergebracht und auf diese Weise von dem eigentlichen Badeleben
ferngehalten, so steht auch ihrem Aufenthalte an einem Kurorte nichts
entgegen. In der Versammlung wurde von Geb. Bat Di. Kirchner darauf
hingewiesen, daß nach der Statistik die Gefährdung von Leben und Gesundheit
durch Keuchhusten derjenigen durch Scharlach und Diphtherie nicht nachstehe
und die Errichtung solcher Heilstätten nur mit Freuden begrüßt werden
könne ; Deutschland gebühre dann die Ehre, in dieser gesundheitlich so wich
tigen Angelegenheit die Initiative ergriffen zu haben. Nach längerer Beratung
wurde von der Versammlung eine vorberatende Kommission gewählt, um die
weiteren Schritte zur Förderung der Angelegenheit zu veranlassen und ein
Programm auszuarbeiten, das der nächsten Generalversammlung des allgemeinen
Deutschen Bäder-Verbandes vorgelegt werden soll.

Die zukünftige Organisation des Medizinalwesens in Württemberg.
In der Denkschrift über Vereinfachung in der Staatsverwaltung heißt es über
das Medizinalwesen:

1. Medizinalkollegium. Nach einer Darlegung der Entwickelung
des Medizinalkollegiums und seiner Tätigkeit in den letzten 30 Jahren wird
eine kurze Debersicht über die Medizinalverfassung der größeren deutschen
Bundesstaaten gegeben, die außerdem in einer Beilage in den Einzelheiten
dargestellt wird. Aus der Uebersicht wird sodann nachgewiesen, daß die Zahl
der Aerzte in der höheren Medizinalverwaltung in Württemberg verhältnis
mäßig kleiner ist als in der Mehrzahl der anderen größeren Bundesstaaten.
Hierauf wird die Frage der Neuorganisation der württembergiechen

Modizinalverwaltung behandelt und nach Ablehnung einer völligen Ver
schmelzung des Medizinalkollegiums mit dem Ministerium des Innern vorge
schlagen, das Medizinalkollegium unter dem Namen „Ministerialab-
teilung für das Gesundheitswesen* in eine Mclizinalpolizeibehörde
umzugestalten und dieser, als einer selbständigen Mittelbehörde, die bisher
von dem Medizinalkollegium besorgten Geschäfte und die seither den Kreis
regierungen obliegenden Aufgaben auf dem Gebiete der GesundheiUpolizei
mit Ausnahme der Entscheidung von Beschwerden gegen gesundheitspolizei
liche Maßnahmen der Bezirksbehörden zu übertragen. Diese Beschwerden
sollen künftig unmittelbar an das Ministerium des Innern gehen, die Ent
scheidung des Staateministers aber von der Minieterialabteilung für Gesund
heitswesen vorbereitet oder im Auftrag des Staatsministeriums von dieser
Minieterialabteilung selbst getroffen werden. Es werden dann die Ersparnisse
an Personalaufwand bei dieser Organisation berechnet und ausgeführt, daß
zwei nicht vollbeschäftigte ärztliche Mitglieder des Medizinalkollegiums wer
den entbehrt werden können und zwar eines sofort, das andere voraussichtlich
im Laufe der Zeit; d«ß ferner das nebenamtlich angestellte außerordentliche
tierärztliche Mitglied und endlich das außerordentliche ärztliche Mitglied, das
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die homöopathische Richtung vertritt, wegfallen können und daß dadurch im
ganzen eine Ersparnis топ 7200 M. jährlich zu erzielen sei.
In einem weiteren Abschnitt wird die Frage des Fortbestands des

hygienischen Laboratoriums des Medizinalkollegiums erörtert
und durch Vergleiche mit den Einrichtungen anderer Staaten nachgewiesen,
daB die württembergische Einrichtung nicht teuerer sei, als die anderwärts
vielfach gewählte Form der Angliederang der Uatersuchungsämter an Univer
sität sinstitute, daü dagegen für die Verbindung der Untersuchungsämter mit
der zentralen Medizinalbehörde besondere Gründe der Zweckmäßigkeit sprechen,
daß aleo eine wesentliche Áenderung in der Einrichtung nicht vorgeschlagen
werden könne.

8. Oberamt.sphysikate nnd Oberamt 8 tierarztstellen. Die
bisherigen Versuche mit der Vorsehung mehrerer benachbarter Bezirke durch
einen Oberamtsarzt bezw. einen Oberamtstierarzt haben den Beweis erbracht,
daß die Versehung zweier benachbarter Bezirke durch einen
Oberamtsarzt und einen Oberamtstierarzt durchaus möglich nnd eine Zusam
menlegung mindestens in demselben Omfang durchführbar ist, wie bei den
Uberfimtern. Ersparnisse würden aber hierdurch auf der Grundlage der jetzigen
Ordnung des bezirksärztlichen und bezirkstierärztlicben Dienstes nicht erzielt
werden, da die Qehalte bis jetzt der Inanspruchnahme entsprechend geregelt
sind, bei vermehrter Inanspruchnahme also auch höhere Qehalte bezahlt
werden müssen. In finanzieller Beziehung wird ausgeführt, daß die Eot-
wickelung darauf hindränge, mit deT Zeit vollbeschäftigte und demnach voll
besoldete Oberamtsärzte und Oberamtstierärzte anzustellen, daß dies aber
bei je 64 Stellen eine kaum erträgliche finanzielle Belastung bedeuten würde.

(Württ med. Korrespond.-Blatt.)

Die General Versammlung des Zentral- Komitees inr Bekämpfung
der Tuberkulose wird am 10. Juni d. J., die Aueschusssltzung am 9. Juni
in Berlin stati finden.
Die У III. Tuberknlose - Àerzte ■Versammlung wird dagegen mit

Bücksicht auf die Internationale Hygiene- Ausstellung in diesem Jahr vom
11. bis 13. Juni in Dresden abgehalten werden. Außer einem Referat über
die Entwickelang der Tuberkulosebekämpfung im Königreich Sachsen sind
vorläufig Verhandlungen über die Abwässerbeseitigung in Heilstätten, Tuber
kulose und Unfall und Demonstrationen über die Eingangspforten der mensch
lichen Taberkuloee in Aussicht genommen. Die Sitzungen finden voraussicht
lich in der Aasstellung selbst statt, im Anschluß an die Versammlung ist
ein gemeinenmer Besuch der Heilstätte Hohwald in Aussicht genommen, auch
wird Gelegenheit geboten werden, die übrigen sächsischen Tuberkulose- An
stalten kennen zu lernen. Falle eine genügende Anzahl Damen die Teilnehmer
begleiten, wird ein besonderes Damenkomitee für die Unterhaltung dieser
Damen während den wissenschaftlichen Sitzungen sorgen.

Der V. Internationale Kongress für Thalassothérapie findet in
Kolberg vom 5.-8. Juni 1911 statt. Montag, 5. Juni, abends 7 Uhr:
Zwangslose Begrüßung in den Festsälen des „Strandscbloß". — Dienstag,
6. Juni, vormittags 11 Uhr: Eröffnung des Kongreßes durch Seine Königl.
Hoheit den Großherzog von Mecklenburg- Schwerin; um 11'/« Uhr Wahl des
Büros; von 12— 2'/> Uhr Wissenschaftliche Sitzung; abends 8 Uhr Festkonzert.
— Mittwoch, 7. Juni, vormittags 9—2 Uhr: Wissenschaftliche Sitzung;
abends 8 Uhr: Reunion im Kurhaus. Donnerstag, 8. Juni, vormittags
9—2 Uhr: Wissenschaftliche Sitzung; abends 6' /t Uhr: Pestessen, Promenaden
konzert, Illumination auf der Strandplatte. Freitag, 9. Juni, vormittags
!) Uhr: Schlußsitzung des Kongresses.
Referate für die Wissenschaftichen Sitzungen:
1. Die besonderen Bedingungen der Wirksamkeit der verschiedenen

Meeresstationen unter Berücksichtigung ihrer speziellen klimatischen Eigen
tümlichkeiten: Prof. Glaz (Abbazia), Prof. Barbier und Dr. Maura
(Paris). — 2. Die chemische und bakteriologische Zusammensetzung des Meer
wassers an den verschiedenen Meeresstationen: Dr. Leop. Low (Abbazia),
Dr. Raben (Kiel). — 3. Die Wirkung der physikalischen Agentien der
Thalassothérapie auf die Stoffwechselvorgänge der Gewebe: Prof. Paul
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Friedr. Bich ter (Berlin). — 4. Die Einwirkung der Seeklimata auf das
Nervensystem: Qeh. Bat Prof. Eulenhurg (Berlin). — 5. Die Einwirkung
der Seeklimate und Seebäder auf die Erkrankungen der weiblichen Sexual
organe: Dr. Kur« (Abbazia), Prof. В ose i (Genua), Prof. Gottechalk
(Berlin). — 6. Der Einfloß des Seeklimas auf die Beschaffenheit des Blutes und
den Blutdruck: Dr. v. КО gel g en (Südstrand/Föhr), Or. Hei wig (Zinnowitz).

Außerdem sind noch 45 Vorträge angemeldet.
Im Anschluß hieran findet eine Studienreise des Deutschen Zentral-

Komitees für ärztliche Studienreisen statt, und zwar:
5. Juni: Fahrt mit Sonderzag топ Berlin nach Kolberg.
5.— 8. Juni: Kolberg, V. internationaler Kongreß für Thalassothérapie.
9. Juni: vorm., ab Kolberg; nachm. an Zoppot. Wagenfahrt durch

den Wald über den großen Stern nach Oliva - Strauchmuhle, Rückfahrt nach
Zoppot, Besichtigung des Liegekurschiffes, sowie der Warm- und Kallbäder.
Abends Kargarten.

10. Juni: vorm., ab Zoppot mit Extradampfer „Heia" nach Heia;
vorm , an Heia. Besichtigung. Von da Aber Pillan und Königsberg nach Kranz.

11. Juni: vorm., Abfahrt von Kranz; mittags, Ankunft in Königs
berg, Bandfahrt; nachm., Ankunft in Kahlberg. Besichtigung von Kahlberg.
12. Juni: vorm., ab Kahlberg nach Kadinen. Besichtigung der Majo

likafabriken, des Schlosses, der Arbeiterwohnungen -Kolonie, der Moorkaltaren;
mittags, vom Kadiner Hafen mit Salondampfer „Möve" nach Eibing. Gang
durch die Stadt. Besichtigung des Kasinogartene usw. Abfahrt nach Marien
burg. Besichtigung des Ordensschlosses; abends: Danzig! Schloß der
Studienreise.
Preis der Studienreise M. 85,— . Den Damen der Herren Kollegen ist

die Teilnahme an der Studienreise gestattet.

Auf Veranlassung des Seminars für soziale Medizin der Orts
gruppe Berlin des Verbandes der Aerzte Deutschlands (Wirtscbaftl.
Abteilung des Deutschen Aerztevereinsbundes) wird vom 3. bis 12. April 1911
im Kaiserin Friedrich hause für das ärztliche Fortbildungswesen, Berlin NW.,
abends 8 Uhr, ein Fortbildungskursus über Arzt und Priratversiclierung
stattfinden. Es werden folgende Vorträge gehalten werden:
Montag den 3. April: „Die Bedeutung der Privatversicherung für

Medizin und Hygiene"; Herr Stadtrat Sanitätsrat Dr. Gottstein. — Mitt
woch, den 5 April: „Praktische Anweisung fur die Begutachtung der
Antragsteller durch die Vertrauensärzte der Lebensversicherungen"; Herr
Bevisionsarzt Sanitätsrat Dr. Boehler. — Freitag, den 7. April: „Die
wissenschaftlichen Gesichtspunkte der Auslese bei den Lebensversicherungen" ;

Herr Prof. Dr. Martins, Direktor der medizinischen Klinik der Universität
Bostok. — Montag, den 10. April: „Arzt und private InfaUversirherung1';
Herr Vertrauensarzt Dr. L. Feilchenfeld. — Mittwoch , den 12. April:
„Die Versicherung des Arztes"; Herr Dr. Schoenheimer.
Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen ist unentgeltlich, jedoch

nur nach gebührenfreier Lösung einer Karte gestattet. Außer Aerzten,
Medizinalpraktikanten und Kandidaten der Medizin ist die Teilnahme auch
sonstigen Personen, die für das behandelte Gebiet Interesse haben, nach Maß
gabe des verfügbaren Baumes gern gestattet. Die Ausgabe der Eintrittskarten
erfolgt nach der Reihenfolge der Meldungen. Gesuche um Eintrittskarten und
Programme sind schriftlich (nicht telepboniscb) zu richten an Herrn Dr.
A. Peyser, Berlin С 54, Hackescher Markt 1; sie müssen auf der Adresse
den Vermerk tragen „Angelegenheit des Seminars für soziale Medizin"- —
Am 27. März werden die Listen geschlossen und erfolgt Versendung der Karten.

Die 88. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerate findet
vom 24. bis zum 30. September d. J. in Karlsruhe statt. An Vorträgen
für die allgemeinen und gemeinsamen Sitzungen sind in Aussicht genommen :
Montag, den 25. September vormittags: Fraas- Stuttgart :

Ueber die ostafrikanischen Dinosaurier und E n g 1 e r - Karlsruhe : Ueber Zerfall-
prozesse^in der Natur.
Donnerstag, den 28. September vormittags: Garten-

ließen: Ueber Bau und Leistungen der elektrischen 1>rgane ; S i e т e г s - Gießen
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Deber die beutige and die f rubere Vergletscherung der südamerik. Kordilleren;
Arnold -Karlsrahe: üeber das magnetische Drchfcld and seine neuesten An
wendungen.
Freitag, den 29. September: Winkler-Tiibingen: Ueber Propf-

bastarde; Ei nth o ven -Leiden: Ueber neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der
tierischen Elektrizität ; Braus -Heidelberg: Ueber die Entstehung der Nerven
bahnen.
Vorträge und Demonstrationen sind bis zum 15. Mai bei den Einfüh

renden der betreffenden Abteilung anzumelden und zwar für Gerichtliche
Mediain und soziale Medizin: bei Geh. Obermedizinalrat Dr. Greift,
Karlsruhe, Baisehstraße 3 und Medizinalrat Dr. Kaiser, Karleruhe, Kaiser
straße 229; für Hygiene, Tropenhygiene und Bakteriologie: bei
Geh. Obermedizinalrat Dr. H a u s e r , Karlsruhe, Kriegstraße 33.
Gleichzeitig mit der Versammlung soll eine Ausstellung naturwissen

schaftlicher und medizinisch-chirurgischer Gegenstände, sowie chemisch -phar
mazeutischer Präparate und naturwissenschaftlicher Lehrmittel stattfinden.
Anmeldungen dazu nimmt Herr Geh. Hofrat Dr. Schleiermacher, Karls
ruhe, Kriegestraße 31 entgegen.

Die Cholera ist in Bußland erloschen; auf der Insel Madeira sind
in der Zeit vom 20. Januar bis 8. Februar nur noch 39 Erkrankungen mit
4 Todesfällen und vom 9.— 14. Februar weder eine Erkrankung noch ein To
desfall vorgekommen, so daß auch hier die Seuche erloschen zu sein scheint.
Die Gesamtzahl der Erkrankungen (u. Todesfälle) hat bisbor 1774 (599) be
tragen. Aus der Türkei wird dagegen ein vermehrtes Auftreten der Cholera
in Medina gemeldet: 211 Todesfälle in der Zeit vom 4.—13. Februar.
Die Pest hat in China (Mandschurei) jedenfalls ihren Höhepunkt

überschritten; die Gesamtzahl der Todesfälle hat bis zum 9. Februar 14729
betragen, also weniger als in Indien während einem Woche; denn hier ist
die Zabi der Erkrankungen (Todesfälle) in der Woche vom 22.-28. Januar
auf 25251 (20 929) gestiegen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preuseen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richte -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 5. bis 25. Februar 1911 erkrankt
(gestorben') an: Gelbfieber, Bttckfallfieber, Fleckfieber, Pest,
Botz, Tollwut, Cholera, Aussatz: — (—); Pocken: — (—), — (—),
1 (—); Milzbrand: 2 (—), 2 (— ), 1 (—); Bißverletzungen durch
tollwutverdächtige Tiere: 5 (—), — (— ) — (—); Unterleibs
typhus: 128(6). 105(7), 101 (14); Buhr: 1 (-), — (— ), 17 (5); Diph
therie: 1982 (140), 1898 (130), 1968(166); Scharlach: 1304(60), 1289 (61),
1199(54); Kindbettfieber: 114(38), 97 (36), 120 (28); Genickstarre:
4(2), 5(1). 3 (1); spinale Kinderlähmung: 2 (— ), — (— ) — (1);
Fleisch- Fisch- und Wurstvergi ft u¡ng: 2(— ), 4 — ), — (— ); Körn er
krank he it (erkrankt): 110, 150, 216; Tuberkulose (gestorben): 847,
865, 812.

SpreobaaaJL
Anfrage des Kreisarztes St. in Z. : Ist Amol als Destillat dem freien

Verkehr überlassen? (Nach der Aufschrift auf den Gläsern — Firma W a ß-
muth — Papierstreifen über dem Kork: — „Alkohol, flüchtige deetillierbare
Stoffe von Melisse, Zitrone, Zimtkassia, Nelken, Minze, verwandten Labiaten";
auf dem Glas selbst u. a. : „Wirkt . . . Gicht, Ischias ; . . . Influenza . . .
mehrmals 20 Tropfen zu nehmen usw.),
Antwort: Ja, nach A. Nr. 5 der Kaiserlichen Verordnung; denn Amol

ist gleich Karmelitergeist (e
.

Sprechsaal ; 1909, Nr. 7 und 16).

Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in M. : Werden Kreiewundarztjahre
auch dann zum pensionsfähigen Dienstalter hinzugerechnet, wenn zwischen
ihnen und der Kreisarztzeit ein mehrjähriger Austritt aus dem Staatsdienst
erfolgt warf Antwort: Ja.
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Preussischer Medizinalbeamfenverein.

XXVII. Hauptversammlung
am

Freitag, den 28. April 1011
inBerlin

Tagesordnung :
Donnerstat;, den 27. April:

8i/> Uhr abends: Begrüssunfle- Abend (mit Damen) im „Rheingold" ;
Eingang: Potsdamerstraße Nr. 3, eine Treppe hoch.

Freitag;, den 28. April:
9'/> Uhr vormittags: Sitzung im „Rheingold" (Ebenholzsaal; Ein
gang wie vorher))
1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Bekämpfung der Pest. Referent: Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr.
Kirchner - Berlin.

(Frühstückspause.)

i. Ueber forensische Blutuntersuchungen, insbesondere die biolo
gische. Beferent: Dr. Leere, Assistent am Institut lttr Staats
arzneikunde.

5. Tätigkeit der Medizinalbeamten vor dem Jugendgericht und bei
Vollzug des FQrsorgegesetzes. Beferent: Dr. Bürger, Assistent
am Institut für Staatsarzneikunde in Berlin.

6. Vorstandswahl ; Bericht der Kassenrevisoren.
7. Demonstration statistischer Tafeln, betreffend die Zunahme der
Heilanstalten und den Rückgang der Mortalität In Preussen. Von
Beg.-u. Geh.Med.-Rat Dr. Behls, Mitglied des Königl. Preuß. Sta
tistischen Landeeamts und Leiter der Medizinal -Abteilung desselben.

Nach Scbluss der Sitzung findet die Generalversammlung der

„Jubiläums -Stiftung" statt.
Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2.Vor-

standswahl.
6 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Rh ein gold" (wie vorher).
Für Sonnabend, den 29. April, sind bei genügender Beteiligung

Besichtigungen in Aussicht genommen.
Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von seiten der Mitglieder des

Deutschen Medizinalbeamten- Vereins, die freundlichst eingeladen sind, wird
gebeten.

Minden L W., den 19. März 1911.

Oer Vorstand des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Regierung-s- u. Med. -Rat in Minden 1. W.

') Das Nähere darüber wird am Sitzungstage mitgeteilt.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
I. O. 0. Bruns. Henofl. Sichi. n. F. Sch.-L. Hofbuobdrnckarel in Mindan.
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der Wachsamkeit oder vom weißen Falken: dem Generalarzt a. D.
Dr. Niebergall in Erfurt.
Ernanut: Der Kreisassistenzarzt Dr. Weithoener in Zeven zum

Kreisarzt des Kreisarztbezirks Gifhorn- Isenhagen; der Arzt Dr. Speckmann
in Schneverdingen zum Kreisassistenzarzt des Kreisarztbezirks Lehe-Hadelu
mit dem Wohnsitz ia Octerndorf; der ord. Prof. Dr. Benno Schmidt in Zürich
zam ordentlichen Professor in der medizinischen Fakaltät der Universität Basel.

Versetzt in gle.cher Eigeuseluft : Der Ministerialdirektor Wirkl. Geh.
Ober-Beg.-Bat Dr. Förster, die Geh. Ober-Med.-Rite Prof. Dr. Kirchner,
Prof. Dr. Dietrich und Dr. Abel sowie der Geh. Med. -Bat Dr. Finger
aas dem Ministerium der Unterrichts- a. Medizinalangelegenheiten in das Mi
nisterium dej Innern; der Kreisarzt Dr. Geißeler von Friedeberg N.-M. nach
Potsdam; der Kreisarzt Dr. Stein berg von Hirschberg i. Schi, nach Friede
berg N.-M.; der Kreisarzt Dr. Schultz von Goldberg i. Schi, nach Hirsch
berg; der Kreisarzt Dr. Plot he von Pieschen nach Cottbuss; der Kreisarzt
Dr. Schmidt von Adelnau nach Pieschen; der Kreisarzt Dr. Pie сопка von
Peine nach Greifenberg i. Pommern.
In den Rahestand versetzt: Geh. Med. -Bat Dr. Wiedner, Kreis

arzt in Cottbus; Med.-Bat Prof. Dr. Hassenstein, Kreisarzt in Greifenberg
i. Pomm.
Gestorben: Dr. Bomeick. Kreisarzt in Mobrungen, Dr. Baschen

busch in Hirmannsburg (Beg.-Bez. Lüneburg), Dr. v Jagemann in Gelsen
kirchen, Dr. Janßen in Gadensburg (Reg.- Bez. Cassel), San.-Bat Dr. Bos-
kamp in Lichtenau (Rig.-Bez. Cassel), Generalarzt Dr. Lühe in Göltingen,
Dr. Only in Nebra (rleg.-Bez. Merseburg). San.-Bat Dr. Bomball in Dom-
nitzsch bei Torgau, Dr. Krane in Kiel, Dr. Metger in Lengerich (Westf.),
Dr. v. Dützer in Kochern a. Mose), Ssf .-Bat Dr. Fuchs in Koschmin, Dr.
Asch in Wilmersdorf, Dr. Grefe in Weisbergholzen (Beg.-Bez. Hildeeheim),
Dr. Win к 1er in Berlin, Dr. Joël, Chefarzt der Bömerscben Anstalten in
Görberedorf i. Schlesien.
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Auszeichnungen: Verliehen: der Titel und Bang eines Ge

heimen Hofrates: dem Prof. Dr. Fr. Bitter v. Möller in München; —
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der Rang and Titel eines Hofrates: den Aerzten Dr. L. Loewen-
fold, Dr. H. Voithenleitner, Or. О. Beinach, Dr. Jal. Roll and Dr.
Jak. Pemerl in München, Dr. Leonh. Krez in Bad Beichenhall, Dr. Chr.
Müller in Lechhansen, Dr. Q. Wolf in Traanetein, Dr. A Bauer in Hen-
geraberg, Dr. E. Weinin Landshut, Dr.G. Straub in Edenkoben, Dr. J. Rembe
in Ludwigshafen a. Rh., Dr. Lammert in Regensburg, Dr. Fr. Han e mann
in M»xhtttte, Dr. Alb. Würzburger und Dr. Volkhardt in Bayreuth,
Dr. AI. Frankenburger, Dr. F. Qoldachmidt, Dr. R. Neukirch in
Nürnberg. Dr. J. Bauer in Eipfenberg, Oberarzt der Volksheilstätte Kailling-
Planegg Dr. G. Krebs, Dr. H. Hagen in Windsheirn, Dr. Chr. Herold in
Erlangen, Dr. Marquardsen in Bad Eissingen, Dr. K. H ußl ein in Münner-
siadt, Dr. H. Grat z in Schweinfurt, Dr. W. Diem in Würzburg, Dr. A.
Hagen und Dr. Rieh. Jahre iß in Augsburg, Dr. H off mann in Füßen,
Hofdtabsarzt Dr. J. Sartorins und а. o. Prof. Dr. 0. Schnitze in Würz
burg, a. o. Prof. Dr. Fr. Hermann in Erlangen; — der Titel und Rang
eines Hof arztes: den Aerzten Dr. E. Hiller in Nymphenburg and Dr.
H. Hofmeiser in Schleißenheim ; — das Ritterkreuz des Verdienst
ordens der Bayerischen Krone: dem Med.-Rat Dr. W. Eastner in
München, Leibarzt Se. Eönigl. Hoheit des Prinzregenten ; — das Ehrenkreuz
des Verdienstordens vom h. Michel: dem Leibarzt Dr. 0. Schröder
in München ; der Verdienstorden vom h. Michael III. Klasse: dem
Leibarzt Dr. V. Bredauer und dem a. o. Prof. Dr. Karl Schlösser in
München; derselbe Orden IV. Kl. mit der Krone; den Aerzten Dr.
Ed. Agt'-ron in Hamburg, Dr. K. Rosner in Stuttgart, Hofrat Dr. A. Eh-
rensberger in Amberg, Med.-Rat Dr. J. Feldkirchner, Direktor der Heil-
u. Pflegeanstalt Begensburg, dem Med.-Bat Dr. S p ä t h , Bezirksarzt in Landshut,
dem Hofrat Dr. W. Mayer in Fürth, den Professoren Dr. R. Emmerich n.
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Dr. S. M оHi er in München, Dr. M.Frey in Würzbarg, Dr. £. Gräser a.
Dr. О el er in Erlangen, dem Honorarprofessor Dr. Stampf in München; —
derselbe Orden ohne Krone: den Professoren Dr. F. Klaußner and
Dr. R. May in München; — der M i I it ä r v е г dien et о г den IV. Klasse
mit der Krone: den Oberatabs- u. Reg.-Aerzlen Dr. Martins in München,
Dr. Büx in Bayreuth, Dr. Schmitt in Landau, Dr. Schmitt in Bamberg, Dr.
Mayr in Ansbach, Dr. Kor bacher in Regensburg, Dr. Hahn in Straubing,
Dr. Hauschild in Erlangen ; — derselbe Orden ohne Krone: den
Oberatabs- u. Beg.-Aerzten Dr. Haß lauer und Dr. Glas, Dozenten an der
militärärztlichen Akademie; — die P rinz-Re g en t Lui t p old -Me d aille
in Silber: den Bezirksärzten Dr. Vanselow in Bad Kissingen and Dr.
Krebs in Bad Aibling, dem Arzt Dr. R. Gerster in Regentburg, den
Geh. Hofräten Prof. Dr. M. Hofmeier and Dr. K. Heß in Würzbarg, dem
Prof. Dr. G. H a as er in Erlangen, den Hofräten Dr. F. May und Dr. Alois
Braun, Dr. K. Reschreiter, sowie dem Dr. F. Roederu. Dr. Schaler
in München, dem Oberarzt des Ordensapitals in Nymphenburg Dr. Schindler
und dem Prof. Dr. Jos. Amann in München; — das Verdienstkreuz
für freiwillige Krankenpflege: dem Bemksarzt Dr. Weber in
Kötzting, dem Geh. Med.-Rat und Kreisarzt Dr. Hens gen in Siegen, Vor
sitzender im ständigen Ausschüsse der Führer und Aerzteveisammlungen Deut
scher freiwilliger Sanitätskolonnen, den prakt. Aerzten Dr. Glauing in Nürn
berg, Dr. Ickenberg in Heidingsfeld, Dr. Lauber, Bahn- und Kranken
haasarzt in Nenbnrg a. D., Dr. Ernst Meixner in Lichtenfels, den General
oberärzten Webereberger in Nürnberg und Dr. Würdinger im Kriegs
ministerium.
Ernannt : Privatdozent Dr. S с h e i b e in München sum außerordentlichen

Professor io Erlangen.
Gestorben: Bezirksarzt Dr. Schmidt in Neustadt a. W.-N., Dr. Speth

in Würzbarg, Dr. Obladen in Nürnberg, Dr. Schenkel in Leipzig, Dr.
Vierzigmann in Regensburg, Dr. Heger in Onbau.
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Auszeichnungen: Verliehen: Die Krone zum Ritterkreuz

I. Kl. des Albrehtordene: dem Oberstabsarzt z. D. Dr. Wolf in Dresden.
Gestorben: Dr. Schenkel in Leipzig, Generaloberarzt Dr. Bech in

Dresden-Nenetadt, Dr. Seh let ter in Pirna, Dr. Haupt in Chemnitz, Dr.
Bauer in Hainitz, Dr. A. Menzner in Dresden.

Königreich Württemberg;.
Auszeichnungen: Verliehen: Die Karl Olga-Medaille: dem
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Gestorben: Dr. Eberbach in Stetten a. R.
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Grossherzogtum Sachsen -Weimar.

Ernannt: Privatdozent Dr. Frey in Jena zum außerordentlichen
Professor.
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Die Kreisarztstelle des Kreises Peine, Reg. -Bez. Hildesheim,
mit dem Amtssitz in Peine. (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100
bis 3900 ML, Stellenzulage von 900 M. nnd 420 M. Amtsunkostonentschädi-
gnng jährlich).

Die Kreisassistenzarztstelle des Kreises Niederung, Reg.-Bez.
Gumbinncn, mit dem Amtssitz in Kaakehmen Remuneration 1800 M. jährlich).

Die Kreisassistenzarztstelle für den Kreisarztbeziik Bremer-
rörde-Zeven, Reg.-Bez. Stade, mit dem Amtssitz in Zeven (Remuneration
1800 M. jährlich).

Die Stelle als Kreisassistenzarzt nnd Assistent bei dem Medizinal-
Untersnchangsamt in Breslau (Remuneration 2000 M. jährlich).

Die Stelle des pathologischen Anatomen bei dem Hygienischen Institnt
in Posen (Gehalt 3000 bis 7200 M. und tarifmäßiger Wohnungsgeldzuschuß).
Meldungen bei dem Institutsdirektor.

Königreich Bayera.
Die Bezirksarztstelle in Neustadt в. Vf. -S. Meldefrist: 8. April
Die Assistenzarztstelle bei der bakteriologischen Unter

suchungeanstalt in München, zi m I.Juli 1911. Die Stelle ist nicht
etatsmäßig. Jahresgehalt: 2400 M. Bewerbungsgesuche sind mit einem
selbstgeschriebenen Lebenslauf, einem Geburtszeugnis, einem Staatsangehörig-
keitsausweis, dem ärztlichen Approbationszeupnis, und wenn möglich einem
Nachweise über Ausbildung und praktische Tätigkeit in der Bakteriologie
sind bis längstens 1. Mai d. J. bei dem ereten Direktor der Bakteriologischen
Untersuchungsanstalt in München einzureichen.

Verlag von Fischer's medic. Buchhandlung H. Kornfeld,
Berlin W. 35. Lützowstrasse 10.

Die Begutachtung der Unfallverletzungen.
Leitfaden zur Untersuchuno und Beurteilung Unfallver
letzter nebst Zusammenstellung der häufigsten Verletzungen

und deren Folgezuständen.

Von

Prof. Dr. Eduard Pietrzikowski in Prag.

2 Bände. Geheftet: 17,50 Mk.

Beide Teile in 1 Band gebunden: 19,50 Mk.



(Name gesetzlich geschützt)

Bewährtes

Heilmittel der Schwefeltherapie
bei

Hautkrankheiten, Verbrennungen
Frauenleiden, Rheumatismus usw.

Originalpackungen :

Thiol liquidum in Blechdosen zu 50 und 100 g, !/4, '/* und 1 kg
Thiol siccum in Originalgläsern zu 26, 50 u. 100 g, Ч*, V* u. 1 kg
Thiol aolutum ad balneum in Gläsern zu 400 g

Literatur und Proben kostenlos

J. D. Riedel A. - G., Berlin N. ™

Chemisehe Fabrik a
u
f

Aktien (von, l

Berlin N.. Müllerstrasse 170 /171.

HORMOHAL
(Perietaltikhormon nich Dr. Zuelzer)

in Flaschen à 20 ccm (branne Flaschen far intramuskuläre Injektion,
blaue Flaschen für intravenöse Injektion).

Spezifisch
wirkendes Mittel bei chronischen Obstipationen
und poatoperati ven akuten Darml&bmungen

Hormonal,
ein Zellprodukt der
Milz, bewirkt eine Darmpe
ristaltik in physiologischem Sinne.
Die Stuhlentleerung erfolgt nach
einmaliger Injektion

von Hormonal in geeigneten Fällen meist
auf Wochen und Monate hinaus spontan.



m^ Zeitschrift -as^
für

MEDIZINALBEAMTE.
« * «

Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen
für gerichtliche Medizin, Psychiatrie und Irrenwesen.

Herausgegeben
von

Geh. Med.- Rat Prof. Dr. OTTO RAPMUND,
Repierungs- und Medizinalrat in Minden i. W.

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen, Bayerischen, Sächsischen,

Württembergischen, Badischen, Mecklenburgischen und Elsass- Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Verlag von Fiseher's med. Buehhandlg., H. Kornfeld,
Herzogl. Bayer. Hof- u. K. u E. Kammer - Buchhändler.

Berlin W. 35, Lützowstrasse 10.
Inserate nehmen die Verlagshandlung sowie alle Annoncenexpeditionen des In-

und Auslandes entgegen.

Nr. 7. Erscheint am 5. und 20. Jeden Monate. 5. April.

Ablehnung der Entmündigung bei einem wegen chronischer
Verrilcktheit pensionierten Beamten (Induziertes Irresein).

Von Medizinalrat Dr. Kefersteln, Gerichtsarzt in Magdeburg.

Nicht jeder geisteskranke Mensch braucht entmündigt zu
werden (vergl. Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe
vom 2. Mai 1901). Im vorliegenden Falle handelt es sich um
einen königlichen Staatsbeamten, der bisher sein verantwortungs
volles Amt tadellos verwaltet hatte. Dieser Beamte wandte sich
hilfesuchend an die Staatsanwaltschaft, weil er und seine Familie
Beit Jahren belästigt würden. In seinem Schreiben an die Staats
anwaltschaft brachte er folgendes zum Ausdruck:

Seit länger als 2 Jahren habe seine Familie unter einem топ bestimmten
Personen . ausgehenden sogenannten Wettbewerb zu leiden. Der Verlauf der
Sache habe sich mit der Zeit zu einem unerhörten Skandal gestaltet. Seine
Wohnung werde ständig топ Detektiven und durch andere Personen über
wacht und zwar sowohl innerhalb des Hauses, das er bewohne, als auch топ
den angrenzenden Nachbarhäusern aus. Sein ganzes Familienleben stehe also
unter Kontrolle einer gewissen zahlreichen Grappe топ Personen, die sich an
dem Wettbewerb beteiligten. Ueberall träfe er und seine Familie auf Störungen
und stoße im täglichen Leben auf Schwierigkeiten. Man habe es verstanden,
seine Kinder durch allerlei hinterlistige Mittel mit ihren Spielkameraden zu
entzweien, wodurch ihnen die kindlichen Freuden - genommen würden. Seit
geraumer Zeit würden fortgesetzt nächtliche Einbrüche in die Wohnung verübt,
und zwar in die Schlafzimmer. Die schlafenden Personen würden betäubt
und in diesem Zustande würden mit ihnen gesundheitsschädliche Manipulationen
vorgenommea, die in Blutentziehungen und Einspritzen oder Eingeben schäd
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lieber Stoffe beständen. D»ß diese körperlichen Schädigungen tatsächlich sich
ereigneten, beweise das Befinden der so mißhandelten Personen. Heistens
wachten sie mit großen Schmerzempfindungen auf, die tagelang anhielten.
Das kleine Töchterchen ließe bereits seit einiger Zeit in gesundheitlicher Be
ziehung sehr viel zu wünschen übrig. Im übrigen würden diese Einbrüche mit
großer Geschicklichkeit und Heimlichkeit ins Werk gesetzt, da niemals Spuren
äußerer Beschädigungen an Türen und Fenstern zu finden wären. Sie hätten
versucht, sich durch Verrammeln der Türen gegen diese Einbrüche zu schützen,
aber vergebens. Dieser Umstand beweise, daß an den Einbrüchen mehrere
Personen beteiligt wären, und ferner, daß die Betäubungen und Einspritzungen
von sachverständiger Seite ausgeführt würden. Die Staatsanwaltschaft wird
gebeten, die Dntersuchung in dieser Sache zunächst geheim zu betreiben, um
dadurch den vollen Tatbestand zu ermitteln und späteren Verdunkelungen
vorzubeugen. In der Eingabe heißt es dann weiter, daß deren Verfasser vor
10 Jahren vier Jahre lang in einer kleinen Stadt gewesen ist, deren Namen
er genau angibt, und hier in einem Hause gewohnt hat, das einem Villen
besitzer gehörte. Während dieser 4 Jahre habe dieser seiner Ehefrau nach
gestellt. Offenbar sei er auch jetzt der Urheber aller dieser Belästigungen.
Schon vor Jahren hatte der Antragsteller sich deshalb an einen Rechtsanwalt
gewandt, damit dieser ihn schützen sollte. Als trotzdem die Belästigungen
nach seiner Ansicht noch immer ganz dieselben geblieben waren, hatte er
auch ад den betreffenden Villenbesitzer einen Brief geschrieben, in dem er
diesen ersuchte, die Belästigungen zu unterlassen, sonst würde er sich an die
Staatsanwaltschaft wenden. Dieser bei den Akten befindliche Brief enthielt
die Aufforderung an den Villenbesitzer, er möchte den Wettbewerb, den er
gegen die Familie des Briefschreibers eingerichtet habe, einstellen und die
fortwährenden Belästigungen unterlassen. Seit Jahren hätten diese Belästi
gungen in anonymen Schmähschriften bestanden. Auch habe der Villenbesitzer
den Wettbewerb eingeleitet unter Zuhilfenahme reicher hiesiger Kreise. Dieser
maßlose Wettbewerb und seine unerhörten Ausschreitungen hätten einen
bedeutenden Umfang angenommen; alles ziele auf die Belästigungen seiner
Familie hin.

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Eingabe erhalten hatte,
sandte sie dieselbe an die vorgesetzte Behörde des betreffenden
Beamten, da dieser offenbar geisteskrank sein müsee. Die vor
gesetzte Behörde beauftragte hierauf den zuständigen Kreisarzt
mit der Untersuchung des Beamten auf seinen Geisteszustand.
Bei dieser Untersuchung wurde von dem Beamten auch eine Er
klärung des Ausdrucks „Wettbewerb" gegeben dahingehend, daß
die Gegner eine Wette eingegangen seien, seineEhegattin totzu
machen, und diese Wette sei der schmachvolle Wettbewerb. Für
seine an und für sich schon unmöglichen Behauptungen konnte er
Beweise nicht beibringen; wenn er trotzdem bei seinen Ideen ver
harrte nnd erklärte, Spuren von Einbrüchen hätten sich zwar
nicht gefunden, das sei aber nnr ein Beweis, daß die Einbrüche
von mehreren Personen verübt seien, so ist dies ein Zeichen, daß
es sich um krankhafte Ideen handelt. Als ebenso krankhaft ist
seine Schilderung über die angeblich vorgenommenen Einspritzungen
und Blutentziehungen, deren Vornahme er damit begründet, daß seine
Familienmitglieder sieh schlecht befinden, nnd daß, wenn an ihrem
Körper keine Spuren der Einspritzungen zu finden gewesen seien,
dieses lediglich davon herrühre, daß die Einspritzungen von sach
verständiger Seite ausgeführt würden. Unter Erwägung aller
dieser Umstände erklärte der zugezogene Kreisarzt, daß der be
treffende Beamte an chronischer Verrücktheit, nnd zwar Ver
folgungswahn, leide und pensioniert werden müsse.
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Die Pensionierung ist in diesem Falle ganz sicher ge
rechtfertigt. Der Beamte hatte freilich bis zum letzten Augen
blick seinen Dienst tadellos verwaltet, trotzdem mußte er pensio
niert werden, nachdem es klar geworden war, daß er geistes
gestört sei. Ein Beamter, der an krankhafter Störung der Geistes
tätigkeit leidet, kann bei Vergehen nnd Verbrechen im Amt nicht
bestraft werden, da er wegen Unzurechnungsfähigkeit den Schutz
des § 51 des St. G. B. genießen würde. Salbst wenn man ihm
diesen Schutz nicht zubilligen wolle, würde er die Strafe nicht
verbüßen können, weil er nicht strafvollzugsfähig ist; denn die
Strafprozeßordnung schreibt vor, daß die Vollstreckung einer Frei
heitsstrafe aufzuschieben ist, wenn der Verurteilte in Geistes
krankheit verfällt. Wer aber nicht bestraft bezw. zur Verant
wortung gezogen werden kann, ist zum Staatsbeamten unbrauchbar;
es fehlt ihm das erste Erfordernis für einen Staatsbeamten: die
Verantwortlichkeit.
Der vorliegende Fall ist aber noch insofern interessant, als

es sich bei ihm um induziertes Irresein handelt; die Ehegattin
des betreffenden Beamten ist nämlich gleichfalls mit Verfolgungs
wahn behaftet, und zwar war sie die zuerst Erkrankte. Sie
hatte nämlich schon vor 10 Jahren geglaubt, daß sie von dem
vorher erwähnten Villenbesitzer verfolgt und belästigt würde, und
demzufolge an diesen folgenden, bei den Akten befindlichen Brief
gerichtet :

„Es ist nun bald ein Jahr, wo man mich aal Schritt and Tritt verfolgt
gleich einer Verbrecherin. Geh ich aas dem Hause, so geht ein Bote, and
bald habe ich das Vergnügen mit grade nicht angenehmen Personen Begegnung
zu spielen."

Es ist auch nicht bei diesem einen Brief geblieben, sondern
es finden sich aus jener Zeit noch mehrere bei den Akten, in
denen immer wieder darüber geklagt wird, daß sich die Betreffende
von dem Villenbesitzer verfolgt nnd belästigt glaubt. Der Ehe
gatte hat sich also in dieses Wahnsystem seiner kranken Ehefrau
vollkommen eingelebt und es weiter auegesponnen, so daß es auch
bei ihm zu einem festen Wahnsystem gekommen ist.

Nach Pensionierung des Beamten hat dann der erste Staats
anwalt den Antrag auf seine Entmündigung bei dem zu
ständigen Amtsgericht gestellt. Der Antrag lautete folgender
maßen :
Der N. N., verheiratet, Vater dreier Kinder, leidet an Verrücktheit,

ohne daß er dies selbst erkennt. Er ist geistesschwach and vermag infolge
seiner Geistesschwäche seine Angelegenheiten nicht zu besorgen.

Beweis: 1. Die an die Staatsanwaltschaft gerichtete Eingabe.
2. Gutachten eines gerichtsärztlichen Sachverständigen.

In dem eingeleiteten Entmündigungsverfahren hatte ich
dann den Beklagten zu begutachten. Ich stellte fest, daß er
regelrecht seine Pension erhebt und diese sparsam und ordentlich
zum Wohle seiner Familie verwaltet. Er ist verzogen, hat sich
an dem neuen Wohnort ein nenes Heim gegründet und alle
Rechnungen, Steuern nsw. pünktlich bezahlt. Er ist mit der
Steuerbehörde in schriftliche Verbindung getreten und hat be-
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wirkt, daß seine Steuereinschätzung seinem Pensionseinkommen
entsprechend getroffen ist. Er hat ferner die Umschulung seiner
Kinder besorgt und sich stets als liebevoller Vater gezeigt ; seine
Kinder hängen deshalb auch mit sehr großer Liebe an ihm. Es
fehlt somit bisher jeder Beweis, daß er seine Angelegenheiten
vernachlässigt oder nicht besorgen kann. Es ist auch nicht recht
zu glauben, daß er jetzt als pensionierter Beamter aus seinen
krankhaften Ideen heraus irgend etwas Widersinniges tun wird.
Er ist übrigens bestrebt, seine krankhaften Ideen zu verbergen,
nachdem er gemerkt hat, daß seine Eingabe an die Staatsanwalt
schaft, in der er um Schutz für sich und seine Familie gegen
die Belästigungen und den sogenannten Wettbewerb gebeten
hatte, der Grund für seine Pensionierung gebildet habe. Daß
er geistesgestört ist und an Paranoia leidet, darüber besteht kein
Zweifel; dagegen fehlt der Beweis, daß er infolgedessen seine
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, und damit auch die
Voraussetzung zur Anwendung des § 6 B. G. B. Eine Entmündi
gung wegen Geisteskrankheit oder wegen Geistesschwäche er
schien deshalb nicht gerechtfertigtigt.
Zu erwähnen ist noch, daß der betreffende Beamte bei der

ärztlichen Untersuchung sich sehr zurückhielt. Anfangs wollte
er jeden ärztlichen Besuch und Untersuchung ablehnen. Auf
jeden Fall weigerte er sich auf die Vorkommnisse einzugehen,
die ihn damals veranlaßt hätten, Schutz bei der Staatsanwalt
schaft zu suchen. Trotz dieser Dissimulation habe ich aus den
oben angeführten Gründen seine Entmündigung nicht für gerecht
fertigt gehalten.

Drei Fälle von Uebertragung des Herpes tonsurans vom
Haustier auf den Menschen; Vorschläge zur Verhütung

einer solchen.
Von Dr. Riehard Sieber, Kreisassistenzarzt in Schokken (Bez. Bromberg).

Unter den Krankheiten, die vom Haustier auf den Menechen
übertragen werden können, haben diejenigen, die zur Gefährdung
des menschlichen Lebens oder ernster Beeinträchtigung der Ge
sundheit führen können, wie der Milzbrand, der Rotz, die Tollwut,
das sanitätspolizeiliche Interesse naturgemäß stets stark in An
spruch genommen ; die Maßregeln zu ihrer Bekämpfung sind durch
den Gesetzgeber festgelegt. Das Tier ist aber nicht nur der
Ueberträger schwerer Seuchen, sondern auch einer Reihe von
Leiden, die den Betroffenen mehr belästigen, als eine ernste Ge
fahr für ihn bedeuten; zu diesen gehören unter anderen die para
sitären Hautkrankheiten, wie die Krätze, der Erbgrind (Favus)
und der Herpes tonsurans.
Nach Friedberger und Fröhner1) sind in der Literatur

') Dr. med. Franz Friedberger and Engen Fröhner: Lehrbach der
speziellen Pathologie and Therapie der Haastiere. Stattgart; 1896. Dr.
Max Joseph: Lehrbach der Haat- and Geschlechtskrankheiten. Leipzig; 1898.
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eine eehr große Anzahl von Fällen verzeichnet, in denen Herpes
tonsurans, auch Glatzflechte benannt, vom Tier auf den Menschen
übertragen wurde; meist war es das Stallpersonal, das beim
Patzen and Melken der Tiere and sonstigen Verrichtungen an
gesteckt wurde. Nach den genannten Autoren kann es hierbei
zu geradezu seuchenhafter Verbreitung kommen; so wurden im
Jahre 1840 in dem schweizerischen Dorfe Andelfingen die meisten
Einwohner von kranken Rindern angesteckt. Die Uebertragbar-
keit des Herpes tonsurans vom Tier auf den Menschen ist also
seit langem bekannt, da ich aber den Eindruck habe, daß
diese Kenntnis in Aerztekreisen keine allgemeine ist, — mir
selbst wenigstens war bisher nur wenig davon bekannt — und
weil anderseits es meines Erachtens die Pflicht des Medizinal
beamten ist, auf ein derartiges, zwar nicht gefährliches, aber
lästiges Leiden, besonders wenn es gehäuft auftritt, sein Augen
merk zu richten, so möchte ich im folgenden einige Beobachtungen,
die ich hinsichtlich der in Rede stehenden Krankheit im vorigen
Jahre zu machen Gelegenheit hatte und die mir ihre Uebertrag-
barkeit vom Tier anf den Menschen deutlich vor Aagen führten,
kurz mitteilen und mir gleichzeitig erlauben, auf einige einfache
Maßregeln hinzuweisen, die in Gegenden gehäuften Auftretens
der Glatzflechte beim Vieh zur Verhütung der Uebertragung auf
den Menschen angezeigt erscheinen dürften.

Im verflossenen Frühjahr kam ein Ansiedler des Ansiedlungsdorfes B.
in meine Wohnung, um meinen ärztlichen Bat wegen einer Flechte, an der er
schon mehrere Wochen zu leiden angab, in Anspruch zu nehmen. Dicht über
der Beugeseite des rechten Handgelenks sah man eine kreisrunde, etwa fünf
markstückgroße Flechte, deren sich scharf abgrenzende Bänder deutlich über
das Niveau der umgebenden Haut hervortraten. Die erkrankte Hautstelle war
in der Peripherie dunkler, in der Mitte heller rot gefärbt; auf den erhabenen
Rändern fand sich eine größere Anzahl von Herpesbläschen ; die umgebende
Haut war in größerem Umfange entzündlich gerötet und geschwollen. Es
handelte sich somit um das klinische Bild des Herpes tonsurans vesiculosus, der
aber im vorliegenden Falle durch mangelnde Schonung des Armes und Reibung
der Kleidungsstücke einen akut entzündlichen Charakter angenommen hatte.
Im Laufe des Gespräches, das sich auf die Entstehungsur sache des Hautleidens
bezog, teilte mir E. mit, daß seine Kühe fast alle an einer ähnlichen Krank
heit litten, wie er sie habe. Von der Richtigkeit dieser Angabe konnte ich
mich bei einer gelegentlichen Anwesenheit in B. überzeugen; allerdings war
die Krankheit im Viehbestand des E. bereits im Erlöschen ; man sah aber noch
bei einer Anzahl von Kühen über den ganzen Körper verstreut drei- bis fünf
markstückgroße Stellen von ovaler oder kreisförmiger Gestalt, die, haarlos oder
mit abgebrochenen Haaren besetzt, als hellere Inseln aus der Umgebung her
vortraten; an den ergriffenen Stellen konnte ich entzündliche Veränderungen
der Haut nicht feststellen. Die Kreisform der Hautaffektionen, das Befallen
sein einer größeren Anzahl von Kühen ließen keinen Zweifel daran, daß es
sieb um eine parasitäre, übertragbare Hautkrankheit des Viehs handelte, —
ohne Frage um eine Form des Herpes tonsurans.

An demselben Leiden erkrankte die Ehefrau des E. ; der Sitz der Er
krankung war bei dieser der Oberarm; dies ist nicht auffallend, wenn man
erwägt, daß Frauen, namentlich in wärmerer Jahreszeit, mit bloßen Armen
melken; da die kurzen Hemdärmel einen Teil des Oberarmes freilassen, kann
eine unmittelbare Berührung der Haut mit dem Vieh hier also leicht zustande
kommen. ')

') Allerdings kann in diesem Falle die Uebertragung auch durch den
Ehemann erfolgt sein.
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Einige Wochen später wurde mir der sechsjährige Knabe Sehr, ans dem
selben Dort vorgestellt, der in der rechten Schläfengegend sowohl, wie an der
Unken Seite der Nasenwurzel je eine typische Eruption des Herpes tonsurans
aufwies; die erstere veranschaulicht nach Sitz und Ausdehnung wenigstens,
nebenstehende Abbildung; der Durchmesser der Flechte betrug 7 cm. Der
im Bereich der behaarten Kopfhaut liegende Teil derselben war топ einer
dicken Borke bedeckt; an Stellen, wo diese losgelöst wurde, trat eine wände

mit Vorliebe im Stall beim Vieh aufhielt, so dürfte eine Uebertragnng топ
diesem auch hier wohl kaum zweifelhaft sein.

Außer den aufgezählten Fällen babe ich den Herpes tonsu
rans in hiesiger Gegend noch einigemal beobachtet; auch teilt
mir der am Ort wohnende Eollege mit, daß er bei Leuten, die
mit der Pflege des Viehs beschäftigt sind, wiederholt Flechten
an Händen und Vorderarmen gesehen habe.
In welcher Weise die Ansteckung vor sich geht, ist schwer

festzustellen; jedenfalls dürften hierfür verschiedene Wege in
Betracht kommen. So ist es wahrscheinlich, daß die Flechten,
die an Händen und Armen auftreten, durch direkte Reibung der
Haut an den erkrankten Stellen des Fells beim Striegeln usw.
des Viehs fiberimpft werden ; bei Lokalisationen, wie diejenige, die
unsere Abbildung darstellt, ist eine direkte Uebertragnng durch
Kontakt wohl weniger wahrscheinlich; hier scheint mir die An
nahme wahrscheinlicher, daß die Krankheitserreger, die durch Be
rührung des Viehs an die Fingernägel gelangt sind, durch Kratzen
in die Haut hineingebracht werden; auch ist es nicht aus
geschlossen, daß Insekten bei der Uebertragnng eine Rolle spielen.
Obschon das in Rede stehende Leiden wie bereits hervor

gehoben, keine ernsten Folgen nach sich zieht, so nimmt doch
die Heilung eines Herpes tonsurans, wenn er zur vollen Ent
wicklung gelangt ist, auch bei zweckmäßiger Behandlung Wochen,
ja Monate in Anspruch. Die Flechte verunstaltet die befallenen
Körperteile, wenn auch meist nur vorübergehend, und kann,
wenn sie durch sekundäre Schädigungen, z. B. durch Reibung der
Kleider usw., einen entzündlichen Zustand annimmt, wie in dem

Fläche zutage, in deren Bereich hier
und da geschwurartige, Eiter enthal
tende Grübchen sichtbar waren, die aus-
geeiterten Haarfollikeln entsprechen
dürften. Die am linken Nasenwiokel
gelegene Flechte hatte nur einen
Durchmesser топ 1,7 cm, ihre Bänder
waren nur wenig Aber die Haut er
haben; während diese Flechte rasch
heilte, nahm die Heilung der an der
Schläfe befindlichen etwa zwei Monate
in Anspruch. Da der Knabe aus dem
selben Dorfe stammte wie der oben
erwähnte Ansiedler E., so lag die
Vermutung nahe, d»ß auch bei ihm
die üebertragung топ erkranktem
Vieh aus stattgefunden habe. Die
Nachforschungen ergaben in der Tat,
daß der Viehbestand des Vaters des
Knaben ebenfalls топ der Flechten
krankheit befallen war. Da der kleine
Sehr, sich nach Aussage seines Vaters
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zuerst beschriebenen Falle, für kürzere Zeit zar Arbeitsunfähig
keit fähren. Es erscheint daher gerechtfertigt, in Gegenden, wo
dieses Leiden gehäuft auftritt, geeignete Schatzmaßregeln zu
seiner Einschränkung zu treffen, zumal diese nennenswerte Kosten
nicht verursachen dürften. Meines Erachtens würden volks
tümlich gehaltene Belehrungen der Bevölkerung, die von Zeit zu
Zeit im Kreisblatt bekanntzugeben wären, den Zweck genügend
erfüllen; in diesen müßte nach einer kurzen Schilderung der Art
des Auftretens der Flechte die Uebertragbarkeit des Leidens vom
Tier auf den Menschen betont, sodann auf etwa folgende Punkte
hingewiesen werden: Jede unnötige Berührung flechtenkranken
Viehs ist zu meiden, Viehfütterer, Melkerinnen und dergleichen
Personen haben ihre Hände and Arme stets sehr saaber zu halten,
öfters mit Spiritus einzureiben und — namentlich im Winter zur
Verhütung rissiger Haut, die das Festhaften der Krankheits
erreger möglicherweise begünstigt, — vor dem Zubettgehen mit
Glyzerin einzufetten. Bei Beginn einer Flechtenbildung ist so
gleich ärztliche Hilfe aufzusuchen. Sache des Kreisarztes, dem
bei einiger Fühlung mit den praktischen Aerzten, eventuell auch
Tierärzten, die allerdings wohl nur ausnahmsweise zu flechten
krankem Vieh zugezogen werden, eine größere Verbreitung des
Herpes tonsurans auch ohne Bestehen der Anmeldepflicht wohl
kaum entgehen dürfte, wäre es, diese Belehrungen zu vei fassen
und ihre Veröffentlichung zu veranlassen.

Rassenhygienische Betrachtungen und Aufgaben aus Anlass
einer Verfügung des chinesischen Polizeipräsidenten der

Tatarenstadt in Peking.
Von Kreisarzt Dr. Boerschmann in Bartenstein (Ojtpr.).

Erhaltung und Hebung der Volkskraft sind die vornehmsten
Aufgaben eines jeden Kaitarstaates. Die Volkskraft ist gleich
bedeutend mit der Existenzfähigkeit eines Volkes, in weiterem
Sinne einer Rasse. Sie darf aber nicht nnr auf gleicher Höhe
gehalten werden, sondern sie muß wachsen, wie überhaupt jedes
Ding nur dann seinen Platz behauptet, wenn es entwicklungs
fähig ist und sich weiter entwickelt. Diese Entwicklung der
Volkskraft ist unumgänglich notwendig, wenn sich ein Volk, eine
Rasse im Kampf ums Dasein, um mich eines Ausdrucks Darwins
zu bedienen, behaupten will. Es ist klar, daß die gesamte Politik
eines Volkes nach innen, wie nach außen sich auf den Boden
der fortschreitenden, gedeihlichen Weiterentwicklung im Sinne der
Hebung der eigentlichen Volkskräfte zu stellen hat, und daß die
Politik der ein Staatswesen leitenden Organe im Grunde ge
nommen abhängig von den allgemeinen Gesetzen der Ent
wicklung ist, wie wir sie in der Biologie kennen und hier als
Eutwicklungebiologie oder allgemeine Entwicklungsmechanik be
zeichnen. Und wenn wir nach diesen besonderen Volkskräften
forschen, die die Existenzfähigkeit des einzelnen Volkes bedeuten,



256 Or. Boerschmann : Bassenbygienische Betrachtungen a. Aufgaben aas Anlaß

so sind es unzweifelhaft die moralischen Eigenschaften und geisti
gen Fähigkeiten, die jedem einzelnen Volke, jedem Kulturstaate
gewissermaßen eine Art Wertstempel aufdrücken : je höher dieser
Stempel bewertet ist, um so fester und sicherer ist die Position
des betreffenden Volkes. Im Wettstreit mit den anderen Völkern
muß daher jedes Volk zur Erhaltung seiner Rasse dahinstreben,
seine moralischen Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten be
sonders zu bilden, d. h. gerade die Eigenschaften, die von allen
Geschöpfen nur uns Menschen eigentümlich sind und auch an dem
einzelnen Menschen besonders geschätzt werden. Diese Kräfte,
die ich die „heiligsten Güter des Menschengeschlechts"
nennen möchte, gehören einem anderen, höheren Gebiete an, als
gewisse besonders hervorragende Charaktereigenschaften eines
Volkes, wie Mut, Standhaftigkeit, Treue, Pflichtgefühl, Gutmütig
keit und andere, die sowohl für ein Volk, wie für den einzelnen
recht wertroll sein können, aber doch immer nur eine Unter
stützung im Sinne der Ausbildung der moralischen Eigenschaften
und geistigen Fähigkeiten bedeuten. Diese Charaktereigenschaften
zeigen nun rassenbiologische Differenzierungen; es kann z. B.
irgendeine besondere Charaktereigenschaft, die man gewohnt ist
als eine gute zu bezeichnen, einem Volke fehlen — trotzdem be
hauptet es seinen Platz ant kürzere oder längere Zeit im Wett
streit der Völker. Die moralischen Eigenschaften und geistigen
Fähigkeiten aber sind an sich Gemeingut aller Rassen; es ist
jedem Volke, auch dem niedrigst stehenden Naturvolke gegeben,
diese Eigenschaften auszubilden — jedoch nur das Volk
spielt eine Rolle als Kulturvolk, das inbezug auf die
Entwicklung dieser Eigenschaften einen gewissen
Wert erreicht hat, der nicht konstant ist, sondern
stetig wächst.
Das Gesamtbild, das wir die Kultur eines Volkes nennen,

ist abhängig sowohl von den rassenbiologischen Differenzierungen
in bezug auf Charakter und Lebensgewohnheiten, die zum Teil
auch eine Art von Entwicklung bei jedem Volke besonders durch
gemacht haben können, als von dem Entwicklungswert in bezug
auf die moralischen Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten, die
das Volk auf seinem Werdegang durch Pflege von Religion, von
Wissenschaften und Künsten auf dem Wege der Erziehung sich
angeeignet hat.
Immer ist es die stetig nach einer bestimmten

Richtung fortschreitende Entwicklung der den ei
gentlichen Aufgaben des Menschengeschlechtes ent
sprechenden Volkskräfte; immer sind es Ansamm
lungen moralischer und geistiger Energiemengen,
die zusammen mit den spezifischen Charaktereigen
tümlichkeiten und Lebensgewohnheiten der Völker
eine große Zahl von Variationen zulassen, die dann
die verschiedenen Kulturzustände der einzelnen Völker
bedeuten.
Eine unerläßliche Vorbedingung aber für diese Entwicklung,
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diesen Fortschritt auf intellektuellem Gebiete ist das Dasein an
sich, ist das Leben sowohl des einzelnen Individuums, wie das
Leben der Völker und Rassen, d. h. das Leben in rein natur
wissenschaftlichem Sinne, das Leben, das sich um zwei Pole
dreht : Um die Erhaltung des Individuums als solches und um die
Erhaltung der Art, d. h. des Menschengeschlechtes (Selbst-
erhaltunge- und Fortpflanzungstrieb).
Die Sicherstellung dieses Lebens ist die Hauptvorbedingung

für eine gedeihliche Entwicklung in intellektueller Beziehung bei
sämtlichen Kulturvölkern, wenn sie einen Anspruch auf diesen
Namen erheben. Bei den ersten menschlichen Exemplaren haben
ohne weiteres der Selbsterhaltungs- und der Fortpflanzungstrieb
zunächst für die eigene Person, dann, bei den erzeugten Kindern
beginnend (die Mutterliebe ist ohne Frage eine Ableitung des
Fortpflanzungstriebes) auch für andere Individuen, wenn auch
wohl zuerst im eigenen Interesse sorgend, Mittel und Wege er
sonnen, die körperliche Existenz zu erhalten. In dieser Zeit
periode liegt mithin auch der Anfang der ärztlichen Kunst; die
ersten Menschen wurden oder waren bereits die ersten Aerzte.
Es sorgte aber zunächst noch immer jeder für sich, und nur in
kleinem Kreise aus persönlichen Vorteilen für andere. Nichts
destoweniger liegt in diesem Tun und Lassen doch schon eine
Art Altruismus; — es ist diese Tatsache von weittragender Be
deutung, wenn hier festgestellt wird, daß sich eine Eigenschaft,
Altraismus, gerade aus ihrem Gegensatz, dem Egoismus, ent
wickeln kann. Als die Menschen sich in Sippen, Gesellschaften,
in eine Art von Völkern zusammentaten, da wurden ganz von
selbst Einrichtungen getroffen, welche dem Wohl und Wehe jedes
einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft, Sippe, Horde, oder wie man
die Gemeinschaft nennen mag, zugute kam. Vielleicht könnte
man in diese Zeitepoche die ersten Anfänge einer Gesetzgebung,
aus der sich in viel späterer Zeit die Rechtspflege entwickelte,
verlegen. Jedenfalls waren es zunächst Bestimmungen, die mit
der Erhaltung des Lebens jedes einzelnen Sippenmitgliedes bezw.
des Weiterfortbestehens der Sippe zusammenhingen; Bestimmungen,
die zunächst wohl die allergröbsten, hemmenden Zustände (durch
Einschränkung von Mord und Totschlag) milderten und das Leben
des einzelnen, wenigstens im Rahmen seiner Gemeinschaft, mög
lichst sicherten. Diese Bestimmungen sind fraglos auch als die
ersten Maßregeln aufzufassen, die Bedacht nahmen auf die
Erhaltung des Gesamtlebens größerer Gemeinschaften. Wenn wir
unsere heutigen, vom Staate getroffenen hygienischen Maßregeln
als Mittel ansehen, die Gesundheit und das Leben des gesamten
Volkes zu fördern und sicher zu stellen, so könnten die ge
schilderten Bestrebungen in grauer Vorzeit als die ersten Anfänge
unserer staatlichen Gesundheitspflege angesehen werden.
Welch ein Unterschied zwischen heute und damals! Be

trachten wir unsere heutigen Kulturstaaten, so dürfen wir diesen
Unterschied fraglos als einen ganz enormen bezeichnen. Heute
wie damals ist es aber derselbe Weg, den die Völker
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Bchaften, die Staaten einschlagen, nm allgemeinen,
jedem einzelnen zngnte kommenden Nutzen in bezng
auf die Förderang der Gesundheit and die Erhaltung
des Lebens zu schaffen: der Weg der Gesetzgebung.
Diese Gesetzgebung äußert sich entsprechend der Kultur des
betreffenden Volkes. Es lag nahe, die ärztliche Kunst, welche
sich mit der Gesundheit des einzelnen befaßte, als Ausgangs
punkt zu nehmen für Maßregeln, die der Allgemeinheit förderlich
waren. Es ist aber eine gewaltig lange Zeit vorübergegangen,
bis die Gesetzgebung bestimmte Erfolge nach dieser Richtung
hin zum Nutzen und Frommen der Allgemeinheit verwerten konnte.
Gewiß, der Anfang der ärztlichen Kunst liegt weit zurück, aber
ihre Entwicklung ist äußerst langsam vonstatten gegangen.
Ich möchte hier nicht näher auf die Entwicklungsgeschichte

der Medizin eingehen. Das, was heute die medizinische Wissen
schaft vorstellt, das ist sie erst geworden, nachdem sie eich so
zusagen von der Kunstfertigkeit losgesagt und sich auf die Basie
der Ergebnisse der Naturforschung gestellt hat und als ein Zweig
der Naturwissenschaft immer tiefer in die Geheimnisse der Natur
kräfte eindringt. Erst jetzt konnte der Zeitpunkt kommen, wo
die Hygiene als Wissenschaft ihre Geburt verzeichnete. Die
Kulturstaaten, die auf diesem Gebiete an der Spitze marschierten,
waren nun erst in der Lage auf Grund der Forschungsergebnisse,
die unumstößliche, für alle Verhältnisse geltende naturwissen
schaftliche Wahrheiten enthüllten, Maßregeln zum Nutzen der
Allgemeinheit za treffen.
So entstanden in den Kulturstaaten die Gesundheitsgesetze

der Neuzeit. Einzelne Staaten haben es sogar für ersprießlich
gehalten, auch ohne Gesetzgebung weitere Bevölkerungskreise
über gewisses, für die Gesundheit zweckdienliches Verhalten auf
zuklären und zu beraten. Solches können die Kulturstaaten wagen,
in denen die medizinische Wissenschaft durch ihre deutlichen Er
folge allgemeines Vertrauen erworben hat, und wo die Bevölke
rung sich gewöhnt hat, in Krankheiten natürliche Vorgänge zu
sehen. Ganz ohne Rechtsgesetzgebung in bezug anf die öffentliche
Gesundheitspflege kommen die modernen Kulturstaaten aber nicht
aus, so lange es sich um die Aufgabe bestimmter persönlicher
echte zum Wohle der Allgemeinheit handelt. Es ist zwar wahr
scheinlich, daß die hygienische Wissenschaft, entsprechend der
fortschreitenden Kultur und den Fortschritten auf dem Gebiete
des gesamten Bildungswesens folgend, allmählich weitere Mittel
und Wege angeben wird, auf denen auch ohne Gesetze mit
Strafbestimmungen immer mehr die Gesundheit des einzelnen
wie die der Gesamtheit sicher gestellt wird ; vorläufig kann man
jedoch diese nicht entbehren. In den meisten europäischen
Kulturstaaten hat man ferner in bezug auf die staatliche Gesund
heitsfürsorge administrative Wege eingeschlagen; es muß an
erkannt werden, daß hier zum Teil ausgezeichnete Resultate
erzielt worden sind. Eine weitere Ausbauung dieser Methode
der Staatshygiene wird sicher noch bedeutendes leisten, zumal
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die Verwaltung leichter und ohne größere Schwierigkeiten die
praktische Verwendung der wissenschaftlichen Forschungen be
sorgen kann, als das strenge Recht.
Wenn ich nun gewisse kulturgeschichtliche Daten von be

sonderer Bedeutung hervorhebe, so tue ich es im Hinblick auf
die Aufgabe, die ich mir in diesem Artikel gestellt habe: Hinzu
weisen auf die interessanten Beziehungen zwischen
den heutigen staatlichen hygienischen Maßnahmen
der einzelnen Nationen und der Entwicklung ihrer
Kultur.
Im Laufe der Geschichte sind eine Reihe von Höhepunkten,

man könnte sagen von Werten, in der Entwicklung der Medizin
entstanden und wieder untergegangen. Die bekannten Kultur
völker des Altertums, sowohl der alten, wie der neuen Welt, waren
in gewissem Grade auf dem Gebiete der Medizin bewandert; es
wurden sogar Gesetze rein hygienischer Art gegeben, so bei ver
schiedenen semitischen Völkerschaften, auch bei den alten Aegyp-
tern. Indessen diese gesetzlichen Maßnahmen sind nicht im Sinne
unserer heutigen Auffassung von Hygiene zu bewerten. Andere
Voraussetzungen waren es, die Vorschriften in bezug auf Lebens
weise, Ernährung, in bezug auf den geschlechtlichen Verkehr
usw. entstehen ließen. Solche Gebote und Verbote waren Gegen
stand des Kultus, der religiösen Betätigung der betreffenden
Völker. Die Gesundheitsgesetze sind bei ihnen ein Teil der reli
giösen Vorschriften; die Priester wachten über deren Befolgung.
Die Priester, die die Träger der traditionellen Ueberlieferung, aber
auch der forschenden Wissenschaft waren, die ferner in der Regel
auch die ärztliche Kunst ausübten und ausbildeten, so gut sie es
entsprechend ihren Anschauungen konnten, die Priester verdankten
nicht zum geringen Teil gerade dem Umstand ihren Einfluß und
ihre Macht, daß innerhalb der Religionsgesetze besondere rituelle
Vorschriften bestanden, die für die Erhaltung der Gesundheit der
Allgemeinheit sorgten. Die Gründe für die Aufstellung von der
artigen Bestimmungen liegen fraglos in langjährigen, unter Um
ständen Jahrhunderte langen Beobachtungen und Erfahrungen,
die von den Religionsstiftern in geschickter Weise zur Erhöhung
des Ansehens ihrer Lehre verwertet worden sind.
Noch heute bestehen bei bestimmten Rassen, Nationen, ihrer

Religion entsprechend, derartige rituelle Vorschriften, die in den
Rahmen der allgemeinen Gesundheitspflege wohl hineinpassen
könnten. Inzwischen sind aber die führenden Kulturstaaten,
entsprechend der ungeahnten Entwicklung, die die gesamte Natur
forschung nahm und auch der Medizin eine bestimmte Richtung
gab, in die Lage gekommen, endlich die Erfolge der Fortschritte
auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaften zu verwerten
und, wieder ausgehend von der Erhaltung der Gesundheit des
einzelnen, Gesetze zu geben, die der allgemeinen Gesundheit zu
gute kommen. Das sind unsere modernen hygienischen Gesundheits
gesetze, wissenschaftlich begründet und etwas anderes als die ritu
ellen Vorschriften, die Religionsgesetze, denen wohl Beobachtungen
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und Erfahrungen zar Seite stehen, denen aber die innere Be
gründung fehlt. So drücken denn die neue Zeit, die gewaltigen
Errungenschaften der Naturforschung dem ganzen einen anderen
besonderen Stempel auf; die Auffindung und Weiterbildung immer
neuer Forschungsmethoden leistet die Gewähr, daß auch auf dem
Gebiete der Hygiene in steter Folge Fortschritte zu erwarten
sind, die zum Segen der gesamten Menschheit verwertet werden
können. Die Wissenschaft bedeutet an sich niemals
einen Stillstand, in ihr selbst liegt die Entwicklung,
und deshalb werden Gesetze, die auf dem Boden
der Wissenschaft entstehen, stets besonders wertvoll
sein und andere Erfolge haben, wie Gesetze, die
auf Tradition oder auf reiner Erfahrung aufgebaut
sind.
Es ist äußerst interessant und sehr lehrreich, zu sehen, in

welcher Weise die einzelnen Kulturstaaten die Forschungsergeb
nisse auf dem Gebiete der Hygiene bei ihrer Gesundheitsgesetz
gebung berücksichtigen; man kann ohne weiteres sagen:
entsprechend ihrer Kultur, den Bedürnissen des prak
tischen Lebens, den Lebensgewohnheiten, den Bil
dungsverhältnissen ihrer Staatsangehörigen sucht
jede Nation im Rahmen der durch ihre allgemeine
Recbtsgesetzgebung festgelegten persönlichen Rechte
und Pflichten des einzelnen die wissenschaftlichen
Erfolge der Hygiene zu verwerten. Die hygienische
Wissenschaft bildet mithin bei allen Kulturvölkern die gleiche
Grundlage für gesundheitliche Maßnahmen ; die Maßnahmen an
sich und ihre Erfolge sind in den einzelnen Staaten aber modi
fiziert und abhängig von den genannten Faktoren.
China ist der letzte selbständige Kulturstaat, der wie auf

anderem Gebiete, so auch auf dem Gebiete der Gesundheitspflege
sich endlich dazu verstanden hat, moderne, auf wissenschaftlicher
Grundlage beruhende Bestrebungen und Einrichtungen zu fiber
nehmen und in eigenem Interesse zu verwerten. Daß dieses erst
so spät geschieht, ist in der eigenartigen Kultur Chinas begründet.
Ich will es mir hier versagen, auf diese interessanten Unter
suchungen und Betrachtungen näher einzugehen und komme darauf
an anderer Stelle zurück. China war nicht in der Lage, früher
als Europa auf dem Gebiete der Gesundheitspflege, auf wissen
schaftlicher Grundlage aufbauend, etwas zu leisten; denn eine
Art Naturforschung, in deren Rahmen sich auch die ärztliche
Kunst entwickeln konnte, hat es in China bieher nicht gegeben.
Japan hat sich schon früher die Errungenschaften der modernen
Kulturstaaten in ihren wissenschaftlichen Betätigungen auf dem
Gebiete der Hygiene zunutze gemacht; es beteiligt sich bereits
mit Erfolg an den Forschungen und hat auch deren Ergebnisse
im Staatsinteresse zur Besserung der Gesundheitsverhältnisse
möglichst bald und möglichst umfangreich in die Praxis über
setzt. In Japan und in China handelt es sich um dasselbe: Es
werden gesundheitliche Maßnahmen auf Grund einer modernen
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Wissenschaft, der Hygiene getroffen, die ihre Entwicklung
nicht in dem betreffenden Volk durchgemacht hat, sondern топ
anderen Kulturstaaten übernommen worden ist. Japan, das fieber
haft auf sämtlichen Gebieten den führenden Nationen gleichkommen
will, um im Wettstreit der Völker zu bestehen, zieht jedoch
bis ins Kleinste die Konsequenzen; es hat auch die hygienische
Wissenschaft an sich übernommen und sucht sie weiter zu ent
wickeln. Anders verhält es sich mit China: Dieses Land, dessen
Bewohner mit den Japanern so viel Verwandtes schon im Aeußern
haben, dessen Kulturverhältnisse noch bis vor nicht langer Zeit
ähnliche wie in Japan waren, hat die Hygiene als Wissenschaft
zunächst noch nicht übernommen, d. h. es trifft vorerst an der Hand
der in anderen Kulturstaaten gefundenen Forschungsresultate seine
Bestimmungen, ohne eine besondere Förderung der Hygiene als
Wissenschaft vorgesehen zu haben. Es beteiligt sich noch nicht an
der allgemeinen Ausbildung und Entwicklung der Naturwissen
schaften, wie es die anderen Nationen tun, wo zahlreiche Gelehrte in
staatlichen und privaten Laboratorien und Instituten immer weiter
vorwärts streben in der Erkenntnis der Kräfte der Natur. Der
chinesische Staat ist damit zufrieden, daß andere Nationen Hoch
schulen in einzelnen Städten Chinas errichten ; er unterstützt diese
europäischen Bestrebungen, die darauf hinzielen, die Bevölkerung
Chinas mit moderner Wissenschaft bekannt zu machen. China
läßt auch in letzter Zeit Aerzte in einzelnen Kulturstaaten in
moderner ärztlicher Wissenschaft und in moderner Hygiene aus
bilden, — indessen für Forschungszwecke anf dem Gebiete der
reinen Wissenschaft sind bisher noch keine Vorkehrungen ge
troffen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann sich China auch auf
diesem Gebiete betätigt. Jedenfalls ist die Tatsache, daß
sich das chinesische Reich die Errungenschaften der
modernen Hygiene zu eigen macht und in Gesetzen
und allen möglichen Einrichtungen praktisch ver
wertet, von weittragender Bedeutung: Es ist ein
Bruch mit uralten Traditionen; es ist die offizielle
Anerkennung des höheren Wertes der auf naturwissen
schaftlichen Prinzipien beruhenden modernen Wissen
schaften und ihrer hervorragenden Bedeutung für die
Entwicklung der Kultur in den einzelnen Völkern.
Daß diese durchgreifende Umwandlung sich nun in China anders
vollzieht wie in Japan, liegt wohl hauptsächlich an dem Unter
schied in den Charaktereigenschaften zwischen Japanern und
Chinesen, die, wie ich zu Anfang ausgeführt habe, rassenbiolo
gische Differenzierungen bewirken, sowohl bei ganzen Rassen, als
auch bei einzelnen Unterarten derselben Rasse. Aus welchem
Drange heraus sich Japan in so schneller Weise entwickelt; habe
ich bereits angedentet. Der Chinese ist anders geartet; er dünkt
sich von vornherein überlegen und erhaben auf Grund seiner ur
alten traditionellen Kultur; bei ihm geht alles gravitätisch, lang
sam, ohne Aufregung. Noch immer sieht er in seiner Kultur (er
hat es ja im Laufe der vielen Jahrhunderte, ja, Jahrtausende an
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eich selbst erfahren) das richtige. Welche Reihe von Reichen
sind in dieser Zeit untergegangen — und sein Reich besteht so
zusagen unter denselben Bedingungen noch heute! Das gibt zu
denken und der Chinese ist philosophisch geschult; er ist ein
„philosophischer Kopf. Um so einschneidender, um so bedeutungs
voller sind die Versuche Chinas, ihrer alten konservativen Kultur
gewisse Triebe der Kultur der modernen Staaten aufzupflanzen
und, um in dem Bilde zu bleiben, möchte ich sagen: für die
ganze weitere Entwicklung Chinas, für seine Existenz
ist es von der größten Wichtigkeit, ob die einzelnen
Gebiete nur eine Art Okulierung mit moderner Kultur
durchmachen, oder ob eie zum Teil vollständig be
seitigt werden und Neuschaffangen, sozusagen Neu
pflanzungen entstehen, die nichts mehr mit dem alten
Zustand gemeinsam haben und lediglich in neuem,
jungfräulichem, aber modernem Kulturboden wurzeln.
Auf der anderen Seite ist aber die Tatsache, daß ein Staat wie
China mit seiner konservativen Kultur, die sich, man kann
wohl sagen, Jahrtausende bewährt hat, anfängt, die Errungen
schaften unserer modernen Kultur in sich aufzunehmen, für die
modernen Kulturvölker ermutigend und beweist, daß ihre Kultur
sich in siegreicher, hoffnungsvoller Entwicklung befindet.
Als eine besondere Aeußerung des Bestrebens im Reich der

Mitte, moderne hygienische Maßnahmen zum Nutzen der Gesamt
heit zu treffen, ist eine Polizeiverfügung anzusehen, die vor
nicht langer Zeit der Polizeipräsident der (inneren) Tataren - Stadt
in Peking veröffentlicht hat in der meistgelesenen Zeitung der Shih
pao, der Tageszeitung Pekings. Die Uebersetzung dieser Be
kanntmachung aus der chinesischen Zeitung und gewisse Unter
lagen für diese Ausführungen verdanke ich meinem Bruder, Reg.-
Baumeister Ernst Boerschmann, der in den Großstädten
Chinas aber auch auf weiten Reisen im Innern sich fast aus
schließlich mehrere Jahre hindurch mit dem Studium der chinesi
schen Kultur beschäftigt hat. Bevor ich den Wortlaut des Artikels
in der Uebersetzung wiedergebe, möchte ich noch auf folgendes
hinweisen.
In China, wie bei uns ist es die Polizeibehörde, die sozu

sagen die Exekutive auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund
heitspflege ausübt. Der Erlaß, der mit allem Nachdruck bekannt
gegeben wird, besteht eigentlich in Ratschlägen, wie man sich
bei Krankheiten und insbesondere bei ansteckenden Krankheiten
zu verhalten hat, und spricht, was wohl zum erstenmal in China
geschehen ist, auch vom Vorbeugen von Krankheiten im Interesse
der Allgemeinheit; damit ist er eine richtige Verfügung im Rahmen
der modernen Hygiene geworden. Im Sinne meiner obigen Aus
führungen bedeutet deshalb dieser Erlaß des Polizei-
Präsidenten einen Markstein im Beginn einer neuen
Zeit in bezug auf das öffentliche Gesundheitswesen
in China.
Die Bekanntmachung ist natürlich den Bedürfnissen des
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chinesischen Volkes angepaßt. Es tritt aber in ihr ein ganz
neuer Gesichtspunkt in die Interessensphäre der meisten Chinesen :
Etwas zu leisten nicht nur für sich, sondern im Interesse des
Nächsten, damit die Gesamtheit ihren Nutzen hat, der dann
wieder auch dem einzelnen zugute kommt. Das Volk in China
weiß bei dieser Verfügung genau : Es ist eine sogenannte euro
päische Verfügung. Das merkt es nicht nur an den Mitteln, auf
die aufmerksam gemacht wird, sondern auch an der ganzen
Tendenz der Bekanntmachung. Indessen haben aber auch die
Chinesen, vornehmlich in Peking, bereits hinreichend Gelegenheit
gehabt, Erfolge топ den modernen hygienischen Maßnahmen zu
sehen; sie konnten besonders zur Zeit der Besetzung Pekings
durch größere Truppenkontingente der Kulturstaaten sich täglich
davon überzeugen, auf welche Weise und mit welchem Erfolge
sich die Europäer vor Typhus, Ruhr, Cholera, Pest, vielen Ge
schlechts- und Hautkrankheiten schützten, während diese Seuchen
und ansteckenden Krankheiten bei den Söhnen des Reiches der
Mitte wüteten und ihnen Hunderte und Tausende zum Opfer
fielen. Ebenso ist die moderne ärztliche Kunst an sich in ihrer
Bedeutung für die Erhaltung des Lebens des einzelnen auch, bei
dem niederen Volke in China schon recht angesehen; wird doch
fast jeder europäische Reisende im Innern Chinas von der Be
völkerung in bezug auf Heilung von Krankheiten in Anspruch
genommen, auch wenn er selbst wenig oder gar nichts davon
versteht, weil er kein Arzt ist.

So kann man wohl sagen, daß der Boden für eine erfolg
reiche Aufnahme der hygienischen Vorschriften des chinesischen
Polizei -Präsidenten gut vorbereitet ist; es handelt sich nur noch
um die Frage, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist, ob
er dem Interesae der Entwicklung der öffentlichen Gesundheits
pflege entspricht und ob nicht energischere Maßregeln, eventuell
durch Gesetzgebung mit Strafbestimmungen mehr am Platze sind.
Es wäre sehr gewagt, darüber ein endgültiges Urteil zu fällen.
Im allgemeinen kann man wohl, wie ich oben ausgeführt habe,
sagen, daß nur dann ein Kulturvolk es wagen darf, lediglich durch
Belehrungen und Ermahnungen die öffentliche Gesundheitspflege
zu fördern, wenn es dazu reif ist. Bei uns in Deutschland, wo
sich die moderne Hygiene sogar unter den Augen der Bevölke
rung entwickelte, glaubte man ohne Gesundheitsgesetze mit Straf
bestimmungen (Impfgesetz, ReichsBeuchengesetz, landesgesetzliche
Vorschriften über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten usw.)
nicht auszukommen. In China sucht man dagegen zunächst das Volk
zu belehren. Es ist immerhin möglich, daß bei den besonderen
kulturellen Verhältnissen im Reiche der Mitte solche Belehrungen
bessere Resultate erzielen, wie bei uns. Es ist aber auch mög
lich, und das ist wohl wahrscheinlich, daß derartige Verfügungen,
wie sie jetzt der Polizei -Präsident der Tartarenstadt in Peking
erlassen hat, nur die Vorläufer sind für spätere einschneidendere
Maßnahmen, die wohl in erster Linie auf administrativem Wege
in Szene gesetzt werden. Die administrativen Organe, d. h. das
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Beamtentum, verkörpern in sich noch heute, wie in den vielen
Jahrhunderten die eigentliche Kraft, die Macht des chinesischen
Staatswesens, wenn auch gerade diese Tatsache der Entwicklung
der chinesischen Kultur nach bestimmten Richtungen hin wenig
förderlich gewesen sein mag. Sie werden fernerhin, wie voraus
zusehen ist, in dem Stadium der Umwandlung diejenigen sein,
die bestimmen, bis zu welchem Grade die Resultate der
modernen Kultur Aufnahme finden; sie werden die Wege weisen,
auf welchen dieser Prozeß vor sich geht — denn in ihnen ist
nicht nnr die Macht, sondern auch die Intelligenz des chinesischen
Volkes verkörpert. Und das Volk wird die Anordnungen seiner
Beamten gutheißen, zumal es sich zum Teil von den Segnungen
der modernen Kultur, insbesondere auf dem Gebiete der Gesund
heitspflege bereits überzeugt hat; er wird auch die nachstehende
Verfügung des Polizei -Präsidenten der Tatarenstadt gutheißen
und warm aufnehmen. Die Verfügung lautet:
»Das Amt, Ober-Polizeiamt der innern Tatarenstadt

macht folgendes bekannt:
Die Gesundheitspflege ist eine Sache, die alle Länder, im Osten und

Westen als außerordentlich wichtig ansehen.
Es gibt zwei Arten. Oie eine beschäftigt sich mit der Gesundheit des

einzelnen, die andere mit der der Gesamtheit (privat und öffentlich). Um in
der öffentlichen Gesundheitspflege wirken zu können, muß man beginnen mit
der Gesundheit des einzelnen. Wenn jeder imstande ist, die Gesundheit an
pflegen, dann folgt — im kleinen Zufriedenheit und Glück in der Familie —
un großen gelangt der Staat in den Zustand топ blühender Kraft.

Um die Art und Weise der Gesundheitspflege gut ausüben zu können,
ist es außerordentlich wichtig, Krankheiten und besondere Ansteckungen vor
zubeugen.
Oie Ursachen, aus denen der Körper im allgemeinen erkrankt, liegen

meistens in der unzweckmäßigen Lebensweise und Unsauberkeit топ Kleidung,
Essen uni Trinken. Und dann verliert man id schweren Fällen das Leben,
in leichteren schädigt man seinen Körper.
Ist das nicht traurig und bedauernswürdig :
Wenn man sich länger am Leben halten will und seinen Körper bei

guter Gesundheit, dann gibt es nicht Besseres, als Acht zu geben auf Lebens
weise, Kleidung, Essen, Trinken und dadurch in weiser Voraussicht vor
zubeugen.
Dadurch werden in natürlicher Weise Krankheit und Ansteckung unter

drückt. Man bleibt gesund und zufrieden nnd nutzt die natürliche Lebens
dauer Toll aus.
Wir, das Amt, sind in Sorge, daß die Bevölkerung in ihrer Gesamtheit

in Unkenntnis darüber ist, in welcher Weise man sich in Acht nimmt und
vorbeugt.

Deshalb veröffentlichen wir folgende Leitsätze zum Nutzen der Gesamt
heit. Diese soll wissen, daß wir nur bestrebt sind, für ihr Wohl zu sorgen.

Werden die Vorschriften gründlich und in Wirklichkeit befolgt und
bleiben dann alle gesund und kräftig, ist das dann nicht eine schöne Sache?
Dies geben wir bekannt mit allem Nachdruck:
1. Beim Trinken von Tee oder Wasser soll man gekochtes Wasser

benutzen. Kaltes oder nur lauwarmes Wasser, das noch nicht gekocht ist,
muß man vermeiden.

2. Verdorbenes Fleisch, verdorbener Fisch und unsauberes Wasser
dürfen nicht genossen werden.

3. Speisen, die bereits einige Tage alt sind, pflegen meist verderben zu
sein. Genießt man sie, so muß man sich übergeben oder bekommt Dysenterie
oder andere ansteckende Krankheiten. Deshalb sind Speisen, die bereits eine
Nacht gelegen haben, nicht su essen. (N. b. für den heißen Sommer in China
durchaus zutreffend).



einer Vertagung des chines. Polizeipräsidenten der Tatarenstadt in Pelting. 266

4. Dm tägliche Eßgerät muß gründlich gereinigt werden.
5. Stuben, Häuser and Höfe müssen sauber gehalten werden. Dazu

Bind zu verwenden desinfizierendes Wasser oder ungelöst htcr Kalk. Hiermit
ist alle paar Tage zu sprengen.

6. Ei ht топ großer Wichtigkeit, besonders die Küche sauber zu halten
und nicht Ueberreste топ Speisen und Fetten herumliegen zu lassen.

7. Jede Familie, ganz gleich welche, muß für »ich allein einen Abort
haben. Auch wenn im Наиве wenig Platz ist, muß man doch einen Abort
einrichten, denn, wenn man an jedem beliebigen O/t seine Bedürfnisse ver
richtet, ist es nicht allein sehr schmutzig, sondern es können auch dutch den
„Gestank" Krankheiten entstehen.

8. Es ist wichtig, daß die Aborte sauber gehalten werden. Hierfür
kann man in der Apotheke kaufen: Kresol-Seifen-Wasser oder Karbolsäure
lösung. Damit ist täglich zu sprengen. Wenn es zu teuer ist, kann man auch
ungelöschten Kalk verwenden.

9. Jede Familie muß jährlich ein oder zwei Mal alle Möbel, Betten,
Schränke, Tische, Stühle usw. forträumen und eine große Beinigung vornehmen.

10. In jeder Familie müssen möglichst mehrere Spucknäpfe vorhanden
sein und in diesen etwas Karbolsäurelösung oder ungelöschter Kalk. Beim
Spacken sind nur sie zu benutzen. Täglich einmal sind sie zu reinigen und
zu erneuern.

11. Batten sind gefährliche Krankheitsüberträger, und durch die Krank
heiten, die sie Übertragen, kann man sofort sterben. Deshalb muß man sie
fangen, wo und wann man immer kann.

12. Tote Katzen, Hunde und Batten verbrennt man am besten zu Asche
oder man vergräbt eie fern von jeder menschlichen Wohnung.

13. Wenn in einer Familie jemand erkrankt, dann soll er so schnell
als möglich das städtische Krankenhaus aufsuchen. Erklärt der Arzt seine
Krankheit für ansteckend, so soll er im Krankenhaus bleiben.
Ii. lit in einer Familie jemand krank, so soll man überall im Hause

zur Vorsicht mit Karbolsäurelösuüg oder in Kresol-Seifen-Wasser oder mit
ungelöschtem Kalk sprengen.

16. Liegt in einer Familie ein ansteckender Kranker, so müssen die
Kleider des Wärters in Karbolsäurelösung oder in Kresol-Seifen-Wasser
gewaschen und an der Sonne gründlich getrocknet werden, bevor er eie wieder
anzieht. Die Krankenbesucher sollen auch solche desinfizierenden Wasser
benatzen, damit sie nicht angesteckt werden.

16. Ein Kranker in einer Familie erhält am besten einen Baum für
sich bis nach seiner Genesung. Dieser Baum soll möglichst entfernt liegen
von den andern Bäumen. Wenn aber kein besonderer Baum für den Kranken
vorbanden ist, so muß man es wenigstens vermeiden, daß Gesunde mit ihm
zusammen in einem Bett schlafen.

17. Nach der Genesung oder nach dem Tode des Kranken sind seine
Kleider und seine Bettwäsche mit Kalkwasser oder mit Soda zu kochen. Dann
erst können sie wieder benutzt werden. Am besten aber sind sie zu verbrennen.

18. Waschschüssel, Handtücher, Eß- und Trinkgerät und weiteres, das
ein Kranker benutzt hat, sollen andere nicht benutzen. Nach der Genesung
sind jene Sachen mit ungelöschtem Kalk in kochendem Wasser zu reinigen.
Dann erst können sie wieder in Gebrauch genommen werden.

19. Nach der Genesung des Kranken oder nach seinem Tode müssen
das Zimmer, in dem er gewohnt hat, das Bett, in dem er geschlafen hat, mit
desinfizierendem Wasser (Karbolsäurelösung oder Kresolseifenwaseer) oder mit
Kalkwasser gereinigt werden vor weiterem Gebrauch.

20. Jemand, der an einer ansteckenden Krankheit gestorben ist, muß
sofort begraben werden. Man darf ihn nicht lange zu Hause liegen lassen.
Das Vorstehende ist nun hoffentlich klar."
Die Bekanntmachung' enthält zunächst eine allgemeine Ein

leitung, die, wie ich bereits an anderer Stelle ausgeführt habe,1)

') Boerschmann: „Eine Verfügung der chinesischen Sanitätsbehörde
in Peking". Zeitschrift „Gesundheit"; Heft 2. Leipzig 1911. Verlag von
J. Leineweber.
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ia wirksamer, gebildeter und auch populärer Weise betont, wie
das Bestreben des Einzelnen auf diesem Geriete auch der Gesund
heit der Gesamtheit zugute kommt und damit dem Wohle des
Vaterlandes dient. Für solche allgemeine Gesichtspunkte ist der
Chinese sehr empfänglich. Er hat lediglich das Ganze im Auge;
seine Ideen und Worte sind stets außerordentlich schön und
treffend — aber es fehlt meist die Umsetzung in die Tat.
Bereits in dem ersten Teil der Verfügung wird von den

Ursachen der Erkrankung des Körpers im Allgemeinen gesprochen ;
es werden diese Ursachen festgestellt in unzweckmäßiger Lebens
weise und in Unsauberkeit. Der spezielle Teil gibt nun besondere
Vorschriften, die ganz den modernen hygienischen Anforderungen
entsprechen und die Anwendung moderner Mittel, z. B. von
Karbolsäure und Lysol, bei der Ausführung der Desinfektion ver
langen. Die Vorschriften bewegen sich nur zum geringsten Teil
auf dem Gebiete der allgemeinen Hygiene ; sie sind in Sonderheit
erlassen zum Zweck eines ganz bestimmten Verhaltens bei Krank
heiten, speziell bei den ansteckenden Krankheiten. Ueberall zeigt
sich der praktische Blick desjenigen, der die Verfügung erlassen
hat, und seiner Berater, die unzweifelhaft auf dem Gebiete der
modernen Hygiene durchaus bewandert sein müssen. Der erste
Artikel spricht von der Zubereitung des Tees — die Verfügung
geht also gleich auf das Getränk ein, das der Chinese, ob
reich, ob arm, gewohnt ist, regelmäßig täglich meist in größeren
Quantitäten zu sich zu nehmen. Die ganze Verfügung wirft ein
interessantes Licht auf die Kulturverhältnisse Chinas und auf die
Lebensgewohnheiten des chinesischen Volkes.
Es liegt mir fern, diese Bekanntmachung zu kritisieren und

mit europäischem Maßstabe zu messen. Ich will nur hervorheben,
daß einzelne Vorschriften sogar über das Maß dessen hinaus
gehen, was bei unseren Gesundheitsgesetzen vorgesehen ist, z. B.
der Artikel 13. Sicher geschieht dieses in weiser Ueberlegung,
mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse in China, dem
Grade des augenblicklichen Verständnisses weiter Bevölkerungs
kreise für die Bestrebungen der modernen Hygiene entsprechend,
und vor allem Rechnung tragend dem Umstände, daß Seuchen,
wie Pest, Cholera endemisch in China sind, daß auch das ganze
Heer der übrigen ansteckenden Krankheiten sich bei den Lebens
gewohnheiten der Chinesen anders ausbreitet wie in einem
europäischen Kulturstaate.
Sollte es möglich sein, ohne strenge Gesundheitsgesetze auf

dem Wege der Belehrung hier auszukommen und Ersprießliches
zu leisten?
Auf der im Mai d. J. in Dresden beginnenden internationalen

Ausstellung für Hygiene wird sich auch China beteiligen. Es
wird uns eeine hygienischen Bestrebungen, seine hygienische
Technik, soweit sie bisher Anwendung gefunden hat, — alles im
Rahmen seiner Kultur zeigen. Schon die Tatsache, daß das Reich
der Mitte, das doch erst seit kurzer Zeit die Ergebnisse der
Forschungen der modernen Kulturvölker sich zu eigen zu machen
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und zweckmäßig zu verwerten sacht, die Tatsache, daß dieses
Reich die internationale Hygiene- Ausstellung beschickt, laßt
darauf schließen, daß es bereits etwas geleistet hat, und daß es
bestrebt ist, den eingeschlagenen Weg zum Wohle seiner Völker
weiter zu verfolgen. Um so interessanter wird es für uns Vor
geschrittenere sein, die jungfräuliche Hygiene eines uralten
Kulturstaates zu studieren; wir können desnalb den chinesischen
leitenden Staatsmännern für die Gelegenheit dazu nur dankbar
sein. Derartige Studien sind nicht nur interessant in kultur
historischer Beziehung, sondern unentbehrlich; denn sie unter
stützen die Forschung in bedeutender Weise. Sie gewähren
Einblicke in das mit der Kultur innig verwachsene hygienische
Denken der leitenden Behörden, wie weiter Bevölkerungskreise;
sie lassen zwischen den einzelnen Staaten in bezug auf kulturelle
Eigentümlichkeiten Vergleiche ziehen und regen dadurch zu neuen
Forschungsmethoden an. Und so werden sich gewisse,
sämtlichen Völkern gemeinschaftliche prinzipielle
Bedingungen finden lassen, die immer wieder hervor
treten und immer wieder gewissermaßen als eine
besondere Funktion der Gesetze, die die wissen
schaftliche Forschung entwickelt, die praktische
Handhabung der Gesundheitspflege beherrschen
werden.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentlichen

Sanltateweeen.
1. Wohnungshygiene.

Zar hygienischen Beform der Gasthäuser. Von J. Wäscher- Basel.
Blätter für Volksgesundheitspflege ; 1910, Nr. 11.
Verfasser verlangt, daß die Bettwäsche fttr jeden neuen Logiergast rein

überzogen wird, durch Bettbezüge, die wirklich gewaschen and gekocht sind.
Es sind daher sowohl die wollenen, als die seidenen Steppdecken vollständig
in einen waschbaren Ueberzng zu stecken nnd ebenso die kleinen Federdecken,
die auf den Betten sich befinden. Ebenso sollten die Matratzen alle mit
weißen Ueberzttgen versehen sein. Bezüglich der Sauberhaltung der Wasch
geschirre, Flaschen und Gläser ist das Vorhandensein je eines besonderen
Wischtuches für jedes Zimmer erforderlich ; das meist nur mit kaltem Wasser
bewerkstelligte Beinigen dieser Geschirre, die dann mit dem gleichen Tuch
von Zimmer zu Zimmer abgeputzt werden, erscheint auch nicht hygienisch
einwandfrei. Wünschenswert ist es aueb, daß nur weißes, durchsichtiges Glas
zur Flasche und Gläsern Verwendung fiadet. Tapeten sollte man in Hotel
zimmern ganz vermeiden. Beich geraffte Plüschgardinen müßten, wo sie etwa
noch vorhanden sind, baldigst verschwinden und den duftigen Mallgardinen
oder den neuerdigs so beliebten leinenen Vorhängen Platz machen. Das
gleiche Schicksal, nach nnd nach zu verschwinden, maß man vom Standpunkt
der Hygiene auch den Plüschmöbeln, Plttschdecken nnd den durch das ganze
Zimmer gehenden Teppichen wünschen. An ihre Stelle muß das jetzt in
künstlerischer Vollendung hergestellte Linoleum treten und, wenn man nicht
darauf auch lieber verzichtet, kleine Läufer oder Teppiche, die sieh leichter
reinigen lassen vor Bett, Waschtisch and Sofa. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber Haasschwamm. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. Klein. Zeitschrift
für Krankenanstalten ; 1910, H. 21.

Wenn „Schwamm" irgendwie durch Gerach wahrgenommen oder wenn
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nach Aufreißen der Fußböden und Holzverkleidung zerstörende Pilzwucherungen
am Holze, also das Vorhandensein топ „Schwamm" nachgewiesen wird, so sollte
zunächst immer „festgestellt" werden, ob es auch der echte Hausschwamm
(Merulius lacrymans) ist. Stets sollte man die Sache auch durch einen
erfahrenen botanischen Sachverständigen begutachten lassen, um sich Scherereien
zu ersparen, namentlich auch, um bei Reparaturen zu wissen, ob man mit
verhältnismäßig einfacheren Mitteln vorgehen muß; denn alle anderen holz
zerstörenden Pilze, die bei genügender Feuchtigkeit eine intensive Zerstörung
des Bauholzes durchzuführen vermögen, sind nicht so schädlich, wie der echte
Hausschwamm, weil sie nur во lange das Holz zerstören, als ihnen die nötige
Feuchtigkeit, deren sie nicht entraten können, zugeführt wird. Sobald
diese Quelle aufhört, hört auch ihr Wachstum auf, während der echte Haus-
schwamm in der Lage ist, auch aus dem lufttrockenen Holz das nötige
Wasser herauszudestillieren. Es genügt, wenn nur ein anderer, holzzerstö
render Schwamm, aber nicht der echte Hausschwamm vorliegt, die kranken
Holzteile zu entfernen sowie für ausreichende und dauernde Trockenlegung zu
sorgen. Handelt es sich aber um den echten Hausschwamm, so müssen viel
gründlichere Reparaturen vorgenommen werden; es muß vor allem der pri
märe Krankheitsherd aufgedeckt, zerstört und alles in weitgehendstem
Maße desinfiziert werden. Beim echten Hausschwamm müssen die Holz
teile, die entfernt werden sollen, viel reichlicher bemessen werden, weil
neben dem sichtbaren Wucherungen auch unsichtbare einhergehen können;
denn wenn solch krankes Holz zurückbleibt, so bleibt damit eine Infektions
quelle zurück ; es kann in 1—2 Jahren die gleiche Kalamität wieder entstehen
wie vorher und die Reparatur geht von neuem an. Hauern, die vom
Hausschwamm durchwachsen sind, müssen erneuert und, wo dies nicht
angeht, dadurch saniert werden, daß man zunächst einmal den Mörtel
zwischen den Fugen möglichst herauskratzt und alles, was man von
Schwammwurzeln findet, entfernt, dann mit der Lötlampe diese Mauerfugen
ausbrennt und zuletzt die Fugen mit gutem Zement dick ausschmiert. Dann
kommt der Hausschwamm nicht mehr durch ; denn er nährt sich nur von
Bauholz. Dasjenige Holz, das noch gesund und fest erscheint, aber ober
flächlich bereits топ Schwamm ergriffen ist, können wir, wenn wir in geeigneter
Weise vorgehen, später noch im Bau verwenden, wenn es nämlich so getrocknet
wird, daß es einer Temperatur von 40 Grad ausgesetzt ist, wobei man aber
die Sicherheit haben muß, daß diese Temperatur auch überall im Holze
erreicht wird. Bei etwa 35—37 Orad wird der echte Hausschwamm getötet.
Wo sich aber eine solche Erwärmung nicht durchführen läßt, muß alles
kranke Holz, alles Füllmaterial herausgenommen und nach genügender Des
infektion der Schwammstelle mit Chemikalien gesundes, neues Holz herein
gebracht und möglichst dafür Sorge getragen werden, daß später keine
Feuchtigkeit mehr eindringt. Bei den Reparaturen muß das Mauerwerk aufs
peinlichste vor Nässe geschützt und überhaupt jede Wasser Verschwendung
vermieden werden. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

S Wasserversorgung.
Ueber Dorfwasserleltungrn. Von Kreisarzt l>r. Voll m e r- Kreuznach.

Der Straßenban ; Jahrgang I, Nr. 1—3.
Out angelegte .Dorfwasserleitungen geben
1. Garantie für reines, nicht durch Zufall oder Mutwillen zu verun

reinigendes Trinkwasser für Mensch und Vieh;
2. Sicherung von genügend Wasser für Feuerlöschzwecke;
3. Zeitersparnis für Herrschaft und Gesinde;
4. Schutz gegen die Ausbreitung von Seuchen auf Mensch und Vieh ;
Б. Förderung der persönlichen Reinlichkeit und des Badewesens.

Dr. Wo 1 f -Witzenhausen.

Die Verwendung der Windmotoren bei Wasser Versorgungsanlagen.
Von Kraft-Coblenz. Kreis- u. Gemeindeverwaltung; 1910.

Da der Windmotor heute eine sehr billige Förderkraft für ländliche
Wasserversorgung bietet und so vollkommen ist, so wird man ihn ohne Be
denken dort verwenden können, wo eine Hochquellleitung nicht möglich ist.

Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Die ultra violetten Strahlen, deren bakterientötende Kraft nnd Ter>
wendung rar Sterilisation ron Flüssigkeiten, Insbesondere des Wassers.
Von Prot. Conrmont in Lyon. Berne d' Hygiène et de Police sanitaire;
1910, Bd. 32, Nr. 6.
Die ron der Qaeckeilber- Quarzlampe ausgehenden ultravioletten Strahlen

stellen eine neue, absolut sichere Methode der Sterilieierung klaren Wassers
dar. Diese Methode bringt keine chemische Veränderung und keine Erhitzung
mit sich. Außerdem hat sie auch den Vorzug der Billigkeit.
Von technischen und ökonomischen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist

das Eintaueben der Lampe in die Flüssigkeit weit besser als die Wirkung ron
außerhalb des Wassers. Jedoch muß bei den Lampen die Vorsichtsmaßregel
getroffen werden, daß die Apparate mit einem sich automatisch schließenden
Hahn rersehen werden, der das Ausströmen des Wassers verhindert, sobald
die Lampe erlischt.
Die Quecksilberdampf- Quarzlampe ist bisher bei Privatleuten, kleinen

Gemeinden and Städten in Anwendung gebracht.
Dr. Dohm- Hannover.

8. Abw&eeerbeselttgung.
1. Beitrag zum Stadium der Harnbakterien. Von A. Bochaix und

A. Dufourt. Aus dem hygienischen Laboratorium des Prof. J. Courmont.
Comptes rendue de la soc. de biol. ; LXIX, 1910, Nr. 30.
2. Bemerkungen über die Neutralrot -Reaktion. Von demselben.

Ebenda.
3. Bedeutung der Neutralrot- Reaktion. Von demselben. Ebenda, Nr. 31.
1. Die Autoren isolierten aus verschiedenen CTг i n e n und aus Stall-

jauche 8 Mikroben der ammoniakalischen Gärung. Sie verflüssigen Gelatine,
Serum und lassen die Milch gerinnen; sie verändern das Neutralrot zu kana
riengelb mit Fluoreszenz ; sie erzeugen fast alle Indol ; sie wandeln Harnstoff
in Ammoiumkarbonat um, in einer mit dem Alter geringer werdenden Stärke;
sie sind ftr Laboratoriumstiere unter bestimmten Verhältnissen pathogen.

2. Die Neutralrotreaktion scheint für die Mikroben der ammoniakali
schen Gärung spezifisch zu sein. Die Reaktion ist mit der des Báct. Coli
identisch. Eine Verwechselung mit Bact. Coli läßt sich bei der Untersuchung
dea Trinkwassers dadurch ausschließen, daß die Ammoniakb akterien
im allgemeinen Zucker nicht vergären. Gleichzeitige Anwendung der
Ei j km an n sehen Probe ist daher zu empfehlen.

Wenn auch die einfache Neutralrotreaktion für die Diagnose des Coli
bacillus ihren Wert rerliert, so beweist sie doch eine Verunreinigung
des Wassers durch Mikroben des Harns, der Stalljauche oder des Fäzes. Jedes
Wasser, das die vollständige Neutralrotreaktion gibt, ist demnach durch Ex-
krete vom Menschen oder von Tieren verunreinigt.

3. Man weiß seit langem, daß auch der Colibacillus Harnstoff in
Ammoniumkarbonat umzuwandeln vermag. Es ist daher verständlich, daß er
mit Neutralrot dieselbe Reaktion gibt, wie die Ammoniakbakterien. Wahr
scheinlich beruht die Umwandlung des Neutralrot in Kanariengelb auf der
momentanen En tWickelung von Ammoniak. Dr. M a y e г - Simmern.

Die Terunrelnigung der öffentlichen Gewässer,' Ihre biologische
Untersuchung und Unschädlichmachung. Von Dr. Osk. H a e m p e l ,*Assistent
der к. к. landwirtschaftlich- chemischen Versuchsstation in Wien. Der Amts
arzt; 1910, Nr. 7 und 8.

Hygiene, Landwirtschaft und Fischzucht sowie die Industriejselbst^sind
▼or allem an der Abwasserfrage brennend interessiert. Analysen der Fisch
kadaver und Waeserproben leisten für den Nachweis von Verunreinigungen
nichts, was für die Judikatur wichtig ist. Hier helfen! nur biologische
Methoden. Es ist zu beachten, 1. daß es keine natürlichen Erkrankungen der
Fische gibt, durch welche plötzlich und zugleich alle Arten eines Gewässers
befallen werden, 2. daß „die Sünden der Fabriken mit einer dem Biologen
verständlichen Schrift am Grunde der Gewässer verzeichnet," d. h. aus der
Zusammensetzung der Flora und Fauna erkennbar sind. Besonders für die
läulnisfähigen, also hygienisch wichtigsten Verunreinigungen kommen als
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Reinigungsverfahren wiederum keine chemisches, sondern biologische in
Betracht. Für solche sind die Rieselfelder und die Tropf- oder Füllkörper seit
längerer Zeit in Gebrauch. Ein neueres Verfahren benutzt die natürliche
Selbstreinigung in Teichen. Es erscheint so leistungsfähig, daß Professer
H of er in München die gesamten Kanalwässer dieser Ealbmülionenstadt auf
biologischem Wege durch Karpfenteiche zu beseitigen gedenkt.

Dr. Hösch- Pasing.

Wider das Zuschütten der TompeL Von Dr. Krehenberg. АтсЫт
für Schiffs- und Tropenhygiene; 1910, H. 16.
„Die Herren, die das Zuschütten der Tümpel empfehlen, haben sich

offenbar einen richtigen Tümpel noch nie angesehen." In einem richtigen
Tümpel ist das gesamte Tier- und Pflanzenleben derart geregelt und aus
geglichen, daß топ einem Hochkommen und Vorwiegen einer Tierart gar nicht
die Rede sein kann. Besonders die räuberischen Fischarten (Stichlinge) sorgen
schon dafür, daß hier die Mückenbrut nicht zu üppig ins Kraut achießt. Man
wird daher eher dafür sorgen, daß sich die Tümpel mit Tieren aller Art be
völkern, die sich gegenseitig das Gleichgewicht halten, als daß man das Leben
in den Tümpeln durch Aufgießen топ Petroleum vernichtet und sie so zur
Brutstätte der Mücken macht. Alle Pfützen und Wasseransammlungen, die
bald wieder austrocknen und so die Feinde der kurzlebigen Mückenbrnt nicht
zur Entwickelung kommen lassen, das sind die wahren Brutstätten der Mücken,
die das Ueberschütten mit Petroleum verdienen. Aber auch hier ist immer
die Möglichkeit vorhanden — zumal bei Pfützen, die nach üeberschwemmungen
zurückbleiben — diese mit Tieren und Pflanzen dauernd dadurch besiedelungs-
fähig zu machen, daß man die Pfützen vertieft. Hierdurch wird zugleich der
Fischbrut, die beim Eintrocknen der Pfützen sonst zugrunde geht, eine Zu
fluchtsstätte bereitet. Dr. Dohm- Hannover.

4. Müllbeseltlgnng.
Ueber Strassenkehrlchtbeseltlgung. Von Dr. B. H ei ne- Berlin. Der

Straßenbau; Jahrg. I, Nr. 4.
Der Straßenkehricht müßte in Berlin möglichst an Ort und Stelle ver

brannt und die sich ergebende Schlacke als Mörtelsand für die nächstliegenden
städtischen Bauten verwendet werden. Es würde deshalb am vorteilhaftesten
die Aufstellung einzelner Verbrennungsöfen, z. B. in einer Anzahl der jetzt
vorhandenen 38 städtischen Qerätedepole, sein, soweit die hierfür meist
günstigen Raumverhältnisse dies zulassen. Zur Einsammlung des in den ent
sprechenden Bezirken zusammengekehrten Straßenkehrichts würde man dann
mit Vorteil Lastautos verwenden, die gleichzeitig zum Transport der zu den
Bauten zu schaffenden Mörtelschlacke und im Winter, wenn nach eingetretenem
Schneefall die Verbrennnngsanstalten außer Betrieb gesetzt werden, zugleich
mit sämtlichem Personal der Verbrennungsanstalten außer Betrieb gesetzt
werden, um mit sämtlichem Personal der Verbrennungeanstalten zur Schnee
beseitigung verwendet zu werden. Dr. Wo 1 f -Witzenhausen.

5. Nskhrunegmittelhyglene.
Ein eigenartiger Fall von Fischvergiftung. Von Dr. L. Strauß in

Biebrich. Münchener med. Wochenschrift 1910, Nr. 43.
Ein guter Fünfziger hatte eine Oelsardine gegessen, die noch in einer

Büchse übrig geblieben war; es war ihm aufgefallen, daß der Büchsendeckel
innen schwarz war. 3 Tage später trat über Nacht ein Hautausschlag auf,
ein über den ganzen Körper verbreitetes scharlachartiges Exanthem mit
fleckiger Rötung der Rachenschleimhaut. 1 Tag nach dem Auftreten dee
Exanthems stellten sich heftige kolikartige Schmerzen im Leib ein, ferner
Obstipation, Meteorismus, Appetitlosigkeit, Trockenheit des Mundes und
Kachens, Tonlosigkeit der Stimme, endlich ein Erregungszustand mit Schlaf
losigkeit.

Nach 3 Wochen verschwand das Exanthem, die übrigen Erscheinungen
blieben. Jetzt stellte sich zuerst eine Parese des linken Facialis in allen
'"eilen ein, welche am 3. Tage geringer wurde. Am 4. Tage trat eine Lab
ung des rechten Facialis ein und ergriff alle Aeste. Während die Parese
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des 1. Facialis nach 4tägigem Bestände verschwand, hält die ziemlich starke
Lähmung des r. Facialis 3 Wochen an nnd ging dann erst zurück. Weiter klagte
Patient Ober Taubsein der Fingerspitzen, über allgemeine Schwäche, über
Atemnot bei der geringsten körperlichen Anstrengung. Es kam zu großer
Maskelach wache und hochgradigem Marasmus mit Abmagerung. Allmählich
hob sich der allgemeine Klagezustand. Das Krankheitsbild ist das einer
Fischvergiftung, hervorgerufen durch den Genuß einer verdorbenen Oelsardine.

Dr. Walbeb Kempten.

Fleischvergiftungen and Paratyphusinfektionen. Ihre Entstehung
nnd Verhütung. Von Stabsarzt Dr. E. Hü bener- Berlin. Verlag von
Gustav Fischer, Jena; 1910.

Die vorliegende Monographie gibt in sehr übersichtlicher und interessanter
Darstellung einen Bericht über unsere gegenwärtigen Kenntnisse der Fleisch
vergiftungen und Paratyphueiniektionen.

Wenn auch noch zahlreiche Lücken in unseren Kenntnissen über die
Fleischvergiftungen bestehen, so geben uns doch die bisher sicher gestellten
Ergebnisse genügend Mittel an die Hand, um das Vorkommen der Fleisch
vergiftung möglichst einzudämmen. Das Kapitel der Verhütung der Fleisch
vergiftung hat deshalb für den Hygieniker und Medizinalbeamten ganz be
sonderes Interesse und soll daher etwas ausführlicher als die übrigen Kapitel
besprochen werden.

Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der Fleischvergiftung gibt uns
die Statistik nur einen ungenauen üeberblick. Ein großer Teil der Ver
giftungen wird nicht erkannt, oder gelangt ans anderen Gründen nicht zur
Kenntnis. Die aus der Statistik hervorgehende Zunahme der letzten Jahre
ist nur scheinbar und durch die größere Gründlichkeit der Untersuchungen
bedingt. Jedenfalls geht so viel aus der Statistik hervor, daß hauptsächlich
das Fleisch kranker und notgeschlachteter Tiere die wichtigste Quelle der
Fleischvergiftung ist. Daneben kommt die nachträgliche Infektion des
von gesunden Tieren stammenden Fleisches erst in zweiter Linie in Betracht.
Auch bei den sog. Htckfieischrergiftungen handelt es sich meistens um das
Fleisch kranker oder notgeschlachteter Tiere. In den bakteriologisch unter
suchten Fällen wurden fast ausschließlich Paratyphusbazillen als Erreger der
Fleischvergiftung gefunden.

Die Krankheitserscheinungen werden sowohl durch die Bakterien
selbst, als auch durch deren giftige Produkte verursacht. Selbst das durch
Kochen von den lebenden Bakterien befreite Fleisch kann noch Vergiftungen
verursachen.

Besonders häufig gibt das Fleisch der unter dem Bilde der Sepsis
erkrankten Tiere Anlaß zu Fleischvergiftungen. Gerade bei dieser Erkrankung
spielen die Bakterien der Paratyphus- und Gärtnergruppe eine wichtige
Rolle. Man muß annehmen, daß die Angehörigen dieser Bakteriengruppen
in der Natur sehr weit verbreitet sind, daß sie auch beim Gesunden sehr
häufig vorkommen, und daß sie nur unter ganz besonderen Bedingungen hoch
gradige Virulenz erreichen. Die Bakterien der Paratyphusgruppe haben
insofern große Aehnlichkeit mit den Streptokokken. Der Ñame „Paratyphus-
bacillus" wäre am besten durch einen anderen zu ersetzen. Er weist mit
Dnrecht auf das klinische Bild des Typhus hin, mit welchem aber die Para-
typhuserkrankung nur selten Aehnlichkeit hat.

Was die Unterscheidung der einzelnen Arten innerhalb der beiden
Hauptgruppen des Paratyphus- und Gärtner bacillus betriff r, so ist eine solche
nicht möglich. Nur die beiden Hauptgruppen lassen eine Unterscheidung zu.

Die Infektion des Fleisches erfolgt meistens noch während des
Lebens des Tieres. Es ist mehrfach beobachtet, daß Leute, die das rohe
Fleisch kranker oder notgeschlachteter Tiere sehr bald nach der Schlach
tung aßen, unter schweren Erscheinungen der Fleischvergiftung erkrankten.

Bei bereits verarbeiteten Fleisch kann eine nachträgliche Infektion
dadurch zustande kommen, daß infuiertes und gesundes Fleisch aufeinander
gelegt wird oder sonst irgendwie in Berührung kommt. Auch durch Ratten,
Fliegen oder Ungeziefer können die Keime auf das bisher gesunde Fleisch
gebracht werden. Auch durch Paratyphusbazillen enthaltendes Roheis oder
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durch die Hände paratyphuskranker Fleischer kann die nachträgliche Infektion
des Fleisches erfolgen.
Wenn auch die Krankheitserreger durch Kochen und Braten meisten

teils abgetötet weiden, so ist doch die Tatsache nicht zu bestreiten, daß auch
das gekochte und gebratene Fleisch oft zu schweren Fleischvergiftungen
Anlaß geben kann. Eine Zubereitung, die dem Fleische sicher die giftige
Beschaffenheit nimmt, gibt es leider nicht. Es bleiben nicht nur die Toxine,
sondern auch die Bakterien in der Tiefe des Fleisches oft unzerstürt. Die
Art und Dauer der Aufbewahrung ist für die Entwickelung der Bakterien топ
Einfloß. Sie sind auch vielfach im Fleische völlig verschieden verteilt.

So kommt es, daß häufig Leute, die nur geringe Portionen des infizierten
Fleisches genossen haben, oft schwerer erkranken, als solche, die große
Mengen verzehrt haben. Man muß aber auch mit der Erfahrung rechnen,
daß oft sehr stark infiziertes Fleisch für den Menschen nicht schädlich ist.
Wahrscheinlich gehört zu dem Zustandekommen der Infektion erst eine
Schädigung der Darmschleimhaut des Menschen, die durch Fäulnisprodukte
oder aber auch durch das Vorhandensein von Konservierungsmitteln verursacht
werden kann, die die schlechte Beschaffenheit des Fleisches verdecken
sollen. Jedenfalls genügt lediglich das Vorhandensein der Erreger im Fleische
nicht, um das Krankheitsbild der Fleischvergiftung auszulösen. Das Zustande
kommen der Fleischvergiftung hängt außerdem noch von einer Reihe anderer
Umstände ab.
Die Feststellung der Erreger in dem verdächtigen Fleische und

auch beim Menschen ist überhaupt nur mit großer Vorsicht zu verwerten. Es ist
zu berücksichtigen, daß ganz unschuldige Keime im Fleisch vorkommen können,
die sehr große Aehnlichkeit mit den bösartigen Erregern der Fleischvergiftung
haben. Es ist auch zu berücksichtigen, daß unter Umständen der befallene
Mensch schon vorher Träger von Paratyphuskeimen sein kann. Ein Darm
katarrh mit positivem Befund der spezifischen Erreger braucht aleo keines
wegs immer mit dem gefundenen Mikroorganismus in ursächlichem Zusammen
hang zu stehen. Die endgültige Diagnose auf Vorliegen einer Fleischver
giftung ist nur immer auf Grund des Gesamtergebnisses der klinischen,
bakteriologischen und epidemiologiechen Untersuchung zu stellen.

Die Prophylaxe der Fleischvergiftungen ist äußerst schwierig. Be
sonders wird sie durch den Umstand erschwert, daß völlig einwandsfrei aus
sehendes Fleisch doch hochgradig gefährlich sein kann. Ferner dadurch, daß
das negative Resultat der bakteriologischen Untersuchung ebenfalls keines
wegs die Unschädlichkeit de? Fleisches sicherstellt. Immerhin bietet doch
der positive Ausfall der bakteriologischen Untersuchung einen gewissen Hinweis
auf die Bedenklichkeit der Verwendung. Deshalb wäre die bakteriologische
Untersuchung in erhöhtem Maße zur Verhütung der Fleischvergiftung heran
zuziehen. Sie würde besonders beim Auftauchen irgend welcher Verdachts
momente zu erfolgen haben.
Im übrigen empfiehlt sich zur Verhütung der Fleischvergiftungen eine

allgemeine Ausdehnung des Beschauzwanges auch für die Hausschlachtungen;
ferner die Vermeidung des Genusses rohen Hackfleisches und schlecht ge
kochten oder durchgebratenen Fleisches. Schließlich ist auch eine hygienische
Verarbeitung und Autbewahrung des Fleisches sowohl in dem Hause des
Schlachters, als auch des Konsumenten zur Verhütung einer nachträglichen
Infektion notwendig. Dr. D o h г n - Hannover.

Ueber die Einwirkung von Kochsalz auf Bakterien und der Gruppe
der Fleisehverglftungserreger. Von Dr. A. Weichet. Arbeiten aus dem
Kaiserl. Gesundheitsamt. 34. Bd., Heft 3, S. 247 ff.

Von der Frage ausgehend, ob das Pökeln im stände sei, in dem zu
pökelnden Fleische etwa vorhandene Bakterien dieser Gruppe abzutöten, oder
ob sich die Bakterien im Pökelfleisch und in der Pökellake längere Zeit lebens
fähig erhalten können, hat Verfasser zahlreiche eingehende und unter den
verschiedensten Bedingungen angestellte Versuche ausgeführt.

Das Resultat seiner Untersuchungen ist folgendes: 1. Je nach der
Zahl der im Medium vorhandenen Keime und je nachdem es sich um ein
künstliches Kulturmedium oder Fleisch handelt, ist die Kochsalzwirkung
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verschieden. 2. Die Abtötung gut gewachsener mit Kochsalz versetzter
Knitaren erfolgt erst nach verhältnismäßig langer Kochsalzeinwirkung.
3. Werden Fleischvergiftnngsbakterien in Bouillon mit hohem Kochsalzgehalt
eingesät, so erfolgt die Abtötung bedeutend rascher. 4. Die Beeinflussung
der totenden Wirkung des Kochsalzes in künstlichen Nährmedien hängt ab
von der Menge des zugesetzten Kochsalzes und von der Art des Nährmediums
(Agar der Bouillon), ferner von der Art des Zusatzes, ob trocken oder gelöst,
endlich von der Temperatur und der Zahl der vorhandenen Keime. Es ist
das Kochsalz in höherer Konzentration (10°/o uud darüber) ein Mittel, nach
träglich in die Nährmaterialien gebrachte Fleischvergiftungebakterien in ver
hältnismäßig kurzer Zeit zu töten. 5. Im Fleisch liegen die Verhältnisse
wesentlich anders. Selbst bei hohem Kochsalzgehalt bis zu 19°/o tritt die
Abtötung von Fleischvergiftangserregern, die vor der Pökelung in das Fleisch
gelangt sind, erst so spät ein, daß die Pökelung als Methode zur Brauchbar
machung infizierten Fleisches nicht in Frage kommen kann.

Dr. Zimmermann -Bromberg.

Deber die Versorgung mit Fleisch von Argentinien. Von Prof.
D e X 1 e r. Vortrag im Verein deutscher Aerzte in Prag. Wiener klin. Wochen
schrift Nr. 46. 1910.
Der Rückgang der Fleischernährung des Volkes ist auf die Entziehung

des zur Viehhaltung nötigen Weidebodens durch die zunehmende Bevölkerung
und Industrie zurückzuführen. Auch in den Vereinigten Staaten ist der
Fleischkonsum zurückgegangen; er bildete 1840 noch 50°/o der Volknahrung,
heute nur 33°/o. Deshalb ist eine Heranziehung leistungsfähiger Linder zur
Deckung des Fleischbedarfs notwendig.
Nach den Beobachtungen, die Verfasser in Queensland gemacht hat,

haften dem von dort aus eingeführten Fleisch einige Mängel an. Wegen
Wassermangels wird das Fleisch oft nicht hinreichend gewaschen; die Rein
lichkeil der Arbeiter läßt zu wünschen übrig ; es besteht keine Lebendbeschau
mehr. Immerhin sind die Gefahren dieses Fleisches sehr viel 'geringer, als
man nach theoretischen Erwägungen annehmen müßte. Jedenfalls gehen
immer noch mehr Menschen an Fleischmangel zu Grunde als an Fleisch-
schädlichkeites.
Zar Beseitigung der erwählten Mängel verlangt Verf. eine Prüfung

des auegeweideten Kadavers in den Hafenstädten und Deklarationszwang für
überseeisches Flench, damit nicht das anrüchige Fleisch der heimischen Not
schlachtungen dem eingeführten Fleisch untergeschoben und dieses dadurch
verdächtigt wird. Dr. D o h r n - Hannover.

Die chemischen Konservierungsmittel. Von Dr. C. Naumann-
Berlin. Desinfektion; 1910, Nr. 11.
Der Verf. bespricht die einzelnen Konservierungen mit chemischen

Mitteln und weist darauf hin, daß es dringend notwendig sei, den Zusatz von
chemischen Konservierungsmitteln zu Nahrungs- und Genußmitteln recht bald
einheitlich zu regeln. ■ Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ueber Kopierung von Konserveerbsen. Von W. F. De arden,
M. R. С. S., L. В. С. P., D. P. H. medical officer of health, Port of Manchester.
Nach einem Vortrag in der N.-W. Sektion des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Public health; ХХШ, Nr. 12, September 1910.

Frankreich und Belgien exportieren Konserveerbsen ') in großen Mengen
nach England. Die Erbsen werden durch eine eigene Maschine abgepflückt,
zur Fabrik gebracht, hier in einem Apparate enthülst und nach ihrer Größe
sortiert. In einem großen durefalochten Zylinder mit einer Zahl länglicher
Schaufeln werden durch Umdrehungen der Schaufeln die Hülsen gegen die
Oberfläche gepreßt und entleert, ohne daß der Inhalt gequetscht wird. Die
Erbsen fallen durch die Oeffnungen auf eine feuchte Gnmmischeibe, die in
geringer Winkelstellung geneigt ist und sich bewegt. Während die Hülsen

') Vergl. auch E. Fromm : Ueber Eupferung von Eonserveerbsen. Diese
Zeitschrift 1900, S. 284.
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an dem feuchten Gummi kleben bleiben, fallen die Erbsen in Körbe, kommen
dann in eine Siebmaschine und werden je nach ihrer Größe darin verteilt.
Jede Sorte kommt in einen besonderen perforierten Behälter nnd wird als
dann 5 — 10 Minuten lang in eine CuSOilösung gebracht. Nach
Auswaschen in Wasser kommen sie in Büchsen mit süßem oder salzigem
Wasser. Die Büchsen werden versiegelt Dann folgt 10—45 Minuten langes
Sterilisieren bei 105—112°. Die Dauer hängt von der Größe der Büchse und
der Höhe der angewandten Temperatur ab. — Bei Bohnen und bei Spinat
erfolgt Färben, Waschen und Sterilisieren auf dieselbe Art.
i Ein Teil des Cu tritt bei dieser Methode mit dem vorhandenen Chloro

phyll in Verbindung und bildet Kupferpbyllozyanat, das für die Bildung der
charakteristischen Farbe entscheidend ist. Der etwaige Ueberschuß von Ca
bildet mit Legumin Ca-leguminat, ein Körper, der für grüne Farbe wertlos
ist Zudem wird durch den Prozeß die äußere Hülle der Erbse gehärtet und
weniger leicht zersetzbar gemacht; ältere Erbsen brauchen länger dauernde
Einwirkung des Ca 80«. Nicht behandelte Erbsen werden rasch gelblich ;
nicht genügend behandelte verlieren ihre Farbe angeblich nach 6 Monaten.
Diese Art der Grünfärbung der Konserveerbsen hat auch in England

wiederholt die Gerichte beechäftigt Ein Urteil von 1896 gibt als höchsten
zugelassenen Grenzwert an : 2 gran (à 0,06) = 0,12 g Ca SO« per Pfand.
Auch Prof. Tannicliffe hält kleine Mengen von Cu SO« für unschädlich ;
er verlangt in allen Fällen Deklaration der Anwesenheit des Ca und Be
schränkung der Menge auf '/

« 8rw» = 0,03 metallischen Kupfer per Pfund.
Eine Königl. Kommission hielt dagegen striktes Verbot der Anwendung für
nötig und erinnerte an die bekannte Epidemie infolge von Arsengehalt
des Biers.

Der Autor, als Leiter des Hafen gesundheiteamtes in Manchester, hat
auch die Nabrungsmittelkontrolle dort zu verwalten. Er hat in seinem La
boratorium 23 Proben grüner Konserven untersuchen lassen und per Pfund
Mengen von l1 Is gran bis zu 6 gran Ca SO« gefunden (jene Kommission hatte
sogar 26'/s gran nachweisen können). — Bei diesen Zahlen sind nur die aus
gewaschenen Konserven selbst berücksichtigt; die Flüssigkeit, in der sie ent
halten sind, enthält ebenfalls Cu SO«, aber weniger, als die Erbsen selbst. Bei
der Fabrikation fehlt wie der weite Spielraum, den die einzelnen Büchsen
derselben Sendung aufweisen, zeigt, jede wissenschaftliche Regelung der an
gesetzten Menge; man überläßt es anscheinend dem Gefühl („the rule of
thumb"), wie viel zugesetzt wird, wie lange die Erbsen in der Lösung bleiben.
Deutschland und Oesterreich-Ungarn haben die Anwendung von

Kupfer zur Grünung von Pflanzen verboten. (VergL hierzu die Referate über
die Arbeiten von В rebeck, diese Zeitschrift 1907, S

. 714; G. Graff, 1909,
S. 454; Spiro, S. 816, and das Gutachten der Wissensch. Deputation über
Kupferspinatkonserven, 1908, II. Beilage, S. 182) In der Schweiz und in
Italien ist die Anwendung von Kupfer in der Konzentration 1 : 10000 erlaubt.
In der Kolonie Viktoria und in den Vereinigten Staaten maß auf der Eti
kette der Zasatz und die Menge angegeben sein — allerdings wird in Amerika
diese Vorschrift in der Praxis nicht beachtet. In Frankreich war die An
wendung der Grünfärbung durch Ca früher verboten; infolge des großen Ex
porthandels wurde jedoch das Verbot aufgehoben. In der Volksvorstellang ist
aber der Begriff des Grünens so mit dem des Kapfers verbunden, daß trotz
der Aufhebung der Verordnung solche Konserven nicht gekauft werden. In
England besteht keine einheitliche Regelung. Ein Teil der Behörden nimmt
davon Abstand, eine wichtige Klasse von Steuerzahlern zu schädigen; die
wenigen Strafen, die überhaupt verhängt werden, werden dem Detaillisten
vom Importeur ersetzt In Fällen, in denen die Tunniclif fesche
Grenzzahl nicht überschritten wird, ist es nicht ratsam, ein
Verfahren einzuleiten. Von mehreren großen Importfirmen hörte der
Autor, daß sie selbst die Zahl ausmachen, die nicht überschritten werden
dürfe; sollte der Exporteur sich an sein Wort nicht halten, so muß er den
Verlust aller der Sendungen tragen, die in Manchester koctUiert werden.
Empfehlenswert wäre es immerhin, wenn bei der Fabrikation
die Stärke der С uS Öllösung und die Daaer ihrer Einwirkung
für jede Art von Erbsen exakt dosiert werden würde.

Nach dem Public health (regulations asto frod) act 1907 hat das Local
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Government Board das Recht, genaue Grenzzahlen zu verlangen oder die An
wendung des Ca 8O4 zu verbieten. Am leichtesten wäre ein Verbot. Wes
halb sollten die Engländer nicht dem Beispiel der Franzosen folgen und dazu
erzogen werden, ohne die glänzend grüne Farbe auszukommen? Durch
Kochen einer Probe mit verdünnter H Cl und Nachweie des Ca auf blankem
Eisen ließe sich die Anwesenheit des Ca rasch demonstrieren ; die Ware müßte
dann wie zu beanstandendes Fleisch behandelt und nach dem exportierenden
Lande zurückgesandt werden.
Würde dagegen eine Grenzzahl angenommen, so würde eine quantitative

Analyse notwendig jsein; die Waren müßten dann lange im Hafen liegen bleiben.
Dabei könnte es vorkommen, daß zwei Chemiker nicht dieselben Resultate
erhalten, und daß eine Sendung, die in einem Hafen verweigert wird, den
anderen anstandslos passieren kann. Ferner dürfte es den Fabrikanten nicht
gar so sehr erschwert werden, sich innerhalb der angeordneten Grenzzahl
zu halten. Mayer- Simmern.

Die Wirkung borsäurehaltiger Konservierungsmittel auf dem Bacillus
coli und verwandte Mikroben. Von E. Klein, M. D., F. R. 8., Lecturer on
advanced bacteriology at the medical school of St. Bartholomews Hospital,
London. Pablic health, Nr. 12, XXIII, September 1910, S. 438-446.

Die hemmende Wirkung der Borsäure als Konservierungsmittel auf das
bakterielle Wachstum in verschiedenen Nahrungsmitteln : Rahm, Butter, Milch,
Wurst, ist auch in England in den letzten Jahren wiederholt der Gegenstand
wissenschaftlicher Kontroversen gewesen. Zar Konservierung von Rahm und
Butter mit '/2 °/0 Borsäure gab vor einigen Jahren eine vom Local Government
Board eingesetzte Kommission ihre Zustimmung ; Borsäurezusatz zu Würstchen
dagegen war wiederholt der Anlaß zu gerichtlichen Verhandlungen. Einige
Amtsärzte sind der Ansicht, daß dieser Zusatz zwar die Fäulnis der Eiweiß
körper hemmt, nicht aber das Wachstum der pathogenen Keime. Das Mas
kieren der Fäulnis aber täusche nur ein gesundes Aussehen sonst unverkäuf
licher Nahrungsmittel vor.
Allgemein anerkannt wird die Einwirkung 0,5proz. Borsäure auf die

Zersetzung der Eiweißkörper durch Fäulnis und auf die fermentative Ver
änderungen: Bildung von Milchsäure, Gerinnung der Milch, Säuern des Rahms,
— streitig ist nur die Wirkung auf Bazillen der Coli-Gaertnergruppe.

Nach einer auf Veranlassung des medical officer of health von West
minster, Dr. Allan, von Bernstein jüngst ausgeführten Arbeit hat Borsäure
in 0,3proz. Konzentration eine ausgesprochene selektive Wirkung auf die
mannigfachsten Organismen; sie hemmt das Wachstum der Hefe, der Organis
men der Proteuegruppe und wahrscheinlich anderer harmloser Saprophyten;
nicht aber das der Coligruppe. Mit Hilfe der Borsäure könne daher Fleisch
im Beginne der Zersetzung zum Gebrauch von Würstchen verwandt werden.
Komme zu solchem Fleisch der Gaertn er bacillus hinzu, so werde er —
ungehindert durch den Einfluß von Saprophyten — darin wachsen können. In
Versuchen wurde diese Ansicht von Bernstein bestätigt; es handelte sich
um Würste mit einem Zusatz von 20 gran Borsäure auf das Pfund.

Die Wichtigkeit der ganzen Frage veranlaßte Klein diese Versuche
neu aufzunehmen.
Für den Вас. coli kommt Klein zu dem Ergebnis, daß auch in

Bouillon, die mit den wesentlichen Ingredienzien der Wurst (ohne Brot und
Gewürze), nämlich mit Kalb- und Schweinefleisch beschickt war, unter dem
Einfloß 0,5proz. Borsäure eine hemmende und desinfizierende Wirkung
ausgeübt werde; nicht dagegen gilt dieses Ergebnis für den Gaertnerbacillus.
Es findet sogar trotz der Borsäure ein mäßiges Wachstum
statt. Auffällig ist es nur, daß in einfacher Nährbouillon mit 0,5proz.
Borsäure kein Wachstum, sondern eine Abnahme dieses Bacillus konstatiert
werden konnte. Wahrscheinlich verbindet sich in der Kalb- und Schweine
fleischbouillon die zugesetzte Borsäure za einer unlöslichen Substanz. Dadurch
wird die Menge der gelösten und wirksamen Borsäure in der Bouillon ver-

') Vergl. Untersuchungen über Wurstaubereitung und Wurstvergiftung
Eeferat von Solbrlg. Dieee Zeitschrift ; 190S, S. 737. i**"""" ■
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ringert, während in der einfachen Nährboaillon durch Borsäure eine Trübung
nicht eintritt und der Gehalt an Borsäure unverändert bleibt.
In besag auf die Einwirkung der borsäurehaltigen Konservierungsmittel

auf den Gaertnerbacillus stimmen daher Klein und Bernstein ttberein; die
Differenz besteht nnr in bezug auf den Colibacillus. Dr. May er- Simmern.

6. Gewerbehygiene.
Die gewerbliche Beniolverglftung. Vem Priv.-Doz. Dr. Bambousek-

Prag. Konkordia; 1910; Nr. 21.
Die Zusammenfassung der Resultate ergibt: Am giftigsten wirkt von

den untersuchten Stoffen (bei Einatmung in Dampfform mit Luftgemisch) das
reine Benzol; seine Wirkung (Zackungen, Krämpfe, rasche Erholung) unter
scheidet sich wesentlich von der des Toluol, der Solventnaphtha, des Xy
lols und Camole (allmähliche Narkose, langsame Erholung). Die durch den
Benzoldampf hervorgerufenen Krämpfe sind zerebralen Ursprungs und werden
durch Narcótica (Chloralbydrat) aufgehoben. Dem Benzoldampfe beigemengtes
Thiophen ist hinsichtlich der Giftwirkung praktisch bedeutungslos. Die Dämpfe
der hoher siedenden Handelsbensolsorten (Solventnaphtha) sind minder giftig
bezw. praktisch ungifiig (Solventnaphtha II), weil das in ihnen enthal
tene höher siedende Camol praktisch ungiftig ist. Reinbenzol wirkt schon in
sehr geringen Mengen, in der Laft enthalten, giftig. Die Giftigkeitsgrenze
für Tiere liegt bei 0015-0,016 pro mille. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Stahlgewinnung in gewerbehygienischer Hinsicht unter beson
derer Berücksichtigung der Elektrostahlherstellung. Von Gewerbeassessor
Dr. Tittler-Halb a. S. Konkordia; 1910, Nr. 19-20.
In gewerhehygienischer Hinsicht kommen in Betracht: 1. anstrengende

Arbeit, 2. hohe Temperatur, 3. strahlendes Licht, i. Staub und brenzliche
Dämpfe.

Schädigungen der Arbeiter durch Unfälle können entstehen durch
1. Verbrennungen, 2. Gasvergiftungen und Explosionen, 3. den elektrischen
Strom. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Milzbranderkrankungen in Gerbereien, Von Gewerberat Dr. Klocke-
Coblenz. Konkordia ; 1910, Nr. 23.
Die in den letzten Jahren vorgekommenen Erkrankungen haben gezeigt,

daß bei rechtzeitiger ärztlicher Hilfe der Verlauf der Krankheit ein ganz
harmloser war und dafi nur dort Todesfälle eingetreten sind, wo die Betroffenen
die Infektion verschwiegen und verborgen gehalten hatten, bis die nachgesuchte
Hilfe keine Bettung mehr bringen konnte.
Da die Arbeiter manchmal die durch Kleider verdeckten Infektionsherde

(Pusteln) verheimlichen, die Entwickelang der roten Papel aber unter Steige
rung des Juckens vor sich geht, so werden insbesondere die Meister der ein
zelnen Betriebsabteilungen darauf zu achten haben, ob sie Arbeiter sehen,
die sich wiederholt kratzen. Solche Arbeiter sind unverzüglich ebenso
dem Fabrikarzte zur Untersuchung vorzuführen, wie diejenigen, bei denen
die Pustel an unverdeckter Stelle sichtbar wird.
Da ferner fdr die Desinfektion der Felle bisher kein Mittel bekannt

ist, das angewandt werden könnte, obne der Fabrikation zu schaden, so
muß hiervon zurzeit noch Abstand genommen werden ; immerhin kann aber
eine Desinfektion der in Frage kommenden Fabrikräume, Getane, Apparate
usw. allwöchentlich am Sonnabend nach Schluß der Arbeit durch Aufwischen
oder Ausspritzen mit Formalin sehr zweckmäßig sein. Eine solche zeitweise
Desinfektion, besonders auch der „bescher" und ,Weichen" und der zugehörigen
Fabrikr&ume, laßt sich ausführen, ohne der Fabrikation zu schaden.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

7. Schulhygiene.
Die praktische Unterweisung der englischen Yolksschfllerlnnen in

der Haushaltnngskunde. Von Lucy A. Crass, superintendent of Cookery,
laundry, and housewifery instruction, Manchester Education Authority. Public
health; Oktober 1910, XXIV., Nr. 1. (Mit 4 Abbildungen).
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In Manchester bestehen für den Hanshaltungsunterricht der über
11 Jahre alten Mädchen 50 Zentren; der Unterricht wird топ 30 Lehrerinnen
erteilt. 2 besonders ausgebildete Damen lehren die filteren Mädchen die
Ernährung und Pflege der Säuglinge.
Der Unterricht wird nicht in der Schule gegeben, sondern in den

einzelnen Haushaltungen, die meist Kleinwohnungen sind, die nach ihrer
Ausstattung dem Familienkreise entsprechen, dem die Mädchen entstammen.
Hier lernen die Kinder Ordnung und Reinlichkeit, die Ausführung der Arbeiten
nach einem bestimmten Plan; sie fuhren selbst die Reinigung топ Wohn
zimmer, Küche, Keller, Fluren, Waschküche aus; sie werden im Feuer
anzünden, Bettmachen, in der Sorge für Spiegel, Silber und Messer, für
Linoleum und Tapeten unterwiesen. Sie erhalten Unterricht in der häuslichen
Gesundheitspflege, in der einfachen ersten Hilfe, lernen den Wert des Geldes
kennen und die Ausgaben mit der grüßten Sparsamkeit machen.

Dazu kommt der Unterricht in der Kochkunde, im Nähen und Flicken,
im Waschen und Patzen. Besonders hervorzuheben ist, daß an 2 oder 3 Nach
mittagen die Lüftung, Abwässerversorgung, die Wasserleitung besprochen
werden. Die Einteilung des Einkommens, die Wahl der Ernährung, der Kleidung
werden gewürdigt
Eine besondere ausgebildete Schwester kommt einmal in der Woche

zur Unterrichtsstelle; sie lehrt die Pflege und Ernährung der Säuglinge
und jungen Kinder. Die Mädchen baden, kleiden und ernähren die Babies
unter Leitung der Schwester. Es bot keine Schwierigkeiten, топ Müttern in
der Nachbarschaft ein lebendes Kind zu Unterrichtszwecken zu erhalten. Eine
hübsche Illustration der Arbeit zeigt sogar 2 Säuglinge, an denen die
Mädchen, die sich gerade auf diese Stunde am meisten freuen, die Säuglings
pflege erlernen.
Zu erhoffen ist, daß durch diesen Unterricht die Säuglingssterblichkeit

in absehbarer Zeit wirksam bekämpft werden wird. Aber auch der Wert
eines reinen häuslichen Lebens wird allmählich mehr gewürdigt werden, als
es zur Zeit geschieht. „Häuslichkeiten, die sich топ Generation zu Generation
verbessern, verdanken wir Charaktereigenschaften, die große Leistungen voll
bringen und große Nationen aufbauen; aus einem degenerierten Heim dagegen
entspringt nationale Schwäche und Zerfall. "

Stärkung des Familiensinnes hatte auch Ploetz in seinem Elberfelder
Vortrage als besondere Aufgabe der praktischen Rassenbygiene hervorgehoben.

Dr. M a y e г - Simmern.

Beobachtungen bei sechsjähriger Skoliosenbehandlung in der Schule.
Von Dt. E.Mayer, Spezialarzt für Orthopaedic in Coin. Sonderabdruck aus
„Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für orthopaediscbe Chirurgie",
IX. Bd. Beilageheft der „Zeitschr. f. Orthopäd. Chirurgie", Bd. XXVII. 1910.

Der Autor wendet sich mit Blenke gegen die Behandlung der
Skoliosen топ Laien, топ Tarnlehrerinnen durch „Turnen", wie es jetzt auch
in der Schule — ohne einen Facharzt — eingeführt werden soll. Turnen
und Kriechen sind wohl Mittel, um die Wirbelsäule zu mobilisieren und die
Rückenmuskulatur zu stärken; ohne gleichzeitige Anwendung der Redreesion
sind sie aber nicht imstande, den skoliosierenden Prozeß zu verbessern oder
gar zu beseitigen.
Bei der Diagnose der Schulskoliose sind die Lehrpersonen recht wohl

dazu geeignet, mit dem Arzte Hand in Hand zu arbeiten. Eine Lehrerin hat
bei längerem Zusammensein mit den Kindern einen guten Blick für diejenigen,
die sich für das Skolioseschulturnen eignen. In einer Schule топ etwa
300 Mädchen führte Mayer тог 6 Jahren ein Schulskolioseturnen ein; be
handelt warden dort nar die Haltangeanomalien und die ganz leichten
Skoliosen mit Gymnastik und Redreesion.

Die erste Untersuchung aller Schulkinder sollte zweckmäßig durch
einen Facharzt Torgenommen werden; eventuell ist eine mehrmalige Unter
suchung notwendig, da die Kinder mit Haltungsanomalien häufig erst bei der
zweiten oder dritten Kontrolle herausgefunden werden können. Die Behand
lung aller nur einigermaßen ausgeprägten Skoliosen sollte nicht in der
Schule, sondern in einem orthopaedischen Institut Torgenommen werden.

Dr. M a y e г - Simmern.
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8. Krankenanstalten.
Zar Lüftung in Krankenzimmern. Von Ing. Dr. It. H e i 1 b г u m - Berlin.

Aerztliche Politechnik ; 1910, Nr. 10.
Der Verfasser empfiehlt den Ozonventilator, den ¡Prof. Fischer auf

Grand theoretischer Erwägungen konstruiert hat. F. sagte sich, daß es nur
nötig sei, den Sauerstoff der Luft schnell and hoch zu^erhitzen, am Ozon za
erzeugen, das heißt, am der Laft einen beträchtlichen Gehalt an Ozon za
erteilen. Als Mittel der schnellen and großen Temperatur -Erhöhung bot sich
der Glühkörper der Nernstlampe.
In dem Moment, in dem der Nernstkörper za glühen anfängt, setzt sich

durch eine klag erdachte Umschalt Vorrichtung der Ventilator ш Gang and
bläht einen kräftigen Luftstrom Aber den Brenner. Sofort macht sich in der
Nähe des Apparates and alsbald auch weiterhin ein intensiver Ozongeruch
wahrnehmbar, sowie man ihn von dem frischen Geruch kennt, der im Freien
nach Gewittern za herrschen pflegt. Der Ozongehalt der Ventilatorluft hat
eine intensive bakterientötende Wirkung, die die Qesundungsbedingungen
im Krankenzimmer bei Privatkranken sowohl, wie auch besonders in öffent
lichen Krankenhäusern erhöht. Der ganze Fis eher sehe Ozonisator kostet
komplett M. 120,— and der Energieverbraach pro Stunde beträgt bei Zugrunde
legung des gewöhnlichen Lichttarifes (viele Krankenhäuser verfügen ja Uber
billigere Stromquellen) nicht mehr als 3 Pf. Leider ist dieser nur bei Gleich
strom für mindestens 220 Volt benutzbar, für Wechselstrom and für Gleich-
etromspannung unter 220 Volt nicht. Die kleinere Form, die ittr Privat
patienten ausreicht, mit einem Flttgeldurchmesser von 240 mm kostet 35 M.,
die größere 42 M. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Betrachtungen Uber die Unterbringung ansteckender Krankheiten
in Krankenhausern und die Gestaltung des Unterrichts. Von Dr. P. Bern-
Ii n g e r. Bévue d' Hygiène et de Police sanitaire ; 1910, Bd. 32, Nr. 4.

Zwischen der außerordentlichen Wichtigkeit der ansteckenden Krank
heiten far die Aligemeinheit und der Art und Weiee, wie diese auf den Uni
versitäten gelehrt und in den Krankenhäusern berücksichtigt werden, besteht
ein bedauerliches Mißverhältnis. Die zur Verfügung stehenden Isolierzimmer
in den Krankenhäusern sind meistens zu gering ; die ärztliche Versorgung, die
meist nur von einem Arzt übernommen wird, läßt zu wünschen übrig; Ueber-
tragungen innerhalb der Krankenhäuser sind keineswegs selten.
Bei der mangelhaften Ausbildung der Aerzte ist es kein Wunder, daß

ein großer Teil seltener ansteckender Krankheiten (Pocken!) mit falschen
Diagnosen ins Krankenhaus eingeliefert wird.
Verfasser fordert Spezialkrankenhäuser für ansteckende Krankheiten,

die mit allen Vorsichtsmaßregeln ausgestattet sind und dem Studenten zum
Studium ein 3—6 monatiges Unterkommen bieten. Dr. D о h r n - Hannover.

Transportable Asbest- Schiefer -Baracken. Von E. Dietrich-Ham
burg. Gesundheit; 1910, Nr. 21.
Die gesammelten Erfahrungen haben zu der Erkenntnis geführt, daß

sich die Asbest -Schiefer -Baracken für alle möglichen Zwecke eignen, da sie
leicht und schnell aufzubauen sowie billig und in hygienischer Beziehung zu
empfehlen sind. Dr. W о If-Witzenhausen.

Verbllligung der Kosten des Volksheilstättenbaues. Von A. William
West, Chairman treasurer of St. George's Hospital. Hon. Treasurer and
Hon. Architect, National Sanatorium, Benenden. Public health; November
1910, XXIV., Nr. 2.
Der Autor, der die Volksheilstätte Benenden in Kent erbaut

hat. übergibt einige Erfahrungen zur Vermeidung allzu hoher Kosten der
Oeffentlichkeit. Vom Generalpostmeister wurde am 12. September 1910 ein
Pavillon für 20 Postbeamte eröffnet, bei dem die Kosten für Bau, Ausstattung,
mit Einschluß von Wäsche, Geschirr, Tische für den Verwaltungsblock, weniger
als 60 £ pro Bett betrugen; die Kosten des Baues allein belief en sich auf
32 £ pro Bett. So billig war alles natürlich nur aus dem Grunde, weil es
sich am einen Nebenpavülon handelte; Speisezimmer und Bäomlichkeiten für
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das Pflegepersonal befinden sich im Hauptgebäude. Dabei ist der Pavillon
warm im Winter, kahl im Sommer ; er bat abgerundete Winkel und darf nicht
mit einem Holzbau verwechselt werden, der nicht lange hält, unruhig ist und
sich nicht in allen Teilen gut und bequem reinigen läßt.
Die ganze Heilstätte ist für 200 Kranke bestimmt und wird pro Bett

100 £ kosten, einschließlich Kanalisation, Bäume für das Pflegepersonal,
Veranda und Küchen. Böden nnd Türen bestehen aus Theka-Holz. Das
ganze Gebäude ist feuersicher, dauerhaft und halb so teuer, wie ein Ziegelbau.
Auch für allgemeine Krankenhäuser ist ein ähnliches System zu empfehlen;
das King Edward VII Hospital in Windsor ist ebenso gebaut. Weite Korridore
und selbst Korridore, die Überhaupt nicht nötig sind, verlangen so viel fur
Reinigung und Beleuchtung, fdr den Anstrich, dal jener „Post office pavilion",
um den Korridor entbehrlich zu machen, so erbaut ist, daß jedes Zimmer mit
der Terrasse kommuniziert und einen Zugang, ohne Türe, zum Nachbar
zimmer hat. Der Aufsatz enthält einige erläuternde Zeichnungen.

Dr. M ayern- Simmern.

üeber Irrenanstalten Im Orient und in Australien. Von Dr.
S. Lilienstein in Bad Nauheim. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie ;
Band 28, Heft 2.
Bei einem Blick über seine gesamten Reiseerfahrungen, deren Schilderung

im Rahmen eines Referates nicht möglich ist, kann sich Verfasser des Ein
drucks nicht verschließen, daß die Organisation der Irrenfürsorge am besten
in den europäischen Kulturstaaten, und unter diesen wieder hervorragend
human, in Deutschland durchgeführt ist. Dr. T ö b b e n - Münster.

9. Bekämpfung des Alkoholiemue.
Die Uebertreibungen der Abstinenz. Eine diätetische Studie für

Mediziner und Nichtmediziner von Dr. Wilhelm Sternberg, Spezialarzt für
Zucker- und Verdauungskranke in Berlin. 2. Auflage. Würzburg 1911. Cart
Kabitzsch (A. Stuber'B Verlag). Gr. 8°; 93 8. Preis: 2,40 M.

Der Verfasser stellt im vorliegenden Werk eine neue und nicht
uninteressante Theorie über Genußmittel als Heilmittel auf. Nach ihm ist die
Wissenschaft von der Ernährungspbysiologie auf dem toten Punkt angekommen;
die praktische Diätetik hat Bankrott gemacht. Nach seiner Ansicht be
urteilen die „Ltboratoriumsfanatiker" immer den Wert der Nahrung bloß
nach dem physikalischen Brennwert und dem chemischen Nährwert. Wäre
dem so, was aber entschieden zu bestreiten ist, so hätte Sternberg Recht,
wenn er sagt, daß die Größe des so gemachten Fehlere auf dem Gebiet der
Massenernährung wächst, und daß die Polgen dieses Fehlers eich neben der
Krankenhausküche auf dem Gebiet der Alkoholfrage zeigen. Exakte Beweise
für seine kühne Behauptung bringt St. indessen nicht, statt dessen überschüttet
er den Leser mit einer Flut nicht immer leicht zu verstehender Theorien, die,
wie gesagt, bei der geistvollen Art, wie sie vorgebracht werden, oft frappieren,
bis auf weiteres aber nichts als eben unbewiesene Theorien sind.

Die Uebertreibungen der Abstinenz wird kein Einsichtiger billigen,
darum aber die Abstinenz zu der Klasse der landläufigen Irrtümer der wissen
schaftlichen Forschung zu rechnen, ist verfehlt. Unbestritten ist doch für
eine große Anzahl Charakterschwacher Menschen das Gebot der völligen Ent
haltsamkeit von Alkohol ebenso gerechtfertigt, wie für ehemals Morphium
süchtige die Forderung, nie wieder das verführerische Gift zu kosten.

Wenn Verfasser sich zum Beweis seiner Behauptung, die Abstinenz
führe zur Neurasthenie und Hysterie, sich auf einen Artikel des Oberstabsarzt
Dr. Drenkhahn (Militärärztliche Zeitschrift, 20. Mai 1909) beruft, so über
sieht er, daß die dort getriebene Statistik sehr anfechtbar ist, und daß D.
selbst vorsichtig genug ist, zum Schluß zu sagen, „mir ist sehr wohl bekannt,
daß man außer der Abstinenz und der Alkoholfurcht noch riele andere Tat
sachen als Grund der steigenden Nervosität im Heere vermuten kann." Daß
die „Tageszeitung für Brauerei" im Herbst 1908 über einen Vortrag des
Herrn Dr. Sternberg: „Hat die Abstinenzbewegung wissenschaftliche Be
deutung?" referiert hat, wie ich einem Artikel des Prof. Forel (Berliner
Tageblatt Nr. 487 vom 25. September 1910) entnehme, bemerke ich nur, um
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darauf hinzuweisen, wie unbewiesene Theorien sofort in der für Alkoholkonetim
interessierten Presse ad usum Delphini verwandt werden.

Dr. Zelle-Lötzen.

Abetlneni oder Massigkeit. Von Dr. A. Forel, vormals Professor in
Zürich. Wiesbaden 1910. Verlag von J. F. Bergmann.
Forel wirft die Frage auf: ist die Abstinenz für die Normaldiät oder

für die Krankendiät angezeigt? Bei der bekannten Stellung Foreis sur
Alkoholírage lautet die Antwort natürlich bejahend. Indessen zeigt sich docb,
daß Forel nicht mehr mit der gleichen Schroffheit wie früher den Genuß
oder die Verschreibung einer „ganz mäßigen' Dosis Alkohol unter allen Um
ständen ablehnt. Er gibt jetzt zu, daß charakterfeste Menschen, wenn sie
leichte alkoholische Getränke sehr mäßig genießen, darunter relativ wenig
leiden. Er eikennt ferner bei gewissen Depressions- und Schwächezuständen
die euphorische Wirkung des Alkohols an und vermag in diesen Fällen die
Darreichung von Alkohol, wenn sie mit der nötigen Vorsicht geschieht, nicht
mehr unbedingt zu verdammen. Persönlich stellt Forel allerdings bei
gefahrdrohenden Schwächezuständen die hypnotische Suggestion als ein viel
einfacheres, sichereres, gefahrloses Mittel über den Alkohol. Diese Ansicht
dürfte Widerspruch finden. Bedingungslos redet Forel dem Alkohol als
narkotischem Mittel zur Herbeiführung von Euthanasie das Wort.

Dr. Paul Sc henk- Berlin.

Der chronische Alkoholiemus. Von Franz C. B. E s с h I e. Fortschritte
der Medizin ; 1910, Nr. 35 und 36. . -
Die großen Schwierigkeiten bei der Behandlung des chronischen

Alkoholismus werden durch die Aetiologie verständlich. Das Potatorium ent
springt entweder aus einer primären Willensschwäche oder aus einer ab ovo
irreparablen Psychopathie, die wir Dipsomanie nennen. Beim Dipsomanen ist
der impulsive Drang zum Alkoholexgeß häufig nur eine Seite eines krank
haften, periodisch gesteigerten Hanges zu einer ungeregelten Lebensführung.
Diese Art psychopathischer Konstitution findet sich bei angeborener intellek
tueller oder moralischer Minderwertigkeit, bei einzelnen Formen des Jugend
irreseins, in gewissen Stadien des manisch-depressiven Irreseins, der progressiven
Paralyse und auch bei gewissen Formen seniler und präseniler Psychopathie.
Eine Hauptrolle spielt der impulsive Drang zum exzessiven Alkoholgenuß bei
der Epilepsie. Esch le sieht sogar in der Anschauung, daß der dipsomanische
Anfall epileptisches Activaient darstelle, einen berechtigten Kern.
Eine Regulation und Kompensation der durch den Alkoholismus

erzeugten körperlichen Funktionsstörungen ist unter den bei den chronischen
Alkoholilten vorhandenen Bedingungen nur schwer möglich. Sind gar
pathologisch -anatomische Veränderungen an den betreffenden Organen nach
weisbar, so ist selbst bei strenger Innehaltung der Abstinenz nur eine Heilung
per defectum, eine fortgesetzte körperliche Arbeitsleistung bei Einschränkung
des Betriebes möglich.
Die Funktionsstörungen bei Alkoholikern beruhen zuweilen auf einer

stabil gewordenen Abnormität in der zeitlichen Verteilung der Impulse, auf
der von 0. Bosenbach zuerst beschriebenen „perversen" oder paradoxen
Innervation. In schweren Fällen entwickelt sich diese perverse Innervation zu
den stark an die Ataxie der Tabiker erinnernden Koordinationsstörungen. Bei
den schwersten Graden des Potatoriums ist an die Stelle der funktionellen
Störungen eine das gesamte Nervensystem von der Hirnrinde bis zu den
peripheren Nerven betreffende anatomisch nachweisbare Deseneration getreten.
Ueberhaupt pflegen nach dem 45. Lebensjahr bei den chronischen Alkoholisten
die funktionellen in organische Störungen überzugehen.
Die HeilungsmaBaahmen sind bei Gewohnheits- und bei Quartale-Trinkern

dieselben. Eine Entwöhnung vom Alkohol kann nur auf dem Wege der
strikten Abstinenz erfolgen. Die Gefahr von Abstinenzdelirien ist bei plötz
licher Alkoholentziehung kaum zu befürchten. Die Wirkungen der völligen
Alkoholentziehung sind unverkennbar und treten oft schon in einer unglaublich
kurzen Frist zu Tage. Garantien für die Heilung des Trinkers sind nur in
einer gut geleiteten Anstalt gegeben. Die psychische Therapie soll den
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Kranken nicht zum sklavischen Gehorsam an den Arzt, sondern zum bewußten
Mitarbeiter an dem Genesangswerke erziehen. Insofern stellt dio hypnotische
Therapie eine an sich minderwertigere Form der seelischen Beeinflussung dar.
Im übrigen prophezeit Eschle der jetzt mit so regsamen Eifer

propagierten Trinkerheilstättenbewegung den gleichen jähen Absturz топ der
glänzenden angeblich bereits erreichten Höhe der Heilresultate, wie auch ich
ihn seit einiger Zeit voraussehe. Dr. Paul Schenk- Berlin.

Die Gefahren des gewohnheitsmasslgen Mosttrinkens. Von Prof.
otfried Müller, Vorstand der medizinischen Dniversitäts - Poliklinik in
Tübingen. Medizinisches Korrespondenzblatt des Württembergischen ärztlichen
Landes vereine vom 21. Mai 1910.
Der in Württemberg so beliebte Most gilt im allgemeinen als harmlos

und ungefährlich; er ist nebenbei billig (12—14 Pfennig das Liter). Es
handelt sich um Most aus Kernobst. Auf den Kopf der Bevölkerung in
Württemberg kommen jährlich 64 Liter von diesem Getränk. Es enthält
ca. 3 Prozent Alkohol. Ein großer Teil der arbeitenden männlichen Bevölkerung
trinkt täglich 3—4 Schoppen, d. h. 1,6—2 Liter. Das würde einer Zufuhr von
ca. 45 g Alkohol und von 4,6—22,0 Apfelsäure und 0,16—1,5 Essigsäure
entsprechen. Die erstaunliche Menge von Schrumpfnieren in Württemberg
wird von Prof. Müller in Zusammenhang mit dem Mosttrinken gebracht,
ferner der saure Magenkatarrh, die Plethora und zahlreiche nervöse und
seelische Störungen. Dr. Paul Schenk- Berlin.

10. Soziale Hygiene.
Kritische Erörterungen einiger durch die Reichaverslcherungeord-

nung geschaffenen Neuerungen bei den Krankenkassen. Von Dr. Bicbard
К aye er- Breslau. Halbmonatsschrift für soziale Bygiene und Medizin; 1910,
Nr. 30.

Dadurch, daß die Grenze für die versicherungspflichtige Bevölkerung
von 2000 M. auf 2500 M. Einkommen hinaufgeschoben werden soll ')

,

erleidet
die ärztliche Gesamtheit materielle Einbuße bei größerer Arbeitsleistung, denn
da die Kassenmitglieder bei höherem Einkommen höhere Kassenbeiträge
zahlen, so sind sie für die Kasse die fiaanziell Vorteilhaften. Sie beanspruchen
aber auch mehr ärztliche Hilfe, und so entsteht eine Schädigung der Aerzte.
Auch die Neuerung, welche die obligatorische Krankenver

sicherung der Landarbeiter verlangt, zieht die Aerzte in Mitleiden
schaft. Aus Tabellen, die Verfasser bringt, ergibt sich, daß die Arztkosten
für die landwirtschaftlichen Kassen niedriger sind, als bei den sonstigen ent
sprechenden Kassen.
Endlich bespricht K. die Möglichkeit, daß die Kassen statt freier ärzt

licher Behandlung ihren Mitgliedern einen Ersatz gewähren können bis zur
Höhe von zwei Dritteln des gesetzlichen Krankengeldes.

Dr. Hoffmann-Berlin.

Der Ausbau der ungarischen Arbetterverslrberung. Von Dr. Heinr.
Pach-Budapest. Halbmonatsschrift lür soziale Hygiene und Medizin; 1910,
Nr. 81.

Die Landeskrankenkasse ist berufen, als Zentralorgan der gesamten
Arbeiterversicherung zu wirken und hat eine eigene Aerztesektion, deren
Leiter der Chefarzt bildet. Sie hat als integrierender Bestandteil der Landes
krankenkasse und als deren begutachtendes Fachorgan

a
) die Verordnung und den Verbrauch der Heil- und Verbandmittel zu über

prüfen und — falls Unregelmäßigkeiten beobachtet werden — Anträge
zu deren Abstellung zu machen;

b
) Anträge zur einheitlichen Regelung der Verordnungsweise von Medika
menten zu stellen;

c) die Form und den Inhalt der Rezepte sowie der Apothekerrechnungen
zu bestimmen und diesbezügliche Anträge zu stellen ;

>
) Inzwischen hat die Kommission diese Hinaufschiebung der Ver

sicherungspflicht abgelehnt.
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d) die auf die Arztverträge nnd deren Genehmigung, auf die Verwendung
Ton Äerzten, auf deren Pereonalangelegenheiten, anf die Vermehrung топ
Aerztestellen nnd deren Honorieinng, sowie endlich auch auf das Heb
ammenwesen bezughabenden sämtlichen Fragen zu begutachten;

e) die bei der Landeiikrankenkasse Klageführenden oder dahin gewiesenen
Kranken, betreffe! ihrer Arbeitsfähigkeit oder des Krankengeldes zu Über
prüfen ;
f) Anträge zu stellen, die die Verhütung von Krankheiten und insbesondere
der Gewerbekrankheiten ermöglichen;
g) Aber Ansuchen der Unfailversicherungsabteilung die Gutachten der
Kassenärzte behufs gerechter Feststellung der Arbeitsfähigkeit zu Über
prüfen ;

h) in Fallen, in denen aktenmäßig weder der Krankheitszustand, noch die
Arbeitsunfähigkeit genau bestimmbar ist, die Verletzten konsultativ
zn untersuchen und hierüber ihr Urteil abzugeben;
i) die Eridenznaltung der zu temporärer Ueberprüfung vorgemerkten Bentner
und deren Ueberprttfnng zu festgesetzen Zeilpunkten;
k) über Ansuchen der Dnfallversicherungsabteilung ein Fachgutachten zu
geben in solchen Fällen, in denen es zweifelhaft ist, ob der erlittene
Schaden oder der Tod des Versicherten von einem Onfall oder aus anderen
Ursachen stammt;

1) zu ordnen und zu kontrollieren die sozialhygienische Wirksamkeit der
Kassen, sowie ihrer Aerzte und überdies dahin zu streben, daß die ärzt
liche Administration sich in die Kassenadministration einfügt nnd im
ganzen Lande einheitlich ist. Dr. Hof fmann-ßerlin.

Die Frage der Ehe bei herzkranken Mädchen. Von Dr. Taschke,
Assistenzarzt an der Ooiversitäts - Frauenklinik in Greifewald. Münchener
med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 42.
Die Fragestellung, ob herzkranke Mädchen heiraten dürfen oder nicht,

erscheint in unserer Zeit, die mit volkswirtschaftlichen Werten so sehr
rechnet, nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar geboten.
Verlasser berichtet an der Hand eines aus der Klinik von Wien stam

menden größeren Materials über den Verlauf der Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett bei 646 Fällen von Herzfehlern mit 1626 Schwangerschaften,
die innerhalb eines Zeitraumes von etwas über 9 Jahre unter 37014 Geburten
beobachtet wurden.

Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen und Studien zu der
Schlußfolgerung, daß unter allen organischen chronischen Herzkrankheiten
die Klappenfehler weitaus am günstigsten zu beurteilen sind. Ein reiner
Klappenfehler, bei dem sich bis dahin nie ein Versagen des Herzmuskels
gezeigt hat, kann nie und nimmer ein Eheverbot rechtfertigen.
Anders, wenn der Herzmuskel nicht mehr ganz gesund ist und
höhere Grade von Funktionsstörungen am Herzen vorhanden
sind. In diesem Falle ist die Ehe ganz strikte kontraindiziert.
Die Entscheidung kann manchmal recht schwer sein und darf jedenfalls nur
nach längerer Beobachtung nnd wiederholter Funktione-
prüfung des Herzens geschehen. Nicht so selten werden auch von Franen,
die in der Pubertät wiederholt leichte Kompenaationsstörungen gezeigt Laben,-
zwei und selb it mehr Schwangerschaften nnd Geburten ganz gnt ertragen.
Sehr angezeigt und erwünscht wäre, besonders in zweifelhaften Fällen, jeden
falls tunlichste Beschränkung der Kinderzahl und ärztliche Ueberwachung
jeder Schwangerschaft. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Gefahren der sexuellen Abstinenz für die Gesundheit. Von
Dr. Max Marcnse in Berlin. Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten ; 1910, Bd. 11, Nr. 3—4.
M. steht auf dem Standpunkt, daß die geschlechtliche Enthaltsamkeit

eine gewichtige Ursache geistiger und körperlicher Krankheiten ist. Die
geschlechtliche Enthaltsamkeit hat nicht nur bei den Männern, sondern auch
bei sittlich reinen Mädchen nach Vollendung der Entwicklungsjahre eine
Reihe körperlicher Beschwerden zur Folge, die das betr. Individuum als krank
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erscheinen lassen. Beim Manne treten Hodenentzündung, Spermatorrhea, allzu
häufige Pollatioaen als körperliche Folgezuatände anf. Bei beiden Geschlechtern
sind die psychischen Störungen oft derart heftig, daß sie zeitweise Arbeits
anfähigkeit zar Folge haben. Schwere Neurosen, nenrasthenische Beschwerden,
Unlust zar Arbeit, Gedächtnisschwäche, Selbstmordneigang and ausgesprochene
Psychosen können die Folgezustände der Enthaltsamkeit sein. Sie schwinden
meist, sobald die Ursache dieses Zustandes beseitigt ist. Aach za der Onanie
and der Homosexualität steht die sexuelle Abstinenz in engen Beziehungen.

Dr. Dohrn-Hannover.

Die Sterblichkeit der Erwachsenen in Frankreich. Von Prof.
Lannelongne and Dr. A. Martin. Berne d' Hygiène et de police sanitaire ;
1910, Bd. 32, Nr. 10.
Im Jahre 19П9 betrag der Geburtenüberschuß in Frankreich Uber die

Sterbefälle nur 13500 Personen, die geringst« Zahl, die jemals vorgekommen
ist. Vergleichsweise hatte sich im Jahre 1908 die Bevölkerung Deutschlands
am 880000 Einwohner vermehrt, Oesterreich-Ungarns am 65300Э and Hollands
am 85000 Einwohner.
Unter den Todesursachen spielt die Tuberkulose die Hauptrolle.

Sie hat in Frankreich nicht abgenommen, sondern im Gegenteil in den letzten
20 Jahren eher eine geringe Zunahme erfahren. Auf 10000 Einwohner be
rechnet ist die Taberknlosesteiblichkeit in Frankreich doppelt so groß wie in
Deutschland (32,6 : 16,1).
Aach in Frankreich beobachtet man eine leichte Zunahme der Todesfälle

an Krebs. Die übrigen Krankheiten, namentlich Pocken, Typhus und sonstige
ansteckende Krankheiten gehen beträchtlich zurück. Bemerkenswert ist auch
die Tatsache, daß die Zahl der Todesfälle an Brechdurchfall and angeborener
Lebensschwäche abgenommen hat, eine gerechte Belohnung für die
außerordentlichen Anstrengungen, die Frankreich gerade auf diesem Gebiete
gemacht hat.
Die Abnahme der Todesfälle an ansteckenden Krankheiten ist

sondere der Durchführung sanitärer Maßnahmen za verdanken. Hierzu ge
hören: die bessere Organisation der Gesundheitspolizei, die Durchführung
der Schatz- pockenimpfang, der Desinfektion and der serotherapeutischen
Maßnahmen.
Als weitere notwendige Maßnahme ist die Verbreitung hygienischen

Wissens in allen Schichten der Bevölkerung and besonders der Kampf gegen
den Alkoholismas za fordern. Die Zahl der Verkaufsstellen und dement
sprechend auch der Alkoholkonsum nimmt dauernd zu statt ab. Mit der Be
kämpfung des Alkoholismas würde auch der Verbreitung der Tuberkulose des
erwerbsfähigen Alters Abbrach getan werden. Dr. Dohm- Hannover.

11. Medizinalpersonell and Aerzte.
Um die ärztliche Bnrnfefrelhelt. Von Prof. Dr. Lennhof. Halb

monatsschrift für soziale Hygiene nnd Medizin ; 1910, Nr. 30.
Die Gegner der ärztlichen Berufsfreiheit scheinen den Willen za haben,

entschlossen vorzugehen and hoffen, hierbei auf eine gewisse Hilfe der
Regierung rechnen zu dürfen. Den eifrigsten Politikern sagt Ihre politische
Einsicht, daß das Wohl des Volkes den freien Arzt verlangt; der Arzt als
politischer Beamter sei ein Unding. Mit der Eigenschaft des politischen
Beamten höre der Arzt auf, Arzt zu sein. Ein rückhaltloses Vertrauen zu
dem Arzte sei nicht möglich, wenn man zugleich in ihm — mit Becht oder
U arecht — den Vertreter irgend welcher gegen die eigene Person gerichteter
Interessen sehen könne. Dem Arzte und dem Volke müsse die notwendige
Freiheit des ärztlichen Berufes erhalten werden. Dr. Hoffmann - Berlin.

IS. Arznelmlttelyerkehr.
ArznelauHschlag nach Gebrauch von Hexamethylentetramin. Von

Sanitätsrat, Dr. B. Hilbert in Sensbarg. Manchener med. Wochenschrift;
1910, Nr. 28.
Eine 36jährige Patientin erhielt wegen eines interkurrent aufgetretenen

Blasenkatarrhs eine öprozentige Hexamethylentetramin (Urotropin) verordnet.
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Bald nach Einnahme des Mittele trat in zweimaligen Versuchen anter heftigem
Jacken and Brennen ein Ausschlag auf dem ganzen Körper auf in der Form
топ ziemlich dicht stehenden, etwa linsengroßen, artikariaähnlichen Quaddeln,
die etwa das Aassehen von Mückenstichen hatten.

Nach Ablauf топ 8 Standen war der Aasschlag wieder verschwanden.
Dr. W а i b e 1 - Kempten.

IS. Begrâbnieweeen.
Zar Frage der hygienischen Bedeutung der Leichenverbrennung.

Von Dr. jar. et rer. pol. Oito Bittner in München. M unebener med. Wochen
schrift; 1910, Nr. 2.
Verfasser erörtert die Vorteile der Feuerbestattung gegenüber dem

Erdbegräbnis vom hygienischen Standpunkt aus and führt dabei an, daß die
Leichentersetzungsprodukte auf die Umgebung, auf die Graberde, auf die
Friedhof- and Bodealnft, sowie auf das die Graberde durchfließende Grund
end Brannenwasser der Friedhöfe höchst gesundheitsschädlich einwirken
können. Diese Gefahren existieren besondere auf dem flachen Lande mit
seinen teilweise sehr rückständigen hygienischen Einrichtungen. Eine rationelle
Anlegung der Friedhöfe ist in vielen Fallen wegen unzweckmäßiger Boden
beschaffenheit gar nicht möglich. Auch gehen die gerühmten reinigenden
Eigenschaften der Erdscholle durch allzustarke Ausnutzung nur zu rasch
verloren.

Geradezu unentbehrlich and unbedingt notwendig erscheint die Leichen
verbrennung bei verseuchten Leichen, wie insbesondere beim Aasbruch größerer
Epidemien, so bei Cholera-, Typhus-, Pocken- and Pestepidemien, bei gewaltigen
Unglücksfällen and im Krieg.
Verfasser teilt dann ein Gutachten des sächsischen Landesmedizinal-

kollegiume vom Jahre 1905 über die Verbrennung infektiöser Leichen mit und
bebt noch hervor, daß durch die Einführung der Feuerbestattung der Leichen
transport und die mit diesem verbundenen Gefahren der Weiterverbreitung
von Infektionskrankheiten aasgeschaltet werden. Indirekt gesundheitsnach
teilig wirkt das Erdbegräbnis dadurch, daß die Friedhöfe einen bedeutenden
Teil eines sonst bewohnbaren Gebietes einnehmen und dadurch Grund und
Boden verteuert, die Wohnungsverhältnisse beschränkt and die freie Ent
wicklang der Städte verhindert werden. Umgekehrt könnte der den Toten
gewidmete Boden zweckmäßiger zu Volksheilstätten, Erholungsheimen, Spiel
plätzen pp. benutzt werden. Dr. Wai bei -Kempten.

Besprechungen.
Dr. med. Friedrloh Wolter in Hamburg: Die Hauptgeeetze der
epidemiologiechen Typhus- und Choleraforechung in Rücksicht
auf die Pettenkofersche und die Kochache Auffassung der
Typhus- und Cnoleragenese. Auf Grund einer vergleichend-epidf ätio
logischen Betrachtung einer größeren Beihe von Typbus- und Cholera
epidemien dargelegt. II. Band der Jubiläumsschrift zum 50jährigen Gedenken
der Begründung der lokalistiscben Lehre Max v. Pettenkofers. München
1910. Verlag von J. F. Lehmann. Preis: 24 Mark.
In einem stattlichen, 337 Grofiquarteeiten umfassenden Bande entwickelt

Wolter sein epidemiologisches Glaubensbekenntnis. Daß dabei alle für die
Pettenkofersche lokalistiscben Theorie bereits früher vorgebrachten und
ebenso oft widerlegten Argumente von neuem angeführt weiden, darf nicht
weiter Wunder nehmen. Neu ist aber die Heranziehung der neueren
Ergebnisse der Kochschen Schule für die Begründung der Petteskof ersehen
Ansichten. Wolter hat offenbar die Veröffentlichungen dieser Schule fltißig
studiert. Aber er zitiert aus ihnen entweder aus dem Znsammenhange gerissene
Abschnitte, am an ihnen die „Wandelbarkeit der Kochschen Ansichten"
darzutun — mit dieser Bezeichnung belegen bekanntlich die Gegner der
Kochschen Schule mit Vorliebe die auf Grand eines reichen Tatsachen
materials vertieften and geläuterten Anschauungen dieser Schulen —, oder
aber er gibt die nicht zu bestreitenden Tatsachen als richtig zu, erklärt jedoch
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ohne jede Begründung die Schlüsse, die die Kochsche Schule ans ihren
Beobachtungen gezogen hat, itir falsch and dentet sie im Sinne der Pet ten -
ko fe rechen lokalistiechen Theorie nm, die er hierbei als erwiesene Wahrheit
unterstellt. ■Er vermeidet dabei aber offensichtlich, auf die nngeheure Zahl
der in der älteren und neueren Literatur niedergelegten Tatsachen einzugehen,
welche die Unhaltbarkeit der Pettenkof ersehen Theorie dartun. Neu ist
auch die Ausdehnung der Pettenkof er echen Theorie auf die Taberkulose,
Diphtherie und Genickstarre.
Darch das ganze Werk zieht sich wie ein roter Faden das Bestreben

nach einer Verständigung der Koch велел Lehre mit der Pettenkoferschen
lokalistiechen Auffassung hindurch. „Der Weg zu solcher Verständigung,"
so schließt Wolter seine Ausführungen, „aber führt über die топ Max
т. Pettenkofer gewiesene Straße der örtlich-zeitlichen Disposition."

Der Einfluß einer örtlichen und zeitlichen Disposition auf die Ausbreitung
топ Infektionskrankheiten wird топ der К och sehen Schale keineswegs
geleugnet, nar in ganz anderer Weise verstanden, wie топ der Petten
koferschen Schale. Deshalb wird auch nach Ansicht des Beferenten eine
solche Verständigung anmöglich sein, solange die Pettenkof ersehe Schale
Anschauungen vertritt, die mit unseren heutigen Kenntnissen über die Lebens
tätigkeit und die Verbreitungsweise der Mikroorganismen anvereinbar sind.
Als glänzenden Beleg für die Bicbtigkeit der Pettenkoferschen

Anschauung von der Nichtkontagiosität der Infektionskrankheiten bringt
Wolter als Anhang die Abhandlung von Port: Typhus and Bahr im Lichte
der Kriegserfahrungen von 1870/71 aas dem Kriegs -Sanitätsbericht. Pora
geht hierin von der Behauptung aus, daß die Evakuierung der Typhus- and
Bahrkranken aus den deutschen Feldlazaretten und ihre Ueberführung in die
Heimat, in Deutschland, nicht eine einzige Uebertragung dieser Krankheiten
auf Gesunde zar Folge gehabt hätte. Diese Behauptung steht in krassem
Widerspruch za der allgemein bekannten Tatsache, daß gerade infolge dieser
Evakaierang und, was hier gleichwertig ist, der Verteilung der französischen
Gefangenen über Deutschland, die Morbidität an Typhös und Bahr, ganz zu
schweigen von der Syphilis, während und unmittelbar nach dem Kriege in
Deatscnland eine reebt ansehnliche Höhe erreichte, und daß noch bis in die
Mitte der 80 er Jahre in Tielen Gegenden Deutschlands (z. B. Berlin, Württem
berg) schwere Bahrepidemien herrschten. Prof. Dr. L e n t z • Berlin.

Dr. ingr. Imhoff, Beg.-Baarat s. D. in Essen a. Bahr: Die Reinhaltung
der Ruhr, bearbeitet im Auftrage des Begierungepräsidenten von Arnsberg,
Herrn von Bake. Essen-Bahr 1910. Verlag von C. W.Haarfeld. 40 S.
mit 3 großen Plänen. Preis: 3 Mark.
Das Bahrgebiet ist durch seinen Charakter als Sammelgebiet für alles

Trink- und Brauchwasser des großen niederrheinisch -westfälischen Industrie
bezirks weithin bekannt. Dicht gedrängt leben hier einige Millionen Menschen,
die aus der Bahr ihr Trinkwasser beziehen and angeheaer sind die Werte,
die für ganz Deutschland in jenem Gebiete durch die schwere Industrie
geschaffen werden und für die ebenfalls die Buhr alles Brauchwasser liefert.
Eine bedeutende Zahl von Pumpwerken liegen im ganzen Buhrtale und fördern
das Wasser der Bahr über das ganze Emschergebiet bis zar Lippe hin and
auf der anderen Seite bis weit ins Wupper - Gebiet hinein. Die Wasserwerke
pumpen ihr Wasser aus dem Buhrtale, das von grobem Kies erfüllt ist. Der
starke Grandwasserstrom dient den Sickerleitungen als Versorger. Indessen
kann es vorkommen, daß starke Absenkungen des Grandwassere ein Zadringen
des Grandwassers aas der Bahr zar Folge hat. Um dieses Zadringen des
Flaßvrassers aas der Buhr zu begünstigen, hat man zahlreiche Anreicherunge
gräben angelegt. Das Flußbett dient dann als Filter. Bekanntlich hat der
starke Verbrauch des Buhrwaseere darch die Trinkwasserwerke daza geführt,
durch Talsperren den Bedarf zu decken, indessen vermochten diese nicht zu
verhindern, daß die Verschlammung des Bnbrbettes durch die Industrie im
Laufe der Jahre erfolgte. Die Qualität des Wassers bat sich also trotz seiner
Verbesserung in der Quantität gegen früher wesentlich verschlechert. Der
Schlamm bedeckt das Flußbett und die Anreicherungsbecken; hierdurch
wird die Ergiebigkeit wie die Güte des natürlichen Filters gestört. Imhoff
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behandelt eingehend die Wirkung der Bodenfiltration und die Verbesserung
der Trinkwasser werke. Besondere gefährlich ist für den Bakteriengehalt des
Wassers die künstliche oder natürliche Durchbrechung der Filtrationsschirht
Bekannt ist ja weithin die Typhus -Epidemie im Buhrgebiet im Jahre 1901.
Im h of i sacht die Frage der Verschlammung des Buhrbettes und der Ver
schmutzung des Buh rwassers durch ein genossenschaftlich geleitetes
System von Kläranlagen im ganzen Buhrgebiet zu regeln. Es liegt
hier für Deutschland das größte einheitlich bearbeitete Niederschlagsgebiet
eines Flusses vor, das nacn rein abwassertechnischer 8eite hin behandelt
worden ist. Die Tätigkeit der Emschergenossenschaft in Eisen bat namentlich
in verwaltungetechniscber Hinsicht hier bahnbrechend gewirkt. Die Prinzipien
und die Vorteile solcher Abwassergenossenschaften werden vom
Verfasser eingehend berührt. In der heutigen Zeit der Zweckveibände dürfte
die Schrift für die Gemeininteressen der Städte in abwässertechnischer Sichtung
von besonderem Werte sein. Die Kläranlagen sollen zum Teil als eigentliche
Fabrikkläranlagen, wie sie in bestimmten Fällen z. B. dort nötig sind, wo
ans den Bttckständen ein lohnendes Nebenprodukt gewonnen werden kann,
zum Teil als städtische Kläranlagen und zwar als solche mit einer voll
ständigen Klärung oder — und dieses dürfte im Sinne des Zweckes des gsnien
Unternehmens besonders wichtig sein — als Absitzanlagen für die Schlamm
behandlung ausgeführt werden. Besonders interessant ist auch die Be
nutzung von Teichen und ähnlichen schon vorhandenen Anlagen für die
SchUmmbeseitignng. Durch den genossenschaftlichen Zusammenschluß aller
Kommunen und Industrie- Werke vereinfachen und verbilligen sich bau, Betrieb
und Verwaltung der Kläranlagen; denn anf diesem Wege kann die Zahl der
Kläranlagen verkleinert, die Zahl der Betriebsbeamten verringert und die
Verwaltung vereinheitlicht werden. Dazu ergibt sich noch das Gute, daß die
Leitung einer solchen Genossenschaft ständig die Vorzüge der einen Klär
anlage vor der anderen bei Berücksichtigung der Qualität der Zuflüsse prüfen
kann. Dieses aber veranlaßt eine bessere Kenntnis der Klärverfahren und
der Natur der verschiedenen Abwässer zum Besten des ganzen Unternehmens
und eine individuelle Behandlung der einzelnen Anlagen, soweit dieses nötig
ist. Mit Backsicht auf den eigenartigen und wichtigen Zusammenhang von
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung in diesem Falle, wie er
inniger kaum vorkommt, und besondere auch wegen der methodischen Bearbei
tung des Projektes, die sich vorzüglich in der graphischen Darstellung (Karten
der Wassermengen und der Verschmutzung) der grundlegenden Faktoren
zeigt, dürfte die Schrift Im h off s jedem medizinischen, technischen oder
kameralistischen Verwaltungsbeamten lebhaftes Interesse abgewinnen.

Dipl. -log. Beisner-Essen a. Kühr.

Dr. Georg; Herzfeld, San.-Bat und Vertrauensarzt der Eisenbahn Direktion
Hall«: Vorschriften für die Feststellung der körperlichen Taug
lichkeit für den Eteenbahndlenst. Berlin 1910. Verlag von Bichrad
Schoetz. Gr. 8°. 100 8. Preis: 3 M.
Der durch seine Kompetenz in bahnärztlichen Fragen bekannte Autor

gibt Bat und Anleitung, wie die Untersuchung der Bewerber für den Eisen
bahndienst vorzunehmen ist. Außer den preußischen allgemeinen und beson
deren Vorschriften sind auch die bayerischen, sächsischen und württembergi
schem Bestimmungen berücksichtigt. Formulare und Vordrucke ergänzen die
Schrift, die in die Bibliothek jedes Bahnarztes gehört.

Dr. В oepke- Melsungen.

Jamea Mackenzie, London: Krankheitezeichen und ihre Auslegung.
Autorisierte Uebersetzung aus'' dem Englischen von E.Müller, heraus
gegeben von Prof. Dr. Johs. Müller-Nürnberg. Würzbnrg 1911. Curt
Kabisch (à. Stuber's Verlag). G.8°;200S. Preis : 5 M.. geb. 6 M.
M. lenkt die Aufmerksamkeit des Arztes auf die wertvolle Unterstützung

die die Diagnose durch sorgfältige Beobachtung des Schmerzes und der
ihn begleitenden Erscheinungen erfährt. Namentlich bei Erkrankungen der
Eingeweide der Bauch- und Brusthöhle bestehen Beziehungen zwischen den
sympathischen Eingeweidenerven und dem zerebrospinalen Nervensystem, die
als Beflexerscheinungen für die Beobachtung am Krankenbett und die wissen
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■cbaftlicbe Betrachtang gleich wertvoll erscheinen, deber die Einzelheiten
dieses neuen Systems der Symptometologie innerer Erkrankungen orientiert
die vorliegende Uebersetzung von Mackenzies Bach ans dem Englischen.

Dr. Roepke- Melsungen.

Dr. Wolfgang Welohardt, Erlangen: Jahresbericht über die Ergeb
nisse der Immunitätsforschung. V. Band, 1909. Stuttgart 1910.
Vorlag von Ferdinand Enke. Abteilung I, 272 S. Preis: 9 M. Abteilung II,
653 8., Preis: 21 M.
Der hervorragende und auch allgemein anerkannte Wert der Weichard t-

8chen Jahresberichte ist schon wiederholt an dieser Stelle betont worden. Seine
Haaptvorzttge, die der Reichhaltigkeit uni Vollständigkeit — es sind auch
die Immunttätsarbeiten aller anderen Kulturländern berücksichtigt — haben
es notwendig gemacht, daß der vorliegende Band V in zwei Hauptteile ge
trennt erscheint.
Abteilung I behandelt als „Ergebnisse der Immunitäts

forschung11 die zurzeit ganz besondere im Vordergrund des Interesses
stehenden Fragen, ais da sind: die aktive Resistenzerhöhuog gegen Tuber
kulose (Prof. E. Le vy), die Beziehungen der Immunitätsforschung zu den
bösartigen Geschwülsten (Prof. C. Le win), die Bedeutung der lmmunitäts-
iorschang für die innere Klinik (Privatdoz. H. Ludke), die Komplementbindang
mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Anwendung (Dr. Q. Meier).
Abteilung II enthält im Anschluß an eine kurze Uebersicbt des Heraus

gebers den „Bericht über das Jahr 1909", d. h. die Referate fiber sämt
liche im Berichte j *hre erschienenen Immuniiätsarbeiten. 8ie umfassen 588
Seiten und beweisen damit am besten, welche sonst unübersehbare Fülle von
Arbeiten hier auf autoritativer Grundlage zusammengetragen sind, dm die
Orientierung zu erleichtern, sind die Arbeiten nach dein Namen der Autoren
streng alphabetisch angeordnet. Damit außerdem noch dem Prinzip der sach
lichen Gliederung Rechnung getragen wird, ist ein ganz besondere gründlich
bearbeitetes und möglichst übersichtlich angeordnetes Sachregister hinzu
gekommen. Dr. R o e p к e - Melsungen.

Dr. David Rothschild, Bai Soden: Das Tuberkulin in der Hand
den praktischen Arztes. Wiesbaden 1910. Verlag von J. R. Bergmann.
Gr. 8o. 49 S. Preis: 1,20 M.
Ein Schriftchen, das die Superiorität des Rothschild sehen Miscbtuber-

kulins, der sog. polygenen Bazillen-Emolsion, dartun soll und dieses Präparat
dem praktischen Arzt am meisten empfiehlt. Das letzte Drittel der Schrift
hat mit dem Titel nichts zu tun, insofern es in der Hauptsache gegen Davos
polemisiert und für den offenen Kurort eintritt, unter gütiger Ueberlassnng
der „offenen" Tuberkulose an die „geschlossene" Anstalt. Debrigens scheint
dem Autor ganz unbekannt zu sein, daß Dr. Alexander Spengler ursprünglich
Davos nicht als Winter- sondern als Sommerkurort gegründet hat. Das
L teraturverzeichnie beschränkt sich auf die Aufzählung von 37 eigenen Ver
öffentlichungen des Autors. Dr. Roepke- Melsungen.

Tagesnachrichten.
Der Uebergang der preußischen Medlzlnalrerwaltung vom Knltus-

minlaterlom an das Ministerium des Innern ist nunmehr am 1. April d. J. auf
Grund eines jetzt im Staatsanzeigers veröffentlichten Allerhöchsten Erlasses
vom 30. November 1910 (?. Beilage zur heutigen Nummer, S 49) erfolgt;
gleichzeitig sind durch einen gemeinsamen Erlaß der beteiligten beiden
Minister vom 31. März d. J. (s. ebenda S. 50) die erforderlichen Ausführungs
bestimmungen namentlich in bezug auf die künftige Zuständigkeit der
Ministerien getroffen. Dem Kultusministerium Bind danach nur die Angelegen
heiten des medizinischen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Stadiums, die
ärztliche und zahnärztliche Vorprüfung, die Verleihung des Professor
titel в und Genehmigung der Führung eines außerdeutschen D okt o rtit eis
sowie das Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt а. M. verblieben.
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Die bisher der Medizinalverwaltung angehörenden Beamten (Direktor, тог-
tragende Bäte, Hilfsbeamten usw.) sind sämtlich in gleicher Eigenschaft in
das Ministerium des Innern versetzt. Höge diese wichtige Aendernng auf
dem Gebiete der Medizinalverwaltung sowohl dieser, als тог allem der Forderung
des allgemeinen Gesundheitswohls zum Segen gereichen!

Ana dem Reichstage. In der Sitzung тот 18. März gelangte der
Etat des ReichegesandUelluamtes zur Beratung. Bei dieser Gelegenheit
forderte der Abg. Zietsch (Sozialdemokrat) eine noch energischere Be
kämpf ang der Tuberkulose und höheren Reichszuschuß zu diesem Zwecke.
Trotz der großen Aufwendungen von selten der Krankenkassen, Versicherungs
anstalten, Gemeinden, Wohltätigkeitsvereinen usw. seien nur 97 Volksheilstätten
und 36 piirate mit zusammen 13160 Betten gegenüber 1 300 000 Kranken vor
handen. Der größte Teil der Kranken in vorgeschrittenem Alter, die für die
Weiterverbreitung der Krankheit gerade die gefährlichsten seien, müßte in den
Wohnungen verbleiben. Der Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Tuberkulose
sei auf die Prophylaxe zu legen und zwar anf die Bekämpfung der Hanptursachen
der Seuche: ungenügende Ernährung, schlechte Wobnungsverhältnisse und unge
sunde Arbeitsstätten. Namentlich in den mit Staubentwickelung verbundenen
Industrien sei die Tuberkulosesterblichkeit der Arbeiter eine außerordentlich
hohe, besonders bei den Porzellan- und Glasschleifern. In einem
Bezirk (Selb in Ooerf ranken) stürben 67,2 °/o der Porzellanarbeiter an Tuber
kulose. Dringende Abhülfe durch Verkürzung der Arbeitszeit, Unteriucbungs-
zwang für die jugendlichen Arbeiter usw. seien erforderlich. Der Redner
beklagte dann, daß die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft durch Ein
greifen der Königl. Sächsischen Begierung verhindert sei, sich an der inter
nationalen Ну giene- Ausstellung in Dresden zu beteiligen und dort
die vielen hygienischen Mängel in den einzelnen Industrien, insbesondere in
der Heimarbeit, plastisch vorzuführen. Der Staatssekretär des Innern Dr. Del
brück erwiderte, daß seitens der Beichsregierung den gesundheitlichen Ge
fabren der in der keramischen Industrie beschäftigten Arbeiter die größte
Aufmerksamkeit entgegengebracht werde; die Zahl der Tuberkulösen sei übrigens
unter ihnen nach den neueren Untersuchungen nicht so groß, wie bisher ange
nommen werde. Auch der Vorwurf, daß das Reich auf dem Gebiete der Tuber
kulosebekämpfung nicht seine Pflicht getan habe, sei völlig unberechtigt;
die im Reichsgesundheitsamt über die Ursachen und die Art der Verbreitung
dieser Krankheit angestellten Untersuchungen seien jetzt soweit gefördert, daß
man sich über die dagegen zu ergreifenden Mittel vollständig im klaren sei.
Das Gesundheitsamt arbeite mit dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose Hand in Hand; die Tuberkulose- Sterblichkeit sei durch die
getroffenen Maßnahmen auch von 21,4 (anf 10000 Lebende berechnet) in den
Jahren 1898/1902 auf 18,4 im Jahre 1907 gesunken; ein Resultat, auf das man
mit Befriedigung zurückblicken könne.
Abg. Neuner (oatlib.) fragt sodann nach dem Stande der reichsgesetz

lichen Regelung des Apotheken wesene. Der Staatssekretär Dr. Delbrück
erklärt, daß es nach seiner Ueberzeugung richtiger sei, den verbündeten Re
gierungen zu empfehlen, auf die Regelung der Apothekenverhältnisse im Wege
der Reichsgesetzgebung zu verzichten. (Hört, hört!) Wenn seit dem Ent
wurf von 1907 eine lange Zeit ohne eine positive Entscheidung vergangen sei,
so liege dies nicht in einem Mangel an Interesse, sondern an der Sprödigkeit
der Materie und an dem Wechsel in der Person des Ressortchefs. Redner
hat die Materie eingehend geprüft . und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß
er nicht in der Lage sein würde, ein Gesetz vorzulegen, für das er per
sönlich die Verantwortung übernehmen und anderseits die Annahme vom Reichs
tage erwarten könne. Es sei nunmehr Sache der Landesgesetzgebung
ihrerseits einzugreifen.

Abg. Dr. Mugdan (Volksp ) bedauert, daß nach der Erklärung des Staats
sekretärs die verbündeten Regierungen von einem Reichsapotheken gesetz
endgültig Abstand genommen haben. Eine große Zahl von Jahren seif n nun
nutslos vergangen, da die Einzelstaaten mit Rücksicht auf das in Aussicht
genommene Reichegesetz überhaupt nichts getan hätten, um die Materie auch
nur einigermaßen in Ordnung zu bringen. Die Verhältnisse der Apotheken
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seien unerträglich geblieben; die Ablehnung sei daher um so bedauerlichere
weil die Einzelstaateo wahrscheinlich nicht so rasch vorgehen würden. Büdner
wünscht weiter ein Gesetz über das Krankenpflegrpersonal sowie ein Deut
sches Hebammengesetz, nnd betont dann gegenüber den Ausführungen der
Abg. Zietech, daß gerade Deutschland in bezug auf die Tuberkulose
bekämpfung und die damit in Zusammenhang stehende Heilstätteobewegung
allen anderen Staaten vorausgegangen sei. Es bleibe allerdings noch viel zu
tun übrig, namentlich in besug auf die Bekämpfung der Taberkolose unter
den Kindern, die bisher eine Abnahme nicht erfahren habe. Er geht dann auf
die Frage der Bekämpfung der ttewerbekranhhelten speziell der Blei-
krankbelten über und hebt hervor, daß die hier geforderte Anzeigepflicht
weniger nützen werde, als die freie Aerztewahl. Ein dem Arbeitgeber
wie den Krankenkassen gegenüber unabhängiger Aerztestand sei die
Vorbedingung für ein Erfolg auf dem Gebiete der Gewerbehygiene. Die Frage
der gewerblichen Vergiftungen müsse durch ein besonderes Gesetz
geregelt werden.

Staatssekretär Dr. Delbrück erwidert, daß die Vorarbeiten für eine
neue reichegesetzliche Regelung des Hebammenwesens und der Kranken
pflege bereits eingeleitet seien.

Abg. Lehmann (natlib.) fordert eine strengere Durchführung der Ver
ordnung über die Bleierkrankungen, sowie deren Ergänzung nach der
Bichtung hin, daß bleihaltige Farben immer weniger verwendet werden; es
seien genügende ungiftige Ersatzmittel vorbanden.

Abg. Grat т. Oppersdorf (Zentrum) verlangt eine schulhygienieche
Reichestatistik, durch die die Erfahrungen der Schulärzte gesammelt und
wissenschaftlich verwertet werden ; daran habe nicht nur die Wissenschaft ein
Interesen, sondern auch das Reich mit Rückeicht auf die Erhaltung der deut
schen Wehrkraft. Er wünscht auch einen größeren Gesundheitsschutz für die
Arbeiter in der Glasindustrie, besonders in den Rohglasschleife
reien. Abg. Sommer (Volkspartei) wendet sich gegen die zu strenge Hand
habung der Vorschriften wegen der Bleivergiftungen, namentlich in
bezug auf den zul äs si g en Beigehalt von Puppengercbirren, Bierglas
deckeln usw. Der Präsident dee Reichsgesundheitsamts Dr. Bumm betont
demgegenüber, daß nach den Untersuchungen des Reichegeeundheitsamtee
daran festgehalten werden müsse, daß eine Bleilegierung mit mehr als
10°/o Blei als gesundheitsgefährdend anzusehen sei. Die Einführung der Reichs
statistik über die Tätigkeit der Schulärzte hält er für verfrüht.

Dr. Blankenborn (natlib.) wünscht unter Hinweis auf die besteh er den
Mißstände im Spirituosen- und Weinbandel die möglichst baldige Vorlegung
eines neuen Reichs •Nahrungsmittelgesetzes, das den Begriff der Fälschung
für die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel loyal definiert und die Metboden
der Herstellung kennzeichnet, oder ein Spezialgesetz, durch das diese Frage
in ähnlicher Weise wie in Frankreich und Amerika geregelt werde. Der Re
gierungsvertreter Ob.-Reg.-Rat Frh. v. Stein bemerkt, daß die Notwendigkeit
einer solchen Regelung von den verbündeten Regierungen anerkannt weide; es
seien jedoch dazu außerordentlich umfangreiche und schwierige technische
Vorarbeiten erforderlich. Zar Förderung der Angelegenheit werde aber der
Ausschuß des Reichsgesundheitsratee zusammentreten, um unter Zuziehung
von Sachverständigen und Vertretern der Nahrungsmittelindustrie die dabei
einzuhaltenden allgemeinen Gesichtspunkte zu erörtern. Die Abgg. Gäbel
und Vogt bitten um größeren Schutz der Bienenzüchter gegen den Handel
mit Kunsthonig. Schließlich werden die Resolutionen über ärztliche
Anzeigepflicht bei gewerblichen Bleierkrankungen nnd ge
werblichen Vergiftungen, Schutz der Arbeiter in Zelluloid
warenfabriken, Schutz der Bienenzucht angenommen.

Beim Etat des Reichsversirherunggamtes bemängelt der Abg. Sachse
(Soz.-Dem) die Hergabe von Darlehen seitens der Versicherungstelle zu nie
drigem Zinsfüße an Bauvereine von Beamten fürstlicher Standesherrschaften,
die reich genug seien, um selbst für Wohnungen ihrer Beamten zu sorgen.
Weiterhin beschwert er sich über das zu rigorose Verfahren der Ver
sicherungeanstalten bei Bewilligung und Entziehung von Renten.
Der Direktor im Reichsamt des Innern Caspar erwidert hierauf, daß in ver
schiedenen Bezirken die früheren Bewilligungen von Renten mit den gesetz
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lichen Vorschriften nicht in Einklang gestanden hätten und daß es deshalb
nötig gewesen, hier Abhälfe durch eine strengeres nnd einheitlicheres Ver
fahren zu treffen.

Aue dem preueslschen Abgeordnetenhauee. Die erste Beratung
über den (íti-eueunvm f betreffend die Feuerbestattung (s. diese Zeitschsift
Nr. 5, S. 204) hat am 22. Mars d. J. stattgefunden. Wie vorauszusehen war,
wurde der Entwurf топ den Vertretein der konservativen Partei (Graf
v. Wartensleben-Rogasen) und des Zentrums (Abg. Dr. Schmitt-
Düsseldorf und Mili le г- КоЫепг) glatt abgelehnt, dasselbe geschah von Seiten
der polnischen Fraktion (Abg. Dt. Mizerski), während sich die Vertreter
der Freikonservativen (Dr. Schreck), der Nationalliberalen (Lieber)
und fortschrittlichen Volks-Partei (Dr. Pachnicke) sowie der Sozialdemo
kraten (Soffmann) dafür aussprachen. Von den Gegnern des Entwurfes
wurden als Grund ihrer ablehnenden Stellung namentlich religiöse Bedenken :
Verletzung der geheiligten christlichen Sitte, der Pietät und dee Empfindens
großer Volksmassen erhoben und die Vorlage als Vorstoß gegen das Cnristen-
tnrrt bezeichnet; gleichwohl wurde zagegeben, daß ein ausdrückliches Gottes
gebot, ein kirchliches Dogma gegen die Feuerbestattung nicht bestehe. Erst
in zweiter Linie kamen die Bedenken in strafrechtlicher Hinsicht. Außerdem
wurden etwaige gesundheitliche Nachteile der Begräbniepläte ebenso bestritten
wie die Notwendigkeit des Gesetzes aus wirtschaftlichen Gründen. Seitens
des Htrrn Ministers waren alle diese Bedenken schon im voraus bei der
Begründung des Eitwarfj widerlegt; die gebotene Rücksichtnahme auf kirch
liche Sitte und das Empfinden weiter Volkiikreise werde dadurch genügend
Rechnung getragen, daß im Gesetz nur eine fakultative Zulassung der Feuer
bestattung vorgesehen sei und es nur der Billigkeit entspreche, wenn eine
solche den vielen Anhängern dieser Bestattungsait im Islande ein ¡'gib ht
werde, zumal sie nach dem Urteil des О oer Verwaltungegerichts in Prenßen
nicht verboten sei. Die j uistischen Bedenken seien aber mit Rücksicht auf
die in dem Entwarf getroffenen Kuatelen hinfällig. Auf dem gleichen Stand
punkt stellten sich auch die Abgeordneten, die für den Entwarf eintraten,
nur verlangten einige von ihnen (Dr. Seh rock und Lieber) noch eine Ver
schärfung der in forensischer Hinsicht getroffenen К nu telen, sowie in bezog
auf die im Gesetz geforderte vor dem Tode abzugebende Willenserklärung
des Verstorbenen. Der Entwurf ist dann einer Kommission von 14 Mit
gliedern überwiesen, die am 30. März die erste Lesung abgehalten hat. Es
wurden auf Vorschlag zunächst die §§ 2—10 beraten und der grundlegende
§ 1 erst am Schluß einer Beratung unterzogen. Der §§ 2 und 3 (Erteilung
und Versagung der Genehmigung zu einer Feuerbestattung - Anlage)
warden nach der Regierungsvorlage angenommen mit einer Zasatzbestimmung
zu § 3, wonach dafür zu sorgen ist, daß dauernd neben der Feuerbestattung
auch die Beerdigung Verstorbener in bisheriger Weise stattfinden kann. § 4
(Gebrauchsordnung und Gebührentarif), §5 (Genehmigung der Auf
sichtsbehörde bei andeiweiter Verwendung) sowie § 6 (Beseitigung der
Aschenreste) wurden ebenfalls angenommen. Dabei erklärte der Minister, daß
die Aschenreste nicht nur in einer Urnenhalle oder öffentlichen Bestattungs-
anlage, sondern auch in einer privaten Bestattungsstelle unser bestimmten Voraus
setzungen aufbewahrt werden dürfen. Die Ansführnngebestimmungen würden
dahingehende Vorschriften enthalten. Um eine Sicherheit dafür zu finde», daß die
Asche einer Leiche unzweifelhaft festgestellt werden kann, beschloß die Kom
mission den Zusatz, daß die Beisetzung in einem für jede Laiche gesonderten
Behälter unter behördlichem Verschluß vorzunehmen ist.

Zu § 7 (Anzeigepflicht und beizubringende Bescheinigun
gen) lag ein konservativer Antrag vor, der die ausdrückliche Genehmigung
zur Verbrennung seitens der Ortspolizeibehörde des Verbrennungsortes
vorsieht. Dieser Zusatzantrag wurde angenommen. Die amtsärztliche
Bescheinigung bezeichnete ein Regierangsvertreter sls die conditio sino
qik non für die Regierung. Trotz der Notwendigkeit, eine Bescheinigung
seitens des beamteten Arztes beizubringen, fanden Konservative und Zentrom
die kriminalistischen Bedenken nicht beseitigt. Es könnten Verbrecht n nn-
entdeckt bleiben. Um dies zu verhindern, sollten die Leichen nackt verbrannt
werden, auch dürften arsenikhaltende Schmuckstücke an den Särgen nicht an
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gebracht werden. Gegen die Forderung, die Leichen nackt zu verbrennen,
wandte die Begiernng sich mit großem Nachdruck-; dies verletze die Pietät.
Ueberdiee gingen Holz und Leinen in scharfem Feuer во vollständig verloren,
daß Asche da ron kaum noch übrig bleibe. Die Särge seien schon gegen
wärtig derart konstruiert, daß gesundheitspolizeiliche Bedenken nicht erhoben
werden könnten. Die betöidlich zu genehmigende Gebraucbsordnung werde
auch künftig entsprechende Vorkehrungen treffen. Ebenso bekämpfte die
Regierung eine Anregung des Zentrums, die Verbrennung erst nach S Tagen
zu gestatten. Wenn die Feuerbestattung zugestanden werde, dann dürfte
man das Zugeständnis nicht durch eine Hintertür wieder beseitigen.

Zu § 8 beantragten die Konservativen, statt der Leichenschau eine
jedesmalige Leichenöffnung vorzuschreiben. Auch hiergegen wandte sich
die Begiernng mit der Begründung, daß die Vorteile der Ooduktion nicht во
große seien, um die dagegen stehenden Bedenken aufzuwiegen. Sie biete
keine absolute Sicherheit; gewisse Oifte würden erst durch eine länger dauernde
chemische Magenuntersuchung gefunden. Hieran anknöpfend verlangte das Zen
trum nunmehr auch derartige chemische Untersuchungen. Dem widersprach die
Regierung nochmals mit dem Htaweis darauf, daß solche Untersuchungen zu
grotte Koiten verursachen und weit Uber die Bedürfnisse hinausgeben würden.
Eine Anfrage von konservativer Seite, wieviel Exbnmierungen in den letzten
Jahren stattgefunden hätten, vermochte die Begiernng nicht zu beantworten ;
in absehbarer Zeit sei eine umfassende Statistik, die die Durchsicht zahlloser
Aktenstücke erforderte, nicht zu liefern ; außerdem würde sie nicht beweis
kräftig sein, da jetzt ganz andere Anforderungen als früher gestellt werden
sollten. Man dürfe nicht zur Begel machen, was als Ausnahme unentbehrlich
sei. Für besondere Fälle sei die Leichenöffnung vorgesehen, nämlich wenn
einer der beteiligten Aente sie zur Feststellung der Todesursache für er
forderlich halte. Schließlich wurde der konservative Antrag auf Leichenöff
nung mit 7 gegen 7 Stimmen abgelehnt und § 8 mit 11 gegen 3 Stimmen
angenommen.

Gegen § 9 (letzt willige Erklärung des Verstoibenen betreffe An
ordnung der Feuerbestattung) wurde von Zentrumsstelle eingewendet, daß
doch erst zu prüfen sei, ob es wirklich die letzte Verfügung und ob es eine
gültige Verfügung sei. Die Konservativen beantragten, daß die Verfügung
aus den letzten 10 Jahren vor dem Tode stammen müsse. Diese Einschrän
kung wurde mit Stimmengleichheit abgelehnt. Annahme fand die Bestimmung,
daß eine mündliche Erklärung vor einer zur Führung eines tffentlichen Siegels
berechtigten Person bei entsprechender Beurkundung abgegeben werden dürfe.
Gestrichen wurde dagegen der Begierungsvorschlag, wonach auch das von
einer öffentlichen Behörde beglaubigte Zeugnis zweier glaubwürdiger Per
sonen genügen soll. Der Schluß des § 9 wurde gemäß einem freikonservativen
Antrag dahin abgeändert:

я Die Anordnung durch letztwillige Verfügung erfordert in der Person
des Verstorbenen und in der Form die Erfüllung der Vorschriften des Bürger
lichen Gesetzbuches. Die Anordnung durch mündliche Erklärung erfordert
Großjihrigkeit und kann nicht durch einen Vertreter getroffen werden. Für
verstorbene Minderjährige kann die Anordnung in dieser Form, sofern der
Verstorbene unter elterlicher Gewalt stand, von dem Inhaber der elterlichen
Gewalt getroffen werden."

Nachdem § 10 (Strafbeetitmnungen) unverändert angenommen war, wurde
nur Beratung von § 1; „Die Feuerbestattung darf nur in landespolizeilich
genehmigten Anlagen erfolgen", übergegangen. Für Feuerbestattung wün-
sebendie Konservativen „Leichenverbrennung" gesetzt zu sehen; demgemäß
sollte auch die Ueberschrift abgeändert werden. Der Minister und ein
Vertreter der fortschrittlichen Volkspartei widersprachen diesem Antrag,
weil der vorgeschlagene Begriff zu eng sei. Das Gesetz bandle nicht
nur von der Verbrennung, sondern auch von der Bestattung der Leichen,
führe also mit Recht den Namen eines Gesetzes betreffend Feuerbestattung.
Der konservative Antrag auf Aenderung des Namens Feuerbestattung wurde
mit 7 gegen 7 Stimmen abgelehnt. Die nunmehr vorgenommene grundsätz
liche Abstimmung über § 1 ña[ gleichfalls ablehnend aus; es Blanden 7
gegen 7 Stimmen. Damit dürfte leider auch das Schicksal der Vorlage in
ablehnendem Sinne besiegelt sein.
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Die Knrpfascherkommtssion des Reichstage erledigte in der Sitzung
»m 22. März zanächst den letzten Absatz des § 3, der nach langer Beratung
in folgender Fassung angenommen wurde:
.Der Bundesrat kann ihnen (den gewerbsmäßigen Krankenbehandlern)

ferner die Behandlang топ anderen als den anter Nr. 3 (gemeingefährlichen
Krankheiten) genannten Krankheiten untersagen, wenn die betreffenden Krank
heiten epidemisch auftreten nnd die Vorschriften des Gesetzes betr. die Be
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten тот 30. Juni 1900 über die Anzeige-
pflicnt auf dieselben ausgedehnt werden."
In der Sitzung am 23. März beantragten nunmehr die Sozial

demokraten im Anschluß an die Behandlungsverbote gegen Kurpfuscher
den Behandlungszwang fur die approbierten Aerzie bei gemein
gefährlichen Krankheiten, Geschlechtskrankheiten und Krebs, ferner die
Schadenersatzpflicht des Staates für die aus dieser ärztlichen
Behandlung den Erkrankten etwa entstehenden Schälen, sowie die
Erstattung des ärztlichen Honorare an die Erkrankten, mindestens aber far
die der Invalidenversicherung unterliegenden Personen. In der Begründung
des sozialdemokratischen Antrages wurde darauf rerwiesen, daß топ Aerzten
die Behandlung mehrfach verweigert worden sei. Der Antragsteller gab zu,
daß der Antrag auf eine reichsgesotzliche Regelung des Aerztewesens hinaus
laufe. Er war eventuell auch damit einverstanden, daß die Behandlungepflicht
nur fur eine Anzahl топ der Regierung zu bestimmender Aerzte eingeführt
werde. Bei Verweigerung der Behandlung masse die Approbation entzogen
werden. Gegen eine solche Behandlungspflicht wurde u. a. angeführt, daß ein
Psychiater z. B. kein Gynäkologe sei, und ein Geschlechtskranker bei einem
solchen Spezialarzt schlecht aufgehoben sei. Und wie sei es, wenn ein Arzt,
der um Mitternacht gerufen werde, infolge seiner Betätigung am Tage
körperlich nicht mehr leistungsfähig sei? Wie stehe es mit der freien Arzt
wahl nnd dem Honorar? Es wnrde auf Oesterreich verwiesen, wo ein gewisser
Behandlungezwang bestehe; die Regierung hielt dem aber entgegen, daß
Oesterreich nicht die Kurierfreiheit habe. Der Antrag wurde darauf zurück
gestellt bis zu einer späteren Stelle des Gesetzes. — Es wurde dann zur
Beratung des § 4 (Verbot der Abgabe топ Arzneimitteln seitens der
gewerbsmäßigen Krankenbehandler an die топ ihnen behandelten Menschen oder
deren Verweisung inbezug auf die Arznei Versorgung an be
stimmte Bezugs quellen) übergegangen, die außer dieser Sitzung noch drei
weitere Sitzungen am 24., 29. und 30. März erforderte, ehe sie zu Ende geführt
wurde. Die Vorschriften des Paragraphen fanden vielfach Widerspruch, тог allem
mit Rücksicht auf die Homöopathie. Den Patienten werde damit kein Gefallen
erwiesen; einzelne Mittel würden an anderen Stellen als den Apotheken besser
hergestellt; da solle man nicht Schwierigkeiten machen, wie zum Beispiel mit
dem Kräutertee топ Wörrishofen geschehen sei. Ein Vertreter der Keichs-
partei empfahl, diese Vorschrift in ihrem zweiten Teil auch auf die approbierten
Aerzte auszudehnen. Der Präsident des R^icbsgesundheitsamts betonte dem
gegenüber die Schutzbedürftigkeit des Publikums gegen schwindelbafte Aus
beutung. Für ganz wertlose Syphilismittel würden 30, 60, ja 200 Mark ge
nommen. Ein Regierungsvertreter teilte eine Reibe von Fallen mit, in denen
Kurpfuscher mit Apothekern Verträge abgeschlossen und den Gewinn geteilt
hatten. Dagegen wurde angeführt, daß der Arzt ein Interesse daran habe,
daß seine Patienten gute Medikamente bekommen, daß die Herstellung der
Mittel in großen chemischen Fabriken im Interesse der Patienten liege, ebenso
wie der homöopathischen Mittel in großen Zentralipotheken. Bei der
Homöopathie komme es auf besondere minutiöse Herstellung an, daher seien
besondere Herstellungsstellen nötig. Bruchbänder usw. würden nicht überall
gleich gut hergestellt. Aspirin koste dem Apotheker eine Mark, und unter
anderem Namen koste das Mittel als Natron salicylic, an derselben Stelle
nur 40 Pfg. Was man in diesem Paragraphen „Schwindel" nenne, heiße
anderswo „Markenschutz"; der Paragraph bedeute eine Eisenbartkur. Der
Präsident des Gesundheitsamts betonte, daß es sich hier nicht nm die
Herstellung»-, sondern um die Bezugsquelle handle, und daß das Beispiel
der Bruchbänder nicht zutreffe, weil hier nur топ Arzneien, nicht топ
Heilmitteln die Rede sei. Von einer Seite wurde empfohlen, allen Aerzten
Dispensierfreiheit zu geben. Dem widersprach die Regierung; das wollten
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die Aerzte selbst nicht, sie haben auch zumeist keine Zeit daza. Die
Regierang wurde in der Vertretung der Vorlage lebhalt unterstützt топ dem
ärztlichen Vertreter der Volkspartei. Ein Verzicht auf diesen Paragraphen
wurde ein Kapitulieren тог den Kurpfuschern bedeuten. Die Naturheilkundigen
hätten wenig gegen den Paragraphen. Getroffen werden sollen die Kur
pfuscher, die durch Sehwindelp reise für wirkungslose Mittel die leidende
Menschheit aasbenten. Was den Áerzten verboten sei, dürfe man doch
nicht jedem Kurpfuscher erlauben. Kein Mensch denke daran, den homöo
pathischen Apotheken die Abgabe ihrer Mittel zu verbieten. Zwischen
Herstellung und Bezugsquelle müsse man unterscheiden. Der Betrugs- und
Wucherparagraph reiche hier nicht aus. Die anderen Paragraphen der Voi
lage träfen nur einen Teil der Sache ; werde der § 4 gestrichen, dann würden
magnetisches Wasser und die Geheimnisse der Nardenkötterschen Bade
wanne in flottem Schwünge bleiben. Haupt quelle und Nahrung der eigent
lichen Kurpfuscher sei die Abgabe der Schwindelmittel. Der Präsident des
Reichsgesundheitsamts erläuterte den Paragraphen dahin, daß er nicht etwa
die Wasserheilkunde, das Lehmkurieren usw. und Apparatwerke treffe.
Ein Antrag der wirtschaftlichen Vereinigung will das Verbot auf die
Empfehlung einer bestimmten Bezugsquelle beschränken; ein Antrag Faß
bender (Zentr.) die Vermittelung dos Bezages nur bei solchen Arzneistellen
zulassen, die anter behördlicher Kontrolle stehen, ohne daß eine bestimmte
Quelle angegeben werden darf, während ein Antrag Graf Oppersdorf (Ztr.)
den eigenen Vertrieb

'
oder die Verweisung auf eine bestimmte Bezugsetelle

nur far solche Mittel gestatten will, die aaf einer топ dem betreffenden Be
handler der Behörde eingereichten Liste stehen. Erwähnenswert waren er
läuternde Feststellungen des Reichsgesundheitsamts, wonach es eine einwand
freie gesetzestechnische Begriffsbestimmung des Wortes „Arznei" nicht gibt,
aber in einer Beichsgerichtsentscheidung Merkmale angegeben sind, die im
konkreten Falle erkennen lassen, ob es eich bei einem Mittel um eine Arznei
handelt oder nicht. Zitrone, Seife, Lehm usw. seien nicht Arzneien. Die
Regierung verweist weiter gegenüber der Gegnerschaft in der Kommission
darauf, daß das noch jetzt in Preußen zu Becht bestehende Medizinaledikt
vom Jahre 1725 den approbierten Aerzten die Abgabe топ Medikamenten
und die Empfehlung bestimmter Quellen untersagt. Von einem dem Zentrum
angehörenden Kleinhändler wurde darauf hingewiesen, daß bei Annahme des
§ 4 jeder Kleinhändler, der einem Kunden ein Mittel gegen Husten empfiehlt
oder auf Anfrage abgibt, straffällig würde.

Schließlich wurde § 4 in der Fassung eines Antrags Faßbender
angenommen, wonach die nicht approbierten gewerbsmäßigen Heilbeflissenen
den Bezog топ Arzneien nur an solche Arzneistellen vermitteln dürfen, die
anter behördlicher Kontrolle stehen, ohne aber eine bestimmte Stelle
anzugeben. Hierzu gab die Regierang folgende Erklärung ab: Es ist streng
za unterscheiden zwischen dem bloßen Verkauf von Heilmitteln and der Be
handlang anter Abgabe топ Heilmitteln. Das bloße Verkaufen топ Heilmitteln
durch Detaillisten stellt eine Behandlung im Sinne dieses Gesetzes nicht dar.
Das Gewerbe des Detaillisten ist auf den Absatz топ Waren gerichtet. Ein Ver
äußern in dem Bahmen dieses Gewerbebetriebs ist Verkauf, keine Behandlung.
Selbst das Anpreisen eines Heilmittels, z. B. eines Frostmittels, eines Husten
mittels, fällt noch in den Bahmen des Verkaufegeschäfts. Eine Behandlung
setzt erst dann ein, wenn der Verkäufer fiber den Krankheitszustand des
Patienten eine Prüfung vornimmt und nach deren Ergebnis das zu verabfolgende
Mittel auswählt. Dem ist es gleich zu achten, wenn der Verkäufer die
Prüfung zwar in Wirklichkeit nicht vornimmt, aber bei dem Käufer die Vor
stellung erweckt, als ob eine solche Prüfung und eine daraufhin erfolgende
Auswahl des Mittels stattfinde.
Nach dem bisherigen Verlaufe der Kommissionsberatung ist übrigens an

eine Darchberatung des Gesetzentwurfes selbst in der Kommission kaum zu
denken, die Vorlage findet sich auch nicht auf der тот Bureau des Reichs
tages aufgestellten Liste derjenigen Gesetzentwürfe, deren Erledigang in der
gegenwärtigen Tagung und eventuell in der Nachsession als wünschenswert
bezeichnet wird.

Wie die politische Presse meldet hat das Reichsamt des Innern die
Errichtung einer Zentralstelle für die Begutachtung von Nahrungs- und
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ttenussmUtela in Berlia beschlossen. Die verschiedenartigen Begutachtungen,
welche bisher derartige Waren in Deutschland erfahren, waren sowohl lttr
die Fabrikanten wie für das Pablikam von nicht unwesentlichem Nachteil.
Sine große Anzahl von Petitionen in dieser Frage hat schon seit langer Zeit
das Reichsamt des Innern beschäftigt. Darch die Vermittelang fast aller
deutschen Bandesstaaten ist die Angelegenheit nunmehr einer eingehenden
Erörterung untersogen worden, die zu dem vorstehenden, in den beteiligten
Kreisen sicher mit Freude begrüßten Beschlaß geführt hat.

Den Landtagen der Thüringischen Staaten ist jetzt ein Gesetz
entwurf, beireffend die Bekämpfung der fibertragbaren Krankheiten vor
gelegt, durch den diese einheitlich fur alle diese Staaten geregelt werden soll.
Seine Bestimmungen entsprechen im großen und ganzen den fur Preußen
geltenden Vorschriften, nur ist hier ebenso wie in Braunschweig die Anzeige
pflicht mit Recht auch auf Verdacht von Genickstarre, Kindoettfieber und
Typbus ausgedehnt, sowie auf jeden F*ll von offener Lungen- oder Kehlkopf-
tuberkulöse, falls der Erkrankte die Wohnung wechselt. In Sachsen-Weimar
ist der Entwurf bereite von dem Landtage angenommen.

Von dem Erträgnis der aus Anlaß des 90. Geburtstages Sr. Kö
nig!. Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern veran
stalteten Landessammlung (nahezu l1,'- Millionen Mark) hat der Prinzregent
500000 M. zur Errichtung einer Landesheilstätte fttr tuberkulöse
Kinder und den gleichen Betrag als Luitpold-Jubiläumspende fttr
Jugendfürsorge bestimmt. ____

Am Freitag, den 21. April d. J., nachmittags 3 Uhr findet eine
Sitzung des Lnpus- AuHschussee des Deutschen Zentral - Komitees aar Be
kämpfung der Tuberkulose im Hörsaal der Hautklinik der Königl. Cnarité
Be rlin (Eingang Luisenstraße 2) statt. Zar Verhandlung kommen : 1. Bericht
ttber die Tätigkeit der Lapas- Kommission im Jahre 1910 und Rechnungs
legung. Berichterstatter: Generalsekretär Prof. Dr. Nietn er- Berlin. 2. Die
Erfolge der Lupasbekämpfung in Dänemark (mit Lichtbildern). Bericht
erstatter: Dr. Forchammer- Kopenhagen. 3. Die Behandlung des Scbleim-
hautlupus. Berichterstatter: Dr. Wich mann -Hamburg. 4. Die Behandlung
des Lupus und der Schleimhaut - Tuberkulose mittels Diathermie. Bericht
erstatter Dr. Nagelschmidt- Berlin. 5. Erfahrungen mit Radium und
Mesothorium in der Lupusbehandlung. 6. Anträge und Mitteilungen.

Der VII. internationale Kongress gegen die Tuberkulose findet unter
dem Allerhöchsten Schutze Iarer Mcjeeläten des Königs und der Königin von
Italien am 24. — 30. September 1911 in Rom statt. Die Arbeiten dee
Kongresses sind in drei große Sektionen: a) Aetiologie und Epidemiologie der
Tuberkalose, b) Pathologie und Therapie (medizinische urd chirurgische) der
Taberkalose, c) Sozialer Schutz gegen die Tuberkulose, eingeteilt. Gleichzeitig
mit dem Kongresse wird eine sozialbygienische Ausstellung zur Bekämpfung
der Tuberkulose eröffnet werden. Vorsitzender des Kongresses ist Guido
Bacelli; Generalsekretär: Vittorio Ascoli. Anmeldung zur Teilnahme
nimmt das Generalsekretariat in Rom, Via in Lucina 36, entgegen ; der Ein
schreibungsbeitrag beträgt 25 Francs. Die den Mitgliedern zugestellten Karten
verleihen denselben Recht auf Ermäßigungen der Preise auf den Eisenbahnen,
zu den Teilnahmen an Festen usw.

Am 14. März hat in Hamburg der erste Vereinst ng der neu gegrün
deten Forenglch Pnychologlschen Gesellschaft (s. Л. Z -itscbrift Nr. 3, S. 111)
stattgefunden. Die Gesellschalt zählt bereits 199 Mitglieder, darunter 63
Aerzte und 117 Juristen. Die Sitzungen sollen monatlich stattfinden. In der
ersten Sitzung sprachen Staatsanwalt Dr. Schläger ttber Kriminalistik und
Prof. Dr. Weygandt, Direktor der Irrenanstalt Friedrichsberg, ttber die
Entwicklung der gerichtlichen Psychiatrie.
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Zu. dem тот 19. bis 22. April d. J. in Wiesbaden (im neuen Kur
haus) stattfindenden 28. Deutschen Kongress fQr Innere Medizin sind anßer
dem Haupt-Verhandlunesgegenstande (8. Nr. 1 dieser Zeitschr., 8. 39) noch folgende
Vorträge angemeldet: Ueber Langenleiden von den Herren: Bacmeister,
Diesing, Eberhardt, Engel, Ott, Rothschild; Deber Herz und
Gefäße von den Herren: E. Albrecht, Oskar Bruns, Christen,
Hering, Hess, Joachim, Fr. Kraue, Lewinsohn, Q.Nicolai, Ohm,
Huppert, Sperling; Ueber Stoffwechsel von den Herren: Arm,
strong, Brugsch, Gräfe, Emil Pfeiffer, Beicher, Rolly, Stepp,
von den Yelden, Zuelzer.

Die diesjährige Hauptrersammlnng der Deutschen Gesellschaft für
Volksbäder wird am 24. Mai in Halberstadt stattfinden.

Die diesjährige Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege wird vom 13. — 15. September in Dresden abgehalten
werden, also im unmittelbaren Anschluß an die Hauptversammlung des
Deutschen Medizinalbeamtenvereins, der ebenfalls dort am 11. und
12. September tagen wird.

Pest. In China (Mandschurei) ist die Seuche in den zuerst verseuchten
Orten Charbia und Fudjadjen scheinbar im Erlöschen begriffen, dagegen hat
sie in Mukden und Changchun weitere Verbreitung gefanden; die Zahl der
Todesfälle betrug in Mukden vom 16. Februar bis 3 März : 441, in Changchun vom
12. bis 28. Februar : 6i0. Die Gesamtzahl der Todesfälle in der Mandschurei stellt
sich vom 9. Februar bis 3. März auf 11891, and seit Beginn der Epidemie
auf 26623. In Aegypten sind in der Zeit vom 25. Februar bis 10. März 346
Personen an der Pest erkrankt und 207 gestorben; in Indien während der
drei Wochen vom 29. Januar bis 18. Februar: 26211 (22239), 24715 (22178)
und 22 632 (18978).

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preussen. Nach dem Ministerialblatt far Medizinal- und medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 26. Februar bis 11. März 1911
erkrankt (gestorben) an: Gelbfieber, Bttckf allf ieber, Pest, Rotz,
Tollwut, Cholera, Aussatz: — (—); Fleckfieber. 1 (— ), 3 (— );
Pocken: 2 (— ), — (—); Milzbrand: — (— ), 1 (—); Biß Verletzungen
durch tollwutverdächtige Tiere: 3 (— ), 2 (—); Unterleibs
typhus: 113 (16), 161(13); Bahr: 9 (4) 2 (-); Diphtherie: 1836 (141),
1754(122); Scharlach: 1208 (5b), 1268 (59); Kind bettfieber: 105 (33),
105(25); Genickstarre: 3 (2), 10 (5); Körnerkrankheit (erkrankt):
195, 166; Tuberkulose (gestorben): 808, 788.

SpreohaaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. G. inM.: Sind auch Gesundheitszeugnisse

far Seminaridtinnen behufs Aufnahme in ein Seminar und für Lehrerinnen zur
Aufnahme in die Tarnlehrerinnenbildungsanstalt in Berlin stempelfrei ? Auf
Seite 6 В 2 b des Medizinalkalenders ist nur die Bede von Seminaristen
und Lehrern.
Antwort: Ja, es besteht kein Unterschied.

Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in H. : Können bei Befundattesten,
die oft stundenlanges Aktcastadmm erfordern, besondere Gebühren fdr Akten
einsicht beansprucht werden? Sind außer den sich widersprechenden Ent
scheidungen O-L.-G. Calle vom 14. Februar 1910 und Kammergerichte früheren
Datums neuere Entscheidungen bekannt?
Antwort: M. E. ja, s. Zeitschr. f. Med.-Beamte, 1910, S. 187 und Beilage

„Rechtsprechung und Medizinalgesetzgebung" 1900, S. 81. Neuere Gerichts
entscheidungen sind nicht bekannt. Es empfiehlt sich, eine Entscheidung der
ZintraliaHaoz herbeizuführen, die ja gemäß § 8 des Gebührengesetzes den
Tarif abändern kann.
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Preussischer Medizinalbeamtenverein.

XXVII. Hauptversammlung
am

Freitag, den 28. April 1911
inBerlin

Tagesordnung :
Donnerstag-, den 27. April:

81/» Uhr abends: Bogrüssungs- Abend (mit Damen) im „Rheingold" ;
Eingang: Potsdamerstraße Nr. 3, eine Treppe hoch.

Freitag, den 28. April:
9'/> Uhr vormittags: Sitzung im „Rheingold" (Ebenholzsaal; Ein
gang wie vorher).
1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Bekämpfung der Pest. Beferent: Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr.

Kirchner-Berlin.
(Frühstückspause.)

4. Ueber forensische Blutuntersuchungen, insbesondere die biolo
gische. Beferent: Dr. Leers, Assistent am Institut für Staat s -
arzneikande in Berlin.

5. Tätigkeit der Medisinaibeamten vor dem Jugendgericht nnd bei
Vollzug des Fftrsorgegesetzes. Beferent: Dr. Bürger, Assistent
am Institut für Staatsarzneikunde in Berlin.

6. Vorstandswahl: Berieht der Kassenrevlsoren.
7. Demonstration statistischer Tafeln, betreffend die Zunahme der
Hellanstalten nnd den Ruckgang der Mortalität in Prenssen. Von
Beg.-u. Qeh.Med.-Bat Dr. В eh la, Mitglied des Koni gl. PreuB. Sta
tistischen Landesamts und Leiter der Medizinal -Abteilung desselben.

Nach Schluss der Sitzung findet die Qeneralversammlnng der

„Jubiläums -Stiftung4' statt.
Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht. ¿Vor-

standswahl.
в Uhr nachmittags: Festosson (mit Damen) im „Bheingold" (wie vorher).
Für Sonnabend, den 29. April, eind bei genügender Beteiligung

Besichtigungen1) in Aussicht genommen.

Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von seiten der Mitglieder des
Deutschen Medizinalbeamten- Vereins, die freundlichst eingeladen sind, wird
gebeten.

Minden i. W., den 19. März 1911.

Der Vorstand des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Kegierungs- u. Med.-Bat la Minden i. W.

') Das Nähere darüber wird am Sitzunestage mitgeteilt.

Bedaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Mindon i. W.
J. С. С Bruni. Herzog I. Sieh«. «. t. Seb.-L. Hofbnohdracker«! Is Minden.
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VSmel, Direktor der gebartshilfl. Klinik in Frankfurt a. M., den San.-Räten
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stein (Taunus); des Kaiserlich Busaiseben S t. S t a n i a 1 я u s o rd e ns
III. KL: dem Arzt Dr. К arpa in Szittkehmen und dem ärztlichen Leiter
der Privatklinik „Hohe Mark" im Taunus Prof. Dr. Friedländer in Oberursel;
des Großherrlich Türkischen Medschidieordens III. Klasse:
dem Stabsarzt Dr. 1 1 b e r g , Qesandschaftsarzt bei der Gesandschaf t in Teheran.
Ernannt: Prof. Dr. Stoeckel in Kiel zum kommissarischen Mitgliede

des Provinzial •Medizinalkollegiums in Kiel ; Kreisassistenzarzt San. -Bat Dr.
Matzdorff in Hanfeld zum Kreisarzt in Schmalkalden unter Verleihung des
Charakters als Medizinalrat; Kreisassistenzarzt Dr. Bevenstorf in Breslau
zum Kreisarzt in Bummelsburg; Gerichtsazzt Dr. Salzwedel in Gleiwitz
zum Kreisarzt daselbst ; der bisherige Assistent der Untersucbungsanstalt
für Staatsarzneikunde Dr. Leers in Berlin zum Gerichtsarzt in Gleiwitz.
In den Enhestand versetzt: Kreisarzt Dr. Bieck in Springe nnter

Verleihung des Charakters als Medizinal rat.
Gestorben: San. -Bat Dr. H aase und Dr. Friedr. Ma tz in Stettin,! San. -

Bat Dr. Kabierske in Breslau, San.- Bat Dr. Kurt Schroeder in Berlin,
San. -Bat Dr. Wiedemann in Grottkau (Ob. -Schi.), Assistenzarzt Dr. Simon
in Kattowitz (Ob.-Schl.), Geh. San. -Bat Dr. Hey mann in Wiesbaden, Dr.
Hay in Königsberg i. Pr . San. -Bat Dr. Haue к in Beichenbach (0. -Lausitz),
San. -Bat Dr. Herrn. Davidsohn in Friedenau.

n*ni* reich Bayers.
Ernannt: Der prakt. Arzt Dr. Daxenberger zum Bezirkearzt in

Brückenau.
Gestorben: Dr. Jakob Wilhelm in Steinfeld i. Pfalz.

Königreich Sachsen.
Gestorben: Dr. B»inhold Espfert in Dresden.

Königreich Württemberg.
Auszeichnungen: Verliehen: Die Karl Olga- Medaille in

Silber: dem Oberarzt Dr. Fritz in Ludwigsburg.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Bitter

kreuzes I. Klasse des Großh. Badischen Ordens vomZähringer
Löwen: dem Oberstabs- u. Beg.- Arzt Dr. Biehler in Straßbarg i. Eis.

Gestorben: Geh. Hofrat Prof. Dr. т. Könige h öf er in Stuttgart, Dr.
Merkle in Both a. d. Both und Oberamtsarzt Mutschier in Aalen.

GroBBherzogtum Baden.
Ernannt: Der prakt. Arzt Dr. Stengel in Bruchsal zum Bezirksarzt

in Lahr.
Versetzt : Bezirkearzt Med. -Bat Dr. Mayer in Schopfheim nach Pforz

heim und Bezirksarzt Dr. Schleid in Wiesloch nach Mannheim.
Gestorben: Dr. Keller in Heidelberg.
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Grossherzogtum Hessen.
Ernannt : Der Oberarzt an der Landesirrenanstalt Heppenheim Dr.

Rom held zum Direktor der Landesirrenanstalt in Alzey; а. o. Prof. Dr.
E.icken in Gießen zum ordentlichen Professor.

Versetzt: Der Direktor der Landesirrenanstalt in Alzey Med. -Bat Dr.
Oßwaldt in gleicher Eigenschaft an dio Landesirrenanstalt in Gießen.
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Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Medizinal

rat: dem Kreisarzt Sac. -Rat Dr. Günther in Hagenow.
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Gestorben: Sar.-Rat Dr. Schulze in Ebendorf (Reuß i. L.)j Arzt
Zentner in Saargemünd.
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Dienstalters 2100 bis ЗЯ00 Mark, Stellenzulage топ 900 Mark und 4C0 Mark
Amtsunkostenentschädigung jährlich).
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Geisteskrankheit infolge Schwefelkohlenstoffvergiftung.
Von KreiaaaBietenzarzt Dr. Möller • Saarbrücken.

Die chronische Schwefelkohlenstoffvergiftung; ist seit der
Mitte des vorigen Jahrhunderts bekannt, seitdem der Schwefel
kohlenstoff ausgedehnte Verwendung beim Vulkanisieren von Gummi
waren findet. Französische Autoren, und unter ihnen besonders
Delpech1) sind es zuerst gewesen, die fiber Vergiftungsfälle bei
Kautschukarbeitern berichtet haben. Seit der Zeit sind mit der wei
teren Ausbreitung der Gummiindustrie aus den meisten Eulturstaaten
eine grössere Anzahl von Vergiftungsfällen bekannt geworden. In
Deutschland ist indessen ein bemerkenswerter Rückgang der Er-
krankungsfälle zu verzeichnen, seitdem die Schutzmassregeln,
die die Bekanntmachung des Bundesrats vom 1. März 1902
vorschreibt, durchgeführt sind. Neuerdings sind auch Vergiftungs
fälle in Eunstseidenfabriken vorgekommen.
Es sind hauptsächlich die eingeatmeten Dämpfe, die die

schädliche Wirkung hervorbringen nnd im wesentlichen auf das
Nervensystem einwirken. In schwereren Fällen treten Paresen
und Lähmungen ein, die am häufigsten die Extensoren der unteren
Extremität betreffen. Gleichzeitig werden gewöhnlich sensible
Störungen, Parästheeien und Anästhesien, besonders an den Spitzen

') Delpech: Recherches de l'intoxication spéciale, que détermine le
aullare de carbone. Annalea d'hygiène publique ; 18(53.
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der Zehen und Finger beobachtet. Daza treten vielfach motori
sche Reizerscheinungen und koordinatorische Störungen; Sehnen-
nnd Hautreflexe zeigen oft Veränderungen; am häufigsten findet
sich eine lebhafte Steigerung der Patellarreflexe.
Leichtere psychische Störungen können unter Umständen

schon nach wenigen Tagen der Beschäftigung mit dem Vulkani
sieren auftreten. Besonders fällt auf, dass die betreffenden Arbeiter
leicht reizbar werden und aus dem geringsten Anlass in Zorn
geraten. Bei den Pariser Vulkaniseren soll sich diese Reizbar
keit nach Pigeon l) und Ai to ff *) besonders bemerkbar machen.
Anderseits beobachtet man auch leichte Neigung zur Rühr

seligkeit. Andere wiederum sind deprimiert oder gleichgültig,
haben an nichts mehr Freude und an nichts mehr Interesse. Viel
fach zeigt sich auch ein auffallender Wechsel in der Stimmung.
Manchmal wird über Abnahme des Gedächtnisses geklagt. Alle
diese leichteren Störungen weichen ziemlich schnell, wenn die
Arbeiter ihre gesundheitsschädigende Beschäftigung aufgeben.
Eine etwas schwerere Form iet der Schwefelkohlenstoff-

Rausch, der allseitig als eine direkte Folge der Vergiftung
anerkannt ist. Er stellt sich gewöhnlich im Beginn der Vergiftung
ein und hat mit dem gewöhnlichen Alkoholrausch die größte Aehn-
lichkeit. Die Kranken haben selbst ein Gefühl von Trunkenheit
und geben an, es wäre ihnen so zu Mute gewesen, als wenn sie
sich einen kleinen Rausch angetrunken hätten.
Ferner sind rauschähnliche Zustände beschrieben worden,

die allerdings schon mehr den Charakter топ toxischen Dämmer
zuständen (Ziehen) hatten. Außer einer mehr oder weniger
starken Trübung des Bewusstseins war besonders charakteristisch
ein unwiderstehlicher Wandertrieb. Prodhon3) erwähnt derartige
Krankheitsbilder und macht auf die Aehnlichkeit mit den Dämmer
zuständen und dem Wandertrieb der Epileptiker aufmerksam.
Ausgesprochene Psychosen sind bei chronischer Schwefel-

kohlenstoff Vergiftung ein seltenes Ereignis. Um so bemerkens
werter ist es, daß Laudenheimer*) in seiner Monographie aus
der Leipziger psychiatrischen Klinik allein über 25 Fälle топ
Schwefelkohlenstoffpsychosen berichten konnte. Leider ist die
Aetiologie des Schwefelkohlenstoffes für das Zustandekommen der
топ ihm beschriebenen Psychosen in den meisten Fällen zu schwach
begründet, so dass es nicht ausbleiben konnte, dass seine Arbeit,
was die Psychosen betrifft, einer durchaus ablehnenden Kritik топ
mehrfacher Seite unterzogen worden ist. Liest man ohne Vor
eingenommenheit die Krankengeschichten, so sieht man nnter ihnen
typische Formen топ Hebephrenic und Katatonie, deren Ausbruch

') Pigeon: Da sulfocarbonissme professionnel. Thèse. Paris; 1905.
Jj Ait off: Contribution à l'étude des effets da saltare de carbone.

Thèse. Paris ; 1905.
•) Piodhon: Des tronbles intellectuels dans l'intoxication par le sul

fure de carbone. Thèse. Parie 1897.
*) Laudenheimer: Die ï-chwefelkohlenstoffvergiftung der Gummi

arbeiter. Leipzig; 1899.
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in manchen Fällen wohl nur ein zufälliges Zusammentreffen mit
dem Arbeiten mit Schwefelkohlenstoff war, in anderen Fällen mag
das Einatmen der Schwefelkohlenstoffdämpfe das letzte auslösende
Moment gebildet haben. Sehr auffällig ist die Tatsache, dass
unter den Fällen Laudenheimers die grosste Mehrzahl schwere
erbliche Belastung zeigen.
Maradon de Montyel1), welcher am eingehendsten die

Arbeit Laudenheimers kritisiert hat, kommt zu dem Ergebnis,
dass der Schwefelkohlenstoff, der auf ein gesundes Gehirn
einwirkt, nur zwei Arten von Geistesstörung hervorzubringen
vermag, 1. den Rausch, 2. die einfache Demenz. Die aus
gesprochenen mit Halluzinationen, Delirien oder Wahnideen einher
gehenden Geistesstörungen seien Psychosen bei Degenerierten, bei
denen der Schwefelkohlenstoff nur als „ agent provocateur" ge
wirkt habe.
Später hat Quensel2) die Auffassung Laudenheimers

von den Schwefelkohlenstoffpsychosen gegen die Kritik von
Maradon de Montyel zu verteidigen gesucht, wie uns scheint,
mit wenig Erfolg.
Eraepelin nimmt einen völlig ablehnenden Standpunkt

ein. Abgesehen von gewissen rauschartigen Erregungszuständen
entsprechen nach ihm die bisher bei Schwefelkohlenstoffarbeitern
beobachteten psychischen Störungen im allgemeinen völlig solchen
Krankheitsbildern, wie wir sie auch ohne Giftwirkung auftreten
sehen, namentlich der Hysterie und Dementia praecox.
Strengste Kritik ist auf jeden Fall gegenüber den bei

Schwefelkohlenarbeitern beobachteten Psychosen bezüglich der
Aetiologie geboten. Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß verein
zelte Fälle von Geisteskrankheiten mitgeteilt worden sind, die wir
in direkten ursächlichen Zusammenhang mit dem Schwefelkohlen
stoff bringen müssn. Wir können also den völlig ablehnenden Stand
punkt Kraepelins nicht teilen. Bei manchen dieser Fälle bestand
allerdings eine gewisse hereditäre Disposition; in einigen Fällen
ist aber direkt angegeben, dass jede erbliche Belastung fehlte.
Daher scheint mir Maradon de Montyel in seiner Annahme
auch za weit zu gehen, wenn er eigentliche Psychosen nur bei
Degenerierten zagiebt, und diese als ein degeneratives Irresein
auffasst, wobei der Schwefelkohlenstoff nur als auslösendes Moment
gewirkt habe. Mag auch eine gewisse Disposition den Ausbruch
begünstigen, in vielen Fällen muss die Psychose doch als wahre
Giftwirkung angesehen werden.

Mendel3) teilt die Schwefelkohlenstoffpsychosen ein in
1. akute Delirien, 2. subakute und chronische, a) depressive, die

') И a radon de Montyel: 1. De l'action da snliare de carbone sur le
cerveau des ouvriers en caoutchouc. Annales d'hygiène publique; 46. Bd., 1901 ;
— 2. Des troubles intellectuels dans l'intoxication j rofessionelle par le sul
fure de carbone. Ibidem; 1895.

2) Quensel: Neue Erfahrungen Uber Geistesstörungen nach Schwefel
wasserstoff Vergiftung. Monatsschrift für Psychiatrie ; 16. Bd, 1904.

3) Mendel: Zur Lehre von der Schwefelkohlenstoffvergiftung. Berliner
klinische Wochenschrift; 1901, 8. 783.
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sich bis zum Stupor steigern können, b) das Delirium halluci-
natorium mit maniakalischer Erregung.
Das Vorkommen von Delirien ist in neuerer Zeit auch von

Bathmann1) und Galet8) bestätigt worden. Ohne scharfe
Grenze gehen sie in die subakut verlaufende Form über, die
Mendel mit dem Namen Delirium hallucinatorium belegt hat.
Statt dieser Bezeichnung wollen wir den Krankheitsnamen der
Z i eh enschen Klassifikation wählen: „Paranoia hallucinatoria
acuta", weil damit das Wesen des Krankheitebildes am besten
gekennzeichnet ist.
Nach Ziehen ist dies die Intoxikationspsy chose хат i;o/v.

Die Mehrzahl der nach der Publikation Laudenheimere be
schriebenen Fälle von Schwefelkohlenstoffpsychosen (Ma radon
de Montyel, Vigourouz und Collet3), Rathmann) entspricht
dieser Krankheitsform. Bei der noch bestehenden Ungleichheit
in der psychiatrischen Nomenklatur ist sie auch noch mit anderen ;
Namen belegt worden (Amentia, akute Verwirrtheit, Délire toxique).
Das Krankheitsbild wird beherrscht von Sinnestäuschungen and
Wahnideen, daneben besteht gewöhnlich Bewußtseinsstörung In
kohärenz und Hemmung. Die Krankheitsdauer betrug bei den
mitgeteilten Fällen zwischen 2 Wochen und 4 Monaten. In der
Regel ging sie in Heilung ohne Defekt über.
Mendel führt als eine Form der Schwefelstoffpsychose De

pression an, die in manchen Fällen bis zum Stupor sich
steigert. Unter der Bezeichnung „stupuröse Formen" hat auch
Laudenheimer 3 Krankheitsfälle mitgeteilt, bei denen die
krankhaften Erscheinungen freilich nur gering und von kurzer
Dauer waren.
Die Demenz entsteht gewöhnlich, nachdem bereits häufig

Rauschzustände vorausgegangen sind. Aber auch ohne vorher
gegangene Rauschzustände kann sie sich entwickeln. Ferner
können die Schwefelkohlenstoffpsychosen in einem Teile der Fälle
einen Intelligenzdefekt hinterlassen, wie dies z. B. auch Rath
mann in einigen Fällen beobachtet hat.
Im allgemeinen ist ein erheblicher Grad von Demenz ver

hältnismässig selten; ein besonderes Charakterist icum hat die
Demenz aber nicht aufzuweisen ; in den leichteren Graden ist die
Gedächtnisschwäche am auffallendsten. Prodhon erwähnt, mehrere
Kautschukarbeiter gesehen zu haben, die in chronische Demenz
verfallen waren. Wie Idioten liefen sie auf der Strasse herum;
als genügende Erklärung hörte man von den Leuten den Aus
druck: „Ils travaillaient aux ballons". Prodhon gibt jedoch
zu, daß derartige Demenzen selten sind.

') Bathmann: Vergiftung mit Schwefelkohlenstoff. Zeitschrift für
Medizinalbeamte ; 1907, 8. 681.

-) Galet: Empoisonnement par le sulfare de carbone et sulfo-carbonisme
professionnel. Bulletin méiical des accidents da travail et des maladies pro
fessionelles; Tome III, 1906, 1907, Nr. 4-6.

*) Vigoureux et Collet: Troubles mentaux par l'intoxication sulfo-
c rbonnée. Annales méd.-psychol.; 1906, Mars-Avril, p. 271.
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Ueber die Verhütung der Typhusübertragung durch den
Verkehr mit Milch.

Von Dr. Beintker, Kreisaeeistenzarzt in Hannover.

Im Laufe der Jahre sind leider manche Fälle bekannt ge
worden, wo durch den Verkehr mit Milch der Aasbrach einer
Typhasepidemie verursacht wurde. Meist worden dann auch
Typhasbazillenträger aufgefunden, die bei der Gewinnung oder
dem weiteren Vertrieb der Milch beschäftigt and als die
Ursache der Epidemie anzusehen waren, zumal da nach ihrer
Entfernang aus den Betrieben die Epidemie ziemlich rasch erlosch.
Es ist also von großem hygienischen Interesse, die Verhütung
einer Verseuchung der Milch zu erreichen ; im folgenden soll des
halb versucht werden, einen Weg zu zeigen, auf dem man diesem
Ziele nahe kommen kann.
Für die Verseuchung der Milch kommen hauptsächlich die

Typhasbazillen aasscheidenden Menschen in Betracht; ein anderer
Infektionsmodus, z. B. durch verseuchte Bronnen oder Wasserläufe,
in denen die Milchgefäße gespult, oder deren Wasser in unlauterer
Absicht der Milch zugesetzt wird, ist seltener; außerdem ist
auch in diesem Falle die Infektionsquelle stets der die Ansteckung
tragende Mensch.
Die Milch kann mit den Typhusbazillen in Berührung kommen

1. beim Produzenten selbst, 2. in der Sammelstelle, meistens einer
Molkerei, 3. bei den Kleinhändlern. Es ist natürlich sehr leicht
möglich, daß anter der in der Landwirtschaft treibenden Bevölke
rung, die dort zum größten Teil gelegentlich beim Melken oder
der weiteren Vorbereitung der Milch mit dieser in direkte
Berührung kommt, sich Bazillenträger finden; ein Teil der
verseuchten Milch, der an die Zentralstelle abgeliefert wird, kann
die ganze Menge, die an dem Tage verarbeitet wird, infizieren,
und dadurch eine Typhusepidemie weit verbreitet werden, wie
auch in der letzten Zeit durch Beispiele erwiesen ist. Sich
gegen diese Gefahr, daß die Milch verseucht eingeliefert wird,
zu schützen, ist ausgeschlossen, da man unmöglich alle die Leute,
die bis zur Molkerei mit der Milch in Berührung kommen, einer
Untersuchung auf Typhusbazillen unterziehen kann.
Die Milch, die an die Molkerei abgeliefert wird, ist daher

von vornherein als verseucht anzusehen; es ist deshalb zu verlangen,
daß sie in der Molkerei pasteurisiert wird. Die Kosten sind nicht
sehr hoch, da die modernen Gegenstromapparate sehr wenig
Wärme verbrauchen und den Dampfverbrauch einer Molkerei kaum
erhöhen. Auf andere Bedenken, die sich gegen das Pasteuri
sieren erheben, komme ich später zurück.
Wenn sich aber anter dem Molkereipersonal ein Bazillen

träger befindet, so kann dieser die pasteurisierte Milch von neuem
infizieren; eine Verseuchung ist dann viel gefährlicher, als
vorher. In der nicht pasteurisierten Milch stehen die Typhus
bazillen in scharfer Konkurrenz mit den sonstigen Bakterien
in der Milch, namentlich den Milchsäurebakterien; die Ent-
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wicklang dieser Keime wirkt schädigend auf die Entwicklung
der pathogenen Keime ein, so daß bei der Gerinnung der Milch
lebensfähige Typhusbazillen nicht mehr nachzuweisen sind.1)
Anders in der pasteurisierten Milch! Dort können sich die

Typhusbazillen ungehindert entwickeln; sie werden durch die
peptonisierende Tätigkeit der übrig bleibenden, sporenbildenden
Bakterien eher gefördert, als gehemmt. Es ist daher mit großer
Sorgfalt darüber zu wachen, daß sich namentlich in den größeren
Molkereien keine Personen befinden, die Typhusbazillen aus
scheiden; jeder, der in einem solchen Betriebe neu eintritt, ist
vorher daraufhin zu untersuchen und diese Untersuchung bei
sämtlichen in der Molkerei beschäftigten Personen öfters zu wie
derholen. Sollte sich eine der untersuchten Personen als Typhus
bazillenträger erweisen, so ist diese natürlich von der weiteren
Tätigkeit, am besten dauernd, auszuscheiden.
Wird die Milch nun weiter direkt топ der Molkerei aus an

die Haushaltungen verkauft, so scheidet sie damit aus der Be
trachtung aus, geht sie aber in den Kleinhandel, so ist doch
wiederum leicht Gelegenheit geboten, daß eine Verseuchung der
Milch eintritt. Hier lassen sich aber die Infektionsquellen nicht
so leicht verstopfen, da in dem Kleinhandel gelegentlich die ganze
Familie tätig und eine Untersuchung aller Beteiligten auf Typhus
bazillen selbstverständlich ausgeschlossen ist. Aber die Epidemien,
die gelegentlich aus den Kleinbetrieben hervorgehen, sind wenig
umfangreich und können zudem auch ebenso gut durch andere
Nahrungsmittel, z. B. Obst etc., weiter verbreitet werden. Das
einzige, durchgreifende Mittel, die Milchversorgung analog der
Wasserversorgung durch die Gemeinden bewirken zu lassen, ist
aue sozialen Gründen nicht durchführbar. Wenn eine Epidemie
von einer Milchhandlung ausgeht, ist selbstredend für Absperrung
des Kranken und für strengste Kontrolle zu sorgen, eventuell
sogar der Verkauf zu untersagen.
Es ist also neben der Kontrolle des Molkereipersonals die

Pasteurisierung sämtlicher Milch, die in den Verkehr kommt,
zu bewirken; es kann dies m. E. ebenso gut verlangt werden,
wie ев in den von der Maul- und Klauenseuche befallenen Be
zirken verlangt wird. Gegen die Pasteurisation der Milch werden
jedoch manche Bedenken erhoben. So machen namentlich die
Besitzer der Molkereien geltend, daß pasteurisierte Milch schwerer
verkäuflich ist, da sie sich nicht zur Bereitung von sauerer Milch
eignet. Die Tatsache ist ohne weiteres zuzugeben ; da die Milch
säurebakterien abgetötet sind, ist eine Milchsäurebildung und damit
die Gerinnung der Milch ausgeschlossen ; sie geht vielmehr durch
die Tätigkeit der peptonisierenden Bakterien in Fäulnis über. Dem
Uebelstande ist jedoch dadurch abzuhelfen, daß zur Bereitung
sauerer Milch entweder lebende Milch säurebazill en oder das aus
ihnen hergestellte Ferment analog dem Lactobacilli, dem Yoghurt
Ferment, hergestellt und abgegeben werden.

') VergL Eunderlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten
vom 27. Juli 1910, betr. Uebertragnng топ Typhus durch Butter oder Käse
Zeitschr. für Med. -Beamte; 1910, Nr. 18, Beilage.
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Wichtiger und von großer Bedeutung ist der andere Ein
wand, daß die rohe Milch durch das Pasteurisieren etark ver
ändert wird. Durch die Erhitzung werden nämlich die Fermente
des Milchserums, z. B. die Oxydasen und Katalasen, vernichtet.
Auf diese Veränderung wird die sogen. Barlow sehe Krankheit
zurückgeführt. Diese Krankheit ist zwar nicht gerade häufig,
aber es lassen sich auch sonst Fälle denken, in denen der Genuß
oher Milch am Platze ist. Die Beschaffung roher Milch für diese
Zwecke wird jedoch nur einen kleinen Teil des Gesamtbedarfes
erfordern, der durch die sog. Qualitätsmilch gedeckt werden kann.
Es ist daher von den Anstalten, die sich mit der Gewinnung und
dem Vertriebe von Qaalitätsmilch — der Name dafür, ob Ideal-,
Sanitätsmilch oder ähnlich, ist gleichgültig — befassen und diese
Milch roh in den Handel bringen wollen, zu verlangen, daß das
Personal, genau wie bei den Molkereibetrieben, regelmäßig auf
Typhusbazillen untersucht wird, und daß in jedem Falle, wenn
ein Wechsel des Personals stattfindet, die neu eintretenden einer
Untersuchung auf Typhusbazillen unterzogen werden. Daß außer
dem die sonstigen Anforderungen, die an die Produzenten von

Qualitätsmilch gestellt werden, aufrecht zu erhalten sind, bedarf
keiner Erwähnung.
Uebrigens dürfte es schon jetzt möglich sein, zu verhindern,

daß Typhusrekonvaleszenten, bevor sie als nicht mehr infektions
verdächtig aus der Beobachtung entlassen sind, und Bazillen
träger an der Gewinnung der Milch teilnehmen, und zwar auf
Grund der §§12, 13, 14 des Gesetzes betr. den Verkehr mit
Nahrungsmitteln. Wenn es auch nur in den seltensten Fällen
möglich sein wird, mit der zur Verurteilung erforderlichen Wahr
scheinlichkeit festzustellen, daß eine Erkrankung durch eine derart
verseuchte Milch verursacht ist, so ist m. E. die Verwendung
eines Typhusrekonvaleszenten oder Bazillenträgers bei der Milch
gewinnung geeignet, die Milch gesundheitsschädlich zu machen;
es liegt mindestens eine Fahrlässigkeit vor. Ist der betref
fende Milchproduzent dagegen behördlich darauf aufmerksam
gemacht, daß die Beschäftigung des betreffenden Erkrankten (im
bakteriologischen Sinne) gefährdend ist, so dürfte eine vorsätz
liche Handlung vorliegen.
Fasse ich kurz die Forderungen zusammen, die zu stellen

sind, wenn man die Uebertragung von Typhus durch Milch nach
Möglichkeit verhüten will, so ist zunächst die Pasteurisierung der
sämtlichen Handelsmilch erforderlich. Außerdem ist das Personal
der Molkereien, sowie der Anstalten, die zum Rohgenuss geeignete
Milch produzieren wollen, in regelmäßigen Abständen auf das
Vorhandensein von Typhusbazillenträgern zu untersuchen.
Zum Schlüsse stelle ich noch zur Erwägung, ob nicht das

bei den Desinfektionsanstalten angewandte Prinzip der unreinen
und reinen Seite auch bei dem Bau von Molkereien in Anwendung
gebracht werden kann, so daß sämtliche Milch vor der weiteren
Verarbeitung erst durch einen Pasteurisierungsapparat gehen muß.
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Ein Jahr der Lungenfürsorgesteile zu Lotzen.
Von Kreisarzt Dr. Zelle -Lötzen.

Nachdem auf der Medizinalbeamtenversammlung zu Alienstein
am 6. Februar 1908 eine Ueber einstimmun g der Kreisärzte darüber
geschaffen war, daß energisch gegen die Tuberkulose vorgegangen
werden müßte nnd zu diesem Zweck die Errichtung von Fürsorge-
steilen vorgeschlagen wurde, ordnete der Herr Regierungs
präsident zu Alienstein unter dem 11. März 1908 an, daß die
Kreisärzte nunmehr energisch mit der Gründung solcher Stellen
vorzugehen hätten und sich zu diesem Zwecke mit den Kreisver
waltungen, Krankenkassen, Magistraten, Frauenvereinen usw. in
Verbindung setzen sollten. Es gelang den meisten Kreisärzten
des Bezirks, — nach dem Gesundheitsbericht für den preußischen
Staat von 1908 (Seite 219) denen in Lyck, Orteisburg, Sensburg,
Rössel und Lötzen, — solche einzurichten, und denen in Allen-
stein und Johannisburg, sie vorzubereiten.
Ich will im folgenden die Fürsorgestelle meines Kreises

beschreiben.
Nach lange ausgedehnten Verhandlungen mit den oben

genannten Behörden und Vereinen wurde am 15. Oktober 1908 in
einer Vorstands Sitzung der Frauenvereine des Kreises beschlossen,
eine Fürsorgestelle zu errichten, den Kreis und die Landes Ver
sicherungsanstalt Ostpreußen um pekuniäre Unterstützung anzu
gehen, sowie selbst eine namhafte Summe zur Beschaffung und
Unterhaltung der Stelle und zur Besoldung einer „Tuberkulose-
krankenschwester" zu zeichnen und den Kreisarzt mit der Leitung
der Stelle ehrenamtlich zu beauftragen.

In durchaus verständnisvoller Weise haben der Kreis und die
Landesversicherungsanstalt sich der Sache angenommen, letztere
mit einem jährlichen Beitrag von 800 Mark, ersterer mit einem
solchen von 500 Mark; dazu gestattete die Kreisverwaltung die
Abhaltung der Sprechstunde im Kreislazarett.
Es begann nun eine rege Propaganda für das neue Unter

nehmen durch Besprechungen mit den Aerzten, den Gemeinde
verwaltungen, den Amtsvorstehern, den Frauenvereinen.1) Die
lokalen Pressen und das Kreisblatt brachten Erläuterungen, was
die Fürsorgestelle wolle und wozu sie diene. Die Amtsvorsteher
mußten mir Listen aller ihnen als lungenkrank bekannten Personen
einreichen. Nachdem es endlich — und dies machte die meiste
Verzögerung — auch gelungen war, aus dem Krankenhaus
der Barmherzigkeit zu Königsberg eine bewährte ältere Schwester
zu erhalten, wurde Ende Oktober 1909 die Fürsorgestelle eröffnet.
Dieselbe sollte nach dem Muster der bewährten Königsberger
Stelle zugleich eine Untersuchungs-, Belehrunge- und Fürsorge
stelle sein.
Ich habe nunmehr folgende Ergebnisse der Arbeit eines

Jahres vorzutragen.

') Die Kreis-Krankenkasse ist zn klein, am hier in Betracht zu kommen.
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1. Die Untersuchungsstelle.
Ее sind 430 Untersuchungen bei 230 Personen ausgeführt worden. Von

diesen hatten 150, d. b. 60°/o, vorher wegen des Zustandes ihrer Langen nie
einen Arzt aufgesucht. Als tuberkulös wurden 81 Personen befunden, d. b.
35°/o; топ diesen tuberkulösen waren 40, d.h. volle 50°/o, nicht in ärztlicher
Behandlung gewesen und erfnhren erst duich mich, dab sie Keimträger der
Tuberkulose seien. Die ärztlichen Untersuchungen wurden jeden Freitag (dem
Haaptmarkttag) im Kreislazarett Lötzen von 11 Uhr ab vorgenommen ; ferner
aber, und das ist ein Novum, habe ich verkünden lassen, daß ich bei jeweiligen
Dienstreisen in einem Ort Meldungen von. Kranken annehmen und sie in ihren
Wohnungen aufsuchen würde. Die Meldungen der Aerzte, der Gemeinde
vorsteher und der Schwestern setzten mich zudem bald in den Stand, zu
wissen, wo Lungenkranke sich befanden, die Bat und Hilfe bedurften. Gegen
60 Hilfebittende konnte ich so in ihren Wohnungen aufsuchen und ihren
Zustand feststellen.

Uebrigene sei bemerkt, daß jeder Klient ohne Bücksicht auf Beine
Bedürftigkeit in der Sprechstunde untersucht und auf Wunsch in seiner
Wohnung besucht wurde. Die Schwester machte 470 Stadt- und 255 Land
besuche.
Von den 230 untersuchten Personen waren 105 männlich, 125 weiblich.

Es standen im Alter von
männlich weiblich

1—5 Jahren 1

6—10 Я 14 17
11—15 12 • 18
16-20

я
10 2в

21—25
■

14 10

26-30
я

8 8
31-35

л
8 12

36-40
п

6 10

41—45
я

И 8

46-50
я

6 4

51—65
■

7 4

56-60
я

2 5

61-65
я

4 —
66-70

я
2 4*

Davon waren tuberkulös
Sa. männlich weiblich Sa.
i
1

31 2 2 4
30 ■¿ 6 9

86 2 6 8

24 10 5 15

16 4 6 9

20 б S 13

КЗ 8 4 7

19 4 3 7

10 3 — 8

11 1 — , 1

7 1 1 2

4 1 1

С 1 1 2

Summa 105 125 230 40 ') 41 81

Danach waren von 105 Untersuchten männlichen Geschlechts 38 o/o, von
125 weiblichen Wesen 41, d. b. 33°/o, tuberkulös.
Der Auswurf wurde in 60 Fallen meistens im Medizinaluntersuchungs

amt Gumbinnen bakteriologisch untersucht.

2. Die Belehrungestelle.
Jeder, der lungenkrank gefunden wurde, bekam eine gedruckte Be

lehrung3) eingehändigt, ferner wurde ihm ausführlich von mir auseinander
gesetzt, was ibm fehle, wie er sich zu verhalten habe, um möglichst zu
genesen, und was er zu vermeiden habe, um seine Angehörigen nicht zu
schädigen. Wie nötig solche Belehrungen sind, ergibt die Tatsache, daß von
den 81 Tuberkulösen 24 mit 1 Person, 2 mit 2 Personen, 1 sogar mit 3 Personen
das Lager teilte!
Es schliefen von den 81 Kranken" 36 mit Angehörigen in einer Stube

zusammen und zwar:
mit 1 Angehörigen 1 mit 4 Angehörigen 8 mit 7 Angehörigen 2
„2 , 2 , б „ !) „8 „ 1

» 3 » 7 » 6 » 5 : !) ■ 1

Summa 36

') Darunter 2 Knochentuberkulose.

'-
) Darunter 2 Kochen- und 1 Nierentuberkulose.

s) „Die Lungen- Tuberkulose (Schwindsucht)". Verlag von Bichard
Schoetz, Berlin SW.
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Man muß nur die luft- und lichtlosen engen masarischen Wohnungen
auf dem Lande kennen und die dort herrschende unglaubliche Unsauberkeit,
um zu wissen, welche eminente Ansteckungsgefahr solch Zusammengefercht-
sein der Schwindsüchtigen mit anderen Personen bedeutet.
Hier war Baum für eine ausgiebige mündliche Belehrung, die eipen

jedesmaligen hygienischen Kurs im Kleinen darstellen mußte; hier war Baum
fur eine unendlich ermüdende sisyphusartige Kleinarbeit, um Schritt für Schritt
falsche Vorstellungen und überlieferte schlechte Anschauungen zu zerstören,
um liebgewordene schädliche Gewohnheiten und patriarchalische Gebräuche
schlimmster Art auszurotten.
In der so ausgeführten Aufklärungsarbeit dürfte m. Б. ein

Hauptverdienst solcher Fttrsorgestellen liegen. Im Einvernehmen
mit dem örtlichen Frauenverein habe ich ferner im Winter 1909/10
in fast allen Kirchdörfern des Kreises Vorträge über das Wesen
der Tuberkulose und ihre Bekämpfung in der Familie abgehalten.
Dadurch, daß sich diesen Vorträgen musikalische und mimische
Aufführungen der Vereine anschlössen, war von vornherein für
ein großes Publikum gesorgt. Die Aufmerksamkeit und das
Interesse desselben war nur zu loben.

3. Die Fürsorgestelle.
Jeder Lungenkranke erhielt außer der Belehrung eine Dett weile r sehe

Speiflasche und 300 g Karbolwasser zum Auffangen und zur Desinfektion des
Auswurfs ; Bettlägerige erhielten große Speinäpfe. 137 solcher Gläser sind <

verteilt worden.1)
Für separate Aufbewahrung und Desinfektion der Wäsche sind

83 Wäschebeutel ausgegeben.
Zweimal wurden Beihülfen топ je 20 Mark zur Beschaffung eigener

Bettstellen gewährt, einmal wurde durch Beihilfe von 30 Mark einem hoch
gradig skrofulös-tuberkulösen Kind der Gebrauch einer Soolbadekur ermöglicht.
Eine Frau, die in die Lungenheilstätte geschickt worden, erhielt eine Beihülfe
топ 100 Mark.-')
An Milch sind gegen 4000 Liter ausgegeben worden, im September

1910 allein 930.
Mit der Verabreichung топ Lebertran wurde in einigen Schulen

unter Kontrolle eines Arztes ein Versuch gemacht ; es sind gegen 50 kg dieses
Nährmittels an skrofalöse Kinder durch die Lehrer verteilt worden. Es sind
jetzt Verhandlungen im Gange, die Geldmittel aufzubringen, um möglichst
allen solchen Schülern, soweit die Eltern einverstanden sind, regelmäßig in
den kühleren Monaten Lebertran zu verteilen. In vielen Fällen wurde den
Kranken der Weg 'gewiesen, durch Vermittelung der Landesversicherungs-
anstalt Lungenheilstätten aufzusuchen. In den Fällen топ Knochen
tuberkulose wurden die Erkrankten chirurgischer Hilfe zugeführt.
Während 1907 entsprechend der geringen Zahl der amtlich gemeldeten

Todesfälle an Tuberkulose nur 4, 1908 nur 8 Wohnungsdesinfektionen
ausgeführt wurden, stieg ihre Zahl 1909 anf 16 (davon 12 nach Eröffnung der
Fttreorgestelle) und hat 1910 bis Ende Oktober 32 betragen. In 4 Fällen von
Wohnungswechsel wurde auf Kosten der Stelle desinfiziert.

Schon bald nach Eröffnung der Fürsorgestelle ergab sieb, daß die Armut
der Bevölkerung eine derartig große war, daß der Mehrzahl die Konsultation
eines Arztes nicht zugemutet werden konnte. Der Bat, einen Arzt zu befragen
bezw. sich regelmäßig топ ihm untersuchen und behandeln zu lassen, ist für
einen armen Masaren größtenteils dasselbe, als ob man einem Hungernden statt
Brot einen Stein darbietet. Nach Besprechung mit den Aerzten bin ich
deshalb dazu übergegangen, den notorisch Armen freie Medizin und freie

>) Auch an Leute mit Asthma, Bronchiektasie, chronischem Bronchial
katarrh usw.

-'
) Es stehen im ganzen 1800 Mark jährlich zur Verfügung, von denen

800 Mark für Unterhalt der Schwester abgehen.
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ärztliche Hille durch mich1) zu gewahren. Von einer ambulanten
Tuberkalinbehandlung halte ich nichts; bei der mafilosen Unwissenheit der
Masuren würden Mißerfolge, Verschlechterungen im Zustand, wie sie so leicht
nach Tuberkulininjektionen vorkommen, nicht verfehlen, Mißtrauen gegen die
Behandlung zu erregen, ja sogar dem behandelnden Arzt nicht unbedenkliche
Unannehmlichkeiten durch Ersatzansprüche, Denunziation usw. bereiten können.
Verordnet wurden deshalb nur einfache interne Mittel: Sedativa, Ezzitantien
und Boborantien. Gegen 300 Bezepte wurden ausgegeben.

Alles in allem hat das 1. Jahr meiner Lungenfürsorgesteile
mir wider Erwarten rechte Freude gemacht; die Sache geht
vorwärts, wird immer bekannter und populärer; die Kreisein
gesessenen möchten die Stelle nicht mehr missen.

Zum Schluß noch eine Bemerkung.

Nach den statistischen Zusammenstellungen2) sind im
Jahre 1907:
Im Begierungsbezirk Alienstein 95 Personen, 1908: 174, 1909: 150

1910 bis Ende September 157 an Tuberkulose gestorben, d. h. bei einer Be
völkerung von 533264 Seelen 1907 : 0,019 o/o, 1908 : 0,03 o/o, 1909: 0,028 o/o.

Im Kreise Lötzen betrug die Zahl der sanitätspolizeilich gemeldeten
Todesfälle an Tuberkulose 1907 : 4, 1908 : 8, d. h. bei 41 600 Einwohnern 1907 :
0,0090/0, 1908: 0,018 o/o.

Dass diese Zahlen gänzlich wertlos sind, da sie nur einen
ganz geringen Bruchteil der an Tuberkulose Gestorbenen um
fassen, liegt klar auf der Hand.
Nach den standesamtlichen Mitteilungen starben da

gegen im Bezirk Alienstein:
1905: 556, d. h. 0,1 o/o,
1906: 543, d. h. 0,1 o/o,
1907 : 5БЗ, d. h. 0,1 o/o,
1908: 526, d. h. 0,09 "/o.

Nun sind aber diese standesamtlichen Zahlen so unzuver
lässig wie möglich. Mit Recht sagt das „Gesundheitswesen des
Preussischen Staates", 1908, S. 217, dass oft gar nicht Tuberkulose
vorlag, wenn Nachforschungen angestellt wurden, und anderseits,
dass die Angehörigen oft eine andere Todesursache angeben, um
der lästigen und Kosten machenden Desinfektion zu entgehen.
Dieselbe Beobachtung habe ich gemacht; da ich allen standes
amtlich gemeldeten Todesursachen an Tuberkulose, Lungenleiden,
Brustleiden, Auszehrung pp. nachgehe, kann ich versichern, dass
alle Zahlen und Statistiken, die lediglich auf den standesamtlichen
Meldungen aufgebaut sind, für Masuren3) direkt als wertlos zu
bezeichnen sind.

Die ersten einigermassen sicheren Zahlen über Tuberkulose
sterblichkeit im Kreise Lötzen können deshalb erst vom Jahre
1909 (von Ende Oktober ab) gegeben werden. Danach starben
im November und Dezember 1909 12 Personen an Taberkulose
und in den ersten 10 Monaten 1910 sind 29 Fälle festgestellt,
also etwa 40 Fälle = 0,1 °/
o jährlich.

') Ich betreibe sonst grundsätzlich keine Privatpraxis.

-'
) Nach sanitätspolizeilichen Meldungen.

3
) Wenigstens uberall, wo nicht obligatorische Leichenschau besteht.
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Von den 41 Gestorbenen standen
im Alter топ männlich weiblich Sa.
1—6 Jahren — — —
6-10 „

— — —
11-15 я

— 2 2

16-20 , 2 4 6

21-25 „ 3 G 9

26-30 „ 4 2 ß

31—35 „ 1 3 4

36—40 » 2 — 2

41—45 я 1 1 2

46—50 , 1 1 2

51—55 „ 4 — 4

56-60 я
— — —

01—65 „ 1 — 1

66-70 я 2 1 8

Summa 21 20 41

Diese Errungenschaft, endlich zu einer umfassenden, eine
Zukunftsstatistik der Sterblichkeit an Tuberkulose ermöglichenden
Kenntnis aller Todesfälle an Tuberkulose auch dem Lebensalter
nach zu kommen, ist von allen den gunstigen Ergebnissen, die
die Lungenfürsorgesteilen in Preussen bisher schon gezeitigt
haben, nach meiner Ansicht nicht der kleinste Vorteil, den wir
Medizinalbeamte den Fürsorgestellen verdanken.

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

Ueber die individuelle Diagnose des menschlichen Blutes. Von
Dr. Brun. Baecchi-Modena. Arcbirio di Antropología crimínale, Psichiatria
e Medicine legale; 1910, Heft 4-5.
Yerfaseer stellte eine Beihe топ Untersuchungen Uber die Isoaggluti-

nation and Autoagglutination an, deren Ergebnisse folgende sind:
1. Die Isoagglotination ist eine regelmäßige Erscheinung des Blutes

der gesunden und kranken Individuen.
2. Im getrockneten Blut ron Flecken bewahren die Isoagglutinine lange

Zeit unverändert ihre agglutinierende Wirkung; sie widerstehen der Fäulnis
und schwächen sich leicht bei halbstündiger Erwärmung auf 56° C. ab.

3. Die isoagglutinierende Fähigkeit des Serums und der Grad der
Agglutination der Blutkörperchen halten sich bei denselben Individuen lange
Zeit konstant.

4. Unter normalen Bedingungen gibt es kein Vorkommen топ Auto
agglutination.

5. Bei Neugeborenen fehlen die Isoagglutinationen fast regelmäßig oder
finden sich nur in Spuren.

6. Jedes menschliche Blut zeigt eine deutliche Individualität in seinen
isoagglatinierenden Eigenschaften.

7. Es ist wenigstens in der größten Zahl der Fälle möglich, die Nicht
zugehörigkeit eines bestimmten Blutfleckens zu einer bestimmten Person zu
bestimmen, d. h. zu einer individuellen Diagnose zu gelangen.

Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Refraktometrische Serumuntersochungen bei Lues und an der Leiche.
Von Dr. Ou th- Prag. Prager mediz. Wochenschrift; 19 10, Nr. 40.
Dr. Quth hat Eiweißbestimmungen auf refraktometrischrm Wege im

Blute normaler Menschen, Luetischer und an der Leiche wahrgenommen. Er
fand bei Luetischen eine leichte Neigung des Eiweißgebaltes des Serums und
des Plasmas, außerdem eine Zunahme des Fibrinogens. Die Eiweißwerte der
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Leichensera zeigten weder bezüglich des Altere, noch der betreffenden Krank
heiten einen Anhaltspunkt für ein konstantes Verhalten. Bei gesunden Per
sonen war der Eiweißgehalt des Serums wie des Plasmas und auch das Fi
brinogen bei älteren Personen niedriger wie bei jüngeren Individuen.

Bpd.

Ein Fall топ tödlicher Vergiftung nach Genüge einer Abkochung топ
Mohnköpfen. Von Dr. C. Dutilleal und A.Bonn. Journal de Médecine
de Paris; 1911, Nr. 2.

Die Mohnkopfabkochung ist im Norden Frankreichs ein bekanntes und
beliebtes Schlafmittel des Hausarzneischatzes. Ihre kriminelle Anwendung soll
zum Teil schuld sein an der auffallend großen Kindersterblichkeit bestimmter
Provinzen. Die Verfasser berichten über einen derartigen Fall von Kindes
mord. Einem 4 monatigen Kinde wurde im Laufe einer Woche ein Liter der
alkaloidhaltigen Flüssigkeit gegeben. Nach dem Ergebnis der Sektion wurde
das Bestehen einer der gewöhnlichen Kinderkrankheiten von den Obduzenten
ausgeschlossen. Die anatomische Beschaffenheit des Blutes, der Lungen und
des Gehirns glich dem Befund der Opiumvergitung. Aus den Eingeweiden
konnten ca. 3 mg Morphin dargestellt werden. — Die Verfasser befürworten,
die Mohnköpfe dem freien Verkehr zu entziehen und ebenso wie den Verkauf
des Opiums und Morphiums bestimmten Verkaufsstellen zu überweisen.

Dr. Bevenstorf-Breslau.

Ein Fall von Vergiftung durch Paraphenylendiamin enthaltende
Haartinktur. Von Dr. Sacerdote- Turin. Archivio di Antropología crimínale,
Peichiatria e Medicina legale; 1910, Fase. IV. und V.
Sacerdote beobachtete einen schweren Fall von Vergiftung nach dem

Gebrauch einer Haartinktur, die Paraphenylendiamin enthielt, bei einer 45 jähr.
Patientin. Auffallenderweise war dasselbe Mittel von der Patientin und anderen
Personen vorher ohne irgendwelche Schädigung mehrfach gebraucht worden.
Die Krankheitserscheinungen bestanden in kolossalem Oedem, das an

fänglich das Geeicht einnahm, und zwar in einem Maße, daß völlige Ent
stellung eintrat, danach auch den behaarten Kopf, alsdann Hals und oberen
Bückenteil und beide .Arme ergriff. Die Beweglichkeit der letzteren war
stark behindert. Schließlich kam es noch zu bedrohlichem Oedem der oberen
Atemwege mit erschwerter Atmung. Die oedematös geschwellte Haut war
blaß und frei von entzündlichen Reizerscheinungen. 5 Tage daueite es, bis
die schweren Symptome anfingen zu weichen, 2 Monate, bis volle Heilung ein
getreten war. Fieber bestand nur in geringem Grade ; Allgemeinerscheinungen
fehlten, jedoch war auch Albuminurie (bis zu 1,5 °/0 Eiweiß) vorhanden. Be
sonders lästig war das Jackgeftthl in der behaarten Gegend des Kopfes und
die starke Anovexie.
Die fragliche Tinktur, deren freie Verkäuflichkeit behördlicherseits

vorher anerkannt war, enthielt als giftig wirkende Substanz Paraphenylendiamin.
In der Gebrauchsanweisung war angegeben, daß das Mittel nicht auf die bloße
Hant, sondern nur auf die behaarten Stellen zu bringen sei. Das Mittel findet
in Haartinkturen vielfache Anwendung, hat nach vorliegenden Beobachtungen
häufig, aber wohl selten so schwere, Vergiftungserscheinungen bewirkt, wie
in diesem Fall. Tierversuche, vom Verfasser angestellt, ergaben, daß sub
kutane Einverleibung (0,1 auf 1 kg Tier) tödlich wirkt.
Wenn es auch bisher zu tödlichen Vergiftungen beim Menschen noch

nicht gekommen ist, so ist doch ein größerer Schutz des Publikums vor diesem
Mittel geboten. Dr. Solbrig- Arnsberg.

Selbstmordversuch mit Bromural. Von Dr. Bieg er, Stadtarzt in
Schwaigern (Württemberg). Müochener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 5.
Eine 54jährige, seit Wochen an nervöser Schlaflosigkeit leidende Frau,

die bereits früher Spuren geistiger Störung gezeigt hatte, nahm in selbst
mörderischer Absicht 12 Stück Bromuraltabletten. Sie schlief 9 Stunden
gnt, aber nicht narkotisch und erwachte nach 9 Stunden beschwerdefrei ohne
irgendwelche toxische Erscheinungen. In einem anderen Falle hatte ein junges
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Mädchen in selbstmörderischer Absicht 15 Tabletten Bromaral za sich ge
nommen ohne jede Schädigung. Dt. Wa i bel -Kempten.

Ueber einen Fall тол Selbstmord durch Schusswaffen mit ver
schiedenen Verletzungen und Abweichungen der Projektile. Von Dr.
Leone Lattes -Torino. Archivio di Antropología crimínale, Peichiatria e
Medicina legale; 1910, Fase. IV. V.

Abweichungen der Projektile im Körper топ der normaler Weise zu
erwartenden Richtung bei Schußverletzangen kommen nicht selten vor; meist
sind es die Knochen, zuweilen aber auch Weichteile, die diese Abweichung
bewirken. Zu den letzteren selten vorkommenden Fällen gehört der vom
Verfasser beschriebene. Ein Selbstmörder hatte sich mit einem, wie anzu
nehmen war, gewöhnlichen Taschenrevolver 3 Schüsse beigebracht, 2 in den
Kopf, einen in die Brust. Von den Kopfschüssen war einer ein Streifschuß,
der andere war in die rechte Schläfengegend gegangen, hatte gradlinig das
Gehirn durchbohrt bis zu der linken Schädelhälfte; dann war der Schußkanal
in einem Winkel von 80° abgewichen, so laß schließlich das Geschoß im Gehirn
stecken geblieben war. — Viel merkwürdiger war der Verlauf des Schuß
kanals in der Brust; hier war die Kugel im 5. linken Zwischenrippenraum
eingedrungen, hatte die Pleura und darauf das Pericardium durchbohrt, war
dann durch das Herz hindurchgegangen und hatte hier eine Abweichung der
Richtung derartig erfahren, daß der anfänglich nach oben gerichtete Schuß
kanal vom Herzen aus sich senkte, sodaß der Niveauunterschied S cm betrug.
Das Geschoß befand sich im 9. linken Interkostalraum 7 cm von der Wirbel
säule entfernt. Die Abweichung konnte nur durch die fest zusammengezogene
Muskulatur des Herzens bewirkt worden sein.

Uebrigens mußte von den beiden an sich tödlichen Verletzungen ange
nommen werden, daß der Zeit nach die Brustwunde die zuerst beigebrachte
war und ihr die Scbädelwunde folgte. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Eigenartiger Schusskanal einer im äussern GehSrgang eingekeilten
Uerolverkugel. Von Dr. Lincoln de Castro, Gesandtschaftsarzt in
Aethiopien. Archivio di Antropología crimínale, Peichiatria e Medicina legale;
1910, Heft 4-5.
Ein junger Grieche erhielt von einen Armenier auf eine Entfernung von

4,5 m einen unbeabsichtigten Revolverschuß, der die rechte Schläfenseite
traf. Der Verletzte befand sich in den ersten Tagen leidlich wohl, bei vollem
Bewußtsein, ohne jede Lähmungserscheinung, bei ziemlich normalem Hörver
mögen. Der Einschuß befand sich 2 cm vor dem Tragus und hatte einen
Durchmesser von 7 mm (Kaliber des Revolvers war 12 mm). Nach einigen
Tagen bemerkte man etwas oberhalb der oberen Insektion der Ohrmuschel
eine Schwellung, unter der harter Gegenstand zu fühlen war. Eine Inzision
an dieser Stelle förderte ein Stück des Projektils zu tage. Dieses Stück war
nach Form und Gewicht als ein abgesprengtes Stück des Geschosses anzu
sehen. In der nächsten Zeit, als wegen Temperaturerhöhung und einer Sekretion
aus dem rechten Gehörgang eine Untersuchung mit dem Ohrenspiegel vor
genommen wurde, ließ sich in dem knöcheren Gehörgang ein weiteres Stück
Blei entdecken, zu dessen Entfernung ein blutiger Eingriff nötig wurde. Das
extrahierte Bleistück stellte den größeren Restteil des Geschosses dar, war
stark deformiert. Das dahinter liegende Trommelfell erwies sich teilweise
zerstört. Das Geschoß war hiernach vor dem Meatus acústicas eingedrungen,
am Rande des Jochbogens entlang gegangen und im Gehörgang in zwei Teile
zersplittert, von denen das kleinere Stück nach oben in die Hautbedeckungen
abirrte, während das größere Stück hier stecken blieb. Gewiß ein eigentüm
licher Verlauf des Geschosses ! Im übrigen war der Wundverlauf ein durchaus
befriedigender.
Verfasser knüpft daran einige rechtliche Fragen, die sich auf die

besonderen Verhältnisse des Landes (Aethiopien), in dem die Verletzung
vorkam, beziehen. Dr. Solb rig- Arnsberg.

Ein plStilleher Todesfall nach Lumbalpunktion durch Gehirnblutung.
Von Stabsarzt Dr. S pill er. Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1911, Nr. 4.
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Bei einem kräftigen Soldaten, der seit 3 Tagen an heftigen Kopf
schmerzen litt, wurde eine Lumbalpunktion ausgeführt und 5,5 ccm gelbliche,
sterile Flüssigkeit entleert. Nach der Punktion wurde der Nasenrachenraum
ausgewischt, wobei Würgebewegungen auftraten. Fünf Minuten nach der
Punktion trat ein kurzer Streckkrampf ein, die Atmung hörte auf, der Puls
begann zu schwinden; Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Bei der
Leichenöffnung wurde eine geborstene Schlagtdergeschwulst von Kirschengröße
gefanden, die der rechten Wirbelarterie angehörte und an der Grenze zwischen
Brücke und verlängerten Mark saß.' In den Schädelgruben und im Wirbel
kanal befanden sich etwa 250 ccm flüssiges Blut und Blutgerinnsel. Die
Wand des Gelasses enthielt in der Umgebung der Rißttelle keine elastischen
Elemente mehr.
Nach S p i 11 e r wirkten zur Entstehung des Bisses zusammen : Die

Erhöhung des intraarteriellen Druckes durch das Würgen und Pressen beim
Auswischen des Nasenrachenraumes, und die Verminderung des intrakraniellen
Druckes durch die Lumbalpunktion. Dr. Bernstein- Alienstein.

Ein Fall von Kindesmord mit krimineller Leichenzerstückelung.
Von Prof. Dr. Mir ta -Siena. Árchivio di Antropología crimínale, Psichiatria
e Medicina legale; 1910, Fasz. IV—V.
Bei dem Interesse, daß alle Fälle von krimineller Leichenzerstückelung

in gerichtlich - medizinischer, anthropologischer und psychologisch-medizinischer
Beziehung darbieten, ist auch der vom Verfasser beschriebene Fall von Wert.
Eine Dienstmagd hatte heimlich geboren und das Neugeborene zerstückelt in
die Abortgrube geworfen, aus der die einzelnen Leichenteile, 11 dem Kinde,
2 der Placenta angehörig, hervorgeholt wurden. Auffällig waren zunächst
das Fehlen der Ohren, die Verstümmelung der Nase, das Fehlen der äußeren
Geschlechtsteile. Im übrigen konnte mit Sicherheit aus dem Lungenbefund fest
gestellt wesden, daß das Neugeborene gelebt hatte; auch wiesen zahlreiche
Kratzspuren von Fingernägeln im Bereich des Mundes, der Nase und des
Halses neben Ekchymosen an der Pleura, dem Herzbeutel, den Bronchien usw.
darauf hin, daß das Kind an Erstickung durch Erwürgung gestorben war,
während die Zerstückelung offenbar — beim Fehlen jeder Reaktion an den
Wundrändern — erst kurz nach eingetretenem Tode stattgefunden hatte.

Die psychologische Ursache solcher Leichenzerstückelung nebst Ver
stümmelung ist eine verschiedene. Im vorliegenden Falle war von sexuellen
Momenten nicht die Rede, sondern der Beweggrund war offenbar die leichtere
Beseitigung des Leichnams nebst Unkenntlichmachung und Erschwerung der
Identifizierung und vor allem die Verwischung der Spuren der Eingriffe, die
den Tod veranlaßt hatten (sog. defensive kriminelle Zerstückelung im Gegen
satz zur offensiven). Die nicht ganz kunstgerechte, aber doch nicht unge
schickte Zerstückelung (Dekapitation, Trennung der Brust vom Leib, Ab
schneiden der Gliedmaßen ohne regelrechte Exartikulation) deuten auf eine
gewisse Geschicklichkeit und Uebung beim Zerstückeln von Tieren, wie sie
Köchinnen besitzen, hin (sog. procédé de cuisinière) und läßt jedenfalls das
blinde impulsive Darauflosschneiden ausschließen. Damit konnte das von der
Verteidigung der Kindesmörderin angeführte Moment einer im Delirium vor
genommenen impulsiven Handlung widerlegt werden. So ergab denn auch die
genaue Beobachtung und Untersuchung der Täterin keinerlei Anhaltspunkte
für das Vorliegen einer geistigen Störung während und nach der Tat. Viel
mehr war die ganze verbrecherische Handlung planmäßig, mit Verwischung
der Spur usw. vor sich gegangen; auch war sogar vollständige Erinnerung
an die Einzelheiten vorhanden. Dr. S о 1brig- Arnsberg.

Ein Fall von Apoplexie der Nebennieren. Von B. Waterhousc.
Lancet ; 1911, 4. März.

Ein 8 monatiges, nicht geimpftes Kind starb nach eintägiger Krankheit,
die ohne auffallende klinische Erscheinungen verlief. Zwei Stunden vor dem
Tode verbreitete sich ein fleckiges Exanthem über dem Rumpf, den Oberarmen
nnd den Oberschenkeln. Bei den Obduktionen fanden sich Hämorrhagica in
beiden Nebennieren, sowie Hyperämie und Oedem der Lungen. Blut, Zere-
brospinalflüssigkeit und Milzgewebe erwiesen sich bei kultureller Prüfung als
steril. Im Anschluß an diesen Fall bringt Verfasser eine Zusammenstellung
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топ 15 ähnlichen Beobachtungen der englischen Literatur, die Kinder im
Älter ron 2 bis 15 Monaten betrafen. In fast allen diesen Fällen trat der
Tod ebenfalls in weniger als 24 Stunden nach dem Krankheitsbeginn ein.
Ausser der Nebennierenblutung war Lungenhongestion regelmäßiger Sektions
befund. Von den 15 Kindern war nur eins geimpft worden. Doch labt sich
die Vermutung, daß Variola vorgelegen hat, nicht aufrecht erhalten, da weder
vorher noch nachher in der Umgebung der Kinder Pockenerkrankungen fest
gestellt wurden. Dr. Bevenstorf -Breslau.

Ueber die häufigsten Ursachen plötzlicher Todesfälle. Von Prof.
Dr. Aug. Hoffmann in Düsseldorf. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung;
1911, Nr. 4.
Verfasser bespricht nicht die Folgen äußerer Einwirkungen, wie Ver

letzungen, Vergiftungen usw., sondern die Ursachen, aus denen ein Mensch
plötzlich aus anscheinend vollem Wohlbefinden heraus stirbt. Den breitesten
Baum nehmen hier die Kreislauforgane ein, aber weniger die Herzklappen
fehler als:

1. Die akute, oft nicht zu diagnostizierende Myocarditis, die im Verlaufe
vieler Infektionskrankheiten auftritt, wie besonders bei Diphtherie, vornehm
lich dann, wenn sich entzündliche Prozesse oder feitige Degenerationen im
Ueberleitungssystem, dem sogenannten Hie-Tawaraschen Bündel und seiner
Fortsetzung, finden.

2. Die chronische Myocarditis, die in seltenen Fällen zur Herz
ruptur führt.

3.Die Tumoren des Herzens.
4. Die Koronareklerose.
5. Die Arteriosklerose, mit ihrer Neigung zu Blutungen in das Gehirn

und andere lebenswichtige Organe, wie z. B. das Pancreas.
6. Die Blutungen bei Nephritis und Leberzirrhose.
7. Die Blutungen bei Magen-, Darm -Ulcera.
8. Die Aneurysmen, die einen plötzlichen Tod nicht nur durch Buptur

des Aneuryemasackes, sondern auch durch plötzliches Versagen der Herzkraft
hervorrufen.

9. Die Venenthrombosen wegen der Gefahr der Lungenembolie.
10. Die Fettembolie in den Lungen als gefürchtete Komplikation bei

ausgedehnter Verletzung von Fettgewebe, besonders bei großen Knochen-
brUchen.

Demgegenüber führen Gehirnerkrankungen wie Meningitis, Tumoren,
Echinococcus usw. weit seltener den augenblicklichen Tod herbei, dadurch,
daß entweder Blutungen oder Ergüsse aus ihnen erfolgen und lebenswichtige
Zentren betreffen. Auch epileptische Anfälle können mitunter einen sofortigen
Tod bedingen.
Drittens und letztens sind es autotoxische Zustände, die zu plötzlichem

Tode führen können, wie die Uraemie und Coma diabeticum, die sich mitunter
aber auch über Stunden und Tage hinziehen. Indessen kommt bei Diabetikern
auch nicht selten ein plötzlicher Herztod vor, der vom Tode in Coma unter
schieden werden muß. Dr. P ach nio- Stralsund.

Ueber die Bedeutung des Nachweises топ Leberglykogen. Von
M. Brault. La Semaine médicale; 1911, Nr. 9.
Verfasser weist darauf hin, daß die Untersuchung der Leber auf An

wesenheit oder Abwesenheit von Glykogen für sich allein nicht genügt, um
aus dem Ergebnis irgendwelche Schlüsse hinsichtlich des raschen oder des
langsamen Todeseintritts zu ziehen. Findet sich kein Glykogen, so ist in jedem
Falle noch zu untersuchen, ob dieser Befund nicht die bloße Folge fermen-
tativer oder reduzierender Prozesse darstellt, die nach dem Tode auf das
ursprünglich glykogenhaltige Organ eingewirkt haben. Hierbei ist sowohl die
bis aur Sektion verstrichene Zeit, wie auch die Aufbewahrung und Konser
vierung der herausgenommenen Organe zu berücksichtigen. Jedenfalls konnte
Verfasser Glykogen auch in der Leber von Personen nachweisen, welche nicht
einen plötzlichen oder kurzdauernden Tod erlitten hatten.

Dr. Bevenstorf-Breslau.
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Erkennung des Todeeelntritte (lurch Injektion ron Fluoreszln. Von
S. Icard. La Semaine m dicale; 1911, Nr. 3.
Nach den Untersuchungen des Verfassers Übertritte die Fluorcszin-

methode die übrigen zar Erkennung des Todeseintritts angegebenen Verfahren
an Schnelligkeit und Sicherheit. Solange Leben im Körper ist und der Blut
umlauf nicht sistiert, färben sich Haut und Schleimhäute nach einer intra
venösen Fiuoresziniojektion intensiv grün. Die zur Herbeiführung des Phä
nomens erforderliche Dosis ist* unschädlich und wird vom Lebenden im allge
meinen im Laufe von 24 Stunden mit dem ebenfalls grün gefärbten Harn
wieder ausgeschieden. Während dieser Zeit verschwindet auch die Qrüniärbung
der Haut. Nach intravenöser Applikation tritt die Grünfärbung momentan,
nach intramuskulärer Anwendung im Laufe von 20—30 Minuten ein. Im
Krankenhause ist die intravenöse, auf dem Schlachtfelde die intramuskuläre
Applikation vorzuziehen. Nach Icard beträgt die ausreichende Dosis bei
intravenöser Anwendung 1 Zentigramm pro Kilogramm Körpergewicht, bei in
tramuskulärer 8 mal soviel. Auch eine Ueberschreitung dieser Dosis bringt
keine Gefahr. Ist in Fällen von langsamem Todeseintritt nach einer oder,
wenn man will, nach 2 Stunden eine Grünfärbung der Augen und der Haut
nicht eintreten, so liegt darin der Beweis, daß das Leben entflohen ist und
daß man unbedenklich zur Obduktion schreiten darf.

Dr. Jlevcnstorf- Breslau.

Neue Methode zum Kopieren топ Fingerabdrucken und verdächtigen
Flecken. Von Б. Stockis, Gerichtsarzt und Privatdozent der Universität
Lüttich. Bevue de droit pénal et de Criminalogie ; 1910, November.

Verdächtige Flecken bilden ein Subetanzdepot, welches auf der Unter
lage angetrocknet ist. Um Abdrücke von solchen Flecken, z. B. von Blut
spritzern zu gewinnen, bedient man sich noch vielfach des feuchten Fließ
papiers, das über die Flecken gebreitet wird. Das Verfahren ist wenig
empfehlenswert, weil der Abdruck unscharfe Konturen zeigt und zu groß
ausfällt. Der Blutfarbstoff löst sich und imbibiert das Papier, so daß alle
Dimensionen verändert sein können. Hat man keine andere Wahl, so ist das
vorsichtige Ablösen der Blutflecken von der Unterlage immer noch vorzuziehen.

Zum Kopieren von Fingerabdrücken hat Viotti vorgeschlagen präpa
riertes, mit Wachs und Paraffin getränktes Papier zu verwenden. Aber an
diesem Papier haften die pulverformigen Substanzen, welche zur Sichtbar
machung der Fingerspuren dienen, nur schlecht, Um ein besseres Haften zu
erzielen, benutzt Stockis feuchte Gelatine, die in dünner Schicht auf starkes
Papier aufgetragen ist, wie es der Photograph liefert. Das Papier, z. B.
Bromsilberpapier, wird, fixiert, gut ausgewaschen und getrocknet. In diesem
Zustand ist es, vor Feuchtigkeit geschützt, lange haltbar. Vor dem Gebrauch
wird es wenige Minuten in Wasser getaucht, zwischen Fließpapier getrocknet
und vorsichtig über den zu kopierenden Abdruck gebreitet. Man erhält eine
getreue Wiedergabe des Originals, da die Gelatine sich nicht imbibiert.
Wünscht man statt des weißen schwarzen Grund, so wird das Bromsilber
papier zunächst belichtet und dann fixiert. Unsichtbare Papillarabdrücke
werden durch Bestreuen mit Scharlachrot, Kalomel oder schwarzem Kupfer
oxyd sichtbar gemacht. Die Wahl des Pulvers richtet sich nach der Farbe,
in der man den Abdruck zu erhalten wünscht. Oft gelingt es von dem
selben Muster nicht nur einen, sondern einen zweiten und sogar einen dritten
Abdruck zu gewinnen. Die Haltbarkeit der Asservate wird erhöht, wenn man
die noch feuchte Gelatine mit Formaldämpfen behandelt. Gelatinepapier
kopiert auch Tinten und Bleistiftschrift, ohne das Original in irgend einer
Weise zu beschädigen. Dr. Be ven s tor f -Breslau.

Identifizierung durch die Handlinien. Von Dr. E. Stockis. Journal
de Medicine de Paris; 1910, Nr. 46.
Die Handlinien sind wie die Papillarlinien individuell verschieden und

während des ganzen Lebens unveränderlich. Abstriche werden am besten
durch Anfassen einer zylindrischen, mit empfindlichem Papier bedeckten Unter
lage hergestellt. Es sind 3 verschiedene Bezirke der Hohlhand zu unter
scheiden : die Region des Thenar, des Hypothenar und die Region der Grund
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phalangen. Die Einteilung der Handlinien nach dem Schema des Verfassers
liefert nicht weniger als 143360 verschiedene Gruppen. Die Vorteile des
Verfahrens liegen teils darin, daß auch die тот Verbrecher am Tatort zurück
gelassenen Handabdrücke zum Identitätsnachweis benutzt werden können, teils
darin, daß die Einteilung der daktyloskopischen Blätter sich vereinfachen läßt.
Verfasser empfiehlt daher, die Ruckseite der daktyloskopischen Karte zur
Registrierung der Palmarabdrücke zu benutzen.

Der Erkennungsdienst der Könlgl. Polizei- Direktion München. Von
Dr. Theodor H ara ter. Archiv für Kriminal -Anthropologie und Kriminal-
Statistik ; Bd. 46, 1911, H. 1 und 2.
Im Anschluß an die 1897 in Berlin abgehaltene Kriminalbeamtenkonferenz,

der wir die allgemeine Einführung der Körpermessung nach Bert ilion s
System im Deutschen Reiche verdanken, wurde auch in München mit der Ein
richtung eines Erkennungsdienstes begonnen. Nach einer weiteren durch
greifenden Ausgestaltung im Jahre 1909 besteht dieser aus einer daktylo
skopischen Registratur (System Henry), einem ausreichenden photographischen
Atelier und einer Einrichtung für Körpermessung nach Bert ilion s System;
ferner aus einer Sammlung für Verbrecherspezialitäten, einer Mustersammlung
von Wertgegenständen und einer Kartensammlung für gestohlene und verlorene
Wertgegenstände. Der Erkennungsdienst wird bei allen bedeutenderen Ver
brechen möglichst schnell herangezogen, weshalb für die betreffenden Beamten
außerhalb der Bureaustunden ein regelmäßiger Bereitschaftsdienit organisiert
ist. Die Grundlage aller Tatbestandsaufnahmen bildet stets die Daktyloskopie.

Eine schwierige Leichen- Identifizierung. Von Kurt Weiss, Kriminal-
Kommissar in Berlin. Ebenda.
Es gelang den Nachweis zu erbringen, daß die an verschiedenen Orten

und zu verschiedenen Zeiten gefundenen Leichenteile, von weichen die Aerzte
zunächst wegen der ausgedehnten Zerstückelung nicht feststellen konnten, ob
sie einer männlichen oder weiblichen Leiche entstammten, unzweifelhaft der
Leiche der Anna A. angehörten, trotzdem die Täter die peinlichste Sorgfalt
darauf verwandt hatten, jedes besondere Merkmal, das zur Identifizierung der
Leichenteile dienen konnte, zu vernichten. v. M u с h • Bromberg.

В. Bakteriologie, Infektionikrankhelten und öffentllobez
ganltitawesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie im allgemeinen.

Zar Technik der Blutabnahme. Aus dem pathol. Institut des städt.
Krankenhauses a. d. Isar in München. Von Dr. Aug. Plöger, I. Assistent.
Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 48.
Verfasser glaubt verschiedenen Uebelständen, welche sieh bei dem bis

herigen Blutabnahmeverfabren behufs Wassermannscher Reaktion oder
auch zu bakteriologischen Untersuchungen geltend gemacht haben, durch ein
neues Instrument, welches aus Halter, Hohlnadel und Reagens besteht, abge
holfen zu haben. Das Instrument — im Original abgebildet — scheint sehr
zweckmäßig zu sein ; es wird geliefert von Ludwig Frohnhäuser in München,

Das bakterizide Prinzip, Von H. Much. Fortschritte der Medizin;
1910, Nr. 40.

Das bakterizide Prinzip ist in seiner Wirkungsweise und Wirksamkeit
von dem antitoxischen verschieden.
Aller auf bakteriziden Kräften beruhender Schutz ist immer ein zwei

schneidiges Schwert.
I. Das bakterizide Prinzip kann als Schutzprinzip auf aktivem wie auf

passivem Wege angewandt werden.

Dr. ülevenstorf - Breslau.

V. Mach - Bromberg.

Sonnenstraße.
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1. Das aktir verwendbare Schatzprinzip bewährt sich in der Praxis trotz
seiner Zweischneidigkeit zum Teil gut beim Tier, zum Teil nicht schlecht
beim Menschen.
Die auf dem bakteriziden Prinzip beruhenden Selbstimmunisierungen

beim Menschen verleihen zuweilen einen bedeutenden Schutz (Tuberkulose).
Bei verschiedenen menschlichen Krankheiten versagt das Prinzip. Hier

bleibt der Arbeit kommender Zeit noch viel zu tun übrig, welche Arbeit aber
keineswegs hoffnungslos ist. *

2. Das Schatzprinzip, passiv erworben, teilt die Mängel des aktiv er
worbenen, ohne eich mit dessen Vorzügen vergleichen zu können.
II. Das bakterizide Prinzip ist auch als Heilmittel in der Praxis ver

sucht worden.
1. Die Heilang durch bakterizide Sera, also auf passivem Wege, ist im

Tierversuche zwar erwiesen, in der Menschenpraxis aber absolut unzulänglich.
2. Man hat auch versucht, eine Heilung durch aktive bakterizide Im

munisierung (Vakzienierung) zu erzielen. Darauf soll in einem besonderen
Kapitel zurückgekommen werden. Rpd. jun.

Ueber den Uebergang der Anaphylaxis von Täter und Matter auf
das Kind. Aus der serolog. Abteilung des deutschen hygien. Instituts zu
Prag. Von Privatdozent Dr. Schenk. Münchener mediz. Wochenschrift;
1910, Nr. 48.
Verfasser stellte zahlreiche Versuche über Ueberempfiadlichkeitsttber-

tragang von Vater und Mutter auf die Neugeborenen an nnd fand, daß eine
Debertragung der Anaphylaxie auch durch das Sperma er
folgen kann, allerdings in viel schwächerem Grade, als dies durch die
plazentare Uebertragung der Fall ist. Aach findet diese Debertragung in
kaum der Hälfte der Fälle statt, während der Uebergang des anaphylaktischen
Beaktionskörpers von Matter auf Kind beinahe ausnahmlos stattfindet.

Dr. W a ib el- Kempten.

Arthropoden als Krankheitsaberträger. Von Privatdozent Dr. Beiner
Müller. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 46.
Es können durch Arthropoden Bakterien, Protozoen sowie manche der

noch nicht gefundenen Krankheitserreger und sogar Würmer übertragen werden.
Bei den Bakterien, abgesehen von den Spirochäten, handelt es sich

durchwegs am einfache Verschleppung der Keime mit den Beinen,
Mundteilen, Flügeln oder mit dem Kothe der Insekten, die man deshalb viel
fach als Zwischenträger bezeichnet.

Die Protozoen machen vielfach eine geschlechtliche Entwicklung
in dem Ueberträger durch, der deshalb als ,Wirt" bezeichnet wird ; so ist
z. B. das Anopheles Weibchen Wirt der Malariaplasmodien; der Mensch, indem
die angeschlechtliche Vermehrung stattfindet, ist der „Zwischenwirt".

Von Bakterien können gelegentlich wohl die meisten einmal durch
Arthropoden verschleppt werden. Typhus-, Ruhr- und Cholera bakterien
werden sicherlich dann and wann einmal von Fliegen, die ja im Dang,
Koth oder in Kadavern ihre Eier ablegen, auf Nahrangsmittel oder auf die
Körperoberfläche des Menschen gebracht; Wespen, Ameisen, Termiten können
dies wohl auch tun. Es empfiehlt sich für Laboratorien, Krankenstuben,
Sezierräumen etc. dünne Lösungen von Formalin in Wasser oder Milch in
flachen Schalen aufzustellen.
Hinsichtlich der Verbreitung der Pest darf man heute kaum noch

bezweifeln, daß der tropische Rattenfloh, Loemopsylla cheopis, die Hauptrolle
spielt bei der Uebertragung der Pest von Ratte zu Ratte and von Batte zu
Mensch. Die Pestseuchen unter den Ratten werden anscheinend nur aus
schließlich durch Flöhe verbreitet. Die Pest ist eine Rattenseuche, die gele
gentlich auf den Menschen übergeht. Die Hausratte (Mus rattus) ist die
wichtigste Pestratte, ihre Flöhe kommen leichter zum Menschen; als
typische Schiffsratte hat sie die Pest and Pestflöhe schon in alle Weltteile
verbreitet. In seltenen Fällen wird die Pest durch Tröpfcheninfektion bei der
Postpneumonic auf andere Menschen übertragen.
Der dem Pestbacteriam verwandte Erreger der Qeflttgelcholera wird
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nach Sticker ebenlalle durch Ungeziefer verbreitet Bongert beobachtete
die Uebertragung топ Milzbrand durch die Laus Haematopinus ovis.
Die Spirochätenerkrankungen, deren Erreger manche zu den Bak

terien, andere zu den Protozoen rechnen, werden größtenteils durch Arthro
poden verbreitet.
Bei der Fr ambo esie ist es sehr wahrscheinlich, daß die Erregerin

Spirochaeta pallidula von den Eautpapeln oft durch Fliegen und Mücken rein
mechanisch auf andere Menschen verschleppt wird.
Tiktin fand im Magen von Wanzen, die an Kranken mit Typhus

recurrens gesogen hatten, die Spirochaeta ObermeieriL Mackie hat auch in
Läusen den Bekurrenespirochaeten nachgewiesen. Manteufel stellte fest,
daß die Battenlaus Haemotopinus spinulosus die Spirochaeta Obermeierii ge
sunden Batten einimpfen kann; er steht daher auf dem Standpunkt, daß den
Läusen die weitaus verhängnisvollste Bolle bei der epidemischen Verbrei
tung des europäischen und wahrscheinlich des in Indien beobachteten Bttck-
fallfiebers zukommt. Die afrikanische Abart der Becurrens wird durch
die Zecke Ornithodurus moubata und deren Verwandte übertragen. Nachdem
bei diesem afrikanischen Zeckenfieber die Epidemiologie einwandfrei festge
stellt ist, liegt es nahe, auch bei der europäischen Abart an Zecken (beson
ders an Argasarten) zu denken.
Auch bei Tieren sind Spirochätenerkrankungen bekannt; Gänse- und

Htthnerepirochaeten werden durch Argasarten übertragen, vielleicht auch die
Fledermausspirochäten. Pferde- und Bindviehspirochäten werden durch Boo-
phyluszecken verbreitet.
Bei der Debertragung der eigentlichen Protozoenerkrankungen kommen

fast nur die neuerdings die von Hartmann als Binukleaten unter die
Flagellaten vereinigten Hämoflagellaten und Hämosporidien in Betracht. Es
sind jedoch Arthropoden nicht die einzigen Wirte für Flagellaten; so werden
die Fischtrypanosomen durch Blutegel tiberimpft. Weiterhin werden auch
Pflanzen durch Gliederfüßler infiziert.
Unter den bekannten Trypanosomen- Krankheiten des Menschen

wird der Erreger der Schlafkrankheit (Trypanosoma gambiense) durch die
Stech- oder Tsetseffiege (Glossina palpalis) Übertragen, in deren Darm das
Protozoon eine geschlechtliche Entwicklung durchmacht. Die Fliege wird
frühestens 10 Tage nach dem Blutsaugen infektiös. Eine Ausrottung der
Stechfliege läßt sich nur in kleinen Bezirken durchführen, besonders durch
Abholzung an den Ufern. Am besten würde die Heilung aller trypanosomen-
behafteten Menschen zum Ziele führen.
Die Gloseisa moritans ist die Trägerin der verheerenden Nagana

krankheit. Die Glossinen sind bis jetzt nur in Afrika gefunden worden.
Außer Glossinen übertragen noch andere Fliegen, wie Tabanas- und Stomoxys-
arten, Trypanosomen.
Bei der brasilianischen Menschen-Trypanosomiasis ist die

bis über 3 cm lange Wanze Conorrhinus der Ueberträger. Es würde zu weit
führen, hier alle Trypanosomen aufzuführen.
Kleine zweikernige Protozoen (Leishmania Donovan i) wurden von

Leishman 1909 in der Milz gefunden und als Erreger der „schwarzen
Krankheit" (Kala azar) erkannt, die sich in Indien immer mehr ausbreitet
und fast immer zum Tode führt.
Leishmania tropica erzeugt die ungefährliche, aber sehr durch

Narben entstellende Orientbeule und wird wahrscheinlich durch Arthro
poden übertragen.
Als bekannteste und wichtigste, durch Arthropoden vermittelte Krank

heiten ist die Malaria zu nennen, welche ab Plasmodium durch weibliche
Anophelesmttcken übertragen wird. Die Bekämpfung der Malaria mit Mos
kitonetzen, Mückentilgung, Chinin etc. hat schöne, aber keineswegs ideale
Erfolge aufzuweisen ; es sterben in Indien allein jährlich noch 1,2 Millionen
Menschen an Malaria und 100 Millionen erkranken daran.
Aehnliche Blutparasiten gibt es bei den Vögeln; diese Vogelblutparasiten

werden durch die Weibchen der gemeinen Schnaken (Kulexarten) und
durch Lausflieger verbreitet.
Babesien oder Piroplasmen, kleine birnförmige Schmarotzer der

roten Blutkörperchen sind bis jetzt beim Menschen nicht sicher bekannt. Man
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vermutet, daß das Schwarzwasserfieber nicht eine Chininvergiftung
bei Malaria sei, sondern vielleicht durch einen Parasiten der Babesiagrnppe
erzengt werde.

Die Babesien werden durch Zecken übertragen. Auf diese Weise
entsteht auch das Texasfieber der Binder. Bei den meisten derartigen
Protozoen werden die Erreger auf die Nachkommen der Zecken ver
erbt; es geschieht bei einigen Krankheiten die Infektion fast ausschließ
lich durch die Brut, weil die Zecken ihr Leben lang auf einem einzigen Tiere
schmarotzen. In den warmen Ländern verursachen die Babesiakrankheiten
bei Tieren ungeheure Verluste. Von den noch nicht gefundenen
Krankheitserregern, die zum Teil unsehbar (ultravisibel) sind, werden
sicher auch manche durch Arthropoden übertragen, so das gelbe Fieber durch
die zu den Kuliziden gehörige Stechmücke Stegomyia fasciata. Stegomyia
sticht, wie Anopheles, hauptsächlich abends und nachts. Das Gelbfieber ist
seit der Feststellung der Moskitoübertragung leicht zu verhüten (insbesondere
durch Moskitonetze und Mückentilgung), so daß das gelbe Fieber für kulti
vierte Länder keine ernstliche Gefahr mehr bildet. Für das influenzaartige
Pappatazifieber in der Herzegowina, in Dalmatien und anderen Ländern
Südeuropas ist erwiesen, daß das Virus von den Weibchen der kleinen Pappa-
tazimttcke, Phlebotonus Pappatazi, übertragen wird.

Dieser Krankheit ähnlich ist das ungefährliche Denguefieber, bei
dem allgemein die Uebertragung durch Culex fatigans angenommen wird. j

Nachdem die Uebertragung des Flecktyphus bei Affen durch Kleider
läuse festgestellt ist (Nicolle -Tunis), geschieht dies wahrscheinlich auch
beim Menschen öfters.
Die Pellagra ist nach den Untersuchungen von Sambon nichts als

eine Maisvergiftung, sondern als eine Infektionskrankheit anzusehen.
Auch bei Veruga peruviana vermutet man Uebertragung durch

Insekten.
Von Tierkrankheiten mit ultravisiblen Erregern ist die Herz was s er

sucht der Ziegen und Schafe in Südafrika zu nennen und wahrschein
lich gehört auch das verderbliche Küstenfieber der Binder in Afrika hierhin.
Wurmkrankheiten können auch durch Anthropoden vermittelt

werden. Im Hundefloh und im Hundehaarling findet man gelegentlich Zysti-
zerkoide des Gurkenbandwurms. Hunde können also durch Fressen von
Ungeziefer Bandwürmer bekommen.
Der ungefähr 1 m lange Guineawurm Dracunculus medinensis

ist seit Jahrhunderten in Südasien und Afrika bekannt. Die Infektion erfolgt
wahrscheinlich durch Trinken von Wasser, in dem sich niedere Krebstiere
(Zyklopsarten) befinden, |in die sich Embryonen des Wurmes einbohren, um
hier eine Entwicklung durchzumachen.
Bei vielen Bewohnern der Tropen und auch bei Tieren findet man im

Blute Filarienembryonen, die dann von Stechmücken, Anopheles-
und Kulexarten beim Bluteaugen aufgenommen und weiter verbreitet werden.
Die Mikrofilorien im Blute scheinen keine Beschwerde zu verursachen.

Zum Schlüsse fügt Verfasser seiner äußerst interessanten, referatsweise
nur skizzenhaft darstellbaren Arbeit ein Verzeichnis der medizinisch wichtig
sten Arthropoden bei. Dr. Waibel- Kempten.

b. Cholera.
Die Indol- Nitrit- Reaktion In den Kulturen von Faeces beim Fehlen

топ Choleravibrionen. Von A. Baybaud. Laboratoire de la direction de
la santó de Marseille. Réunion biologique de Marseille. Comptes rendus de
la soc. de biol.; LXIX, 1910, Nr. 34.
Zur Ermittlung von Choleraträgern pflegt man auf den ersten in

der Mets ch nikoff sehen Lösung enthaltenen Kulturen der Faeces nach der
Cholerarotreaktion zu fahnden. Ohne daß sie den Nachweis des Ko chachen
Bacillus lieferte, scheint sie doch einen bestimmten Grad von Wahrschein
lichkeit für sein Vorkommen, einen Fingerzeig zu bieten.
Aus seinen Versuchen schließt im Gegensatz zu dieser Annahme der

Autor, daß der Nachweis der Cholerarotreaktion auch nicht einmal diesen Wert
bat; er hatte 38,9 °/° positive Reaktionen, obwohl Choleravibrionen fehlten.
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Er glaubt, daß die Reaktion auf der gleichzeitigen Anwesen
heit dee Colibacillus and des Bacillus perfringens beruhe. In
der starken Entwicklung des Coli und anderer aerober Arten in der Metsch-
nikof fechen L6sung könnte der Sauerstoff recht wohl absorbiert werden und
die anaerobe Entwicklung des Вас. perfringens auf dem Boden der Röhrchen mög
lich sein. Dieser Bacillus vermag nun Nitrate zu Nitriten zu reduzieren.
Mit dem durch die gleichzeitig vorhandenen Kolibazillen erzeugten Indol
wire demnach die sur Bujwid sehen Reaktion nötigen Elemente gegeben.

Dr. M a y e г • Simmern.

Affektion der Gallenblase, der Oallengänge und der Leber und Ver
änderungen des Knochenmarkes bei Cholera. Von Dr. G. 3. Kulescha-
St. Petersburg. Klinisches Jahrbuch ; 1910, 24. Bd., H. 1.

An einem sehr reichen pathologisch -anatomischen Untersuchungematerial
(430 Sektionen) hat Verfasser folgende Beobachtungen gemacht:
Die Galle ist einer der konstantesten Aufenthaltsorte des Choleravibrio

im Organismus (sie nimmt nach dem Dünndarm die erste Stelle in dieser Be
ziehung ein). Der Choleravibrio kommt in ihr massenweise und nicht selten
in Reinkultur vor.
Der Aufenthalt des Choleravibrio in den Gallengängen raft nicht selten

(10°/0) entzündliche Veränderungen in diesen hervor. In der Gallenblase
nimmt die Entzündung gewöhnlich die Form einer katarrhalischen, hämorrha
gisch- katarrhalischen und manchmal sogar diphtherischen Cholecistitis an.
In den Gallengängen wird eitrige Cholangitis, die in eiterige biliare Hepatitis
übergeht, beobachtet. In der Mehrzahl der Fälle aber fehlen bei der Cholera
die obengenannten scharfen Affektionen der Gallenwege; es kann nur ein
schwach katarrhalischer Zustand, der von Verdickung und Trübung der Galle
und ihrer Bereicherung am Schleim begleitet ist, festgestellt werden.
Bei akuten sowohl, wie bei chronisch verlaufenden Choleraerkrankungen

können in der Leber, und zwar in ihrem Parencbym, neben degenerativen Er
scheinungen auch klar ausgeprägte progressive Prozesse beobachtet werden.
Sie bestehen in einer Hypertrophie der Leberzellen und ihrer verstärkten,
sowohl mitotischen, als auch amitotischen Vermehrung.
Unter gewissen Bedingungen besitzt der Choleravibrio pyogene Eigen

schaften.
Die Affektion der Gallengänge wird am häufigsten in der reaktiven

Periode beobachtet und äußert sich klinisch in bestimmten Anfällen (Schmerz-
haftigkeit der Leber, Gelbsucht, Temperaturerhöhung), die es erlauben, sie
am Krankenbette zu diagnostizieren.
In einigen Fällen verbleibt der Choleravibrio in der Galle viel länger,

als in dem Darmkanal. Dabei kann er sich wie in der Gallenblase, so auch
in den Gallengängen aufhalten.

Das Verbleiben des Choleravibrio in den Gallengängen, das in
einigen Fällen von klinischen Symptomen seitens der Leber begleitet wird,
ist der Grund, der zu dauernder (bis zu 1 Jahr) Ausscheidung ron Cholera
vibrionen in dem Stuhle von Cholera genesener Personen führt.

Das Eindringen des Choleravibrio in die Leber und in die Galle geht
durch die Vermittlung des Blutes vor sich, das ihn auch in die anderen
Organe (Nieren, Plácente, Frttus usw.) verschleppen kann.

Das Eindringen des Choleravibrio in die Gallengänge ht keine zufällige
Erscheinung, soniern steht mit der Verteidigangerolle der Leber dem Organis
mus gegenüber in kausalem Zusammenhange.

Das gelbe Knochenmark der Röhrenknochen erleidet bei der Cholera
eine Umwandlung in rotes. Diese beruht auf einer akuten Hyperplasie des
Knochenmarkgewebes. Dr. D о h г n - Hannover.

Die Cholera im Reg.-Bez. Gnmbinnen im Jahre 1909. Von Reg.- u.
Med.-Rat Dr. Janssen in Gumbinnen. Klinisches Jahrbuch ; 1910, Bd. 24, H. 1.
Die Cholera trat an 6 verschiedenen Punkten im Herbst 19C9 mit 33

Infektionen anf. Von diesen 33 Infizierten waren 26 klinisch krank; 7 Per
sonen waren Bazillenträger; unter letzteren befand sich nur ein Kind. Von
den Erkrankten starben S (30,7 " о

).
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Die Infektion erfolgte bei den ersten Fällen durch Wasser ; die Weiter
verbreitung geschah durch Kontakt.
Die Bazillenausscheidung hörte in einer Anzahl топ Fällen mit der

klinischen Genesung auf; in mehreren Fällen überdauerte sie diese dagegen
recht erheblich (bis zu 53 Tagen!). Vielfach konnte auch ein nur vorüber
gehendes Verschwinden der Bazillenausscheidung beobachtet werden. Die
Agglatinatioajprobe läßt nur bei positivem Ausfall den Backschluß auf tiber-
etandene Cholera zu; der negative Ausfall hat nur unsichere Beweiskraft.
Die Höhe des Agglutinationstiters, die in einem Falle bis 1 : 640 reichte,
läßt keine Rückschlüsse auf die Schwere der Infektion zu.
Zur Bekämpfung der Cholera ist die Einrichtung der Stromüberwachungs

stellen eine durchaus bewährte Maßnahme, deren Wiederholung sich bei jeder
neuauftauchenden Choleragefahr empfiehlt. Auf den Ueberwachungedampfern
könnte der Dienst auch zeitweise von geeignetem niederen Personal anstatt
dauernd von Aerzten versehen werden. Wünschenswert wäre eine einmalige
bakteriologische Untersuchung sämtlicher die Grenze passierender Flößer auf
Choleraoazillen durch eine an Ort und Stelle einzurichtende Untersuchungs
station. Dr. Dohm- Hannover.

c. Pocken.
Deber die bakterienfeindlichen nnd konservierenden Eigenschaften

einiger Aufbewahrnngsmittel der unimalen Lymphe mit besonderer Be*
rficksichtigung der Aufbewahrung der Ljmphe In den Tropen. Von
Dr. E. Tomarkin und Dr. Serebrenikoff. Archiv für Schiffs- und Tropen-
Hygiene; 1910, Nr. 14.

Die Versuche der Verfasser hatten folgendes Ergebnis :
Das Lanolin und das Vaselin eignen sich nicht als Aufbewahrungsmiltel

für die animale Lymphe. Sie besitzen keine bakteriziden Fähigkeiten und
entfalten kein besseres konservierendes Vermögen gegenüber der Einwirkung
höherer Temperaturen als das Glyzerin. In Bezug auf die Haltbarkeit der
Lanolin- und der Vaselinkonserven bei der gewöhnlichen Aufbewahrungs-
temperatur sind die Versuche noch nicht abgeschlossen; es scheint jedoch
fast, als ob sich namentlich die Lanolinkonserven sehr lange Zeit hindurch
virulent erhalten können.

Das Glyzerin zeichnet sich dureh energische bakterizide Eigenschaften
aus, die freilich bei längerer Einwirkung auch das Vakzinevirus schädigen.
Bei Bruttemperatur ist diese Wirkung eine außerordentlich intensive, die
Reinigung der Lymphe von Fremdkeimen vollzieht sich innerhalb kurzer Zeit;
dabei geht abar sehr bald ihre spezifische vakzinale Aktivität verloren. Für
die Tropen ist deshalb Glyzerinlymphe ungeeignet.

In den bei Luftabschluß aufbewahrten Trockenpräparaten der Lymphe,
welche keinerlei konservierende Zusätze enthalten, erfolgt die Vernichtung der
Keime entsprechend dem Alter der Lymphe und der Temperatur, bei der
sie aufbewahrt sind. Bei Bruttemperatur ist der Zustand der Keimarmut
bereits nach 10— 12 Tagen erreicht, während die spezifische Aktivität der
Lymphe wochenlang der Einwirkung dieser Temperaturen widerstehen und fast
ungeschwächt erhalten werden kann. Aus diesem Grunde ist die für die
Tropen geeignete Konservierungeart der Lymphe diejenige in Pulverform
unter Luftabschluß.

Die verschiedenen von den Verfassern angewandten Verdünnungsmittel
des Glyzerins, wie physiologische Kochsalzlösung, Salzsodalösung, oder destil
liertes Wasser weisen keine Unterschiede in ihrem Einfluß auf die Virulenz
erhaltung der Lymphe auf. Dr. Dohm- Hannover.

d. Typhus.
Nachweis von Typhusbazillen dureh Komplementbildung. Von E.

R. Dean, Lister Institute. British medicalJournal ; 1910, Nr. 12.
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem interessanten Versuch, kleine

Mengen Typhusbazillen mit Hilfe der Komplementablenkung nachzuweisen.
Die Extrakte, die als Antigen wirken, wurden auf folgende Weise

hergestellt: Auf 3 mit Mc. Conkeyschem Nährboden beschickten Platten
wurde eine Fäcesaufschwemmung mit dem Spatel ausgestrichen. Nach 24stttn
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diger Bebrütung schwemmte man die erste, meist völlig ttbeiwucherte nnd
für die bakteriologische Untersuchung unbrauchbare Platte mit 3 cem destil
lierten Wassers ab und Übertrug die Emulsion mittels Pipette in ein Rea-
gensglas. Nach 3—24 stündigem Verweilen im Brutschrank wurde die Emulsion
in einer Kältemiechung zum Gefrieren gebracht und nach dem Wiederauftauen
auf weitere 1—24 Stunden bei 37° belassen. Zentrifugieren und Abfüllender
überstehenden Flüssigkeit. Dieser Extrakt kam in fallenden Mengen топ
0,3, 0,15 und 0,075 cem zur Verwendung. Typhusserum oder Normalpferde
serum wurde in einer Dosis топ 0,1 cem zugefügt. Mit dem hämolytischen
System wurde in der gewöhnlichen Weise zunächst ein Vorversuch angestellt
und im HauptTersuch die 2— 3 fache Menge der minimalen lösenden Dosis an
gewandt. Als Kontrollen dienten Röhrchen mit Typhusserum 0,2 cem und
Normalpferdeserum 0,2 cem ohne Extrakt.
Die untersuchten Fälle waren ausgewählt aus einer Reihe топ Typhus

bazillenträgern. 91 mal unter 85 untersuchten Fällen stimmte das Ergebnis
der bakteriologischen Untersuchung mit dem Ergebnis der serologischen Unter
suchung überein. 66 Fälle waren negatiT, 15 positiv. Der Extrakt war im
allgemeinen leicht zu gewinnen und von gleichmäßiger Stärke. Extrakte,
welche in 24 Stunden hergestellt waren, erwiesen sich als ebenso wirksam,
wie Flüssigkeiten mit längerer Extraktionsdauer. Man kann also, wenn man
die Extraktionezeit abkürzt, schon nach 24 Stunden außer dem Ergebnis der
bakteriologischen Untersuchung auch das Resultat der serologischen Prüfung
in Händen haben. Die Reaktion fiel stark positiv aus, auch wenn nur wenige
Typhusbazillen im Stuhl waren.
Extrakte von Paratyphus А, В und Aertry ck- Bazillen gaben die

gleichen Resultate wie Typhusbazillenextrakte. Die störende Mitreaktion der
Paratyphusgruppe ließ sich ausschalten durch Anwendung kleinerer Serum
mengen, 0,025 cem statt 0,1 cem, oder durch Vorbehandlung des Typhusserums
mit Paratyphusbazillen (1 Stunde im Eisschrank).

Ob es möglich ist, die Ergebnisse der Stuhluntersuchung durch Anwen
dung der Komplemcntbindung zu verbessern, darüber ließ sich ein Urteil noch
nicht fällen. Dr. В even st.ort -Breslau.

Die Schutzimpfung des Menschen gegen Typhus. Von Prof. Vincent.
Bévue d flygiène et de police sanitaire; 1910, Bd. 32, Nr. 8.
V. benutzt zur Schutzimpfung bei Typhus einen Impfstoff, der die Nach

teile der bisher angegebenen Impfstoffe, die starke Schmerzhaftigkeit an der
Injektionsstelle und die heftige Reaktion nicht besitzt. Zur Herstellung dieses
Serums wird das Gemisch топ Autolysaten mehrerer, möglicht frischer Typhus-,
Paratyphus A- und Paratyphus В -Stämme verwandt, um nicht ein bloßes
polyvalentes Serum zu erhalten. Dieses Serum ist bei 13 Personen ange
wendet. Die Injektionen erfolgten in 8—lOtägigen Abständen, meistens im
ganzen 4 mal. Es trat kein Fieber auf. In den meisten Fällen waren Be
schwerden überhaupt nicht vorhanden; nur eine nervöse Person klagte über
Schmerzen. Auf die Bazillen wirkt das Serum stark zerstörend ein. Die Zer
fallserscheinungen zeigen sich schon nach kurzer Einwirkung und sind oft
schon nach 3 Stunden beendet. Die gefürchtete negative Phase wird bei An
wendung des Autolysates stets stark verkürzt oder ganz aufgehoben.
Wegen der günstigen Wirkungen glaubt Vincent das angegebene

Serum zur Sshutzimpfung empfehlen zu können. Dr. D о h г n - Hannover.

Das Torkommen топ Unterleibstyphus in der Stadt Augsburg. Von
Med .-Bat Dr. Friedrich В ö h m - Augsburg. Münchener med. Wochenschrift;
1910, Nr. 46.
Verfasser gibt zunächst einen historischen Buckblick auf das Vorkommen

des Typhus in der Stadt Augsburg und erwähnt, daß die Sterblichkeit an
dieser Krankheit seit 1S63 bis 1909 von 9,2°/o auf 0,05°/o zurückging und in
den Jahren 1905 —1907 überhaupt kein Typhussterbefall zu verzeichnen war.
Der Rückgang hatte hauptsächlich seinen Hauptgrund in der Herstellung

einer einwandfreien Quellwasserleitung und in der Einführung des Tonnen-
abfuhrsystems. Ein mit einem Aufwände von vielen Millionen angelegtes und
weit verzweigtes Schwemmkanalnetz soll die noch bestehenden Abortmißständo
vollends beseitigen, wozu jedoch noch einige Jahre nötig sein werden.
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Verfasser schildort dann die gesundheitlichen Gefahren, die die letzte
Hochwasserkatastrophe infolge der dadurch bedingten Tieferbettung des Lechs
und Trockenlegung des Stadtbaches mit sich brachten, wodurch der Zufluß
топ Wasser zu den die untere Stadt durchziehenden Werkkanälen ganz oder
teilweise abgeschnitten war und die dort einmundenden Aborte mit ihrem
Inhalte offen zutage lagen. Diese Mißstände erforderten sachgemäße allge
meine und lokale Gegenmaßregnln und zwar um so mehr, als in dem nahe an
dem westlichen Stadtteile gelegenen Oite Krieg s haber eine kleine Typhus
epidemie mit 35 Erkrankungsfällen in 16 Häusern zum Ausbruche kam und
dieser Ort durch Trammbahn mit Augsburg verbunden und eine große Anzahl
der in Kriegshaber wohnenden Arbeiter in den Fabriken der Stadt beschäftigt
war. Infolge dieser bedenklichen Lage wurde die distriktspolizeiliche Bestim
mung getroffen, daß Einzelpersonen oder Familien aus den топ Typhus ver
seuchten Häusern in Kriegshaber der Wohnungswechsel ohne polizeiliche Er
laubnis verboten wurde. Erfolgte ein solcher, so wurden die Beteiligten amts
ärztlich untersucht und während der Inkubationszeit beobachtet. Personen,
die trotzdem nach Augsburg verzogen, wurden sofort der Polizeibehörde
gemeldet und vom Polizeiarzt kontrolliert; die Lieferung der Milch aus dor
tigen infizierten Wohnungen in die Stadt wurde untersagt, das Publikum in
den Lokalblättern vor dem Genüsse ungekochter Milch gewarnt.

Die Gefahr der Weiterverbreitung war dadurch etwas näher gerückt,
als von Kriegshaber aus der Typhus in die der Stadt nahegelegene Ortschaft
Oberhausen verschleppt wurde.
Fast zu gleicher Zeit traten einige Typhuserkrankungen in der Stadt

Augsburg selbst auf, deren Ansteckungequelle teilweise jedoch sicher auf ver
unreinigte Milch, zum Teil auf Kontaktinfektion zurückgeführt werden konnte.
Mit Entdeckung der Ansteckungequellen konnte durch energische Gegen

maßregeln: Regelung des Milchverkehrs, Desinfektion der betr. Wohnungen,
Wäsche etc., ein Weitergreifen des Typhus verhütet werden.

Dr. Waibel-Kempten.

e. Diphtherie und Scharlach.
Die prophylaktische Heilserumbehandlung bei Diphtherie In den städti

schen Schulen von Lyon. Von Prof. Lesieur. Revue d'Hygiène et de
police sanitaire; 1910, Bd. 32, Nr. 8.

Gelegentlich einer Diphtheriepid emie in Lyon hat Verfasser mit der
prophylaktischen Serumbehandlung, „Seropbylaxie", wie er sie nennt, sehr
gute Erfolge gehabt. 730 Kinder wurden der prophylaktischen Serumbeband-
lung unterzogen, darunter 460 mit Injektionen und 270 mit den weniger wirk
samen antitoxischen Tabletten. Trotz der heftigen Epidemie, trotz Diphtherie
erkrankungen unter den Kameraden und im Elternhaus wurde nicht ein ein
ziges der geimpften Kinder krank. Auch hatte kein einziges Beschwerden
von der Behandlug.

Die prophylaktische Serumbehandlung bildet die wirksamste Maßnahme
zur Verhütung der Diphtherie in den Schulen. Allerdings muß sie von den
anderen üblichen Maßnahmen ( Deberwachung der Schüler, Revisionen des
Halses, bakteriologische Untersuchungen etc.) unterstützt werden. Um das
Verständnis der Eltern für die getroffenen Maßregeln zu erwecken, sind Merk
blätter mit bestem Erfolge verteilt. Auf diesen ist besonders auch die
schützende Kraft und die Gefahrlosigkeit der Serumbehandlung hingewiesen.

Dr. Dohm- Hannover.

Vorläufiger Berieht Uber « 000 Diphtheriefälle. Von Mary S a 1 1 о m -
Philadelphia. N.-Y. Medical Record ; 1910, 9. Juli.

Zusammenstellung von Fällen, die während der letzten 12 Jahre dem
Medizinalamt in Philadelphia gemeldet wurden. Die Tabellen zeigen, daß mit
der häufigeren Verwendung von Antitoxin die Mortalität besonders in den
letzten Jahren erheblich gesunken ist. Nur zweimal wurde der jährliche
Abfall der Sterblichkeitsziffer unterbrochen: Im Jahro 1902 stieg diese
um 17° о gegen das Vorjahr, im Jahre 1906 um 15,5 °/0 gegen das Vorjahr.
Während der letzten 3 Jahre starben nur halb so viel Personen an Diphtherie
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als im Jahre 1898. Ueber einstimmend war die Mortalität nnd Morbidität
während der Sommermonate in allen Jahren am geringsten.

Dr. Revenstorf-Breslau.

Das Symptom der „roten Falten« bei Scharlach. Von S. Marbé.
Comptes rendas de la soc. de biol. ; 1910, Nr. 33.
Bei sporadischen Scharlacbfällen топ Erwachsenen fand Marbé eine

Aenderung der Farbe nnd des Aassehens der Beugefalten des Knies and be
sonders des Ellenbogens. Diese Falten sind regelmäßig rot, glänzend nnd
größer, als bei normalen Individuen, Schon 1907 fand er als Assistent der
Klinik des Dr. Mirinesco (Rumänien) folgendes:
I. 1. Die Bengefalten entsprechen im allgemeinen nicht der Gelenk

ebene. Beim Ellenbogengelenk sind es gewöhnlich 3, eine artikaläre nnd 2
abartikuläre. Sie verlaufen gerade, krumm, Zickzack-, auch rautenförmig.
2. Bei der Streckung des Gelenkes verschwinden sie nicht; sie persistieren.
Die sie deckende Epidermis ist perlmutterfarben, bei Kindern granlich oder
umbrafarben. 3. Bei mageren Individuen mit blasser Haut lassen sie sieb da
durch demonstrieren, daß man ihre Umgebung frottiert nnd die Bant spannt,
II. 1. Beim Scbarlach springen diese Falten deutlicher vor,

werden wie „aufgeblasen" ; das Exanthem in ihrem Bezirk ist deutlicher,
als auf der übrigen Haut, besonders in Streckstellung der Glieder. Das
Exanthem ist ein lebbaftes Rot, nimmt bei Friktion zu nnd verschwindet
nicht bei Fingerdruck. Manchmal ist es mit ekcbymotiscben Punkten
besät. 2. Diese Symptome setzen am Ende der Inkubationszeit ein,
werden während der Eruption dentlicher nnd verschwinden mit dieser.
Abschuppung ließ sich im Gebiete der Falten nicht feststellen. Ihren patho
logischen Charakter verlieren sie am Ende der Abschuppnngsperiode. Zurück
bleibt eine bräunliche Pigmentierung, die allerdings, besonders bei Kindern,
nicht als retrospektives Zeichen gelten kann. Das wenigst ausgeprägte Schar-
lachexanthem dokumentiert sich bereits in den geschilderten kubitalen und
poplitealen Falten; findet sich das beschriebene Symptom bei
einer Angina, auch wenn sie nichts scharlachähnliches zeigt,
so kann man die kontagiöse Natur der Erkrankung behaupten
und die gesetzlichen Maßnahmen gegen W eiterverbeitung
treffen.

So wichtig die geschilderten Darlegungen für die Diagnose des Scharlach
zu werden versprechen, muß Verfasser doch schließen: „Bei Untersuchung
der Kinder der Net ter sehen Klinik fand sich das Symptom anch in einigen
Fällen von Masern."
Jüngst hat Pastia „als neues Zeichen der Scharlachdiagnostik " ähn

liche Beobachtungen wie der Verfasser veröffentlicht.
Dr. May e r -Simmern.

f. Tuberkulose.
Ueber das Torkommen von Taberkelbazillen Im strömenden Blut.

Von Dr. Stephan- Acs-Nagy. Wiener klin. Wochenschrift; 1910, Nr. 37.
Die Untersuchungen ergaben, daß auch bei lokaler Tuberkulose

Taberkelbazillen im Blute vorbanden sein können, ohne daß eine allgemeine
miliare Infektion entsteht (unter 17 Fällen wurden 6 mal Bazillen im Blute
gefunden, ohne daß eine allgemeine Infektion bestand).
Ein Zusammenhang der Menge der zirkulierenden Bazillen mit der

Schwere des Krankbnitsbildes ließ sich nicht feststellen.
Der positive Befand von Taberkelbazillen im Blute bei lokaler Lungen

tuberkulose ist durchaus nicht als prämortale Erscheinung aufzufassen. Es
konnten in manchen Fällen Bazillen monatelang vor dem Tode im Blute nach
gewiesen werden. Dr. D о h г n - Hannover.

Taberkelbazillen in den Fäces Schwindsüchtiger. Von R. W. Philip
und À. E. Porter. British medical Journal: 1910, 23. Juli.
Durch einstrindige Vorbehandlung der Fäces mit 16°/n Antiforminlösung

gelang es den Verfassern, Tuberkelbazillen im Stuhl Schwindsüchtiger hau
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tiger nachzuweisen, als im Sputum. Von 99 Tuberkulösen hatten 34 Tuberkel-
bazillen im Sputum und in den Feces. Weitere 29, welche ebenfalle Sputum
auewarfen, nur in den Faces. 24 Patienten hatten keinen Auswurf, doch
konnten bei nicht weniger als 17 Taberkelbazillen im Stuhl nachge
wiesen werden. In allen diesen Fällen fehlten die klinischen Zeichen der
Darmtuberknlose. Der kulturelle Nachweis der Taberkelbazillen aus den
Stühlen mit Hilfe des Antiformin mißlang, da zahlreiche widerstandsfähige
Sporen nicht abgetötet wurden. Das Ergebnis der Arbeit läßt es als wün
schenswert erscheinen, außer dem Sputum auch die Sfuhlentleerungen der
Tuberkulösen zu desinfizieren. Dr. lie ven stör f- Breslau.

Ueber die Beeinflussung der т. Pirqnet'sohen Tuberknlinreaktion
durch verschiedene Krankheiten. Aus der med. Klinik zu Leipzig. Von
l'r. liolly. Mttnchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 44.
Verfasser verbreitet sich zunächst in längeren Ausführungen über

Wirkung und Wert der kutanen Taberkulinreakiion bei Erwachsenen und
Kindern, sowie bei Kachektischen ; er weist darauf hin, daß bereits v. Pirquet
und vor ihm Prey sich gefunden haben, daß tuberkulöse Kinder während
der Masern die Reaktionsfähigkeit auf Tuberkulin für eine Woche verlieren
und die kutane Reaktion während dieser Zeit negativ, während sie nachher
und zum Teil vorher positiv gefunden wurde.

Verfasser konnte nun durch seine Untersuchungen zeigen, daß es
Krankheiten gibt, welche klinisch auf einen tuberkulösen Prozeß weder eine
günstige noch schlechte Wirkung anscheinend auszuüben imstande sind und
bei welchem trotsdem die kutane Tuberknlinreaktion ähnlich wie bei Masern
beeinflußt wird. Es ergab sich durch zahlreiche Versuche, daß nicht nur bei
Masern und aligemeiner Kachexie, sondern auch bei einem großen Teil von
Patienten, die an Scharlach, kruppöser Pneumonie und Unterleibstyphus
leiden, die Pirquetsche kutane Taberkulinreakiion während der Erkrankung
negativ, in der Rekonvaleszenz aber wieder positiv gefunden wird. Ein
ähnliches Verhalten, nur in viel geringerer Häufigkeit, zeigten Patienten mit
Diphtherie und Erysipel; bei Patienten, welche an Polyarthritis rheumatica
und an fieberhafter Angina erkrankt waren, konnte Verfasser nichts derartiges
konstatieren.

Nachdem Verfasser noch näher auf die Frage eingeht, wie all dies zu
erklären ist, kommt er zu der Schlußfolgerung, daß seine Untersuchungen von
Menschen gezeigt haben, daß bei einer großen Anzahl von Patienten im Ver
laufe verschiedener Erkrankungen eine negative kutane Tuberkulin - Reaktion
besteht, die in der Rekonvaleszenz in eine deutliche positive umschlügt,
und daß der Grund dieses Verhaltens im allgemeinen nicht in besonderen
Immunitätsvorgängen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit lokal in einer
Veränderung der Haut des Organismus zu suchen ist.

Dr. Waibel-Kempten.

Die Verwendbarkeit der r. Pirquet - Reaktion zur Bekämpfung der
Tuberkulose in der Schule. Von Kreisarzt Dr. Hill enber g -Zeitz. Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege; 1910, Nr. 9.
Verfasser tritt lebhaft dafür ein, daß die v. Pirquet -Reaktion alljähr

lich einmal bei den neu eintretenden Kindern und auf die jeweilig negativen
der früheren Jahrgänge anzuwenden. Er hält sie für außerordentlich nützlich
bei der Bekämpfung der Tuberkulose, denn sie ermöglicht,

1. die mit latenter Tuberkulose überhaupt behafteten Kinder aunindig
zu machen und

2. die klinisch mehr oder weniger Verdächtigen streng zu sondern in
solche, bei denen der Verdacht infolge negativen Ausfalls sich nicht bestätigt,
und solche, bei denen ein positiver Ausfall ihn bestehen läßt.
Der größte Wert der Reaktion beruht also auf ihrem negativen Er

gebnis, da dadurch genau vorgezeichnet ist, welche Maßnahmen nicht getroffen
werden dürfen. Bei positivem Ausfall rät Verfasser, Lehrer und Eltern die
Gefahren, die möglicherweise dem Kinde drohen, zu belehren und ihnen er
höhte Aufmerksamkeit und besondere Pflege anzuempfehlen.

Dr. Solbri g -Arnsberg.
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Die erbliche Veranlagung zur Tuberkulose. Von Dr. A. Cal mette.
Revue d' Hygiène; 1910, Bd. 32, Nr. 10.
Calm et te behandelt die Frage, ob die Kinder tuberkulöser Eltern

eine geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber der tuberkulösen Infektion mit
auf die Welt bringen, als die Kinder gesander Eltern.
Die Beobachtungen am Tiere, besonders beim Kalbe, zeigen, daß die

Nachkommen tuberkulöser Tiere vollkommen gesund bleiben, sobald sie
unmittelbar nach der Geburt von dem Muttertier getrennt werden. Es findet
weder eine Uebertragung im Mutterleibe statt, noch zeigt sich eine erhöhte
Empfänglichkeit nach der Geburt.

Beim Menschen ist die Infektion des Kindes im Mutterleibe durch
unzweifelhafte Beobachtungen sichergestellt. Sie ist aber so selten, daß die
einzelnen Beobachtungen an den Fingern abzuzählen sind, und praktisch die
Infektionsmöglichkeit des Kindes im Matterleibe unbedenklich außer Betracht
gelassen werden kann. Die Erscheinungen, die wir beim Menschen als tuber
kulöse Stigmata zu bezeichnen gewohnt sind und die den Betreffenden unserem
Auge als Taberkulosekandidaten erscheinen lassen, sind schon als Produkte
einer sehr frühzeitigen Infektion aufzufassen. Man wird dieses Zeichen nie
bei solchen finden, die mit Hilfe der Taberkulinimpfung und anderen Hilfs
mitteln als völlig tuberkulosfrei festgestellt sind.

Wenn man auch eine erbliche Veranlagung zur Tuberkulose in Abrede
stellen muß, so weit es sich nicht bereits um sehr bald nach der Geburt
infizierte Personen handelt, so wird man doch anderseits zugeben müssen, daß
die Nachkommen tuberkulöser Eltern im allgemeinen weniger wider
standsfähig sind. Diese geringere Widerstandsfähigkeit bezieht eich aber
anf alle drohenden Krankheiten nnd nicht allein auf die Tuberkulose.
Für die Bekämpfung der Tuberkulose ist die Erkenntnis von der außer

ordentlich seltenen Uebertragung des tuberkulösen Virus im Mutterleibe von
großer Bedeutung. Der ganze Kampf gegen die Tuberkulose würde ermatten,
wenn man sich sagen müßte, daß der in das Kind gelegte Keim doch früher
oder später zum Wachstum kommt. Anderseits gewährt uns aber die
Erkenntnis, daß die Infektion des Kindes nur von der kranken Umgebung
herkommt, ein wichtiges Hilfsmittel insofern, als es öfters gelingen wird, die
Eltern von der Notwendigkeit der Trennung von ihrem tuberknlosegefährdeten
Kinde zu überzeugen. Dr. D о h r n - Hannover.

Leukorrhoe und Tuberkulose. Von Dr. H. S e e m a n n - Lichtenberg.
Fortschritte für Medizin ; 1910, Nr. 45.
Will man die Tuberkulose wirksam bekämpfen, dann darf man einen

wichtigen Punkt nicht außer acht lassen: die Kräftigung und Widerstands
fähigkeit derjenigen, die durch ihre schwache Konstitution dieser Volkskrank
heit am leichtesten anheimfallen. Das sind besonders die zahlreichen blut
armen und bleichsüchtigen Frauen, deren geschwächter Körper dem Eindringen
der Tuberkulose keine Widerstandsfähigkeit entgegenzusetzen vermag. Wenn
es gelingt, die Chlorose aus der Welt zu schaffen, dann wird man auch im
Kampfe gegen die Tuberkulose mehr ausrichten, da jene nur allzuoft als ein
Vorläufer dor Schwindsucht betrachtet werden muß. Dasselbe gilt betreffs
der Leukorrhoe, die außerordentlich häufig bei Frauen nnd Mädchen vor
kommt und häufig mit Chlorose verbunden ist. Ihre örtliche Behandlung
bleibt deshalb meist ohne Erfolg; wirksamer ist dagegen die allgemeine
Behandlung, besonders eine solche, die nicht nur einen günstigen Einfluß
in bezug auf die Beseitigung der Blutarmut, sondern auch eine besondere
kräftigende Wirkung auf die weiblichen Genitalorgane ausübt. Dem Verfasser
hat hierzu das L e u к г о 1 vorzügliche Dienste geleistet, wie sich aus den von
ihm mitgeteilten Krankengeschichten ergibt. Er empfiehlt es deshalb auch
als Vorbeugemittel gegen Tuberkulose. Rpd.

Ucber die Folgen hygienischer Massnahmen für den tuberkulösen
Mieter. Von Dr. A. Martin. Revue d' Hygii'nc et de Police sanitaire;
Bd. i ¡2, Nr. (5

.

Die Wohnungskommission des französischen Tuberknlosenkomitees mußte
die Erfahrung machen, daß sich gerade diejenigen Leute, die sich in Fürsorge
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begaben, Unannehmlichkeiten aussetzten. Diese traten ihnen sowohl топ
Seiten ihrer Mitarbeiter entgegen, die nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten
wollten, nachdem sie durch die antitubeikulösen Maßnahmen fiber die Natur
des Leidens ihres Arbeitskollegen belehrt waren, als auch besondere топ
Seiten der Hausbesitzer, die топ Seiten der Kommission zur Wohnungsver
besserung und besonders топ der Vornahme der Desinfektion Nachteile be
fürchteten.
Es muß deshalb das Publikum eingehend belehrt werden, daß die

Wohnungen Tuberkulöser erst dann aufhören gefährlich zu sein, wenn sie
hygienisch verbessert und besonders desinfiziert sind. Ferner, daß hierdurch
ihr Wert nicht ab-, sondern eher zunimmt. Dr. Dohm- Hannover.

g. Sonstige Krankheiten.
Die von Zülpich Im Sommer 1909 ausgehende Epidemie von Lungen

erkrankungen und der jetzige Stand der Pulttacoslsfrage. Von Kreisarzt
Dr. Bachem, Privatdozent Dr. Seiter und Prof. Dr. Finkler. Klinisches
Jahrbuch; 1910, Bd. 23, H. 3.

26 Personen aus dem Orte Zülpich, die sämtlich kürzere oder längere
Zeit in einem Zimmer geweilt hatten, in dem sichklinisch gesunde Papageien
(Sittiche) aufhielten, erkrankten unter Erscheinungen, die mit denjenigen einer
schweren Inflaenzapneumonie Áehnlichkeit hatten. Von den Erkrankten
starben 5 Personen, die übrigen genasen zum Teil nach schwerem Kranken
lager und langwieriger Rekonvaleszenz. Uebertragungen топ Person auf
Person kamen nicht vor, obwohl in mehreren Fällen reichlich Gelegenheit zu
Uebertragungen geboten war. Vielmehr erkrankten ausschließlich solche Per
sonen, die das Papageizimmer betreten hatten ; es war daher anzunehmen, daß
der Ansteckungstoff an das Zimmer gebunden war.

Die Annahme, daß der Ausgangspunkt der Epidemie bei den Papageien
zu suchen war, fand nicht nur in den epidemiologischen Beobachtungen ihre
Stütze, sondern auch in dem bakteriologischen Befunde. Es wurden nämlich
anscheinend dieselben Streptokokken bei den Sittichen und bei den erkrankten
Personen gefunden. Diese Streptokokken traten in kurzen Ketten mit zu zwei
und zwei aneinander gelagerten Kokken auf. Die Lebensfähigkeit der ange
legten Kulturen war sehr kurz. Vermutlich sind die gefundenen Strepto
kokken durch Spucken der Tiere von der Rachenschleimhaut aus <n die Außen
welt gelangt und haben hier zur Infektion der Besucher geführt.

Die beobachtete Epidemie mahnt zur Vorsicht beim Halten von Papa
geien, besonders da sie zeigt, daß auch gesunde Papageien die Träger von
Keimen sein können, die für den Menschen hochgradig gefährlich sind.

Dr. Dohm- Hannnover.

h. Desinfektion.
Ueber Wohnungsdesinfektion mit dem Kaliumpermanganat- und Auto

formverfahren. Von Dr. C. Steffenhagen und Dr. W. Wedemann.
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt ; Bd. 24, H. 2, S. 123 ff.
Auf dem Gebiet der Wohnungsdesinfektion beanspruchen zurzeit die

Verfahren, welche die Verwendung besonderer Apparate überflüssig machen,
daß größte Interesse. Es kommen zwei Methoden in Betracht, nämlich einmal
die Verwendung von Autan, wobei Para - Formaldehyd und Baryumsuperoxyd
und diejenigen Verfahren, bei denen Formalin- und Kaliumpermanganat die
wirksamen Komponenten sind. Wenngleich die Meinungen über Wert und
Zuverlässigkeit noch geteilt sind, herrscht Einmütigkeit über das Prinzip, die
teuren Apparate auszuschalten.
Verfasser haben sich in ausführlichen und zahlreichen Untersuchungen

mit dem Kaliumpermanganat und Autoformverfahren befaßt.
Das Prinzip des Permanganatverf ahrens, das топ zwei Amerikanern

Evans und Rüssel angegeben worden ist, besteht in der chemischen Re
aktion, die dann eintritt, wenn man Kaliumpermanganat mit Formalin und
Wasser mischt. Das leicht oxydierbare Formaldehyd wird von dem Kalium
permanganat oxydiert; es entsteht Oxydationswärme, wobei im Ueberschuß
zugefügter Aldehyd mit Wassér verdampft wird. Die Reaktion ist außer
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ordentlich heftig and tritt schon nach einigen Sekunden ein. Ebenso wie bei
den Apparatverfahren топ Flügge nnd Pioskaner gelangt der ver
dampfte Formaldehyd vollständig in wirksamer Form, d. h. monomolekular, in
den zu desinfizierenden Baum.
Oa bei den Verfahren mit Apparaten die absoluten Klengen топ Formalin

nnd Wasser für jeden Apparat dem Bauminhalt des zu desinfizierenden
Zimmers entsprechend bestimmt sind und die Konzentration so gewählt ist,
daß genug Formaldehyd wirksam wird und genug Wasserdampf sich bildet,
iat die Ausnutzung des Formalins eine gleichmäßige und rationelle. Bei dem
Kaliumpermanganatverfahren hängt die Entwicketang genügender Formaidehyd-
und Wasserdampfmengen топ dem Ablauf der Reaktion ab, d. h. von der
Menge der verschiedenen Komponenten. Das Verhältnis der Gewichtsmengen
wird also dann das günstigste sein, wenn die Ausnutzung von Permanganat
und Formalin eine rationelle und billige, der Desinfektionseffekt ein günstiger ist.

Nach der ursprünglichen Angabe von Evans nnd Bussel soll zur
Desinfektion eines Zimmere von 66 cbm Inhalt 600 ccm Formalin, von 35,6 a

/,

Formaldehydgehalt, und 300 ccm Wasser nebst 375 g Permanganat genügen.
Doerr und В au bit s che к verwanden gleiche Mengen der drei Komponenten
und erzielten günstige Resultate. Nach Abdichtung des Baumes wurden
Milzbrandeporen meistens abgetötet.

Eine auf demselben Prinzip baruhende Modifikation des Permanganat-
verfahrens ist das Autoformverfahren, das von den chemischen Werken
Beihersteeg Gr. m. b. H. Hamburg Wilhelmsburg in den Handel gebracht wird.
Doerr und Bussel glaubten für die Fälle, in welchen flüssiges Formalin
nicht mitgeführt werden kann, z. B. in Kriegezeiten, sich so zu helfen, daß
sie statt dessen Festoform verwanden. Dies ist ein durch Seifenzusatz in
fester Form gebrachtes Formalinpräparat. Die von der eben genannten Firma
ausgegebene Packung besteht aus einer luftdicht verschlossenen Büchse mit
Festoform und einem Zeugsäckchen mit gekörntem Permanganat. Es werden

7 Packungen geliefert, nämlich lttr 10, 20, 40, 60, 80, 100 und 160 cbm Baum.
Nach dor Angabe D.s und B.s sind pro Kubikmeter Baum je 20 g Festoform
und Permanganat gerechnet. Das Verfahren ist nun so, daß auf dem Boden
eines größeren Gefäßes Festoform verteilt, mit gleichen Gewichtsteilen Wasser
Übergossen und hierauf das Permanganat hineingeschüttet werden soll.
Ammoniakentwickelung für kleine Bäume ist entbehrlich. Die Einwirkungs
dauer beträgt 7 Stunden. Bei größeren Bäumen wird das Ammoniakentwicke-
lungssalz nach dieser Zeit mit der gleichen Menge Wasser Übergossen und
'/» Stunde wirken gelassen. Eine Abkürzung der Desinfektionsdauer wird als
zulässig erklärt, wenn zur Desinfektion die nächst größte Packung ver
wendet wird.
Auch in dem preußischen Ministerialerlaß vom 1

. August 1908 wird das
von D. und B. weiter ausgebaute Verfahren zur amtlichen Desinfektion als
zulässig erklärt. Es wird weiter gesagt, daß Ammoniakentwickelung nicht er
forderlich sei, vielmehr genüge gründliches Lüften. Im übrigen werden die von
D. und B. vorgeschriebenen Mengen gefordert, ferner eine 5 stündige Einwirkung
der Dämpfe, gründliches Abdichten und Ausführen der Desinfektion von ge
schultem Personal.
Von den zahlreichen Nachuntersuchungen seien nur die Marmanns

erwähnt, die sowohl beim Autan, wie bei dem Permanganatverfahren günstige
Besultate ergaben, wenn es sich um Abtötung von in dünnster Schicht an
getrockneten Keimen handelte. Andernfalls versagten aber auch die be:
währten Apparatverfahren. Die bei dem Kaliumpermanganatverfahren ange
wandten Mengen entsprachen den Angaben von D. und B. Die Einwirkungs
dauer betrug 7 Stunden. Selbstentzündung wurde auch dann nicht beobachtet,
wenn nach Beginn der Beaktion brennende Zündhölzer oder brennendes Papier
in die Desinfektionsmasse hineingeworfen wurde.

Von den Verfassern sind nun zahlreiche Untersuchungen in den ver
schiedensten Modifikationen ausgeführt. Als Baum stand ein 75 cbm fassendes
Zimmer zur Verfügung mit geringem Mobiliar. Als Testobjekte wurden Lein
wandläppchen mit Kulturabschwemmungen getränkt und, meistens in Exiikkator
getrocknet, verwendet, über deren Herstellung die Autoren in ihrer Arbeit
sich ausführlich verbreiten.
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Ans den Tabellen ist ersichtlich, daß das Kaliumpermanganatverfahren
10 mal nnd das Autoformverfahren 4mal zur Anwendung kam. Zu Vergleichs
zwecken wurden auch Versuche mit Desinfektionsapparaten gemacht. Was
die Abdichtung des Baumes anbelangt, so halten die Autoren diese für uner
läßlich. Sie konnten sogar feststellen, daß bei der denkbar sorgfältigsten
Abdichtung bei ungünstigen Temperatur- nnd Windverhältnissen der Formal
dehydgerach außerhalb des betreffenden Baumes recht erbeblich sein kann,
was natürlich eine Beeinträchtigung der desinfizierenden Wirkung bedeutet.
Was den Preis der einzelnen Verfahren anbelangt, so beträgt dieser

unter Zugrundelegung der letzten Preisliste und aus dem 100 cbm- Preis be
rechnet für 1 cbm Baum mit Ammoniakentwickelung fur: i

1. Autanpackung В 0,076 M.,
2. Autoform 012 ,
3. Kaliumpermanganat und Formalin . . 0,05 „
4. Flüggescher Apparat 0,026 .

Auf Grund ihrer Versuche scheint den Autoren eine Wirkung der eben
geschilderten Verfahren unter der Bedingung sorgfältigster Abdichtung und
tunlichst 7 stündiger Einwirkung dann ziemlich sicher zu sein, wenn bei dem
Kaliumpermanganat und Autoformverfahren das l1/» fache der von D. und B.
angegebenen Mengen zur Anwendung kommt. Dies scheint beim Permanganat-
verfahren hinsichtlich der Kosten unbedenklich, da diese sehr gering sind.

Das Autoformverfahren hat den Nachteil, daß es vorläufig noch das
teuerste der apparatlosen Methoden ist.

Unter der Voraussetzung der Erhöhung der Desinfektionsmengen sind
beide Verfahren für die Fälle, in denen kein bewährter Apparat zur Ver
fügung steht, wegen der Einfachheit der Anwendung und der Zeitersparnis
für den Desinfektor empfehlenswert. Dr. Zimmer mann -Bromberg.

Ueber Formaldehyddeeinfektlon. Von Prof. Dr. Gustav Kabrhel in
Prag. Der Amtsarzt; 1910, Nr. 8.

Die Wirksamkeit der Formaldehyddesiniektion hängt ab 1. von der
Leichtigkeit des Gaszutritts (Schränke öffnen ; Matratzen, Teppiche nicht steri
lisierbar), 2. von der Gaskonzentration, 3. von der Luftfeuchtigkeit (nicht unter
85% der relativen F.), 4. von der Temperatur (nicht unter 10° В.). Die drei
letzten Momente sind vor allem wesentlich beeinflußt durch Luftzutritt von
außen ; dieser beträgt nach Verklebung der Bitzen noch 72 °/0 des vorherigen ;
er selbst wird um во fühlbarer, je länger der Desinfektionsprozeß dauert;
daher ist dessen Verkürzung bei Vergrößerung der Formalinmenge ein
Sicherungsmittel gegen unzureichende Wirkung. Diese ist besonders zu
fürchten, wenn die Formaldehyddesinfektion in bequemschematischer Weise
durchgeführt wird. Auch dann braucht sie noch nicht völlig wertlos zu sein;
oft würde sie besser durch wirksamere und billigere Verfahren (Tünchen, Ab
waschen) zu ersetzen sein. — Verfasser bespricht außerdem die verschiedenen
Arten der Formalinanwendung. Dr. H ö s с h - Pasing.

Ueber eine Methode zur improvisierten Herstellana; von desinfizieren
den Aetznatronlaugen. Von Dr. Ottoleng hi- Sienna. Desinfektion; 1910,
Nr. 11.

Man bringt in einen passenden hölzernen Bottich 10 kg gebrannten
Weißkalk guter Qualität, der in Stücke von angemessener Größe zerschlagen
ist, gießt nach und nach soviel Wasser darüber, wie zur gnten Löschung des
Kalkes nötig ist, d. h. etwa 10—15 Liter, und fügt dann zu dem so erhaltenen
Kalkbrei 100 Liter Wasser, worin vorher 20 kg gewöhnliche kristallisierte
Soda aufgelöst wurden ; das ganze rührt man mit dem Holzstabe kräftig um.
Nach einigen Stunden (4—6) ist die Desinfektionsflussigkeit zum Gebrauch
lertig. Man kann entweder die klare, Über dem am Boden des Bottichs abge
setzten Ueberschuß von Ca (ОН)г und dem entstandenen Ca СОз stehende
Flüssigkeit benutzen oder auch die ganze Mischung nach vorherigem kräftigem
Umrühren, die dann das Aussehen von Kalkmilch hat und besonders zur
Desinfektion der Wände der Bäumlichkeiten geeignet ist.
Die chemische Analyse der auf diese Weise hergestellten Desinfektions-

flttssigkeit ergibt, daß sie 2,5 °/o oder 5 °/o Na OH enthält, je nachdem die zu
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dem gelöschten Kalk hinzugefügte Sodalösung kalt oder heiß war. Es
emptiehlt sich deshalb, in der Praxis das Natriumkarbonat in kochendem
Wasser zu lösen nnd die Lösung noch kochend heiß anf den Kalkbrei zu gießen.
Aetznatronlösungen mit 5 °/o nnd selbst mit nur 2,5 °/o Na OH stellen

ein vorzügliches Desinfektionsmittel auch gegen sehr wiederstandsfähige
Keime dar, wie z. B. die Sporen des Milzbrandes; derartige stark alkalische Lo
sungen taugen einerseits besser als Kalkmilch zu. Desinfektion der Exkre
mente and sind anderseits vorzüglich zar Desinfektion ländlicher Wohnräume,
and besonders der Ställe geeignet, wo sie, da zu der bakteriziden Wirkung
des Âetznatrons noch sein starkes Lösangevermögen für eine große Zahl
Schmatzstoffe hinzutritt, mit Leichtigkeit eine gründliche Reinigung selbst
stark verschmutzter Oberflächen herbeiführen. Es ist hier jedoch darauf auf
merksam zu machen, daß, wenn man den Fußboden in Ställen oder Aborten
desinfizieren will, welche reichlich mit Ammoniaksalzen durchtränkt sind, man
einen reichlichen Ueberschuß von Aetznatron anwenden muß, weil ein Teil
derselben zur Austreibung des Ammoniaks aus diesen Salzen verbraucht wird
und sich in Karbonat oder andere Verbindungen von geringem oder gar keinem
bakteriziden Wert umwandelt.

Begreiflicherweise maß man zugleich mit der chemischen Desinfektion
eine gründliche mechanische Reinigung vornehmen mittels Bürsten und
kräftiger Besen, die mit der Aetznatronlösung getränkt sind. Aus leicht ver
ständlichen Gründen ist das die Desinfektion ausführende Personal darauf auf
merksam zu machen, nicht die Hände mit der Aetzlauge in Berührung zu
bringen, sowie die Füße durch Holzschuhe gegen die ätzende Wirkung der
Flüssigkeit zu schützen.
Für die Personen oder die Tiere, die sich in Räumlichkeiten auf

halten, die vorher mit Aetznatron desinfiziert wurden, besteht keinerlei Gefahr;
denn es wird sehr bald durch das Kohlendioxyd der Luft in Karbonat ver
wandelt.
Was schließlich den Kostonpunkt anbelangt, so stellen sich die nach

der vorgeschlagenen Methode hergestellten Aetznatronlösungen äußerst billig.
Da sowohl der gebrannte Kalk, wie auch das zum Erhitzen der Sodalösung
nötige Brennmaterial eine kaum ins Gewicht fallende Ausgabe verursachen,
so kommt eigentlich nur der Preis der käuflichen kristallisierten Soda in
Betracht. Diese kostet in Deutschland im Mittel 15 Pfg. pro kg; somit
stellen sich die 100 Liter 5 °/o iger Aetznatronlösung auf etwa 3 Mark.
Wenn die Desinfektion in einer Stadt vorzunehmen wäre, so würde es

vorzuziehen sein, das käufliche geschmolzene Aetznatron zu verwenden, das
in Deutschland in Mittel 50 Pfg. das Kilo kostet. In diesem Falle würden
die 100 Liter 5° о iger Aetznatronlösung sich auf nur 2,50 Mark stellen.

Dr. Wolf- Witzenbausen.

Bflcherdesinfektion. Von Prof. Dr. G. v. Sobernheim und Dr. E.
Seligmann -Berlin. Desinfektion; 1910, Nr. 11.
Wenn auch die Resultate mit dem Gärtner-Apparat unter gewissen

Umständen günstiger waren, so ist seine allgemeine Verwendung noch nicht
zu empfehlen, da die vegetativen Bakterienformen nicht mit Sicherheit ver
nichtet werden.

Daß man aber durch geeignete Vorrichtungen auch das Gärtner sehe
System der Bücherdesinfektion in Volkbibliothehen ganz allgemein nutzbar
machen könnte, ist wohl anzunehmen, doch würde die Aufstellung und Auf
blätterung der Bände — als unerläßliche Vorbedingung — bei ungleichem
Format der Bücher gewisse technische Schwierigkeiten bereiten und auch den
Betrieb komplizieren und verteuern.
Für die Desinfektion von Volksbibliotheksbüchern ist dagegen der

Rub ne г- Apparat sehr wohl geeignet. Die Behandlung der Bücher unter be
stimmten Bedingungen gewährleistet eine sichere Abtötung der ihnen etwa
anhaftenden Krankheitskeime und läßt sie in ihrer äußeren Beschaffenheit
selbst bei häufig wiederholter Desinfektion unverändert. Wenigstens dürfte
bei den einfacher ausgestatteten Bänden derartiger Büchereien empfindlicheres
Material, das etwa unter der Formalindesinfektion leiden könnte, nur seltener
in Betracht kommen. Die zu verwendende Formaldehydlösung muß eine Kon
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zentration топ nicht weniger als 8°/i> besitzen and auf ihren Formaldehyd-
gehalt топ Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Wie häufig eine solche Kon
trolle vorzunehmen ist, richtet sich ganz nach der Häufigkeit and Art der
Inanspruchnahme des Apparates. Eine einstündige Desinfektionsdauer ent
spricht allen Anforderungen der Praxis. Sollte aus irgendwelchen Gründen
einmal eine besonders intensive Desinfektion erforderlich sein, so laßt sich
diese in einfachster Weise durch Verlängerung der Desinfektionsdauer auf
IV» Stunden oder auch durch Steigerung der Formaldehydkonzentration auf
10 bis 20°/o erreichen. Für gewöhnlich aber dürfte eine derartige forzierte
Desinfektion entbehrlich sein. Ob man sich für eine stabile Anlage oder für
einen fahrbaren Apparat entscheiden soll, wird sich im einzelnen Falle nach
den örtlichen Verhältnissen und den Besonderheiten des Betriebes zu richten
haben.
Die Aufstellung der Bücher bedarf keiner besonderen Vorbereitung und

Vorsichtsmaßnahmen. Die Bücher werden nicht zu eng, aufrechtstehend, in
il ich e Körbe von möglichst lockerem Geflecht gepackt und mit einer leichten
Decke versehen, die sie gegen das etwa abtrocknende Kondenswasser schützen
soll. Nach der Desinfektion werden die Bücher durch Aulblättern etwas
gelüftet und alsdann gepreßt. So behandelte Bücher haben in keiner Weise
gelitten und sind ausreichend desinfiziert. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Besprechungen.
Dr. Max Fleischmann, Universitätsprofessor in Halle a. S.: Wörterbuch
des Deutschen Staats- und Yerwaltungerechte. Zweite Auflage.
Tübingen 1910. Verlag топ J. 0. B. Mohr (Paul Sie beck). Erscheint in
3 Binden топ je 50 Druckbogen. Subskriptionspreis für jede Lieferang —
5 Druckbogen zu je 16 zweispaltigen Seiten — 2 Mark.
Das топ Prof. Dr. Karl Freiherrn vonStengel begründete Wörterbuch

des Deutschen Verwaltungsrechts erscheint seit Mitte des Jahres 1910 in
zweiter, völlig neu gearbeiteter und erweiterter Auflage, herausgegeben топ
Pref. Dr. Max Fleischmann. Der erste Band liegt vollendet vor, der zweite
soll bis Ostern 1912, der dritte bis Herbst 1912 zur Ausgabe gelangen.

Schon die erste Auflage des Werkes hatte nach dem Urteil berufener
Fachmänner das Verwaltungsrecht in den deutschen Staaten mit allen Einzel
heiten zu einem abgerundeten Bilde zusammengefaßt. Nunmehr erbringt der
vorliegende erste Band der Neubearbeitung den erneuten Beweis топ der
wissenschaftlichen Durchdringung und Bearbeitung des во überaus vielgestaltigen
Stoffes. Hierbei ist das Verfassungsrecht und die allgemeine Staats
lehre mit hineinbezogen und die Eigenart jeder Verwaltung, auch die der
kleineren deutschen Staaten berücksichtigt. Mit Becht ist die Stoffbehandlung
auch auf die deutschen Kolonien ausgedehnt, um der kolonialen Verwaltung
durch die Anlehnung an die heimatliche das rechtliche Bückgrat zu geben.
Eine weitere und notwendige Vervollständigung liegt darin, daß das Werk
jetzt neben der inneren Verwaltung und der Finanzwirtschaft auch
der Militär- und Justiz-, der kirchlichen und auswärtigen Ver
waltung nach rechtlichen, wirtschaftlichen und statistischen Gesichtspunkten
in übersichtlicher Form und Anordnung dienstbar wird. So ist aus dem
т. Stengeischen „Wörterbuch des Verwaltungsrechts" tatsächlich ein lücken
loses „Wörterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungs
recht s" geworden dank der weitschauenden and umsichtigen Plansetzung
Fleischmanns und dank des Zusammenwirkens топ etwa 150 Mitarbeitern,
die sich entweder in hervorragender Verwaltungsstellung oder auf Lehrstühlen
deutscher Hochschulen befinden und mit der Verwaltung eines jeden Staates
bis ins kleinste vertraut sind.
In den Abhandlungen über „Innere Verwaltung" sind auch besondere

Kapitel über „Armenwesen and Fürsorge" and über das „Gesundheitswesen"
vorgesehen. In dem bereits erschienenen ersten Bande liegen aus der Feder
des Herausgebers dieser Zeitschrift vortrefflich ausgearbeitete Aufsätze" über
„Apothekenwesen", „Arzneimittel", „Arzt", „Blindenwesen vor.
Da Ergänzungshefte топ zwei zu zwei Jahren in Auesicht genommen
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sind, um einem Veralten des „Wörterbuches" vorzubeugen, kann man wohl
sagen, daß ев jederzeit über die rasch fortschreitende Gesetzgebung und die
Praxis auf dem Gebiete des Staats- und Verwaltungsrechts zuverlässig unter
richten und geradezu eine Fachbibliothek ersetzen wird; seine Anschaffung
kann demzufolge nur warm empohfen werden.

Dr. Eoepke- Melsungen.

Geh. Beg.- Bat Prof. Dr. J. Conrad - Halle, Wirkl. Geh. Ober - Beg. - Bat
Dr. L. Elster -Berlin, Geh. Ooer-Beg.-Bat Prof. Dr. W. Lexia - Göttingen,
Geh. Juetizrat Prof. Dr. Eds;. Loening - Halle : Handwörterbuch der
Staatswlssenschaften. Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. Jena.
Verlag von Gustav Fischer. 8 Bände. Gr. 8°. Preis der 8 Bände 150 И.,
in Halbfranz gebunden 175 M.
Die wirtschaftlichen und sozialen Staatswissenschaften bilden

den Inhalt des „Handwörterbuchs'1, das, ohne eich in den Dienst einer Partei
zu stellen, ein streng wissenschaftliches Unternehmen ist, und anderseits, ohne
die wirtschaftlichen und sozialen Debel zu übertreiben, alle Bestrebungen
einer gesunden Sozialpolitik zu fördern bemüht bleibt.
Inwiefern der Medizinalbeamte das „Handwörterbuch" mit Vorteil für

seine Information in verwaltungsrechtlichen und nationalökonomischen Fragen
benutzen kann und bei Entscheidungen auf dem Gebiete des öffentlichen Ge
sundheitswesens zu Bate ziehen sollte, ist gelegentlich der Besprechung der
zweiten Auflage in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1902, S. 131) ausfuhrlich betont
worden. Gerade gegenwärtig, wo eine größere Zahl Gesetzesentwürfe über
wirtschaftlich und sozial einschneidende Fragen den Parlamenten vorliegt und
auch außerhalb der Parlamente im öffentlichen Leben eingehend diskutiert
wird, wird die wissenschaftliche Einführung in die konkreten Tatsachen und
ihre Unterlagen, in ein reichhaltiges statistisches Material, in die geschicht
liche Entwicklung des Wirtschaftslebens Deutschlands und aller wichtigeren
übrigen Staaten die Bildung eines richtigen und sittlichen Urteils ermöglichen.

Da das Gesundheitswesen in fast alle Gebiete des öffentlichen Lebens
eingreift, hat auch die Gesundheitspflege in dem Handwörterbuch weitgehende
Berücksichtigung gefunden; wir erwähnen hier nur die Abhandlungen über
Aerzte, Alkoholismus , Apotheken und Arzneimittelverkehr,
über die Arbeiterversicherung, Beerdigungswesen, Leichen
schau, Fleischbeschau, Gesundheitswesen, Geheimmittel
wesen, Hebammen, Heilanstalten, Impfung und Impfrecht,
Nahrungsmittelpolizei, Schlachthäuser, Irrenwesen, Mi
neralquellen, Prostitution, Unfallversicherung usw. Die
Abhandlungen sind von bekannten Autoritäten verfaßt und [zeichnen sich
durch sachgemäße, präzis gefaßte und den Stoff möglichst erschöpfende Dar
stellung aus.
Im Gegensatz zu dem v. Stengel-Fleisch mann sehen „Wörterbuch

des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts" nimmt das vorliegende Hand
wörterbuch in seinen Artikeln auch Bücksicht auf die entsprechenden
Verhältnisse der übrigen größeren Kulturstaaten. Am Schluß des ganzen
Werkes, das in den beteiligten Kreisen die weiteste Verbreitung verdient,
und von dem bereits 7 Bände erschienen sind, wird in Nachträgen die nötige
Ergänzung inzwischen eingetretener Neuerungen gegeben werden. Bpd.

Dr. med. A. Grotjahn und Dr. pbil. F. Kriegel: Jahresbericht über
soziale Hygiene, Demographie and Medizlnalstatistix sowie alle
Zweige des sozialen Versicherungswesens. Neunter Band. Jena
1910. Verlag von Gustav Fischer. Gr. 8°, 410 S. Preis: 12 Mark.
Der vorliegende neunte Jahresbericht, der die Fortschritte und Leistungen

des Jahres 1909 auf dem Gebiete der sozialen Hygiene und der sozialen
Mediiin in bekannter Gründlichkeit und UebersichtUchkeit darstellt, weist
insofern eine Neuerung auf, als er im Anhang eine „Bibliographie Albert
Guttstadt- enthält. Durch die Aufzählung der Aufsätze und Bücher des
in den Kreisen der Medizinalbeamten besonders geschätzten Medizinalstatistikers
wird dem kürzlich verstorbenen Albert Guttstadt ein würdiges Denkmal
gesetzt. Dr. В о e p к e - Melsungen.
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Dr. bindemann and Dr. A. Südekum: Kommanalee Jahrbuch.
III. Jahrgang 1910. Jena 1910. Verlag von Gustav Fischer. Gr. 8°,
847 8.
Der III. Jahrgang des kommanalen Jahrbuches berichtet über Vorgänge

bei den städtischen Verwaltungen in der Zeit vom 1. Januar 1909 bis 31. März
1910. Die durch Verarbeitung eines sehr großen Fragebogenmaterials
gewonnenen Ergebnisse und technischen Neuheiten besitzen Uber den Kreis
der Stadtverwaltungen hinaus ein allgemeines Interesse. Zum ersten Mal sind
auch die technischen Kapitel Uber Abwasserreinigung, Badewesen, Schlachthof
wesen new. durch Abbildungen ergänzt. Das Inhaltsverzeichnis weist u. a. Artikel
über die Organisation des Gesundheitswesens, über Städtereinigung, Fürsorge
für die Ernährung, Bekämpfung der Krankheiten, Städtebau und Wohnungs
wesen, Schulgesundheitspflege usw. auf. Dr. К о e p к e - Melsungen.

Geh. Med.-Bat Dr. L. Pfeiffer -Weimar: Taschenbuch der Kranken
pflege. Sechste anveränderte Auflage. Weimar 1910. Verlag von Hermann
Böhlaue Nachfolger. Taschenbuchformat, 427 S. Preis : geb. 5 Mark.
Die vorliegende 6. Auflage des „Taschenbuches der Krankenpflege" ist

lediglich ein Neudruck der 6. Auflage, die wegen ihrer Vorzüge schon im
Jahrgang 1909 dieser Zeitschrift (Seite 782) gewürdigt und als Lehrbuch für
die Krankenpflegeschulen sowie zum Gebrauch für Aerzte und für die Familie
empfohlen worden ist. Dr. Во epke- Melsungen.

Lehmanna medizinische Atlanten:
1. Prof. Dr. J. Sobotta-Würzburg: Histologie und mikroskopische
Anatomie. München 1911. IX. Bd., 2. Auflage. 4°. Preis : 24 Mark.
2. Dr. F. Wohlauer-Berlin: Atlas und Grundrlse der Rachitis.
München 1911. Bd. X. 4°. Preis : 20 Mark.
Das Prof. Waldeyer zum 50jährigen Doktorjubiläum gewidmete

Werke Sobotta's bildet zugleich Atlas und Lehrbuch der Histologie
and der mikroskopischen Anatomie des Menschen. 400 zum größten Teil
mehrfarbige Abbildungen und Text sind so gewählt, daß sie sich unmittelbar
an die Werke des Autors über die deskriptive Anatomie des Menschen
anschließen. Es sind möglichst viel menschliche Präparate dargestellt, in der
Regel dreimal, bei schwacher, mittlerer und starker Vergrößerung. Litho
graphien, Autotypien, Druck und Ausstattung des Werkes zeigen eine denkbar
hohe Stufe der Vollendung. Am Schluß findet sich ein Kapitel über das
Mikroskop, seine Anwendung and über die mikroskopische Technik.

Der »Atlas und Grundriß der Rachitis" von Wohlauer ist
eine Neuerscheinung. Der textliche Teil beschränkt sich in der Hauptsache
auf die Besprechung der Deformitäten und auf die damit zusammenhängenden
ursächlichen und therapeutischen Fragen, während der Atlas die Röntgen
befunde der rachitischen Deformierungen und Photographien ihrer äußeren
Form und ihrer Gestalt im anatomischen, mikroskopischen und makroskopischen
Präparat darstellt. Dadurch hat die medizinische Literatur über den Rachitis
eine wohlgelungene Ergänzung gefanden. Rpd.

Lehmanns medizinische Handatlanten:
Bd. V: Prof. Dr. Jesionek- Gießen: Atlas und Grundrlse der Haut
krankheiten. 3. Auflage. Preis : 18 Mark.
Bd. VIII: Prof . Dr. Helferich : Atlas und Grundrlse der trauma
tischen Frakturen und Luxationen. 8. Auflage. Preis : 14 Mark.
Bd. X: Prof. Dr. Lehmann -Würzburg nnd Prof. Dr. Neumann -Gießen :
Atlas und ßrundriea der Bakteriologie. 5. Auflage, Preis: 20 Mark.
Bd. XXXVII: Prof. Dr. Sultan- Berlin : Atlas und Grundrlse der
speziellen Chirurgie. II. Teil. Preis : 16 Mark.
Der von Jesionek herausgegebene Atlas ist eine Neubearbeitung des

Franz M race к sehen Werkes. Dieses sowie die Atlanten von Helferich
nnd Lehmann-Neumann sind gelegentlich ihrer Auflagen wiederholt in
eingehenderer Weise hier besprochen und ihrer Vorzttglichkeit wegen empfohlen.
Der Grundriß und Atlas der speziellen Chirurgie von Sultan behandelt

die Chirurgie der Bauchdecken, Baubhöhle, des Magens, Darms und Mast
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darme, der Unterleibebrüche, der Leber und Gallenwege, des Pankreu, der
Milz, der Nieren und Ureteren, der Blase, der männlichen Geschlechtsorgane,
des Beckens, der oberen und unteren Extremität. 40 farbige Tafeln und 261
zum Teil zwei- und dreifarbige Abbildungen, nach Originalen топ dem Kunst
maler Schmitsooj in tadelloser Ausführung hergestellt, erläutern den
knappen, klaren Text. In der äußeren Ausstattung reiht sich der IL Teil dem
I. Teil der speziellen Chirurgie würdig an. Bpd.

Dr. A. Wolff - Eisner - Berlin : Handbach der Serumtherapie and
der experimentellen Therapie. Mit einer Tafel und 9 Kurvenbildern.
München 1910. J. F. Lehmanns Verlag. Gr. 8°; 408 S. Preis: geh.
12 M., geb. 14 M.
Das Torliegende Buch, für Klinik und Praxis bestimmt und als Sammel

werk топ einer großen Zahl erfahrener Spezialforscher bearbeitet; es will über
die Fortschritte der biologischen Wissenschaften, soweit sie therapeutischer
Natur sind, aufklären. Dabei soll das Theoretische nur soweit zu Wort
kommen, als es zum Verständnis des Therapeutischen erforderlich ist.

Dem allgemeinen Teil über antitoxische und bakterizide Seras, über
die aktive Immunisierung, über die Oeberempfindlicbkeit folgt der spezielle
serumtherapeutische mit einem Umfang топ 360 Textseiten.
Es Bind u. a. behandelt die Serumtherapie der Diphtherie

durch Eckert, der Tetanus durch F. Blumenthal, gegen Schlangen
gift durch A. Calmette, der Dysenterie durch Kruse, des Typhus
durch Bodet, der bösartigen Tumoren топ С. Lewin, der Protozoen
krankheiten топ A. Seitz. Ferner sind der klinischen Anwendung der
Steptokokkensera, der Staphy lokokkensera, des Meningo
kokken-, Antipneumokokken-, Cholera- und Milzbrand-Sernms
besondere Kapitel gewidmet. Aus Wolf f -Eisners Feder stammt die spe
zifische Behandlung der Tuberkulose und die des Heufiebere. Die
Grundlagen und die praktische Bedeutung der Chemotherapie bespricht
Ehrlich, die therapeutische Bedeutung der Wassermannschen Beaktion
Weichselmann. Auch Vakzinations-Autosera-, Antiferment-
serum-, Adrenalin- und Organotherapie sind gebührend berücksich
tigt. Eine Ucbersicht über die im Handel befindlichen Heilsera, bakteriellen
und organotherapeutischen Präparate — sie umfaßt nicht weniger als einen
Druckbogen — beschließt das Ganze und wird durch die Zusätze über Be
zugsquellen, Dosierungen, Indikationen und Preise dem Praktiker willkommen
sein. Dr. Boepke-Melsungen.

Dr. Hana Hnoh- Hamburg -Eppendorf: Die Immanttatewlseenechaft.
Mit ö Tafeln und 6 Abbildungen im Text. Wttrzburg 1911. Curt Ka-
bitzsch( A.. Stubers) Verlag. Gr. S " ; 263 S. Preis : broschiert 7,20 M.,
geb. 8 M.
Immunität und Virulenz, aktive und passive Immunisierung, die Immu-

sierung gegen Gifte, die endotoxisch wirkenden Mikrobien, Ueberempflndlich-
keit der Antikörper und seine diagnostische Verwendung, Psychiatrie und
Serologie, Methodologisches zur aktiven Immunisierung, die einzelnen Krank
heiten und die Beziehungen der Immunitätswissenschaft zu ihnen — das sind
die Kapitel, die Much herausgewählt hat, um Aerzten und Studirenden eine
Uebersicht über die Immuno - Therapie und -Diagnostik zu ermöglichen.

Man braucht heute in unseren verbreitesten medizinischen Zeitschriften
nur den Baum zu beachten, den die Immunitätsphänomene und die Anwen
dung der Experimentalbiologie auf die Klinik beanspruchen, und man wird
sich darüber klar sein, daß ohne Einblick in das Wesen, in die Ziele und
Leistungen der Immunitätswissenschaft der Geist der Medizin nicht mehr recht
zu fassen ist. Alle diese Fragen haben für den Hygieniker und Bak
teriologen, für Handhabung und Ausbau der Seuchenbekämpfung, auch für die
gerichtlich - medizinische und psychiatrische Tätigkeit zum mindesten eine
ebenso große Bedeutung wie für den Diagnostiker und Therapeuten in der
Praxis. Die regelmäßigen und zahlreichen Referate, die in dieser Zeitschrift
aus dem Bereich der gesamten Immunitätswissensehaft erscheinen, beweisen
das am besten.
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Ohne auf Einzelheiten eingehen zu wollen, scheint nns das M ach sehe
Bach einige Vorzüge za besitzen. Jedem Kapitel ist ein technischer Teil an
gefügt, der es dem Leser ermöglicht, in das Prinzip der Untersuchen gsme-
thoden einzudringen. Ferner finden wir den Stoff ziemlich dogmenlos behan
delt, Positives and Hypothetisches, Tatsachen, Aaseichten and Bätsei offen
and mit einem gewissen Freimut abgegrenzt. Wenn dabei der Autor sein
Licht nicht unter den Scheffel stellt, so berührt das in der Form wie es ge
schieht, nicht gerade unangenehm. Es hätte doch aber wohl die universelle
Bedeutung Bobert Kochs für die Universitätsforschung nicht so in den
Hintergrund za treten brauchen, wie es geschieht zugunsten von Epigonen,
die auf Kochs Schaltern stehen. Dr. В о epke -Melsungen.

Tagesnachrichten.
Ana dem preuaaiachen Herrenhauae. In der Sitzung am 8. d. M.

gelangte bei Beratung des Etats des Miniateriums des Innern auch die Denk
schrift, betreffend den Uebergang der Medizinalverwaltung vom Unterrichts
ministerium auf das Ministerium des Innern, zur Erörterung. Der Bericht
erstatter, О Oerbürgermeister a. D. Exz. v. В e ck e r, leitete die Diskussion darüber
durch einen eingehenden Bericht über den Inhalt dieser Denkschrift ein und
beantragte, die Denkschrift durch Kenntnisnahme für erledigt zu erklären.

Graf von Hutten-Czapski hob hierauf die Vorteile, die diese Ein
richtung bietet, hervor, die er besonders darin erblicke, daß die Unterstellung
der Landräte and der Kreisärzte unter einen und denselben Minister ein er
sprießliches Zusammenwirken dieser beiden Beamtenkategorien erleichtern
würde. Gleichzeitig befürwortete er den oft geäußerten Wunsch, daß bei
einer — hoffentlich in weiter Ferne liegenden — Neubesetzung der Stelle eines
Medizinaldirektors ein in langjähriger Verwaltungepraxis bewährter Medi
ziner berufen werde. Die Berg-, die Forst- und die Bauverwaltang würden
von Fachmännern und nicht von Juristen geleitet; auch an der Spitze der
Medizinalabteilungen der deutschen Kriegsministerien und des Beicbsmarine-
amts stehen Sanitätsoffiziere und nicht Truppenoffiziere; warum sollte das
Medizinalwesen des preußischen Staates anderen Grundsätzen unterliegen?
Schon Friedrich der Große habe, als ihm der Vorschlag gemacht wurde, einen
Juristen an die Spitze der damals neu gegründeten Medizinalverwaltung zu
stellen, in seiner bekannten drastischen Weise diese Zumutung abgelehnt und
einen Mediziner ernannt. Der Medizinaldirektor habe, namentlich bei Ausbruch
einer Seuche die schwere Verantwortung zu tragen, daß er die erforderlichen,
oft sehr einschneidenden Maßregeln nicht eine Stunde zu früh, aber auch nicht
eine Stunde zu spät seinem Minister vorschlagen müsse. Er sei in den
schwierigen Verhältnissen, die sich durch den Ausbruch einer Seuche ent
wickeln, in dem Kampfe gegen diese Seuche ein Generalstabschef und müsse
ebenso wie der Generalstabschef einer Armee, ein Fachmann sein. Es sei dies
der Wunsch aller in der Praxis stehenden Aerzte der preußischen Monarchie;
der ganze aus ungefähr 18000 Aerzten bestehende Stand würde sich tief ver
letzt fühlen, wenn man in seiner Mitte nicht einen einzigen Mann finden sollte,
der sich dazu eigne, an der Spitze der Medizinalverwaltung zu stehen. Die
Berufung eines juristischen Direktors würde auch die Gewinnung tüchtiger
Kräfte als Dezernenten der Medizinalverwaltung in Zukunft wesentlich er
schweren.
Im Anschluß hieran berührt Bedner dann noch die Frage der in der

Tagespreese und in zahlreichen Versammlungen erörterte Frage des Impf
zwanges. Die Agitation dagegen habe in letzter Zeit bedeutend'zugenommen.
Demgegenüber dürfe die Staatsregierung nicht ruhig zusehen, daß sich, weil
einige Familien ihre Kinder nicht impfen lassen, allmählich an verschiedenen
Orten der Monarchie kleine Seuchenherde bilden, die schließlich dazu führen
müßten, daß ein großer Prozentsatz der Bevölkerung des Deutschen Beichs
dieser verheerenden Seuche zum Opfer falle. Man solle es zunächst mit* Be
iehrang versuchen, wiederholtes Zureden werde in vielen Fällen helfen. Andern
falls bleibe nichts anderes übrig, als eine Zwangsimpfang darchzuführen, die
nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zulässig sei. Bedner
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bittet den neuen Herrn Melizinalminister, die Behörden dahin zu instruieren,
daß man топ dieser ultima ratio einen sehr vorsichtigen, aber im Bedarfsfalle
einen energischen Gebrauch mache.

Geh. Med.- Bat Prof. Dr. Waldeyer spricht im Namen einer großen
Zahl топ Âerzten das Bedauern darüber aus, daß die Medizinalverwaltung nicht
mehr an der Stelle geblieben, an der sie so lange Jahre zum Segen gewirkt habe.
Am meisten befremde ihm an der Sache, daß man auch die Fortbildungs
anstalten für die Mediziner mitherübergenommen habe, insbesondere die beiden
Akademien in Köln und Düsseldorf. Wenn dem Kultusministerium die Sorge
für die Bildung der Aerzte obliege, so wäre es naturgemäß, ihm auch die
Sorge fur die Fortbildung zu belassen. Dazu komme, daß das Kultus
ministerium einen großen Einfluß auf die Besetzung der Lehrstellen an diesen
beiden Akademien habe und in Zukunft weiter haben müsse. Dadurch könnten
ähnliche Schwierigkeiten zwischen beiden Ministerien entstehen wie früher, die
schließlich den Wunsch nach einer Trennung mitveranlaßt haben. Wenn in
Zukunft noch eine Aenderung möglich wäre, so möchte er befürworten, daß
man wenigstens die Fortbildungsanstalten dem gleichen Ministerium wieder
zuführe, dem auch die ersten Bildungsanstalten unterstehen. Im übrigen
schließt sich Bedner dem Wunsche des Vorredners an, an die Spitze der
Abteilung einen in der Medizin bewährten Mann zu setzen.
Er sei zwar überzeugt, daß auch ein Jurist unter Umständen die Stelle werde
recht gut ausfüllen können; in der Natur der Sache liege es aber und sei
jedenfalls Torzuziehen, wenn ein erprobter Mediziner an die Spitze gestellt
würde, der sowohl in der Verwaltung sich bewährt habe, als auch eine hin
reichende wissenschaftliche Autorität dadurch besitze, daß er selbst als Forscher
im Gebiete seines Ressorts anerkannt sei, eines Ressorts, welches so ungemein
wichtig für unser Volkswohl sei.

Minister des Innern топ Dallwitz: Gegenüber den Bedenken, die
der Herr Vorredner soeben gegen die Unterstellung der Medizinalverwaltung
unter das Ressort des Ministeriums des Innern ausgesprochen hat, bitte ich
aussprechen zu dürfen, daß ich bestrebt sein werde, die топ der
Medizinalverwaltung bisher bereits erfolgreich wahr
genommenen Interessen, die ja die Interessen des ganzen
Volkes und des ganzen Landes sind, auch meinerseits mit

Interessendes um unser Volkswohl hochverdienten ärztlichen
Standes. Zu diesen Interessen gehört aber in erster Reihe das Fort
bildungswesen der Aerzte. Dieses gilt grundsätzlich als eine Angelegen
heit des ärztlichen Standes selbst, weil der ärztliche Beruf als ein freier
Beruf in bezug auf die Fortbildung nur durch die Tätigkeit der betreffenden
Herren selbst gefördert werden kann. Staatlicherseite ist nur eine geringe
materielle Unterstützung durch einen Fonds von 15000 Mark vorgesehen, und
dieser Fonds muß selbstverständlich an das Ministerium des Innern mit den
anderen Teilen der Medizinalverwaltung übergehen. Daß die Gefahr nicht
besteht, daß die wissenschaftliche Fortbildung des Aerstestandes leiden werde,
das, glaube ich, ist dadurch gewährleistet, daß dem Zentralkomitee nach wie
vor der Herr Kultusminister angehören wird, und es kann wohl kein Zweifel
darüber obwaltes, daß die dem Kultusministerium unterstellten Universitäten
und sonstigen wissenschaftlichen Institute nach wie vor bereit sein werden,
das ärztliche Fortbildungewesen in gleicher Weise wie bisher zu fördern.

Durch Erlaß des Ministeriums des Innern vom 15. April d. J. sind
sämtliche preußischen Regierung?- und Medizinalräte zu einer am Sonn
abend, den 29. d. M. im großen Sitzungssaal des Ministeriums stattfindenden
Konferenz einberufen. Damit wird einem wiederholt geäußerten Wunsch
derselben stattgegeben, für dessen Erfüllung diese dem Herrn Minister um so
dankbarer sein werden, als ihnen die getroffene Wahl des Tages für diese
Konferenz auch gleichzeitig die Teilnahme an der Tags vorher stattfindenden
diesjährigen Hauptversammlung des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins er
möglicht.

desgleichen aber auch die



Besoldeter Städtischer Medizinalrat in Berlin. Der zur Beratung
des Antrages für Errichtung einer städtischen Medizinalratsstelle
eingesetzte A naschose des Staitverordnetenkollegs (s. Nr. 4 dieser Zeitschrift
8. 166) hat im seiner Sitzung тот i. April den betreffenden Antrag unver
ändert angenommen. Ob der Magistrat diesem Beschluß zustimmen wird,
erscheint allerdings noch sehr zweifelhaft.

Die Jahresversammlung der Deutgehen Gesellschaft zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten findet am 10. Juni d. J. in der internationalen
Hygieneaasstellung in Dresden statt. Den Hauptverhandlungsgegenstand
bildet die sexuelle Abstinens and ihre Einwirkung auf die
Gesundheit; Referenten : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Eulenburg - Berlin and
Dr. Loe wenfeld- München. Außerdem ist noch auf die Tagesordnung ge
stellt: Schutzmittel zur Verhütung der Geschlechtskrank
heiten und ihre Unterdrückung durch Gesetzgebung und Recht
sprechung.

Pest. In China (Mandschurei) sind in der Zeit vom 3.— 12. März immer
noch 4827 Todesfälle vorgekommen, so daß die Gesamtziffer bis dahin auf
31450 gewachsen ist. In Indien hat die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle)
in den beiden Wochen vom 19. Februar bis 4. März 27 716 (22138) and 84624
(28113) betragen, also gegen den Vorwochen eine erhebliche Steigerang. In
Aegypten sind in der Zeit vom 11.—24. März 306 Personen an Pest er
krankt und 177 daran gestorben gegen 346 (246) in den beiden vorhergehenden
Wochen.

Anfrage des Kreisarztes Med.-Rat Dr. T. in M. : Wo kann ich mich
kompetent über Hausschwamm belehren lassen'/ Kann die Entscheidung auf
eine eingeschickte Probe hin erfolgen ? Ist bei der Einsendung Vorsicht gegen
Eintrocknen anzuwenden und ev. welche Vorsicht?
Antwort: Durch die amtliche Kommission für Forschungen auf dem

Gebiet der Haueschwammfrage unter Adresse des Direktors der Forstakademie
zu Eberswalde, Prof. Dr. A.Möller, die zwangelos bei Gustav Fischer in
Jena erscheinenden Hefte „Hausschwammforschungen" herausgibt. In Fällen,
wo die Art der Holzerkrankungen und demgemäß die zweckmäßigen Maßregeln
zu ihrer Beseitigung zweifelhaft sind, gibt auch der der Kommission ange-
hörige Spezialforscher Dr. B. F a 1 с к in Breslau, Göppertstr. 4, Auskunft. —
Proben sind trocken in Papier zu packen und möglichst bald abzusenden. Die
zar Feuchtigkeitsbestimmung von Mauerwerk, Füllung und Holz dienenden
Proben sind in trockenen Flaschen zu versiegeln.

Anfrage des Kreisarztes Med.-Rat Dr. E. In H. : Sind die nicht voll
besoldeten Kreisäite noch zur Fuhrung und vierteljährlichen Einreichung eines
Gebtthrenverzeichnieees verpflichtet ?
Antwort: Nein! § 119 der früheren Dientanweisung, der dieees vor

schrieb, ist jetzt fortgefallen; nur den vollbesoldeten Kreisärzten liegt nach
§ 120 der Dienstanweisung eine solche Verpflichtung auf.

Anfrage des Gerichtsarztes Dr. K. in D.: Wem kommen in einom
Kreise, in dem sich auch ein Gerichtearzt befindet, die Untersuchungen und
Begutachtungen kranker oder pensionsbedttrf liger Gerich tsb camtun zu
dem Kreisarzte oder dem Gerichtsarzte?
Antwort: Nach dem Min.-Erlaß vom 1. Oktober 1901 (Beilage zur

Zeitschrift, Nr. 23, S. 268) ist der Kreisarzt dafür zuständig. Nur in
„besonderen" Fällen kann auch der Gerichtsarzt solohe Zeugnisse aas
stellen, die dann amtliche Geltung haben.

Berichtigung. Die Beilage „Rechtsprechung und Medizinalgesotz-
gebung" zur Zeitschrift vom 20. März ist aus Versehen auch als Nr. 5 vom
5. März bezeichnet; es muß aber Nr. в and 20. März heißen.
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XXVIL Hauptversammlung
am

Freitag, den 88. April 1911
inBerlin

Tagesordnung :
Donneratag, den 27. April:

81/' Uhr abends: BegrQssungs- Abend (mit Damen) im „Rheingold" ;
Eingang: Potsdamerstraße Nr. 3, eine Treppe hoch.

Freitag, den 28. April:
9'/> Uhr Tormittaga: Sitzung im „Rheingold" (Ebenholzsaal; Ein
gang wie vorher).
1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Bekämpfung der Pest. Beferent: Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr.

Kirchner-Berlin.
(Frühstückspause.)

4. Ueber forensische Blutuntersuchungen, insbesondere die biolo
gische. Beferent: Dr. Leers, Assistent am Institut für Staats
arzneikunde in Berlin.

5. Tätigkeit der Medizinalbeamten vor dem Jugendgericht und bei
Vollzug des Fttrsorgegesetzes. Referent: Dr. Bürger, Assistent
am Institut für Staatsarzneikunde in Berlin.

G. Vorstandswahl; Bericht der Kassenrerlsoren.
7. Demonstration statistischer Tafeln, betreffend die Zunahme der
Hellanstalten und den Rückgang der Mortalität in Preussen. Von
Beg.-u. Geh.Med.-Bat Dr. Behla, Mitglied des Königl. Preuß. Sta
tistischen Landesamts und Leiter der Medizinal -Abteilung desselben.

Nach Schluss der Sitzung findet die Generalversammlung der

„Jubiläums- Stiftung" statt.
Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2.Vor-

standswahl.
6 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Rhein gold" (wie vorher).
Für Sonnabend, den 29. April, sind bei genügender Beteiligung

Besichtigungen1) in Aussicht genommen.

Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von sehen der Mitglieder des
Deutschen Medizinalbeamten - Vereins, die freundlichst eingeladen sind, wird
gebeten.

Minden i. W., den 19. März 1911.

Der Vorstand des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Rapmund, Vorsitzender,

Regieranis- u. Med. -Rat In Minden i. W.

') Das Nähere darüber wird am Sitzungstage mitgeteilt.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof.Dr.Bapmund, Beg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J.O. O. Brom. Herzogt. Sache, u. Г. Sch.-L. Holbuchdruckerei In Minden.
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Die Genehmigung erteilt z'nr Anlegung des Ehrenkomtur-
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schen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose Oberstabsarzt a. D.
Prof. Dr. Niet ner in Groß -Lichterfelde; des Bitterkreuzes I. Klasse
des Herzogl. Sachsen-Ernestinischen Hansordens: dem Oberarzt
Dr. В res 1er an der Pro v. -Heil- u. Pflegeanstalt in Lüben; des Bitter
kreuzes II. desselben Ordens: dem Arzt Dr. Purrucker in Zeitz; des
Fürstlich Waldeckischen Verdienstkreuzes III. Klasse: dem
ord. Prof. Dr. Bach in Marburg; des Kaiserlich Bussischen St. Sta
nislaus ordensl I.K 1.mit dem Stern: dem Prof. Dr. Scheibe in Berlin,
ärztl. Direktor des Charit ékrankenhauses, Generalarzt u. Sanitätsingpekteur.
Ernannt: Kreisassistenzarzt": Dr. fl e im b u с h e г in Kaukehmen zum

Kreisarzt in Lieben werda; Arzt Dr. Ekke in Sobotka zum Kreisarzt in Adelnau.
Versetzt: Kreisarzt Dr. B'en in d e von Lieben werda als ständig г Hilfs

arbeiter an die Begiernng in Breslau; Kreisarzt Dr. Hagemann, ständiger
medizinischer Hilfsarbeiter an dieser Begierung nach Essen a. d. Ruhr. Kreis
arzt Dr. Birne к von Pr. Eylau nach Mob rungen; Kreisarzt Drk Zill ess en
топ Heinsberg nach Goldberg.

Gestorben: Geb. 8an.-Bat Prof. Dr. Lent in Cöln, Dr. Fr 61 к in g in
Göttingen, San.-Rat Dr. Hermann^Da vidsohn in Friedenau bei Berlin, Geb.
San. -Rat Dr. Mannheimer in Beutben 0. -Schi., Dr. Koppel айв Düssel
dorf in Bonn, Geh. San. -Rat Dr. т. Bloedau in Nordhausen.

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranli I

Für Gemüths- u. Nervenkranke

Erlenmeyer sehe
Anstalten in Bendorf a Rhein.

Comfortabelste Einrichtungen. Centralheizung. Elektr.
Beleuchtung. Grosse Gärten.

Prospecte durch die Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Haz Sommer.

022J Sanatorium

Cisferßerg
— Siehe. Vogtland —

ttr

Nerven-
Alkohol- >n.
Morfiumkranke.

Das ganze Jahr geöffnet.
Шаг für Angehörige Ьeuerer Stände.
Näheres dnreh
Sanitätsrai Dr. Börner.

Fischer's med. Buchhaodl. H. Kornfeld
Berlin W. 35, Lfitiowstr. in

ür. ynbert Jrtoll,

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10.—, gebd. Mk. 11,30



Königreich Bayern.
Ernannt: Bezirkearzt Dr. Вое с ale in Regensburg zum Mitglied des

Kreismedizinalausschusses für die Oberpfalz, Dr. Wolfgang Kaspar in München
zum Bezirksarzt in Neustadt W.-N.

Gestorben: Dr. Noll en b erg in Dietenhofen (Mittelfranken), Bezirke
arzt a. D. Med.-Bat Dr. Max Pins Both in Berchtesgaden, Bezirksarzt a.D.
Dr. Ludw. Lottner in Griesbach.

Königreich Sachsen.
Gestorben: Dr. Feter Moritz Hirschberg nnd Dr. Mühlenbach

in Dresden, Dr. Pinn er in Zittau, Gerichtsarzt Dr. Meyer in Bernstadt
(bei Lübau».

Königreich Württemberg.
Gestorben: Schiffsarzt Dr. Buck aus Ludwigsburg in Galveston.

Grossherzogtnm Baden.
Gestorben: Geb. Hofrat Prof. Dr. Man z in Freiburg i. Breisgau.

Erledigte Stellen.
Königreich Preñasen.
Meldefrist: 18. Mai d. J.

Die Kreisarztstelle der Kreise Heinsberg und Gelsenkirchen
Regierungsbezirk Aachen, mit dem Ämtssitz in Heinsberg (Gehalt nach Maß
gäbe des Dienstalters 2100 bis 3900 Mark, Stellenzulage von 450 Mark und
420 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich).

«■«m j)er heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung
топ Julius Springer in Berlin über „Soziale Medizin" bei, worauf wir
besonders autmerksam machen.

Kathreiners Malzkaffee
unschädlich, billig und wohlschmeckend

Ein willkommenes Diätetikum

Bei Tuberkulose

' r.hpmi

rorichitis, Keuchhusten, Influenza,
»fulose bringt S I К А. ГЧ

überraschende Krl\ >lure.
Das wohlschmeckendste Präparat der Guajakoltherapie.

VorZÜ^C ' ''K'¿'lt reso,rbierbart gut verträglichfa und I ««■In- preiswert
Literatur und Proben sur Wrt'tigunsj. ■.' 'V

Chemiïche Fabrik „Naiiovia' Wiesbaden!



(Name gesetzlich geschlitzt.)

Sedativum und Analeptikum
bei allen Nervenleiden und
Frauenleiden auf nervöser Basis

Originalschachteln mit 12 und 25 Gelatineperlen

Proben and Literatur kostenlos zar Verfügung

J. D. Riedel A. - G., Berlin N. ™

Ыlisehe Fabrik a
u
f

Aktien (™. 1 Seheriog)
Berlin N.. MQllerstrasse 170 171.

H EGO H ON
(Silbernitrat - Ammoniak - Albumose).

Neues Silbereiweisspräparat
von prominenter Wirkaug.

Hervorragend bewährt bei Gonorrhoe.

Vorzüge: Kürzeste Heilnngsdiuer.

„Unter den einzelnen Mitteln steht

HEßONOSin erster Stelle."
(Münchner mediz. Wochenschrift 1910 Nr. 32).

Weitgehendster Ausschluss von Komplikationen.
Schnelle und leicht« Herstellung ion Lösungen.

Proben und Literatur kostenlos.



Zeitschrift
fttr

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie und irrenwesen.

Herausgegeben
von

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. OTTO RAPMUND,
Itcgierunps- and Hediiinalrat In Minden 1.W.

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen, Bayerischen, Sächsischen,

Würltembergischen, Badischen, Mecklenburgischen und Elsass- Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Verlag von Fiseher's med. Buehhandlg., H. Kornfeld,
Herzogl. Bayer. Hof- u. K. u E. Kammer -Bucbn&ndler.

Berlin W. 35, Lützowstrasse 10.
Inserate nehmen die Yeriegshindlunp sowie eile Annoncenexpeditionen dee Го-

und Auilendea entgegen.

Nr 9 Erscheint am 5. and SSO. jeden Monats.
II

5. Mai.

Wie hat sich das Gesetz, betreffend die Bekämpfung Uber
tragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 bei seiner

praktischen Durchführung bewährt?
Von Kreisarzt Dr. HUlenberg - Zeitz.

Ein gates halbes Dezennium ist zwar erst seit Erlaß des
Gesetzes vom '¿8. August 1905 dahingegangen, eine an und für sich
kurze Spanne Zeit, aber immerhin groß genug, um mit kritischem
Äuge zu prüfen, wie sich dieses bei seiner praktischen Durch
führung bewährt hat. Es liegt in dem Wesen der ganzen Materie,
daß die Erfahrungen, die der einzelne Medizinalbeamte dabei
gemacht hat, je nach der Eigenart aller Beteiligten sich mehr
oder weniger verschieden gestaltet haben werden, wenngleich
durch die в. Z. erlassenen Ausführungsbestimmungen des Gesetzes
eine einheitliche Richtschnur in seiner Auslegung und Handhabung
geschaffen worden ist. Die folgenden Darlegungen werden daher
auch teilweise ein rein subjektives Bild bieten; andere Kollegen
werden eben manches andere gefanden haben, indes habe ich mich
bemüht, soweit entsprechende Erfahrungen vorlagen, diese zu
sammeln und zu verwerten.
Um zunächst eine tunlichst objektive Vorstellung von dem

praktischen Erfolg des genannten Gesetzes zu erhalten, sind
für die vier Krankheiten Scharlach, Diphtherie, Typhus und
Kindbettfieber die Morbiditätsziffern auf 10000)00 Leber J* *ür die
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einzelnen Regierangebezirke während des Qui quenniums 1905 bis
1909 berechnet. Die Heranziehung der Sterbeziffern ist natur
gemäß für vorliegende Frage ohne Wert. Ein auch nur einiger
maßen genaues Bild von der tatsächlichen Erkrankungsziffer
ist aus leicht begreiflichen Gründen für Scharlach und
Diphtherie überhaupt nicht zu erlangen, dagegen ist wohl
anzunehmen, daß für Typhus und Kindbettfieber die Zahlen
annährend der Wirklichkeit entsprechen. Immerhin erhält man
einen ungefähren Begriff von dem epidemiologischen Verhalten
auch der beiden erstgenannten Krankheiten.
Aus der nachstehenden Uebersicht (s. S. 340/41) erkennt man

eofort, daß der Scharlach in fast jedem Regierungsbezirke eine
absolute Unregelmäßigkeit des Auftretens in den einzelnen Jahren
zeigt, bei dem von einer Abnahme nicht die Rede ist und auch schlech
terdings nicht sein kann, da es bisher nicht gelungen ist und wohl
auch nie gelingen wird, sobald der Krankheit eine ausgesprochene
Tendenz zur epidemischen Verbreitung von vornherein innewohnt,
dieser den Faden abzuschneiden. Daß in einem Regierungs
bezirk, Aurich, der Scharlach von einer Riesenerkrankungsziffer
im Jahre 1905 (66,42), in dem sicher eine sehr heftige Epidemie
geherrscht hat, in jedem folgenden Jahr rapide bis auf 5,52
zurückgeht, ist wohl kaum dem Verdienst der dortigen Medizinal
beamten, als vielmehr der Laune des Zufalls zuzuschreiben.
Ein etwas weniger sprunghaftes Auftreten zeigt im großen

ganzen die Diphtherie, wenngleich auch bei dieser Infektions
krankheit in einer nicht kleinen Zahl von Regierungsbezirken
recht große Differenzen in den einzelnen Jahren zu verzeichnen
sind. Ein Blick auf die Tabelle wird dies bestätigen. Eine auch
nur andeutungsweise vorhandene Neigung zur Abnahme ist jeden
falls auch hier nicht nachweisbar.
Etwas anders gestalten sich dagegen die Verhältnisse beim

Typhus. Hier darf man wohl mit einer gewissen Genugtuung
konstatieren, daß in den meisten Regierangsbezirken die Morbi
ditätsziffer sich in absteigender Linie bewegt; vor allem ist
die Tatsache gebührend hervorzuheben, daß epidemieartiges Auf
treten nur sehr vereinzelt sich bemerkbar macht, eine für die
Medizinalbeamten gewiß eehr wohltuende Erscheinung, da ihnen
ein gewisses Verdienst hierbei nicht abzusprechen sein dürfte.
Nur in wenigen Bezirken ist keine Abnahme, in einigen sogar
eine Tendenz zur Zunahme za verzeichnen, z. B. in Hildesheim
und Breslau. Welche Verhältnisse hier ursächlich beteiligt sind,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Das Kindbettfieber schließlich weist in jedem Regierungs

bezirk in der Hauptsache eine gewisse Konstanz der Erkrankungs
ziffer auf; kleine Schwankungen nach oben und unten kommen
vor, ohne daß hierdurch der Gesamteindruck nennenswert ver
ändert würde. Es fragt sich, ob hier die Kreisärzte nicht noch
mehr tun könnten als bisher. Nach meinen persönlichen Er
fahrungen, die sich vielleicht mit denen vieler meiner Kollegen
decken werden, muß ich antworten : Kaum ! Unser Einwirknngekreis



Krankheiten vom 28. August 1906 bei seiner prakt. Durchführung bewährt. 339

Jluf 10000 Lebende, erkrankten insPrcussens
in, oLei-b JaJbT-ens

15

1J05 1906 1907 I9O8

Л

J909

Ii

23

s

lt
/

Ii

20
M

19

18

17

/
/
/
1
/
t
f

Та"

/

jDiiJttherie ✓ /
S
*

16

Sdia.rla.clv
15

s

Typhus
¥

3

г
Kindbett-
fieber 1

0

Scharladv.
Diphtherie,.
Tyjxhixs.

15,50

16.26

17.31

17,16

1, f¥
'.57

го, 64 ZI, il
19,2.1

3.58
1,15

23. S3

Rindbtttfieber. г 38

17.63

3.79

1.57

19.88

3,10

1,39

erstreckt sich doch
auBchließlich auf
die Hebammen.
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ganz mit Unrehct !
Selbstredend gibt
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Regierungs
bezirk Scharlach

1905 I 1906 I 1907 I 1908 | 1909

Es erkrankten aal

Diphtherie

'1906 I 1906 I 1907 I 1908 I 1909

Königsberg .
Gambinnen .

AUenstein. .

Danzig . . . .
Marienwerder
Landespoli-
zeibezirk
Berlin .
Potsdam .

Frankfurt
Stettin . .
Köslin . .
Stralsund
Posen . .

Bromberg
Breslau .
Liegnitz .
Oppeln. .
Magdeburg
Merseburg
Erfurt . .
Schleswig
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Stade . . .
Osnabrück
Aarich . .
Monster .
Minden . .
Arnsberg
Cassel . .
Wiesbaden
Koblenz .
Düsseldorf
Cöln . . .
Trier . . .
Aachen . .
Sigmaringen

7,89
9,95

30,56

28,20

7,36

13,24
11,63
21,87

18,44
12,88

25,26
14,2d
6,25

6,92

10,60

21,84

24,16
26,74

11,82

20,90
15,53

17,41
13,16

19,78

66,42
21,38
14,89

22,13
16,53

21,17
9,34

14,70 I
15,08
19,69

12,73

7,09

20,00
23,98
49,39

29,28
13,62

10,92

14,58

11,31
20,03

9,90
8,24
35,86

17,34
13,26

7,35

18,06

21,20
28,69
23,60
10,55

23,74

13,62
15,50

61,01
27,73

30,63

15,63
9,92

22,23
13,82
11,81

6,08
14,80

15,34

16,62

17,52

9,07

30,86

50,12
23,00

2,41
17,17

12,32

15,41

11,36
15,35
31,21

4,69
23,24

13,36

16,70

17,88
36,79
31,61

29,12
21,57
9,25

29,08

19,87
18,91
5,54
13,45
13,b6

13,78
13,16

27,61
16,97

19,25

8,83

2,73
17,75

16,59

13,71

49,24

22,42
27,62

11,30

28,59
20,19

18,35

18,43
12,70

9,96

7,71

4,94

20,65
13,39

16,66
19.27

41,29
25,50

27,46
28,28
14,86

19,61

27,14

20,94

8,59
16,54

8,22
24,01

18,72

38,08
29,84
25,82

7,90
24,04

27,83
7,73

12,66

32,92

11,89

19,02

10,98
25,63
25,00

33,92

24,09

15,68
13,91

9,24
13,81
17,79

25,08
12,22

17,79

33,02

28,90
28,53
48,71

19,93
20,97

36,43
20,66

14,16

17,50

5,62
27,66
11,90

38,58

33,99
29,26

12,36

18,27
28,68
8,03
17,96
23,55

38,56

28,91

14,80
17,60
22,58

9,71
15,06

9,08
34,17
35,73

27,63
8,46
9,33
12,06
16,78
9,00

11,56

21,79

16,62

13,47
17,88

18,05

24,40

22,72

14,18
9,43
13,71

12,12

17,64
15,10

14,07
19,67

16,57

19,44
12,43

13,85
24,03

26,03

19,69
11,81

23,22

25,20

11,74
16,64

13,82
31,06

25,72
18,09
16,50

14,64
15,98

12,94

13,07
20,04

38,68
15,80
10,50

23,88
23,02
22,73
16,64

17,68
9,76

13,28

12,19
15,88

16,21
12,10

12,37

18,71

18,25
11,74

14,69
11,26

12,79

11,44

8,Я8
21,76

18,79

15,70

15,24
14,24

34,21
18,64

11,05

17,78
9,36
13,05

13,06

9,76

27,40
39,^8
13,37

12,60

47,43
23,72

19,97
18,68

17,25
8,06
11,97
15,75

17,60
11,21
15,62

9,25
21,93
22,20
12,49

16,66

11,94

12,98

6,21
9,91

21,12
18,91

20,91

20,77

17,82
25,57

16,99
18,49

19,22

14,71
13,62

13,21
10,38

37,34
48,41
22,90
16,30

53,67

34,33
15,59

19,65
12,99

8,49

12,90
12,44

17,27
17,22

21,71

8,35
16,10

21,18
9,78
16,72
16,63

Staat 15,60 17,31 20,64 24,11 23,53 16,26 17,16 17,63 19,24

schwierigen Fällen, aufzusuchen, wofür allerdings Voraussetzung
ist, dass Wöchnerinnenheime mehr als bieher geschaffen werden.
Was lehren uns die Tabelle und die für den Staat aufge

stellte Kurve? Mit wenigen Worten ist es gesagt: Scharlach
und Diphtherie haben, z. T. nicht unerheblich, zu
genommen, der Typhus hat eine stetige Abnahme
erfahren, was allerdings ans der am Fusse mitgeteilten Zahlen
reihe besser zu ersehen ist als aus der Kurve, und das Kind
bettfieber ist auf dem Status quo stehen geblieben.
Mit anderen Worten ausgedrückt: Die durch das Gesetz uns in



Krankheiten тош 28. August 1905 bei seiner prakt. Durchführung bewährt. 341

auf 10000 Lebende an

Typhus

1906

6,79
4,41

3,03
7,22
10,17

1,77
4,22
3,77
7,70
8,30
4,84
5,66
8,05
4,75
3,50
1,91
4,66
4,43
7,72
3,16
3,04
8,29
3,84
3,86

3,27
2,02
2,48
2,93
4,44
3,88

2,77
6,16

4.R8
3,53

9,01

8,21

6,12

1907

5,20
5,69

4,24

6,18

6,55

1,54
3,67

2,84
6,58
3,40

2,84
3,20
6,50
4,65

3,71
4,57
4,05
3,51

5,63
2,55

2,73

5,48
2,27
3,63

3,00

1,14
2,81

3,73
3,60
2,94
2,37
3,86

2,91

3,02

10,36
3,53

2,33

1908 1909

3,94

5,02

4,52

5,41
4,73

1,69
3,819

3,08
6,42
3,81

6,20

2,61

7,10
6,43

3,01
2,97
3,12
5,60

6,78
2,42

2,92

5,62
3,33

3,66

2,85
1,48

2,97
2,10
2,85

2,54

2,25

6,93

2,40

2,06
6,73
3,89

1,30

3,09

3,04

4,319

3,69

3,83

1,96
2,28

3,15
4,56

3,23
3,85

3,47
6,96

7,58
3,41

2,30

3,99
3,87

7,44
2,46
2,50

7,44

3,06

6,27
1,99

0,69
2,35
2,10

3,83

6,16

2,23

2,83

1,53

1,78
5,39

3,00
1,44

Eindbettfiebei
Regierungs
bezirk

1905

4,44 3,79 3,58 3,40.

0,77

1Д7

1,56
1,84

0,81

0,38
2,19

1,38
1,72

1,09

1,46

1,67
1,52
1,87

1,33
1,60
1,57

1,44

1,57

1,07
0 81

1,27
1,45

1,65

1,24

1,61

1,75
1,59

1,88

1,52
1,83

0,99

1,00

1,59
0,73

1,91

1906 1907

1,12

1,77
0,89

1,46

2,05

1,09

1,94

2,01
1,75

1,51
1,67

1,59

1,33
1,57
2,02

1,97

2,20

1,58
1,78

1,28

1,55

1,15
1,22
1,68

1,03
0,99

1,42

1,54
1,65

2,00

1,60

2,07
1,15

1.25

1,86
1,32

2,48

1,8 il,57

1,12
1,55

0,91

2,30

1,99

1,20

2,03
2,78

1,51
1,55

1,44
1,87

1,45
1,77
1,85

2,11
1,64

1,88

1,36
1,53

1,37
1,19

1,22

1,56

1,19

1,17

1,28
1,43

1,66

1,97
1,51

2,04
1,14

1,14

1,64
1,27

2,91

1908 1909

1,20
1,53

0,85
2,19

1,76

1,22
1,71

1,70

1,76

1,22
1,57

2,13

1,44

1,46
1,92
1,87

1,25
1,65
1,62

1,26

1,09

1,23
1,U
1,03

1,09

0,58

1,38
1,25
1,42

2,00

1,13
1,59
0,98

0,93
1,52

1,08
2,75

1,44

1,45
1,38

2,24

2,11

1,01

1,43
1,61

1,79
1,36

1,43
2,06

1,48
1,74

1,58

1,90

1,27
1,25

1,56
1,28

0,98
1,10

1,47

1,21
1,08

1,08

1,33
1,15

1,39

1,68
1,01

1,48
0,85

1,02

1,54
1,10

1,01

Königsberg
Qumbinnen
Alienstein
Danzig
Marienwerd.
Landespoli
zei bezirk
Berlin
Potsdam
Frankfurt
Stettin.
Köslin
Stralsund
Posen
Bromberg
Breslau
Liegnitz
Oppeln
Magdeburg
Merseburg
Erfurt
Schleswig
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Arnsberg
Cassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
001b
Trier
Aachen
Sigmaringen

1,57 1,45 1,39 Staat

die Hand gegebenen во präzisen and scharfen Bekämpfungs-
massnahmen sind bei drei einheimischen Senchen nicht imstande
gewesen, anf deren Gang einen hemmenden Einfluss auszuüben.
Nach dieser statistischen Einleitung gestatte ich mir, nun

mehr auf die bei der Durchführung des Gesetzes bisher gemachten
Erfahrungen einzugehen:
I. Anzeigepflicht. Seit Erlaß des Gesetzes sind in bezug

auf die anzeigepflichtigen Krankheiten топ verschiedenen
Seiten Stimmen laut geworden, die eine Erweiterung ihrer
Zahl anstrebten. Namentlich wird dies für die Masern ver-
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langt, and zwar mit der Begründung, daß die Bevölkerung 'viel
fach für Masern und Scharlach ein- and denselben Ausdruck ge
brauche, so daß umfangreiche Scharlachepidemien erst sehr spät
zur Kenntnis der Behörden kämen. Trifft diese Begründung viel
leicht nur für bestimmte Gegenden unseres Vaterlandes (die öst

lichen) zu, so könnte ein anderes Moment von mehr allgemeiner
Gültigkeit für die Ausdehnung der Anzeigepflicht auf Masern ins
Feld geführt werden, nämlich das, daß Scharlach von einzelnen
praktischen Aerzten, sei es aus Lässigkeit, sei es aus Konnivenz
gegen ihre Klientel, diese vor den Unbequemlichkeiten der Schutz
maßnahmen zu bewahren, überhaupt nicht mehr angezeigt wird,
mit der eventuellen nachträglichen Begründung, es habe sich um
Masern gehandelt. Zieht man ferner, vom Standpunkt des Klini
kers, in Betracht, daß die Masern insofern für die Kinder nicht
unbedenklich sind, als gerade durch die bei ihnen nicht selten zu
beobachtende Bronchopneumonie nach neueren Erfahrungen eine
Mobilisierung etwaiger im Körper ruhender Tuberkelkeime be
wirkt werden kann, so erscheint es doch recht erwägenswert zu
sein, ob ihre Aufnahme ins Gesetz nicht ratsam ist.
Mehr als für die Masern dürfte die Wiedereinführung der

Anzeigepflicht für den Keuchhusten empfehlenswert sein, eine
Krankheit, deren Wertigkeit, wie Fischl-Prag1) sagt, „eben
immer noch stark unterschätzt, deren, besonders in Proletarier
kreisen, sehr zur Tuberkuloseentwicklnng neigende Tendenz nicht
genügend berücksichtigt wird, und deren sonstige Gefahren für
das Nervensystem, die Lungen usw. entschieden vernachlässigt
werden."
Wie gefährlich der Keuchhusten sich im Vergleich zu Schar

lach, Diphtherie und Masern gestaltet, erhellt z. B. aus der nach
stehenden kleinen Zusammenstellung; danach starben auf 10000
Lebende in Preußen:
Jabr Scharlach Diphtherie Masern u. Röteln Keuchhusten
1906 2,03 2 68 2 44 3,15
1907 2,24 2,46 1,83 2,33

1908 2,20 2 35 1,92 2,77

Aus diesen wenigen Ziffern geht hervor, daß die Mortalität
an Keuchhusten bei den sogenannten Kinderkrankheiten die erste
Stelle einnimmt. Vergegenwärtigen wir uns ferner nur einen
Augenblick die Mühen, Aufregungen, schlaflosen Nächte, die
die erwachsenen Angehörigen (Eltern, Pfleger) bei keuchhusten
kranken Kindern durchzumachen haben, so scheint es wirklich
dringend geboten, sich der Prophylaxe des Keuchhustens mit
größter Energie zu widmen. Eine notwendige Vorbedingung bildet
außer der Erziehung der Massen zum Verständnis der Gefahren
der KeuchhusteniDfVktion eine geregelte und verläßlich funktio
nierende Anzeigepflicht. Ich glaube, daß gerade dadurch, daß
behördlicherseits die Anzeigepflicht für Masern und Keuchhusten
aufgegeben ist, Aerzte und Publikum zu einer gewissen Nicht-

"lritte
') Prof. Dr. R. Fischl-Prag: Die Behandlung des Keuchhustens. Fort-
der Medizin; 1910.
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achtung dieser Krankheiten verleitet werden. Der Wert unserer
Seuchengesetzgebung beruht aber zum Teil darin, daß beide Fak
toren, namentlich der letztere, die Bevölkerung, bei der prakti
schen Durchführung jener zu einem größeren Verständnis für die
Bedeutung der ansteckenden Krankheiten und ihrer Prophylaxe
erzogen werden sollen und können.
Ich komme weiter zu einer Krankheit, auf die das Gesetz

nur zur Hälfte in Anwendung gelangen kann, zur Tuberkulose.
Daß s. Z. bei der Beratung im Abgeordnetenhaus, entgegen den
Bestimmungen des Entwurfs, die Anzeigepflicht für vorgeschrittene,
d. h. für Fälle von offener Lungen- und Kehlkopituberkulose und
für den Wohnungswechsel abgelehnt wurde, beweist nur, wie
wenig Verständnis die Volksvertreter der volkswirtschaftlichen
und sozialhygienischen Bedeutung dieser Krankheit entgegen
brachten, zu welcher Rückständigkeit auf diesem immens wich
tigen Gebiet Deutschlands größter Bundesstaat sich verurteilte.
Ich glaube, weitere Worte darüber nicht verlieren zu brauchen,
wie sehr die Bekämpfung dieser Seuche hierdurch erschwert
worden ist. Es darf wohl der Hoffnung Ausdruck gegeben werden,
daß ein kommender, einsichtigerer Landtag den trotz aller War
nung begangenen Fehler wieder gut zu machen sich bereit finden
lassen wird. — Diese ablehnende Haltung des preußischen Land
tages der Tuberkulose gegenüber ist um so verwunderlicher, wenn
man bedenkt, daß es einer anderen Forderung des damaligen
Entwurfs : die Anzeigepflicht auch auf Verdachtsfälle gewisser
Krankheiten auszudehnen, volles Verständnis entgegenbrachte,
während in diesem Punkt das Herrenhaus versagte. Dieses
lehnte die Anzeigepflicht bei Verdacht auf Typhus, Rotz, Rück
fallfieber und Kindbettfieber ab aus der Besorgnis heraus, es
könnten allzu ängstliche Aerzte zu häufig den Verdacht anzeigen
und somit außerordentlich lästige Verhältnisse für das Publikum
schaffen. Nun, die Erfahrungen haben ergeben, mit welch großem
Nachteil diese Lücke im Gesetz für die praktische Seuchen
bekämpfung verknüpft gewesen ist. Es hieße Eulen nach Athen
tragen, wollte ich mich des längeren über diese jedem Medizinal
beamten genugsam bekannten Schattenseiten der heutigen Gesetz
lage verbreiten.
Die Anzeige des bloßen Verdachts erweist sich in neuerer

Zeit um so notwendiger, als viele Aerzte z. B. bei Typhus mit
der Anzeige warten, bis das Ergebnis der von ihnen veranlaßten
bakteriologischen Untersuchung ihnen mitgeteilt ist, worüber einige
Tage zu vergehen pflegen, innerhalb welcher eine Weiterver
breitung der Seuche stattfinden kann. Durch die Anzeige des
Verdachte wird zwar nicht gleich alles schön und gut, aber den
Aerzten wird einerseits das Gewissen geschärft, anderseits ihr
Standpunkt gegenüber dem Publikum erleichtert, das jetzt die
freiwillige Anzeige des Verdachts dem behandelnden Arzt sehr
verdenken kann.
Was hier vom Typhus gesagt ist, trifft auch für Rotz,

Ruhr, Kindbettfieber und Genickstarre zu. Ob sie auch
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auf Rückfallfieber- Verdacht auszudehnen ist, muß weiterer
Erwägung vorbehalten bleiben, zumal bereits Stimmen laut ge
worden sind, diese Krankheit überhaupt aus der Zahl der anzeige
pflichtigen Krankheiten zu streichen, da sie nicht von Mensch zu
Mensch übertragbar ist.
Die Erfüllung der Anzeigepflicht seitens der dazu

berufenen Personen scheint, soweit eich aus den Jahres- Sanitäts
berichten ein Urteil bilden läßt, von den Aerzten im allgemeinen
beachtet zu sein. Lässige Kollegen oder solche, die jeder Mühe
waltung, die irgendwie behördlicherseits von ihnen ex officio
verlangt wird, eine offenkundige Mißachtung entgegenbringen,
werden stets zu finden sein; ihnen gegenüber hilft zuweilen nur
der energische Straf -Apell an ihren Geldbeutel.
Im übrigen glaube ich sagen zu können, daß die Art des

persönlichen Verhältnisses, in dem der beamtete Arzt zu den prak
tischen Kollegen steht, auf ihr Verhalten gegenüber ihren sanitäts
polizeilichen Pflichten von wesentlichem Einfluß ist, so daß nur
immer wieder ein möglichst gutes dienstliches Verhältnis anzu
streben ist.
Von den sonstigen zur Anzeige Verpflichteten, so nament

lich von den Haushaltungsvorständen, erfolgt nur ganz
ausnahmsweise eine Meldung; Unkenntnis dürfte für gewöhnlich
die Ursache sein. Regelmäßige periodische Veröffentlichung der
gesetzlichen Bestimmungen würde sich vielleicht hier von Nutzen
erweisen. Kurpfuscher pflegen sich nach den Berichten der
Kreisärzte auch häufig über ihre Anzeigepflicht hinwegzusetzen;
wie weit Gesetzesunkenntnis, wie weit Angst vor etwaiger
späterer Richtigstellung ihrer Diagnose hierbei mitwirkt, ist schwer
zu entscheiden.
Die Meldung der Todesfälle pflegt, wie aus den jewei

ligen Zusammenstellungen allgemein bekannt ist, nur in einer
Minderzahl zn geschehen, besonders hinsichtlich der Tuber
kulose, was z. T. darauf beruht, daß der Arzt vom Tode nichts
erfährt. Um die hiermit verknüpften Nachteile tunlichst zu ver
ringern, ist von verschiedenen Seiten, z. B. dem Regierungs-
Präsidenten von Potsdam und Stettin, empfohlen worden, die
Standesämter zur Anzeige der Todesfälle ansteckender Krankheiten
zn verpflichten. Im Reg.- Bez. Minden wird jeder Todesfall an
einer übertragbaren Krankheit, im Reg.-Bez. Danzig jeder Todes
fall an Wochenbettfieber, in Osnabrück an Tuberkulose, dem zu
ständigen Kreisarzt von dem Standesbeamten mitgeteilt. Ich muß
gestehen, daß mir der Nutzen überall dort von recht zweifelhaftem
Wert erscheinen würde, wo eine obligatorische Leichenschau nicht
besteht. Wo eine solche eingeführt ist, wäre sie zwecks Ver
vollständigung der Seuchenlisten und Kontrolle der polizeilich
anzuordnenden Scblußdesinfektion immerhin empfehlenswert.
II. Die Ermittelung der Krankheit kann naturgemäß erst

stattfinden, wenn der Medizinalbeamte von der Polizeibehörde,
die die Anzeigen als erste Instanz erhält, durch Uebersendung
der Kartenbriefe benachrichtigt worden ist. Diese Uebersendung
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soll nach dem Wortlaut der Ausführungsbestimmungen eine un
gesäumte sein, und Geh. Rat Dr. Kirchner interpretiert „unge
säumt" dahin, daß es ein stärkerer Begriff als „unverzüg
lich" sei:

„Es muß im Interesse der prompten Einleitung der Seuchenbekämpfung
von der Polizeibehörde Terlangt werden, daß sie die ihr zugehenden Anzeigen
Ton übertragbaren Krankheiten tunlichst sofort nach Empfang, spätestens
aber noch toi Sonnenuntergang an den beamteten Arzt weitergibt."
Wie verhält sich nun dieser unablässigen Forderung gegen

über dieWirklichkeit?
In größeren Städten mit eigener Polizeiverwaltung wird

ihr auch wohl durchweg Folge geleistet; jedenfalls sind hier
Unregelmäßigkeiten mühelos zu beseitigen. Anders liegen die
Verhältnisse jedoch in Landbezirken. Hier wird von manchen
Kollegen geklagt, daß der ganze Meldeapparat zu schwerfällig
arbeite; vor allem sind die Amts Vorsteher, besonders solche,
die keine eigene Schreibkraft unterhalten oder von ihrem eigent
lichen Beruf sehr in Anspruch genommen werden, diejenigen,
die zur Erfüllung ihrer sanitätspolizeilichen Angaben sich zu
weilen mehr Zeit lassen, als . wünschenswert ist. Ja, es ist
vorgekommen, daß sich in der Schublade eines Amtsvorsteher
schreibtisches ganze Stöße von eingegangenen Meldekarten an
gesammelt hatten, während sich der Kreisarzt über den vorzüg
lichen Gesundheitszustand in seinem Kreise freute. Nur ein Zu
fall, der Dutzende von Anzeigen auffinden ließ, riss ihn aus seinem
schönen Wahn. Eindringliche Vorstellungen vermögen auch hier
Abhilfe herzustellen. Anders liegt die Sache dann, wenn nicht
Saumseligkeit, sondern rein äußere Verhältnisse, grosse Ent
fernungen, spärliche Postverbindungen die Schuld tragen, Ver
hältnisse, wie sie in einzelnen Teilen unseres Vaterlandes sicher
bestehen. Dass dann der Kreisarzt durch den Umweg über den
Amtsvorsteher nicht immer rechtzeitig Kenntnis von dem Ausbruch
einer Seuche zu erhalten vermag, muss zugegeben werden.
Zwecks Verhütung von unliebsamen Verzögerungen könnte daher
die Frage wohl erwogen werden, ob die Meldung an die Polizei
behörde nicht zweckmäßig durch die Hand des Kreisarztes
zu leiten ist. Ansehen und Aktionsfähigkeit der Polizeibehörde als
der eigentlichen verantwortlichen Instanz dürften kaum leiden,
wenn der Kreisarzt für schleunige Weitergabe der Eingänge sorgt;
auf der anderen Seite kann die Schnelligkeit des Handelns
und somit der Nutzen für die Allgemeinheit durch eine solche
Aenderung des Instanzenweges nur gewinnen.
Nun kann nach Absatz 3 der Ausführungsbestimmungen zu

§ 6 zur Beschleunigung der Mitteilung der Fernsprecher oder
Telegraph benutzt werden. Ich würde es für rationeller erachten,
falls der jetzige Meldeweg beibehalten wird, die Benutzung dieser
Verkehrsmittel beim Auftreten von Massenerkrankungen oder bei
sonst dringenden Fällen obligatorisch zu machen. Ferner
erachte ich es beim plötzlichen Auftreten von Massenerkrankungen
namentlich auf dem Lande für notwendig, dass der Gemeinde
vorsteher nach erlangter Kenntnis auf kürzestem Wege den Amts
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Vorsteher und dieser telephonisch oder telegraphisch den Kreisarzt
benachrichtigt. Bei Innehaltung des gewöhnlichen Modas kann
es passieren, daß dieser erst sehr spät zar Vornahme von Er- -
mittelangen za schreiten vermag. Als Beispiel sei nur erwähnt,
dass am 14. und 15. August d. J. in meinem Kreise eine grosse
Zahl von sogen. Fleischvergiftungsfällen sich ereignete, von denen
ich, ohne dass irgenwo und -wie vorschriftswidrig verfahren wäre,
erst am Abend des 18. August Kenntnis erhielt, nachdem ein
Teil der Erkrankungen bereite abgelaufen and vor allem das an
geschuldigte Rohmaterial längst vernichtet war.
Das eigentliche Ermittelungsverfahren hat im Seuchen

gesetz keine besondere glückliche Regelung gefunden. Rücksicht
nahme auf die verschiedensten Faktoren : Kosten, behandelnden
Arzt, Haushaltangsvorstand u. a. Hessen Lücken entstehen, die sich,
wie die wenigen verflossenen Jahre gelehrt, vielfältig gerächt
haben. Allerdings ist der jetzige Zustand, der charakterisiert ist
durch eine gesetzliche sanitätspolizeiliche Kaltstellung
des Medizinalbeamten bei Diphtherie, Scharlach und
Granulöse auf der einen, durch ein Versagen der erhofften
allseitigen sanitätspolizeilichen Mitarbeit der praktischen Aerzte
auf der anderen Seite, von dem Gesetzgeber in seiner ganzen
Schwere nicht vorausgesehen bezw. nicht gewünscht worden. Tat
sächlich ist doch, wie die Verhältnisse liegen, von einer sach-
gemässen Bekämpfung bei Diphtherie und Scharlach nicht die
Rede. Die Ermittelungen der praktischen Aerzte, sofern solche
von der Polizeibehörde überhaupt nachgesucht werden, was nur
in einer kleinen Minderzahl von Fällen geschehen dürfte, sind
vom Standpunkt des Epidemiologen zumeist wertlos. Das einzige,
was seitens der Polizeibehörde veranlaßt wird, ist eine Schluß
desinfektion, deren Wert nicht immer den aufgewendeten Mitteln
entspricht. Wird der Medizinalbeamte schließlich vom Landrat
aus bestimmtem Anlaß zu Ermittelungen aufgefordert oder nimmt
er diese ex officio bei weiterem Umsichgreifen der Epidemie vor,
so ist der Zeitpunkt für ein nutzbringendes Eingreifen meist ver
strichen. Die stete Zunahme von Scharlach und Diph
therie in Preußen ist zweifellos ein Ausdruck dieser
erörterten Unzulänglichkeit des Gesetzes. Ich möchte
nun nicht soweit gehen, jeden ersten Fall von Scharlach nnd
Diphtherie medizinalamtlich feststellen zu lassen, was in der Tat
für den Kreisarzt u. U. eine zu große Belastung werden könnte,
auch nicht immer nötig ist; dagegen würde es sich empfehlen, es
dem pflichtmäßigen Ermessen des Kreisarztes anheimzugeben,
überall dort in den von einem Arzt angezeigten ersten Fällen von
Diphtherie, Scharlach und Körnerkrankheit Ermittelungen anzu
stellen, wo es die äußeren Verhältnisse angezeigt erscheinen
lassen, Verhältnisse, wie sie im § 12, Abs. 2 der Ausfuhrnngs-
bestimmungen näher gekennzeichnet sind. In den von einem Arzt
nicht gemeldeten ersten Fällen sind die Ermittelangen ohne Aus
nahme durch den Kreisarzt vorzunehmen, wie es in Braunschweig
geschieht.
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Welche Erfahrungen haben sich nunmehr bei den amt
lichen Ermittelungen ergeben? Da ist zunächst von Interesse
festzustellen, welchen Gebrauch die praktischen Aerzte von ihrem
Vetorecht hinsichtlich des Betretens des Krankenzimmers durch
den Kreisarzt gemacht haben. Es ist wohl bekannt, daß dieses
Recht im Entwurf nicht enthalten gewesen und erst durch das
Abgeordnetenhans aus Fürsorge für den Kranken Aufnahme im
Gesetz gefunden hat. Im großen ganzen, kann man wohl sagen,
sind von Seiten der praktischen Kollegen Schwierigkeiten in dieser
Hinsicht dem beamteten Arzt nicht bereitet worden. Mir persön
lich ist es nur in einem Falle vorgekommen, dass ein Kollege
mir den Zutritt zu einem angeblich schweren Typhuskranken in
folge einer vorübergehenden persönlichen Differenz verweigert
hat, dessen Besichtigung, wie die Erkundigungen bei den An
gehörigen hinterher ergaben, mit keiner Gefahr für ihn verbunden
gewesen wäre. Durch Mitteilung eines mir früher benachbarten
Kreisarztes weiss ich aber, dass ein Arzt seines Kreises anscheinend
prinzipiell in jedem Fall den Zutritt zum Kranken untersagt hat, und
ähnliche Beispiele dürften auch andere Kollegen anführen können.
Die Hoffnung Geh. Rat Kirchners, dase derartige Vorkommnisse
nicht eintreten würden, hat sich also jedenfalls nicht erfüllt;
die mehrfach geäusserte Befürchtung, es könnte ein Arzt, „der
mit dem beamteten Arzt irgendwelche persönliche Differenz hat,
ihm auf Grund dieser Bestimmung den Zutritt zu dem Kranken
ohne triftigen Grund verweigern", ist durchaus gerechtfertigt
gewesen. Dass hiermit eine wirksame Bekämpfung ansteckender
Krankheiten nicht vereinbar ist, liegt anf der Hand; da grund
sätzlich das Interesse des Allgemeinwohls der Rücksicht auf das
Einzelindividuum vorgeht, wäre es nur zu wünschen, daß die Ent
wurfsbestimmung wiederhergestellt würde, zumal in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle von dem Zutritt des beamteten
Arztes zum Kranken ein Nachteil für diesen nicht besteht, und in
wirklich bedenklichen Fällen der erstere schon aus eigenem An
triebe auf das Betreten des Krankenzimmers verzichten wird.
Daß bei Wochenbetterkrankungen der Hausbaltungsvorstand das
Betreten des Krankenzimmers je abgeschlagen, ist mir weder
passiert, noch bekannt geworden. Diese an und für sich recht
bedenkliche Einschränkung des Zutrittsrechts des beamteten Arztes
scheint also glücklicherweise praktisch bedeutungslos sich ge
staltet zu haben.
Als eine recht schwierige Frage hat sich in der Praxis die

Entnahme des biologischen Untersuchungsmaterials
gestaltet. Nach den Anweisungen ist eine bakteriologische Unter
suchung der Ausleerungen regelmäßig, diejenige des Blutes nur
„wo möglich" zu veranlassen. Inwieweit vermag sich der Kreis
arzt persönlich an dieser Aufgabe zu beteiligen P M. E. ist er
eigentlich nur in der Lage, bei typhuskranken bezw. verdächtigen
Personen die Blutentnahme selber vorzunehmen. Daß er sich mit
diesem kleinen Eingriff stets in die Gefahr begibt, von dem
Kranken, falls sich unerwartet eine nachträgliche Schädigung ein
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stellt, ziyilrechtlich haftbar gemacht zu werden, ist nicht zu
leugnen. Sie bleibt in jedem Falle fur ihn eine heikle Sache;
doch bin ich überzeugt, daß die meisten Kollegen in solchen
Fällen, in denen sie noch nicht vorgenommen, ihre Vornahme aber
angezeigt erscheint, sie ausfuhren werden. Die Bereitstellung des
Materials für die Untersuchung der Ausleerungen wird er,
da wohl nur ausnahmsweise dasselbe bei seinen Ermittelungen
zufällig vorhanden sein wird, meist dem behandelnden Arzt über
lassen müssen; ob dieser einem entsprechenden Ersuchen der
Polizeibehörde persönlich oder durch Inanspruchnahme der An
gehörigen nachkommt, ist nicht zu entscheiden. Daß hierdurch
der Weg für Täuschungen gegeben ist, liegt auf der Hand. Noch
schwieriger wird die Angelegenheit für den an und für sich viel be
schäftigten Kreisarzt, wenn es gilt, gesunde Bazillenträger fest
zustellen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen ist er auf dem Lande
dazu häufig nicht in der Lage, da nicht anzunehmen ist, daß die
gesunde Umgebung ihm sofort mit ihren Ausleerungen aufzuwarten
imstande sein wird. Er ist, sofern nicht eine Gemeindeschwester
zugebote steht, gezwungen, dem Publikum selber die Beschickung
der Gefäße anzuvertrauen, und wer kann wissen, was für ein
Material in diese hineinkommt? Im Anschloß hieran darf ich
erwähnen, daß in gleicher Weise die regelmäßige bakterio
logische Feststellung des Zeitpunktes der Genesung bei Typhus
und Ruhr, welche zwecks Aufhebung der Absonderung gemäß
§ 18 bezw. 15 der Anweisungen gefordert wird, sowie die bakte
riologische Ueber wachung der Dauerausscheider, in der Praxis
unter gewöhnlichen Verhältnissen auf unüberwindliche Hindernisse
stößt und daher wohl nie oder nur ganz selten ausgeführt wird.
Es fehlt hier eben in der Kette der Faktoren, denen die prak
tische Seuchenbekämpfung obliegt, ein Glied, dessen Schaffung
eine unabweisbare Forderung ist. Ob derselben dadurch Rech
nung zu tragen ist, daß fest besoldete Gesundheitsaufeeher
angestellt werden, oder in der Weise, daß jedem Kreisarzt eine
weibliche Hilfskraft nach gehöriger Ausbildung bei
gegeben wird, die in ruhigen Zeiten sich auch auf anderen sozial-
hygienischen Gebieten betätigen kann, bleibt besonderen Er
wägungen vorbehalten. Manches spricht für die Schaffung der
„Kreis -Fürsorgeschwester" oder wie man sie bezeichnen will, die
bei der Krüppel fursorge, der ländlichen Säuglingspflege, Tuber
kulosefürsorge, Aufklärung über rationelle Ernährungsweise usw.
m. E ausgezeichnete Verwendung finden kann. Das erscheint mir
jedenfalls das dringendste Gebot der Zukunft zu sein, daß die
Medizinalbeamten geeignete Unterorgane erhalten, die sie ent
lasten und unterstützen in ihren mannigfachen sozialen Obliegen
heiten, deren vornehmste die Seuchenbekämpfung darstellt. Er
halten sie diese nicht, so ist es unausbleiblich, daß sie die soziale
Seite ihrer Tätigkeit, die freilich nicht immer die leichteste ist,
mehr und mehr verkümmern und dereinst den z. T. unverdienten
Vorwurf über sich ergehen lassen müssen, für die Förderung
iringender Aufgaben der Volkswohlfahrt wenig oder kein Ver-
tändnis an den Tag gelegt zu haben.
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Bei der Diphtherie nehmen manche Aerzte nur in einem
sehr kleinen Bruchteil der Erkrankungen die Mitwirkung der
Medizinal - Untersuchungsämter in Anspruch nehmen. Im Jahre
1908 ist z. B. im Stadt- und Landkreis Zeitz von 134 gemeldeten
Erkrankungen kein Mal eine bakteriologische Untersuchung veran
laßt worden. Geh. Rat Dr. G ür tier -Hannover1) teilt mit, daß
während der von ihm beschriebenen ausgebreiteten Diphtherie-
Epidemie in Hannover nicht mehr als etwa 10 °/

o der Fälle zur
bakteriologischen Untersuchung gekommen sind. „Insbesondere
wurden Untersuchungen der Rekonvaleszenten und der anscheinend
wiederhergestellten Patienten nur selten vorgenommen." Diese
beklagenswerte Tatsache ist auch eine der Ursachen, daß wir
bisher den Diphtherieepidemien so gut wie machtlos gegenüber
gestanden haben.
Geh. Rat Dr. Gürtler schlägt demgemäß eine Aender un g

des § 6 und des § 15, Abs. 2 der Anweisung vor, dahin
gehend, daß sowohl bei der Ermittelung der Krankheit, als auch
nach der Genesung die bakteriologische Untersuchung des Rachen-
schleimes beim Kranken und der gesunden Umgebung inkl. Pflege
personal in jedem Fall behördlicherseits gefordert werden kann,
während sie jetzt nur „womöglich" zu veranlassen ist bezw.
empfohlen wird. M. E. kann man sich dieser Forderung, die
durch die tägliche Erfahrung stets von neuem gestützt wird, nur
anschließen. Ich betone ausdrücklich, daß die Untersuchung ge
fordert werden kann, nicht soll; zu verlangen ist sie aber un
bedingt bei Schulkindern, wenn diese vor Ablauf der 6. Woche —
bis dahin sind nach den Untersuchungen z. B. von v. Drigalski2)
in den allermeisten Fällen die Bazillen dauernd geschwunden -
zum Schulbesuch wieder zugelassen werden wollen.
III. Von den Schatzmassregeln und ihrer praktischen

Verwendbarkeit interessieren vor allem zwei Hauptmaßnahmen:
Die Absonderung und die Desinfektion. In bezug auf die Ab
sonderung finden wir im Gesetz und in den Anweisungen Vor
schriften, die theoretisch unzweifelhaft geeignet sein würden, der
Weiterverbreitung einer Seuche Halt zu bieten. Der Gesetzgeber
hat hiermit wenigstens die Wege weisen wollen, auf denen der
leidenden Menschheit Schutz vor den vermeidbaren Krankheiten
zuteil werden kann, obwohl er jedenfalls selbst Zweifel über die
praktische Durchführbarkeit der Maßregeln gehegt hat. Es kann
z. B. kaum einen grösseren Gegensatz geben, als die Absonde
rungsvorschriften des Gesetzes auf der einen, ihre absolute prak
tische Undurchführbarkeit in tausenden und aber tausend Fällen
auf der anderen Seite. Ja, etwas anders wäre es noch, wenn
wenigstens die weiteren gesetzlichen Bestimmungen so beschaffen
wären, daß dort, wo die geforderte Absonderung in der Behausung
nicht durchführbar ist, die Ueberführung in ein geeignetes

') Dr. Gürtler, Beg.- und Geh. Med.-Bat in Hannover : Die Diphtherie
epidemie in der Stadt Hannover im Jahre 1908. Klinisches Jahrbuch; 1909.

') v. Drigalski: Die systematische Bekämpfung der Diphtherie.
Zentralblatt für Bakteriologie etc.; Bd. XU 7, Beiheft.
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Krankenhaus durch die Behörde verlangt werden könnte, ohne
daß die Rücksichtnahme auf Angehörige and behandelnden Arzt
immer zu beobachten wäre. Geh. Rat Dr. Kirchner sagt zwar
in seinen „Grundlagen":

„Die топ manchen Seiten geäußerte Befürchtung, es könne gelegentlich
ein praktischer Arzt aus Abneigung gegen einen beamteten Arzt die Ueber-
fttbrung eines Kranken in ein Krankenhaus ohne zwingende Gründe hinter
treiben, darf wohl ohne weiteres als unbegründet bezeichnet werden.

Dieser schöne Optimismus ist aber darch die praktischen
Erfahrungen leider zunichte gemacht worden. Nicht allein Ab
neigung gegen den beamteten Arzt, sondern auch Furcht vor
materieller Einbuße haben nach Aeusserungen von Kreisärzten
nicht selten praktische Aerzte abgehalten, der Ueberfáhrung
Seuchenkranker in ein Krankenhaus zuzustimmen. Ich brauche
nur an die Mitteilung im Gesundheitswesen des Preußischen
Staates für 1908 zu erinnern, daß ein Arzt im Regierungsbezirk
Brom b erg bei einer Typhusepidemie auf einem Gute alle Kranken
für nicht transportfähig erklärte, obwohl sie nach dem Ermessen
des Kreisarztes ohne Schädigung ihrer Gesundheit in das Kranken
haus hätten übergeführt werden können. „In noch viel höherem
Grade ist dies Verhalten der Aerzte bei Scharlach und Diphtherie
zu beobachten", fährt der Bericht fort. Ob hier mit den Straf
bestimmungen etwas Wesentliches zu erreichen ist, dürfte recht
fraglich sein. Daß der Bekämpfung der Infektionskrankheiten
durch die jetzigen gesetzlichen Bestimmungen über die Ueber-
führung in ein Krankenhans eine Fessel anhaftet, deren Beseiti
gung m. E. dringend zu wünschen ist, darüber herrscht wohl nnter
den Kreisärzten allgemeine Übereinstimmung. Ich bin überzeugt,
daß bei einer Abänderung der in Betracht kommenden Para
graphen in der Richtung, daß „dem beamteten Arzt ein stärkerer
Einfluß und der Aufsichtsbehörde eine größere Befugnis" (Gürtler)
zuerkannt würde, eine unnütze Belästigung der Bevölkerung
durch übereifrige Kreisärzte, wie sie s. Z. befürchtet wurde, in
keiner Weise Platz greifen würde, da diese stets Takt genug
besitzen werden, um nur in wirklich zwingenden Fällen gegen den
begründeten Einspruch von Arzt und Familienoberhaupt die
Ueberführung eines Kranken in ein Hospital zu verlangen.
Nach dem Wortlaut der Ausfährungsbestimmungen zu § 8,

3. XI. Abs. 4 ist regelmäßig sowohl die laufende, wie die Schluß-
desintektion anzuordnen und zu überwachen. Was zunächst
die laufende Desinfektion anlangt, so geschieht ihre polizeiliche
Anordnung wohl allermeist; auch ist sie ohne sonderliche
Schwierigkeiten zu erreichen. Wie steht's aber mit der Ueber-
wachung ihrer Ausführung? Nach den einzelnen Anweisungen
soll dies durch amtlich bestellte Desinfektorengeschehen, während
Geh. Rat Dr. Kirchner in seinen „Grundlagen" ausführt, daß
die Verwendung der genannten Personen zur UeberwachuDg nur
„erwünscht" ist. Daß in einzelnen Bezirken oder wenigstens

- Kreisen ihre Benutzung tatsächlich stattfindet, ist bekannt. Andern
orts hat man statt ihrer Gesandheitsautseher angestellt, mit denen
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günstige EriahraDgen angeblich erzielt worden sind. Im all
gemeinen scheint man aber in der Praxis Bedenken getragen zu
haben, männliche Kräfte zu dem genannten Zweck heranzuziehen;
man hat vielmehr aus einem ganz richtigen natürlichen Empfinden
heraus zu weiblichem Personal seine Zuflacht genommen, nament
lich zu den Personen des Krankenpflegedienstes, die besonders bei
Bekämpfung von Epidemien durch ihre aufopferungsvolle Tätigkeit
gerade in der fortlaufenden Desinfektion sich von großem Nutzen
erwiesen haben (Rusak). Aber auch Damen der gebildeten
Stände hat man an einzelnen Orten nach erfolgter Ausbildung zur
Kontrolle der laufenden Desinfektion herangezogen, da man gerade
von diesen taktvolles Vorgehen in ihrer Tätigkeit erwartete. In
der bei weitem größten Mehrzahl der Fälle wird jedoch eine regel
rechte sachverständige Ueberwachung überhaupt nicht stattfinden,
sofern nicht die praktischen Aerzte bei ihren Besuchen auf die
laufende Desinfektion achtgeben. — In der Tat wären diese in
erster Linie hierzu berufen, und ich muß gestehen, daß ich in
dieser Beziehung sehr verständnisvolle Kollegen getroffen habe.
Aber abgesehen davon, daß diese vielfach nicht häufig genug den
Kranken aufsuchen können, um eine ausreichende Ueberwachung
auszuüben, habe ich auch Aerzte kennen gelernt, die, trotzdem
ihnen genaue Anweisungen für die laufende Desinfektion so und
so ofc übersandt waren, sich um diese gar nicht oder in ihrer
eigenen Weise kümmerten. Daher kann auch nur für Anstellung
besonderer Personen, am liebsten weiblichen Geschlechts, ein
getreten werden, denen die Ueberwachung anzuvertrauen wäre.
Wenn ich nunmehr zur Schlußdesinfektion und den

Erfahrungen, die der Medizinalbeamte bisher mit ihr gemacht
hat, übergehe, so bin ich mir von vornherein bewußt, ein Gebiet
zu betreten, dessen Aufklärung zwar reizvoll, jedoch auch mit
gewissen Schwierigkeiten verknüpft ist, da, wie ich gleich vorweg
bemerken darf, die genannte, behördlicherseits allgemein ange
ordnete Schutzmaßregel hinsichtlich ihrer Verwendung in der
alltäglichen Praxis infolge der hierbei gemachten Erfahrungen
zur begründeten Kritik herausfordert. Was die räumliche Aus
dehnung der Schlußdesinfektion anbetrifft, so heißt es im Abs. 1
dee betreffenden Paragraphen in den einzelnen Anweisungen:

„Für Gegenstände und Räume . . . kann eine Desinfektion an
geordnet werden" ; der Absatz 5 spricht jedoch nur von der Des
infektion des Wohnzimmers, unter welchem wohl das Kranken
zimmer zu verstehen ist. Dieser unzweifelhafte Widerspruch
ist т. E. darauf zurückzuführen, daß zunächst von der richtigen
Erkenntnis ausgegangen wird, daß im Privathaus selten das
Krankenzimmer allein, meist auch noch dieser und jener Raum
namentlich bei beginnender klinischer Genesung durch den Re
konvaleszenten infiziert wird. Folgerichtig wären alle diese
Räume zu desinfizieren. Da aber der Gesetzgeber sich wohl
gleichzeitig gesagt hat, daß unter den beschränkten Wohnungs
verhältnissen, namentlich bei der zumeist von den Infektions
krankheiten heimgesuchten Arbeiterbevölkerung, die einzig rationelle
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Wohnungsdesinfektion für gewöhnlich nicht durchführbar ist,
so stimmte er die ideale Forderang alsbald auf reale Töne herab
and sprach топ „dem Wohnzimmer". Hiermit ist eine Beein
trächtigung des Nutzens der allgemein anzuordnenden Schloß -

desinfektion gegeben.

Abgesehen von der Schwierigkeit ihrer örtlichen Umgrenzung
ist ferner, wie bekannt, die Wahl des richtigen Zeitpunkts
ihrer Ausführung in der Praxis außerordentlich schwer zu treffen.
Meist wird sie zu früh vorgenommen, bei Scharlach and Diph
therie nach meinen Erfahrungen manchmal schon nach 8— 10 Tagen.
Welchen Zweck hat sie in solchen Fällen, frage ich. Daß nach
so kurzer Zeit wohl bei über 50 % der Rekonvaleszenten noch
Infektionstüchtigkeit besteht, ist als sehr wahrscheinlich anzu
sehen (vergl. v. Drigalski und Peters, Bericht für das
Jahr 1908/09). Entscheidend für ihre Ausführung sollte die
bakteriologische Untersuchung der ganzen Familie sein. 1st man
aber entschlossen, den Aasfall derselben für die Wahl des Zeit
punktes der Schlußdeeinfektion bestimmend sein zu lassen, so
kann es geschehen, daß mit ihr viele Wochen gewartet werden
maß. „Was soll sie aber nach so langer Zeit noch nützen?"
fragt ganz richtig Tranmann1). Die an den toten Gegen
ständen etwa anhaftenden Bazillen sind längst abgestorben bezw.
durch mechanische Reinigung vernichtet, nnd der ganze Kampf,
ausgeführt mit bewunderungswürdigem Aufwand moderner Technik,
richtet sich gegen einen Feind, der nicht mehr existiert." Vor
nehmlich aus diesen beiden Gründen ist der Wert der regel
mäßigen Schlußdeeinfektion, namentlich wenn man die Höhe der
für dieselbe aufgewendeten Kosten betrachtet, von verschiedenen
Seiten angezweifelt worden. Ich erwähne nur Bekanntes, wenn
ich daran erinnere, daß in Bremen die Konsequenzen aus den
kurz erörterten Erfahrungstatsachen gezogen sind, wo von einer
regelmäßigen Schlußdesinfektion bei Diphtherie abgesehen und
nur von Fall zu Fall auf Anordnung des Medizinalamts desinfiziert
wird. Um mir ein eigenes, möglichst zuverlässiges Urteil über
den praktischen Wert der Schlußdeeinfektion zu verschaffen,
habe ich 25 Desinfektionen (20 in der Stadt und 5 auf dem Lande)
persönlich in bezug auf Beschaffenheit des betreffenden Raumes,
seines Inhalts, der Art der Ausführung durch den Desinfektor,
ferner die stattgehabte Durchführung der Isolierung, das Verhalten
des Genesenden u. a. kontrolliert und außerdem bei 50 Des
infektionen die keimtötende Wirkung durch Auslegen von je 4
Testobjekten: Staphylokokken, Milzbrand, Typhus-, Diphtherie
bazillen, die an Fäden und Läppchen angetrocknet waren, fest
gestellt. Herr Geh. Rat Dr. Fränkel, Direktor des hygienischen
Instituts in Halle, hatte die große Liebenswürdigkeit, seine Mit
hilfe hierzu zuzusagen, und Herr Dr. Käthe war so gütig, die
Anfertigung der Testobjekte und ihre nachfolgende Untersuchung

') Tranmann: Ueber die Bekämpfung der Diphtherie. Medizinal-
Beamten- Zeitung; 1909.
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zu übernehmen. Beiden Herren gestatte ich nur, an dieser Stelle
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
Die bei den kontrollierten Desinfektionen gemachten Beob

achtungen sind kurz folgende : ')
1. Eine Isolierung, wie sie das Gesetz vorschreibt, konnte nirgends

festgestellt werden; es wurden wiederholt bei Arbeitern als Krankenzimmer
Bäume von 20—25 cbm Luftinhalt gefunden, in denen 5 und 6 Personen inkl.
des Kranken in 3 Betten geschlafen hatten. In dem Zimmer eines scharlach
kranken Kind es von 30 cbm Inhalt schliefen noch 6 Geschwister, von denen
übrigens keins erkrankt ist. Bei Angehörigen des Mittelstandes standen in
den Krankenräumen, bei einem durchschnittlichen Luftgehalt von 40 cbm bis
zu 4 Betten; außerdem enthielten sie stellenweise reichlich viel Gegenstände
zum Unterbringen von Kleidern, Wäsche n. a.

2. Eine regelrechte Vorbereitung des Zimmerinhaltes (Betten, Kleidungs
stücke) zur Desinfektion war vielfach gar nicht angängig. Die Desinfektoren
sahen sich genötigt, Kleider und Betten übereinander über die Leinen, Bett
pfosten, Stuhllehnen zn legen; von einem vorschriftsmäßigen Aufhängen an
Zipfeln, einem Ausbreiten der Kleider konnte nur in einer Minderzahl der Fälle
die Bede sein. In gleicher Weise war, wie ich mehrfach feststellen konnte, an
ein Abrücken der Schränke und Betten von den Wänden gar nicht zu denken.
Daß anter solchen Verhältnissen eine Desinfektion ziemlich illusorisch ist,
liegt auf der Hand.

3. Wiederholt hatten die Hausfrauen von den waschbaren Gegenständen:
Bettbezügen, Schürzen und anderem nichts gewaschen ; auf meine Frage, warnm
dies nicht geschehen, ward mir regelmäßig zur Antwort: Wie wußten ja, daß
desinfidert wird, warum sollten wir da erst waschen? Aus diesen und ähn
lichen Vorkommnissen habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß die immer
wieder gehörte Behauptung, die Desinfektion fördere den Reinlichkeitssinn des
Pablikums, in Wirklichkeit gar nicht zutrifft. Im Gegenteil verführt sie un
gebildete Leute, wahrscheinlich infolge der übertriebenen Vorstellungen, die
sie sich von der Wirkung der Schluß desinfektion machen, geradzn zur Dn-
sauberkeit und Nachlässigkeit.

4. Die Mehrzahl dor Bäume ließ sich leidlich gut, einzelne sehr gut
abdichten. Der wundeste Punkt waren die Verbindungsstellen der Fenster
scheiben mit dem Fensterrahmen, worauf Coester2) bereits aufmerksam ge
macht bat, an denen die Kittmasse stellenweise fehlte. Nach den diesseitigen
Beobachtungen scheinen indes solche kleine Undichtigkeiten für die Desinfektions
wirkung nicht sehr belangreich zu sein, da in Bäumen, in denen ich absicht
lich dieselben hatte bestehen lassen, zu meiner Verwunderung hinterher sich
volle Wirkung der Desinfektion ergeben hatte, während in anderen nach meinem
Urteil tadellos abgedichteten Zimmern sich ein und mehrere Testobjekte als
keimfähig erwiesen. Hiermit stimmt auch die Tatsache überein, daß von
21 Proben, welche auf Fensterbrettern an besondere undichten Fenstern unter
gebracht waren, nur 4 nicht abgetötet wurden.

5. In mehreren Fällen von Desinfektion nach Scharlach wurde fest
gestellt, daß die Kinder noch schuppten ; von den Diphtherierekonvaleszenten,
bei denen seit dem Beginn der Erkrankung 7—28 Tage vergangen waren,
konnte ich leider nur 7 mal Material zur Untersuchung einsenden, das sich
ohne Ausnahme als frei von Diphtheriebazillen erwies. Selbstredend besagt

') Für den hiesigen Stadt- und Landkreis sind 4 Desinfektoren amtlich
angestellt und außerdem ein Oberdesinfektor für die Stadt, ein Polizei
sergeant, der jede Desinfektion kontrolliert. Die Kosten trägt auf dem Lande
der Kreis, in der Stadt die Betroffenen, denen jedoch die Polizei - Verwaltung
in sehr liberaler Weise auf Ansuchen die Kosten erläßt. Schwierigkeiten
seitens der Bevölkerung kommen demgemäß nicht vor. Desinfiziert wird nach
einer von Herrn Geh. Bat Fränkel gegebenen Tabelle, auf der die nötige
Menge Chemikalien je nach der Raumgröße für eine 4stündige Einwirkungs
dauer verzeichnet ist. Die Desinfektoren sind intelligente, gewissenhafte,
nüchterne Menschen, selbständige Handwerksmeister, die ihre Aufgaben nach
besten Kräften zu erfüllen sich bemühen.

>) Co es ter: Zur Desinfektionsfrage Med.-B.-Z.; 1910, S. 634.
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diese kleine Zahl nichts. — Im allgemeinen wird der Zeitpunkt der Schlafi
desinfektion viel zu früh gewählt, durchschnittlich nach diesseitigen
Feststellungen 18 Tage nach der Erkrankung.

6. In einem Fall, den ich nur der Vollständigkeit halber erwähne,
wurde der Desinfektion der Tod eines Kindes zur Last gelegt, das an
einer postskarlatinösen Endocarditis gelitten, sich jedoch soweit gebessert hatte,
daß es bereits stundenweise an die Luft gebracht werden konnte. Nachdem
am Abend nach der Desinfektion das Kind in das desinfizierte Schlafzimmer
gebracht worden, habe der Formalingeruch dasselbe zu unaufhörlichem Husten
gereizt. Schon am nächsten Tage sei eine heftige Verschlimmerung einge
treten, der es sehr bald erlegen ist. Ein Zusammenhang zwischen Exitus nod
Desinfektion ist tatsächlich durchaus nicht unwahrscheinlich ; er mahnt bei
Herzkranken zur größten Vorsicht.

7. Die bakteriologische Prüfung der Desinfektionen brachte folgendes
Ergebnis :

Von je 50 Proben zeigten Entwicklung in Nährbouillon:

infektionen

35 = 140
Testobjekten
15 = 60
Testobjekten

Zeit, Stadt ^trtjekie- :' " ' "'" '

Land "' = » i

50 = 200 4 9 19 2

Testobjekten

Es sind also топ den 200 ausgelegten Testobjekten 34 = 17 "/„ durch die Des
infektion nicht abgetötet werden, und zwar gingen an :
je 1 Probe 13 mal (davon lmal Staphylokokken, 12 mal Milzbrand,
je 2 Proben 3 mal,
je 3 Proben 5 mal.

Von 4 Proben waren je 2 verunreinigt bezw. ergaben unsicheres Ent
wicklungsresultat.

20 Kontrolipäckchen, welche von Zeit zu Zeit undesinflziert ein
gesandt wurden, zeigten sich sämtlich keimfähig.
Von den 25 diesseits kontrollierten Desinfektionen erwiesen sich

12 also, fast die Hälfte, mit 22 keimfähigen Proben als nur unvoll
kommen wirksam. Wie schon oben erwähnt, stimmt der Ausfall der Des-
infoktionswirkung nicht immer mit der mehr oder weniger dichten Beschaffen
heit des betreffenden Baumes überein. So gingen aus einem Baum, den ich
nach genauester Inspizierung als „sehr gut abgedichtet" bezeichnen mußte,
3 Proben an; umgekehrt erwies sich von den Test -Objekten, die in einem
Baum eines elenden, alten Arbeiterwohnhauses ausgelegt, waren, von dem ich
mit Sicherheit angenommen, er würde nicht desiofizierbar sein, bei einer ersten
Desinfektion nur Milzbrand keimfähig; bei einer wegen eines erneuten Stuchen-
falles abermals vorgenommenen Desinfektion war alles abgetötet. Das gleiche
gilt von einer anderen recht verfallenen Wohnung, in der innerhalb von
5 Wochen 3 Diphtheriefälle mit 1 Todesfall vorgekommen waren, und von
der der betreffende Desinfektor meinte, sie liebe sich überhaupt nicht
desinfizieren. Das erstemal war allée abgetötet, das zweite- und drittemal
allerdings ging Milzbrand bezw. Milzbrand und Diphtherie an. Worauf diese
Ungleichheit der Desinfektionswirkung beruht, vermag ich mit Sicherheit nicht
zu sagen. Daß sie auf eine Verschiedenheit im Grade der jeweiligen Exakt
heit der Abdichtung zurückzuführen sein sollte, was das nächstliegende an
zunehmen wäre, halte ich nicht für wahrscheinlich, da ich selbst gerade bei
der dritten unvollkommenen Desinfektion diese mir angesehen und als aus
reichend befunden habe. Möglicherweise spielen bei der leichten Fachwerk-

') Tjaden: Wie hat sieb auf Grund der modernen Forschungen die
Praxis der Desinfektion gestaltet? XXXII. Versammlung des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege in Bremen.
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bauart der Häuser klimatische Faktoren eine Bolle: starker Wind, Differenz
der Innen- und Außentemperatur, auf die ich leider nicht geachtet habe.

Aue diesen Ergebnissen geht hervor, daß es etwas wesent
lich anderes ist, ob Desinfektionsversnche z. B. in Bäumen von
hygienischen Instituten oder Krankenanstalten von wissenschaft
lich gebildeten Personen oder von wenig gebildeten Leuten wahllos
unter Verhältnissen angestellt werden, wie sie das Leben in
wechselnder, oft unvollkommener Form bietet. Daher vermögen
die Worte T jad ens,1) „daß wir zurzeit mit unseren technischen
Hilfsmitteln ein Zimmer mit samt seinem Inhalte von Krankheits
keimen soweit befreien können, daß die von den toten Gegen
ständen ausgehende Ansteckungsgefahr gleich Null wird", auch
nicht unter allen Umständen Richtigkeit zu beanspruchen. Schon
die Tatsache ist zu beachten, daß in einem nicht ganz kleinen
Prozentsatz der zu Prüfungszwecken benutzten Desinfektionen der
Desinfektionserfolg ein vollkommener nicht war. Aber selbst
gesetzt den Fall, sämtliche Testobjekte hätten sich beim Keim
versuch steril gezeigt, so hätte darin noch immer keine Gewähr
gelegen, daß nun auch alle an der Oberfläche von toten Gegen
ständen etwa haftenden Keime abgetötet wären ; denn ich brauche
nur zu erinnern, wie infolge der Beschränktheit des Raumes und
der Fülle der zu desinfizierenden Gegenstände, die haufenweise
übereinander geschichtet werden, an eine zuverlässige Desinfektion
derselben gar nicht gedacht werden kann. Etwas anderes wäre
es, wenn aus jedem Krankenzimmer im Beginn der Erkrankung
alles Ueberflüssige entfernt würde oder werden könnte, woran
jedoch nicht zu denken ist. Schließlich ist bezüglich obiger
Resultate noch ein Moment zu erwähnen: Sie sind optimale
Werte, da die ausführenden Desinfektoren sich bewußt waren,
daß der Ausfall jedes Versuchs einen Gradmesser für die Qualität
ihrer Arbeit darstellte. Wie würden die Versuche ausfallen, wenn
die Tätigkeit weniger tüchtiger und gewissenhafter Desinfektoren
auf eine ihnen nicht zur Kenntnis gelangende Art kontrolliert
werden könnte?

Ich will mich nicht weiter in dieses Thema vertiefen. Eins
geht aus dem Mitgeteilten hervor, daß die Wirkung der Schluß
desinfektion in vielen Fällen eine trügerische ist. Soll man sie
deshalb aufgeben? Ich möchte nicht, daß das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet wird, zumal es т. E. auch nicht richtig wäre, wollte
man jetzt, nachdem Desinfektionsordnnngen, auf deren Schaffung
von maßgebender Stelle aus der größte Wert gelegt worden ist,
wohl fast überall eingeführt sind, mit einem Mal der Welt ver
künden: Wir bedürfen der Schluß lesinfektion nicht mehr. Nach
Ueberführung des Kranken in ein Krankenhaus oder eingetretenem
Tode wäre sowohl bei den akut fieberhaften Krankheiten, wie
hei der Tuberkulose, hier natürlich auch bei Wohnungswechsel,
die Formalindesinfektion zunächst beizuhalten — dagegen wäre
es eingehend zu erwägen, ob die regelmäßige Formalin-
Schlußdesinfektion bei Eintritt der Genesung in absehbarer Zeit
nicht fortfallen bezw. durch ein einfacheres Verfahren ersetzt
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werden könnte. Daß sie trotzdem in besonderen Fällen auf aus
drückliche Anordnung seitens des Medizinalbeamten ausgeführt
werden kann, halte ich für nötig. Ich habe oft bedauert, daß
die alte mechanische Reinigung, die zudem auf das Publikum
einen ganz anderen erzieherischen Wert auszuüben vermag als
die Formalindesinfektion, so vollständig in den Hintergrund ge
drängt ist; wenn sie, in Verbindung mit einer exakten laufenden
Desinfektion, wieder mehr zu Ehren gebracht würde, wäre es ein
großer Gewinn. Bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis, daß
für die Verbreitung der Seuchen der Mensch selber die Hauptrolle
spielt, würde sie ja auch in den bei weitem meisten Fällen genügen.
Ich bin am Schluß meiner Ausführungen ! Ob die in ihnen

dargelegten Wünsche in nicht zu ferner Zeit anf Erfüllung rechnen
können, ob sie überhaupt auch von anderen kompetenten Beur
teilern geteilt werden, muß dahingestellt bleiben. Das eine ist
jedenfalls aus den Blättern der vergangenen Jahre herauszulesen :
So sehr das von sachverständigster Seite entworfene Seuchengesetz,
herausgeboren aus dem Schoß moderner Wissenschaft und getragen
von dem heißen Bemühen, dem Wohl von Staat und Familie zu
dienen, berufen war, das alte Regulativ in glanzvoller Weise zu
ersetzen, so sehr läßt das verabschiedete Gesetz, trotz seiner
hervorragenden Bedeutung für die moderne Seuchenbekämpfung,
Lücken erkennen, deren Ausfüllung eine Notwendigkeit ist, soll
anders der gegen die Seuchen mit großen Mitteln unternommene
Kampf nicht teilweise umsonst gekämpft werden.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Psychiatrie.

Deber die Pupillenstürnngen bei der Dementia praecox. Aus der
psychiatrischen and Nervenklinik in Freiburg i. В. Von Prof. Dr. Bnmke,
I. Assistent an der Klinik. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 51.
Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen und der Unter

suchungen anderer Autoren zu folgenden Schlußfolgerungen:
.Die Pupillen sind beider Dementia praecox durchschnittlich weiter als

in der Norm; sie wechseln in ihrer Weite ungewöhnlich rasch und oft. Ob dau
ernde Störungen des Lichtreflexes vorkommen, steht dahin, vorübergehend wird
in seltenen Fällen von katatonischem Stupor eine katatonische Pupillenetarre
beobachtet, die mit Mydriasis oder Miosis oder auch mit ovalen, tropfen- oder
strichförmige Pupillenformen verbunden ist. Derartige Formveränderungen
können auch unabhängig von der katatonischen Pupillenetarre auftreten und wie
diese nur ein Auge betreffen. Die für die Dementia praecox patho-
gnomonische Pupillenanomalie ist das Fehlen der Pupillenunruhe
der Psychoreflexe und der reflektorischen Erweiterung auf sen
sible Beize bei erhaltenem Lichtreflexe. Dieses Symptom ist da, woes
einmal entstanden ist, auch dauernd nachzuweisen, kommt gelegentlich schon in
früheren Stadien des Leidens zur Entwicklung, findet sich anf der Höhe der
Krankheit in mehr als der Hälfte der Fälle nnd fehlt fast niemals bei tief
verblödeten Kranken. Bei dieser Entwicklung geht die Pupillenerweiterung
auf sensible Beize später verloren als die Papillenunruhe und die Psychoreflexe.
Die diagnostische Bedeutung des Krankheitezeicbens beruht darauf, daß es
außer bei Dementia praecox nur noch bei anderen (durch organische Gehirn-
veränderungen bedingten) Verblödungsprozessen, so gut wie niemals aber bei
Gesunden, bei Manisch-Depressiren oder bei sonstigen funktionellen Geistes
krankheiten vorkommt." Dr. Wai b el- Kempten.
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Beiträge zur Lehre ron den Zwangshalluzinationen. Von Dr.
N. Skliar, ordinierendem Arzt der Irrenanstalt Tambow (Rußland). Allge
meine Zeitschrift für Psychiatrie ; 67. Band, 6. Heft.

1. Far das Zwangsirresein sind echte Halluzinationen nicht charak
teristisch; doch kommen bei dieser Erkrankung neben anderen Zwange
erscheinungen auch Zwangshalluzinationen тог, die alle Merkmale der Zwangs-
zuetände besitzen, d. h. es fehlt bei ihnen das affektive Element; der Kranke
besitzt in bezug auf sie Krankheitseinsicht und Zwangsgefühl und ist bei
klarem Bewußtsein.

2. Die Einteilung der Zwangshalluzinationen in eigentliche Zwangs
halluzinationen und in halluzinatorische Obsessionen oder in primäre und
sekundäre scheint nicht zutreffend zu sein, da die halluzinatorischen Obsessionen
zu den Zwangszuständen nicht gehören und nur die hallucinations obsédantes
топ Sé gl as als wirkliche Zwangshalluzinationen gelten können.

3. Bei der Hysterie und Angstneurose kommen keine Zwangshalluzina
tionen тог, sonderen nur sekundäre Halluzinationen, die aber zu den Zwangs
erscheinungen nicht gerechnet werden können. Dr. T ö b b e n - Munster.

Die Transvestiten. Eine Untersuchung Uber den erotischen Verklei
dungstrieb. Dr. Magnus Hirschfeld. Medizinischer Verlag топ Alfred
Pulver mach er u. Co., Berlin 1911.
Aus dem großen Gebiet der Perversitäten hat H. eine besondere Gruppe

herausgelöst und unter dem Namen Transvestismus beschrieben. Unter
Transvestiten versteht er bisexuell veranlagte Menschen, denen der lebhafte
Drang innewohnt, in der Kleidung des anderen Geschlechts zu leben (erotischer
Verkleidungetrieb), die sich darin körperlich und geistig wohl fühlen, aber im
Gewände des eigenen Geschlechts fremd und unfrei vorkommen. Das Kleid
ist ihnen nicht ein „totes Ding" an sich, sondern der Ausdruck ihrer inneren
Persönlichkeit. An einem Material von 18 ausführlichen Krankengeschichten
zeigt H., daß der bei fast allen derartigen Kranken bereits in der Kindheit
vorhandene Drang zum Verkleiden beim Heranwachsenden sich dahin verdichtet,
diese Verkleidungsrolle auch unter Schwierigkeiten (Konflikten mit der Gesell
schaft, mit dem Gesetz) durchzuführen. Sie führen ein Doppelleben, am Tage
als Mann im Beruf, abends als Frau; auch am Tage tragen sie weibliche
Unterkleidung, doch genügt ihnen dies nicht, „der Trieb drängt nach der
ganzen Toilette", womöglich nach einem weiblichen Boudoir, nach weiblicher
Arbeit. Im Traume erscheinen sie sich als Frauen verwandelt mit allen
Attributen und Funktionen des weiblichen Körpers und umgekehrt. Am
eigentlichen Genitalapparat sind Abweichungen von der Norm selten ; der
Geschlechtstrieb pflegt sich spät einzustellen, ist verhältnismäßig gering, jedoch
bei Betätigungsdrang stets auf das andere Geschlecht gerichtet; in coitu sind
sie meist succombentes. Die Ausführung der Verkleidung ist fast immer von
starken sexuellen Affekten begleitet.

Differentialdiagnostisch erklärt H. : „Die Transvestiten unterscheiden
sich von den Monosexuellen dadurch, daß sie über sich selbst heraus sich
zu einer zweiten Person hingezogen fühlen, von den Homosexuellen
dadurch, daß diese Person dem andern Geschlecht angehört, von den
Fetischisten dadurch, daß sie die Kleidung nicht so sehr an der zweiten
Person oder isoliert, wie an sich selbst, lieben, um sich durch sie möglichst
das Ansehen des anderen Geschlechts zu geben, von den Masochisten
dadurch, daß ihre passivistischen Gedanken und Wünsche nicht stärker sind,
als es ihre Weiberrolle erfordert, von den Paranoikern dadurch, daß sie
genau wissen, daß sie dem anderen Geschlecht nicht angehören, so sehr sie
sich auch das Ansehen des anderen Geschlechts zu geben wünschen."

Der Verkleidungetrieb steht der Gruppe der Z wangezustände (Wander
trieb, Dipso-, Kleptomanie usw.) noch am nächsten, weil auch er bei intakter
Intelligenz und Einsicht so stark ist, daß er durch normale Willenseinflüsse
nicht verdrängt werden kann. Bei der Analysierung dieser Krankheit bespricht
H. die Bedeutung der Kleidung als Ausdruckeform seelischer Zustände und
geht ausführlich auf die Entstehungsgeschichte der Kleidung von der
Tätowierung des Wilden an bis zur heutigen Mode ein. „Nicht das Schutz
bedürfnis oder die Scham sind die Wurzeln der Kleidung, sondern die Neigung,
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unterschiedene Symptomenkomplexe auftreten, die man als Haftpsychose be
zeichnen kann, da sie durchgehend dasselbe Bild und denselben Verlauf zeigen.
Diesen Psychosen verfallen leichter Degenerierte und Qeisteshianke als
Geistesgesunde.
Es handelt sich um eine Form der Kollektivhaft, die stuperöse,

und um eine Form der Isolierhaft, die paranoide Form, und zwar
scheint die letztere seltener vorzukommen. Referent, welcher in der Irren
abteilung zu Münster täglich ein großes kriminelles Material zu beobachten
Gelegenheit hat, kann den interessanten Ausführungen des Verfassers insofern
nicht zustimmen, als er gerade in der Einzelhaft sehr hänfig die stnpoiöse
Form auftreten sah. Dr. T ö b b e n - Münster.

üeher Simulation топ Geisteskrankheit. Von Oberarzt Dr. Schütte
in Osnabrück. Allgemeine Zeitschrift für Psychatrie ; 67. Band, 6. Heft.

Der Verfasser berichtet über drei Fälle von angeblicher Simulation, von
denen die beiden ersten Untersuchungsgefangene betreffen, während der dritte
Fall sich auf einen nicht eigentlich kriminellen Mann bezieht, der aus anderen
Gründen Geisteskrankheit simulierte. Die mitgeteilten Fälle verdienen
besonders nach der Richtung hin Interesse, als es wünschenswert sein würde,
durch eine nach Jahren aufgestellte Katamnese zu erfahren, „was aus den
Leuten geworden ist." Referent hat bei ähnlichen Fällen die Erfahrung
gemacht, daß die anfänglichen Simulationsprodukte sich im Laufe der Zeit zu
echten psychotischen Erscheinungen herauszüchteten, die jenseits des bewußten
Wollene der Kranken lagen.
Wenn Schütte im Anschluß an die Schilderung des Verhaltens eines

Kriminellen, der nach seiner Haftentlassung in der Heilanstalt nachweisbare
Zeichen einer Geistesstörung nicht mehr darbot, dem Wunsche Ausdruck gibt,
man möge einen solchen Fall nicht zunächst der Irrenabteilung, sondern
sogleich der Strafanstalt überwiesen, so kann Referent dem Verfasser nicht
beistimmen. Denn jeder Kenner des praktischen StrafVollzuges wird zugeben
müssen, daß es nur auf dem Umwege durch die Beobachtungestation möglich
ist, einen in der Irrenanstalt als „strafvollzugsfähig'' bezeichneten Gefangenen
dem Regime des Zuchthauses erfolgreich wieder einzufügen.

Dr. Többen- Münster.

Ueber das Greisenalter in forensischer Beziehung. Von H. Zingerle-
Graz. Archiv für Kriminal - Anthropologie und Kriminalistik; Band 40,
Heft 1 und 2.

Das Greisenalter, vom 60. Jahre ab gerechnet, ist im allgemeinen
charakterisiert durch Veränderungen der Willens- und Gefühlssphäre bei
erhaltener Intelligenz und durch Abnahme der Widerstandsfähigkeit des
Gehirns gegen Alkohol und Affekte. Die Summe der Erfahrungen bleibt dem
Greise, aber die darauf beruhende feine Regulierung der Willensimpulse geht
unter dem stärkeren Einfluß der Affekte verloren. Diesem physiologischen
Ablauf des Seniums entsprechend, zeichnet sich die Kriminalität desselben
aus durch:

1. die Häufigkeit der im Affekt begangenen Delikte,
2. die Häufigkeit und den spezifischen Charakter der Sittlichkeits

vergehen,
3. durch die Zunahme der Zahl der Nichtvorbestraften.
Während alle anderen Vergehen im Greisenalter sehr stark abnehmen,

ist die Verminderung der Affektdelikte erheblich geringer, der Sezualvergehen
am geringsten. Die Sexualdelikte ändern ihren Charakter. Der sexuelle Trieb
wird pervers, richtet sich nicht mehr auf das entwickelte, sondern auf das
unentwickelte Weib, auf Kinder unter 14 Jahren. Die Erinnerung ist immer
erhalten, doch wird die sexuelle Grundlage des Deliktes meist geleugnet oder
als Entschuldigung Rausch oder Verführung angegeben. In einer Anzahl von
Fällen besteht ein marantischer Zustand, der wiederholt auch Veranlassung
zu gerichtsärztlicher Untersuchung bot.

Die Perversion des Sexualtriebes, die Häufigkeit der Sexualverbrechen
und die Tatsache, daß eine so überwiegende Anzahl nicht vorbestrafter und
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Ueber seltenere Formen von traumatischen nnd Intoxtkationspsy-
chosen. Von Â. Westphal- Bonn. Archiv f. Psychiatrie ; Band 47, Heft 2.
Weatphal zeigt an der Hand systematisch durchgeführter klinischer

Beobachtungen, daß es bestimmte Formen топ traumatischen und J ntoxikations-
psychoeen gibt, in denen aphasische, agnostische und apraktische Erscheinungen
in dem Erankheitsbild eine wesentliche Bolle spielen. Die Symptomenkomplexe
zeigen trotz weitgehender Uebereinstimmungen mannigfache Unterschiede in
der quantitativen und qualitativen Ansbildunç der einzelnen Krankheitser
scheinungen. Westphal versucht die verschiedenartigen Krankheitsbilder
auf allgemeine psychische Störungen, unter denen die des Gedächtnisses an
Wichtigkeit den ersten Platz einnehmen, zurückzuführen und legt dar, daß
die von ihm geschilderten Symptomenkomplexe nicht als Herderkrankungen
aufzufassen sind. Dr. Többen- Münster.

Kriminalistische Aufsätze von Dr. Kurt Boas in Berlin. Archiv für
Kriminal - Anthropologie und Kriminalistik. Bd. 40, Heft 3 und 4.
Von diesen Aufsätzen interessieren besonders:
1. Der Begriff der „traumatischen psychopathischen Konstitution"

(Ziehen) in der forensischen Psychiatrie.
Die traumatische psychopathische Konstitution ist nach Ziehen eine

Erkrankung, deren „nervöse Symptome" in nichts von denjenigen der Neu
rasthenie abweichen, deren psychische sich aber weder unter der Hysterie noch
unter der Neurasthenie, noch unter Mischformen beider, Hysteroneurasthenie,
unterbringen lassen. Pohrt, ein Schüler Ziehens, faßt an der Hand von
fünf Fällen (Inaugural -Dissertation; Berlin 1909) ihre charakteristischen
Symptome folgendermaßen zusammen : Pathologische Beizbarkeit, Weinerlichkeit,
rasch eintretende geistige Ermüdbarkeit, leichter Intelligenzdefekt und an
haltende mäßige Depression. Ziehen (zur Lehre von den psychopathischen
Konstitutionen; Charité -Annalen 1906—1910) hat, was Pohrt nicht hervor
hebt, noch ganz besonders auf den exquisit paranoischen Zug in der psycho-
pathischen Konstitution des Traumatikers hingewiesen.

2. Materialien zu einer Pathologie der Zeugnisfähigkeit.
a. Hoepfner erkennt in seiner Arbeit (der § 51 d. Str.-G.-B. und das

Stottern; Therapie der Gegenwart 1908, Nr. 8) dem Stotterer Eidesfähigkeit
und freie Willenebestimmung ab. B. kann sich diesen Schlußfolgerungen nicht
anschließen, hält aber die Arbeit besondere deshalb für wertvoll, weil zum
erstenmal ein Mediziner die Frage über die Beziehungen des Stotterns zum
§ 51 aufgeworfen hat.

b. Bichard (Ueberblick über den heutigen Stand der Frage nach der
Lokalisation des Großhirnrinde und ihre Anwendung in der forensischen Praxis ;
Inauguraldissertation, Göttingen 1906) streift zum Schluß auch die Frage der
Zeugnis- und fiidesiäbigkeit bei der Aphasie. Edmund (Will -making in
appaeic paralysis ; Britisch medicae Journal, Nr. 2048) zeigt in einer Beobachtung,
wie bei Aphasie sich die Schwierigeiten einer Testamentsabfassung umgehen
ließen. Dr. v. M ach -Bromberg.

Statistische Untersuchungen über Haftpsychosen. Von Kurt Wil-
manns aus Bonn. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 1910, 67. Band,
6. Heft.
Der Verfasser hat das Material der Provinzialheil- und Pflegeanstalt

Bonn in dem Zeitraum von Oktober 1904 bis Oktober 1909, soweit es sich
aus den Einlieferungen der Bonner und Kölner Untersuchungs- und Gerichts
gefängnisse, des Gefängnisses Siegburg- Brttckberg, des Festungsgefängnisses
Köln, des Zuchthauses Siegburg -Michaelsberg und des Provinzialarbeitshauses
Brauweiler zusammensetzt, einer kritischen Prüfung unterzogen und kommt
zu folgendem Ergebnis :
Inwieweit von einer Haftpsychoso sui generis gesprochen werden kann,

vermag nicht entschieden zu werden, wenn auch die Wahrscheinlichkeit für
ihre Existenz spricht.
Festgestellt ist aber auf jeden Fall, daß in der Haft zwei deutlich
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Intoxikationen. Als äußere Bedingungen für daa Eineetzen solcher Schädlich
keiten kommen erstens nnhygienische Lebensbedingungen ganz allgemein
(Mangel an Licht, Luft, Bewegung, Reinlichkeit und Erziehung) und zweitens
gerade für den Säugling akute und chronische Ernährungsstörungen infolge
fehlender oder zu kurzer Ernährung an der Mutterbrust in Betracht.

Prof. Dr. Thiemich schildert dann in längeren Ausführungen, wie
Ernährungsstörungen mit allen möglichen Sekundärinfektionen zu Gehiwer-
krankungen und sekundären Epilepsie führen, wie groß der Zusammenhang
zwischen Rachitis, der exsudativen Diathese und den sog. spasmophilen Zu
ständen ist. Er faßt das Ergebnis seiner Untersuchungen und Studien wie
folgt zusammen:
Auf die Epilepsie gewinnen wir durch die Vermeidung alimentärer

Schädigungen keinen Einfluß, da wir einen Zusammenhang zwischen der Epi
lepsie und den Säuglingekrämpfen auf spasmodischer Grundlage nach dem
heutigen Stande unserer Erfahrungen nicht annehmen. Dagegen lassen sich
die leichten Grade топ Imbezillität und zahlreiche neuropathische Erschei
nungen bei einer großen Zahl топ Individuen auf alimentäre Schädigungen
während der ersten Lebensjahre zurückführen, die sich häufig durch geeignete
Prophylaxe verhüten lassen würden. Die allerwichtigste Rolle spielt unter
allen dabei zusammenwirkenden Faktoren die langdauernde Ernährung mit
Frauenmilch. Die körperliche Kräftigung des Nachwuchses führt auch zu
dessen geistiger Gesundung. Man wird also alle dahinzielenden Bestrebungen
eifrigst unterstützen müssen.
Dr. Hoppe geht auf das Entstehen der Idiotie und Frühepilepsie durch

einzelne Infektionskrankheiten kurz ein. Nach Statistiken mehrerer Autoren
(Lange, Heyn, Siebold) schwankt die Zahl der erblich Belasteten unter
den Idioten (inkl. der Belastung durch Tuberkulose und Lues) etwa von 45
bis 55°/o. Diese Ziffer bleibt hinter den bisherigen Angaben um etwa 2ö°lo
zurück; ähnlich liegen die Verhältnisse bei den kindlichen Epileptikern. 60°/o
unserer idiotischen Kinder sind zugleich rachitisch. Trotz unzureichender
Anamneee wurden bei etwa 21— 30°/o als Ureache der Idiotie, Epilepsie und
Gehirnerkrankungen Infektionskrankheiten angegeben. Als Ursachen werden
weiter angeführt: M«sern, Scharlach (je 4°/o), Hirnhaut- und Lungenentzün
dungen nebst Folgeerscheinungen, Polioencephalitis etc. Während die Tuber
kulose nicht gerade in augenfälligem Zusammenhang zu den psychischen Er
krankungen des Kindesalters steht, ist dies dagegen umsomehr der Fall bei
Lues, wie besonders durch die Was ser mann sehe Reaktion klar gestellt
werden konnte. L i p p m a n n stellte ddurch die serologische Untersuchung
allein bei 13,2° » Lues fest ; nahm man die übrigen Untersuchungsmethoden zu
Hilfe, so stieg der Prozentsatz gar auf 30— 40°/o. Auch andere Autoren
(Ziehen, Binswanger, König, Heubner) konnten etwa 15— 25°/o fest
stellen. Dr. Waibel-Kempten.

Die Psychiatrie in den Yorentwürfen für die neuen Strafgesetz
bücher in Deutschland und Oesterreich. Von Prof. Dr. Sommer. Vortrag,
gehalten in der Gesellschaft für soziale Exgiene und Medizin und Medizinal
statistik. Halbmonatsschrift f. soziale Hygiene u. Medizin; 1910, Nr. 31/32.
Folgende Punkte unterzieht Vortragender einer Besprechung: I. Aus

schluß der Strafe infolge von Geistesstörung. II. Die Behandlung der sog.
gemindert Zurechnungsfähigen. III. Die Behandlung der Jugendlichen. iV.
Die Behandlung der Alkoholisten. V. Die Sicherungsmaßregeln im allgemeinen.
VI. Die Behandlung der Sittlichkeitsverbrecber, besonders der Homosexuellen.
Es wird zunächst § 63 des neuen Entwurfes einer Erörternng unter

zogen. „Nicht strafbar ist, wer zurzeit der Handlung geisteskrank, blödsinnig
oder bewußtlos war, so daß dadurch seine freie Willensbestimmung ausge
schlossen wurde." Dann wird ein Vergleich mit dem österreichischen Straf
gesetzbuch gezogen und ein für beide Gesetzbücher zu empfehlender Vor
schlag gemacht: „Die Handlung ist nicht strafbar, wenn sie durch einen
Zustand von Geisteskrankheit, Geistesschwäche oder Bewußtlosigkeit be
dingt war."
Bei der verminderten Zurechnungsfähigkeit erwähnt Vor

tragender die Milderungsgründe, die das österreichische Strafgesetzbuch dem
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Täter zubilligt. Er spricht hierauf über die Jugendlichen, betont, daß
die Alteregrenze auf das 14. Lebensjahr heraufgesetzt ist. Die Freiheitsstrafe
gegen vermindert Zurechnungsfähige kann in staatlich überwachten Erzie-
hungs-, Heil- und Pflegeanstalten vollzogen worden.
Es ist dies eine sehr bedenkliche Verbindung von Strafjustiz und Psy

chiatrie, weil im Volke die Meinung entstehen könne, daß eine Heilanstalt
gleich einer Strafanstalt sei. Auch die Bestimmungen des österreichischen
Gesetsbuches Uber die betr. Jugendlichen und der österreichische Entwarf
werden besprochen; von diesem sagt Verfasser, daß er eine bessere Definition
der psychologischen Kennzeichen gebe.

Weiter verbreitet er sich Uber die Behandlung der Alkoholisten
und erwähnt besonders folgende Bestimmungen, daß selbstverschuldete Trun
kenheit bei Begehung einer Tat, bei der auch Fahrlässigkeitsbegehung straf
bar sei, Grund für Bestrafung wegen Fahrlässigkeit darstelle, und weiter,
daß für jemand, der auf Grund des § 63 Abs. 1 freigesprochen oder außer
Verfolgung gesetzt oder auf Grund des § 63 Abs. 2 zu einer milderen Strafe
verurteilt werde, Verwahrung in öffentlicher Heil- oder Pflegeanstalt ange
ordnet werden könne, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordere. Wenn der
Grund der Bewußtlosigkeit etc. selbstverschuldete Trunkenheit war, kann
Verbringung in eine Trinkerheilanstalt in Anwendung kommen.

Das letzte Kapitel handelt von den Sittlicheits Verbrechern. S.
weist darauf hin. daß man doch nicht die in den letzten Jahrzenten gemachten
Erfahrnngen über die sehr häufige psychopath ische Grundlage der Homo
sexualität ignoriren dürfe. Dr. Hof fmann -Berlin.

B. flaonveratändlgentätigkelt in Unfall- and Xnvallditätnaohen
Deber Rechen verbuche an Gesunden und Cnfallkrunken nach der

Methode der fortlaufenden Additionen. Von Med.-Rat Dr. Bud dee. Aus
der psychiatrischen und Nervenklinik in Greifswald. Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; 67. Bd., 6. Heft.

Die Methode des fortlaufenden Addierens einstelliger Zahlen ist zur
Untersuchung der geistigen Ermüdbarkeit bei Gesunden wohl geeignet. Bei
den Unfallkranken ist sie nicht so leicht anwendbar; sie erwiesen sich als
durchweg beeinträchtigt in ihrer Leistungsfähigkeit. Diese beschränkte
Leistungsfähigkeit maßte auf Störung der Willenssphäre zurückgeführt
werden ; in mehreren Fällen war die psychische Hemmung sehr ausgesprochen.
Die Resultate der Budde eschen Veraachsanordnung sprechen dafür, daß die
Herabsetzung der geistigen Leistungsfähigkeit bei den Traumatikern fast stets
nicht auf Vortäuschung, sondern auf hochgradiger psychischer Hemmung be
ruht. Diese Hemmung der Unfallkranken ist wahrscheinlich auf die Vor
stellung von der eigenen Leistungsunfähigkeit zurückzuführen und demnach
anderen hysterischen Symptomen an die Seite zu stellen.

Dr. Több en- Münster.

Zar Frage der traumatischen Paralyse. Von Dr. Friedr. Wohlwill,
Assistenzarzt. Aus dem Allgemeinen Krankenkause Hamburg- Eppendorf (Ab
teilung: Oberarzt Dr. Nonne). Archiv für Psychiatrie u. Nervenkrankheiten ;
47. Bd., 3. H.
Wohlwill hat nach Prüfung eines umfangreichen Materials trotz

intensiven Sachens nach einem Einfluß der Kopfverletzung auf Entstehung
and Verlauf der Paralyse einen solchen nicht finden können. Was die gut
achtliche Seite der Frage anlangt, so wird man doch die Verschlimmerung dee
paralytischen Prozesses durch einen Unfall in vielen Fällen anerkennen müssen
und das genügt ja durchweg für die Gewährung der Rente. Dagegen muß man
mit der Annahme einer Auslösung der Krankheit dnrch den Unfall sehr zurück
haltend sein und sie jedenfalls auf die wenigen Fälle beschränken, in denen
auch bei Zugrundelung strengster Bedingungen der Zusammenhang sehr nahe
liegt. Dr. T ö b b e n - Münster.

Ueber die in der Versicherungsgeeet7gebung wirksamen ungünstigen
seelischen Einflüsse nebst Vorschlägen zu ihrer Beseitigung. Von Dr. W.
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Kühne- Kottbns. Monatsschrift für Unfallheilkunde and Invalidenwesen ;
1910, Nr. 10 n. 11.
Eine für Laien und Aerzte hochinteressante Arbeit. Wenn auch vieles

von dem Gesagten nicht neu ist, so wird es doch in einer Art gesagt, die
selbst bei dem Erfahrenen Interesse erregt. Verfasser spricht über den Mangel
jeglicher Arbeitsfreade bei den heutigen Arbeitern, die so reichlich in früheren
Zeiten zu finden war, und hebt hervor, daß verletzte Arbeiter von dem Vor
handensein harmloser Veränderungen dadurch Kenntnis erhalten, daß ihnen
der Inhalt des für das Schiedsgericht und R. -V.-A. erstatteten Gutachtens
mitgeteilt wird. Er kommt dann zu der mangelhaften Wahrheitsliebe der
Verletzten, zu der Begehrlichkeit und Energielosigkeit, der Beeinflußbarkeit
durch das böse Beispiel, der Nachahmungssucht und des krankhaften Selbst-
beobachtungstriebes. Zum Schluß betont er : 1. die Notwendigkeit, daß der
junge Mediziner in anderer Weise als bis jetzt in dem ihm zunächst noch
fernliegend erscheinenden nnd meist wenig Interesse einflößenden Gebiet unter
richtet wird; 2. daß der in einen Beruf eintretende Arbeiter ferner darüber
aufgeklärt werden müsse, wie er im Falle einer Krankheit oder eines Unfalles
sich zu verhalten habe, was er gesetzlich für Recht habe, welche Pflichten
ihm aber auch erwachsen. Dr. T ho m alla- Altena-Lüdenscheid.

Zur Verhütung des Entstehens der Unfallneurosen. Von Dr. Alfred
Jaco by- Großlichterfelde. Vierte) jahresschrift für gerichtliche Medizin und
öffentliches Sanitätswesen. 3. Folge, Band XL, Heft 2, Jahrgang 1910, Heft 4.

Der Autor dieser sehr lesenswerten eingehenden Arbeit, deren Inhalt zu
einem kurzen Referat nicht geeignet ist, faßt seine Ausführungen in eine An
zahl Schlußsätze zusammen, deren wichtigste hier wiedergegeben seien:

1. Dem Auftreten von allgemeinen, nervösen Störungen nach Verletzun
sren von Unfallversicherten kann durch die Bekämpfung prädisponierender
Ursachen und durch geeignete Maßregeln nach Eintritt des Unfalls vorgebeugt
werden.

2. Die Bekämpfung der prädisponierenden Ursachen soll sich auf
Festigung des Charakters und Vertiefung des sozialen Gerechtigkeitsgefühls
und Verständnisses durch die Schule aufbauen. Als Mittel zur Vorbeugung
auf dem Qebiet der Predisposition kommen vorwiegend soziale in Betracht,
nämlich die Verbesserung der Ernährung und Wohnungen, besonders die Er
möglichung von Gartenarbeit auch in Hinsicht auf ihren psychischen Wert,
ferner die Hebung der gewerblichen hygienischen Verhältnisse, die Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten und des Alkoholismus sowie die Unter
stützung gesunder Sportspflege.

3. Besteht begründeter Verdacht auf die Neigung zu Neurosen infolge
von Prädisposition, ungeeigneter Pflege und schädlichen Einflusses der Um
gebung, so ist die Ueberführung in eine Heilanstalt angezeigt. In diesen
Fällen liegt es im Interesse der Berufsgenossenschaft, die Behandlung so
zeitig wie möglich zu übernehmen. Als Anstalten sind nach erfolgter chirurgi
scher Heilung kleine Volksnervenheilstätten im Sinne von Moebius mit
Arbeitsbehandlung zu empfehlen ; ihre Errichtung durch Zweckverbände von
Versicherungsbehürden, Gemeinden und wohltätigen Vereinen ist dringend er
forderlich. Ab Fortsetzung der Behandlung in diesen Anstalten ist der Auf
enthalt in Uebergangsstationen gedacht, worauf durch Arbeitsnachweise die
Rückkehr der Verletzten in das gewerbliche Leben zu erleichtern ist.

4. Sowohl in der häuslichen, als in der Arbeitsbehandlung ist das
Hauptgewicht auf die psychische Beeinflussung zu legen, die den Ver
letzten ermutigen und stützen soll. Das Verständnis der Wichtigkeit dieser
Behandlung kann den Aerzten nur durch einen obligatorischen Unterricht in
der sozialen Medizin vermittelt werden.

6. Die vollständige Mitteilung der ärztlichen schriftlichen Gutachten
an die Verletzten, sowie die О Öffentlichkeit während der Erstattung der
mündlichen Gutachten im Schiedsgericht ist möglichst zu beschränken.

Dr. Hillenberg-Zeitz.
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Myocarditis acuta diffusa Interstitielle. Von Oberarzt Dr. Freiherr
т. Marenholt z. Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1911, Nr. 3.

Binen Monat nach einer leichten rechtsseitigen Pleuritis und Pneumonie
riel ein Soldat beim Waschen plötzlich um und war nach einer halben Stunde
tot. Die ganze Herzmuskulatur war mit verschieden großen, gelb- und grauweißen
Herden durchsetzt; mikroskopisch wurden zwischen den auseinander gedrängten
Muskelfasern ausgedehnte Zellinfiltrate, aus Lympho- und Leukozyten bestehend.
sowie neugebildetes Bindegewebe gefunden. Außerdem fand sich eine um
schriebene feste Verwachsung des Herzens mit dem Herzbenlei und eine
diffuse Trübung des Endokards. Die Veränderungen am Herzen waren auf
die ttberstandene Erkrankung zurückzuführen. Ale unmittelbare Folgeer
scheinungen fand sich eine Erweiterung beider Herzkammern und Stauungen
in Leber, Milz und Nieren. Dr. Bernstein- Alienstein.

Tod infolge Ueberanstrengung bei bestehendem Herzklappenfehler
als Unfallfolge anerkannt. Von Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Schnitze u.
Privatdozent Dr. Stursberg. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 1.
Ein an Herzklappenfehler leidender Bergmann mußte auf dem Wege

zur Arbeitsstelle, um nicht durch einen Förderwagen gefährdet zu werden,
auf einer ansteigenden Strecke ungefähr 100 m weit laufen bei einer Tem
peratur von 25 7»

° C. und einem Methangehalt der Luft bis zu 0,03 und einem
Kohlensäuregehalt bis zu 0,2. Er fiel dabei um und starb. Die Obduktion
ergab als Todesursache Herzklappenfehler. Eine derartige körperliche Leistung
mußte, zumal unter dem erregenden Einfluß einer drohenden Gefahr, als eine
übermäßige Anstrengung bezeichnet werden, die wohl geeignet war, ein Ver
sagen der Herzkraft herbeizuführen. Die Frage, ob ohne diesen Vorgang dem
Verstorbenen noch eine gewisse Lebensdauer beschieden gewesen wäre, war
schwer zu beantworten ; immerhin mußte man zugeben, daß bei völliger Scho
nung und angemessener Lebensweise dieses wohl möglich war. Wenn zwar
der Tod in dem gleichem Augenblick auch ohne die Anstrengung hätte ein
treten können, so war doch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Einfluß
des Vorganges auf den Eintritt des Todes anzunehmen. Den Hinterbliebenen
wurde daher eine Bente zuerkannt. Bpd. jun.

Miliartuberkulose — eine mittelbare Unfallfolge. Von Dr. Marcus-
Posen. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1910, Nr. 8.
Am 5. Mai 1909 verunglückte ein Mann, indem er beim Abspringen vom

Wagen auf die rechte Schulter fiel; er hatte viel Schmerzen und kam sofort
in ärztliche Behandlung. Am 31. Juli 1909 fand man neben vollkommener
Ankylose des rechten Schultergelenks einen größeren Tumor in der Achsel
höhle, einen kleineren über dem rechten horizontalen Unterkieferast, außer
dem bewies der Befund an der Leber, an der Milz und am Herzen, daß im
Körper des Verletzten ein chronischer Infektionsprozeß vorhanden war. Erst
später traten akuter Magenkatarrh und bald derartige Verschlimmerungen
auf, daß die Diagnose Meningitis (tuberculosa?) gestellt wurde; schon am
31. Augast erfolgte der Exitus letalis. Bei der Sektion fanden sich viele alte
tuberkulöse Herde neben frischer Aussaat von Miliartuberkeln auf beiden
Lungenfellen und Meningitis tuberculosa. Verfasser kam ebenso wie der
behandelnde Arzt zu dem Schluß, daß der Tod auf den Unfall zurückzuführen
sei; beide Gutachten, die auf Grund verschiedener Annahmen zu demselben
Schluß gelangen, sind interessant zu lesen.

Dr. B. Tho m a Ha- Al tena- Lüdenscheid.

Ceber die mechanischen Veränderungen der Muskeltätigkeit bei
Knochenbrnchsrerschlebung und Gelenksteiilgkelten. Von Sanitätsrat Dr.
Grunewald- München. Monatsschrift für Unfallheilkunde und luvaliden-
wesen; Nr. 7, 1910.
Verfasser geht davon ans, daß die dauernde Verkürzung oder auch

Verlängerung eines Muskels aus rein mechanischen Gründen nachteilige Wir
kungen nach sich ziehen muß. Wird nämlich ein gebrochener Knochen durch
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Verschiebung der Bruchteile verkürzt, so verkürzt sich naturgemäß auch die
Muskulatur an diesem Gliede und die Elastizität der Muskeln erleidet eine
Einbüße. Âehnliche Verhältnisse finden wir bei Bewegungsbeschränkuog der
Gelenke, da dann die Muskeln nicht genügend gestreckt werden können. —
In interessanter Weise gibt Verfasser eine wissenschaftliche Abhandlung Aber
die Tätigkeit der Muskeln und ihre mechanischen Veränderungen bei obigen
Erkrankungen, um dann zu dem Schlüsse zu kommen, daß die Elektrizität ab
Bewegungs- und Ernährnngsreiz der Muskulatur nur so lange eine wichtige
Bolle spielt, als sie in der Hand des Arztes liegen.

Dr. B. Th omalla- Altena- Lüdenscheid.

Ein Fall топ angeborener ungleichmägsiger Entwicklung der Bein
muskulatur. Von Dr. E. Frank. Aerztl. Sachverst.- Ztg. ; 1910, Nr. 20.
Autor hatte Gelegenheit, ein Fall von ganz aulfälliger außerordent

licher Abmagerung eines rechten Beines zu sehen; die Maßunterschiede
gingen bis 9 cm in der Hüftfalte des Oberschenkels, die geringste Differenz
um die Knöchel betrug 3 cm. Aus seiner Beobachtung zieht Frank den
Schluß, daß noch viel zu häufig dem Minderumfang bestimmter Moskelgruppen
eine Bedeutung beigelegt wird, die dieser Erscheinung nicht zukommt. Frank
resümiert dahin, daß nur dann Umfangsdifferenzen eine symptomatische Be
deutung fttr die Minderung der Erwerbsfähigkeit zukommt, sobald sich damit
noch nachweisbare Störungen an den Knochen oder nächst gelegenen Gelenken
verbinden und diese das Mindermaß erklärt Dr. Troeger-Kempen.

Entstehung und Begutachtung топ Leistenbrüchen. Von Oberstabs
arzt Prof. Dr. Thöle. Deutsche miiitärärzü. Zeitschrift; 1911, Nr. 2.
Thöle schildert zunächst die anatomischen Verhältnisse der Leisten

gegend, und zwar in der Weise, daß er an die Besprechung jeder einzelnen
Bauchdeckenschicht die Besprechung ihrer Bedeutung fttr die Bruchbildung
anschließt.
Die Fascia superficialis ist ohne wesentlichen Einfluß auf die Bruch-

bildung. Von der Aponeurose des M. obliquus ezternus hängen ab: 1. die
Weite des äußeren Leistenringes und 2. die Breite des Aponeurosenspalts
(weiche Leiste). Ein weiter Leistenring begünstigt nicht die erste Bruchent
stehung, wohl aber den rascheren Debergang eines interstitiellen zum fertigen
Bruch, also die weitere Ausbildung ; die weiche Leiste kann beim Hinzutreten
anderer Umstände, aber längst nicht immer, zur Bruchbildung fuhren. Hoch
stand des M. obliquus internus, d. h. seines unteren Bandes bedingt eine dritte
Bruchdisposition, die sogenannte Pointe de hernie, worunter Thöle eine
rundliche (nicht wulstförmige) Vorwölbung außen neben dem äußeren Leisten
ring versteht. Die Fascia transversalis kann trichterförmig auf den Samen
strang übergehen und so eine weitere (vierte) anatomische Bruchdisposition
bilden. Der gerade Verlauf des Processus vaginalis peritonei und des Samen
leiters, wie er beim Kinde die Regel ist, stellt eine fünfte anatomische Bruch
disposition dar, und schließlich ein ganz oder teilweise offen gebliebener Pro
cessus vaginalis peritonei eine sechste.

Der Begriff „Bruchanlage' ist somit bisher nicht scharf genug gefaßt
worden. Die anatomische Bruchanlage entwickelt sich, bis das Individuum
aasgewachsen ist; beim Erwachsenen kann sich als Bruchanlage nur noch
bilden: ein leerer Bauchfelltrichter infolge von Ausziehung durch ein prae-
peritonales Lipom und Atrophie der Bauchmuskeln. Dagegen darf die Ent
faltung eines locker gefügten Processus vaginalis nicht als Bruch anläge
bezeichnet werden.
Die beschriebenen Bruchanlagen sind zum Teil klinisch, zum Teil erst

bei der Operation zu erkennen ; das Verhalten der Fascia transversalis ist
weder klinisch noch bei der Operation zu diagnostieren ; es kommt nur per
exclusionem in Betracht.
Während die anatomischen Dispositionen als causae internae die Bruch-

bildung begünstigen, wird diese veranlaßt durch die von rückwärts treibende
Gewalt der Bauchpresse. Kräftige, sich gut kontrahierende Bauchmuskeln
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wirken ans anatomischen Gründen einer Bruchbildungentgegen ; passive Vor-
wölbang der Baachwand beim Pressen erleichtert das Zustandekommen des
Braches.

Thöle unterscheidet weiterhin:
I. Einfache traumatische Brüche sensu strictiori, Hernies de violence,

Gewaltbrüche. Von diesen sind die durch äußere Gewalt entstehenden unge
mein selten. Für die Brüche durch innere Gewalt handelt es sich um die
Beantwortung der Frage, ob zur Zeit des Onfalls ein leerer Brucheack vor
handen war oder nicht. Oer leere Bruchsack kann sich durch einen Unfall
plötzlich füllen, auch ohne GewebszerreiBung. Es kann aber weder klinisch,
noch bei der Operation immer entschieden werden, ob ein vaginaler Bruch
vorliegt oder ob er plötzlich entstand. Letzteres ist bewiesen, wenn man bei
der Operation den Bruchsackhals gerissen findet; aber das Fehlen solcher
Bisse beweist nichts.

II. Traumatische Hernien sensu latiori, eigentliche Unfallbrüche,
Hernies de force. Hier handelt es sich darum, zu entscheiden, ob beim nicht
vaginalen Bruch durch einen Unfall eine plötzliche Verschlimmerung, eine
raschere Weiterentwickelung des im Entstehen begriffenen Bruches verursacht
werden kann. Ein sicheres ärztliches Urteil kann nur auf Grund nachweis
barer Gewebszerreißung abgegeben werden; alle anderen Kriterien der Unfall
brüche (Enge des Leistenrings, Kleinheit des Bruches, Schmerzen, Fehlen des
Bruches vor dem Unfall) sind keine Beweise für die Entstehung durch Unfall,
ebenso wie Doppelseitigkeit dee Bruches, höheres Alter, Bruchanlage auf der
anderen Seite keine Gegenbeweise sind. Die Anamnese ist bei Unfallpatienten
nur mit Vorsicht zu bewerten. Bei vaginalen Brüchen kann plötzliche Füllung
des Brucheacke als wahrscheinlich bezeichnet werden, wenn schwere
objektive Krankheitserscheinungen (Inkarzerationseymptome, Kollaps, Blässe,
Pulsbeschleunigung, örtliche Bauchdeckenspannung usw.) dem Unfall folgten;
aar in solchen Fällen kann der Arzt für Rente eintreten. Wenn weder
Sicherheit noch Wahrscheinlichkeit einer traumatischen Entstehung eines
Bruches ärztlicherseits vertreten werden kann, soll der Arzt mit einem non
liquet antworten — außer wenn es sich um einen offenbar älteren Bruch
handelt.
Thöle würde „nur sehr wenig Brüche zur Entschädigung vorzuschlagen

vor seinem wissenschaftlichen Gewissen verantworten können."
Durch Operation der Brüche würde zwar die Beurteilung der Entstehung

der Brüche leichter werden und für den radikal geheilten Bruch keine Ent
schädigung zu leisten sein. Thöle macht aber mit Becht darauf aufmerksam,
daß der Rentenjäger dann seine Rente auf Grund von Narbenbeschwerden
erreichen würde; er schlägt eine Enquête über die spätere Arbeitsfähigkeit
operierter Bruchträger aus der zivilen Arbeiterbevölkerung vor.

Es ist sehr zu wünschen, daß die umfangreiche Arbeit auch außerhalb
des Kreises, für den sie zunächst bestimmt ist, beachtet und benutzt wird.

Dr. Bernstein - Alienstein .

Ist eine Trennung der Gewerbekrankheiten von den gewerblichen
Unfällen mSglich, und welches sind die Unterscheidungemerkmale !
Von Dr. med. H a n a u e г - Frankf urt а. M. Aerztliche Sachverständigen-
Zeitung; 1910, Nr. 20 und 21.

Verfasser faßt seine Ausführungen wie folgt zusammen:
1. Eine exakte Trennung zwischen Gewerbekrankheit und Betriebsunfall

ist nicht mehr möglich, da die Unfallgesetzgebung den früher klaren Unter
schied zwischen beiden verwischt hat.

2. Diese Verwischung ist dadurch entstanden, daß man entgegen dem
allgemeinen Sprachgebrauch eine große Anzahl von Geeundheitsschftdigungen,
wie z. B. die infektiösen Erkrankungen, unter die Betriebsunfälle eingereiht
hat, die früher allgemein als Gewerbekrankheiten angesehen wurden, daß man
anderseits dem Begriff der Plötzlichkeit als dem Grundmerkmal des Betriebs
anfalles eine ebenfalls über den Sprachgebrauch hinausgehende weitherzige
Auslegung gegeben hat.
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3. Wenn nun auch die Spruchbehörden in ihren Entscheidungen den
Begriff des seitlich begrenzten Momentes im Sinne weitgehender Humanität
interpretiert haben, so sind doch gerade dadurch neue Unsicherheiten, Irrtümer,
Zweifel und Streitpunkte in die Rechtsprechung getragen worden.

4. Es ist aber ein wenig befriedigender Rechtszustand, wenn dem
Widerspruch zwischen dem positiven Becht und dem bestehenden sozialen
Bedürfnisse durch eine zu weit gehende Interpretation Rechnung getragen
werden muß.

5. Es hat daher der Gesetzgeber die Pflicht, durch entsprechende
Aenderung des positiven Bechts diesen Widersprach zu beseitigen.

6. Dies geschieht am zweckmäßigsten dadurch, daß in der Versicherungs
gesetzgebung die Gewerbekrankheiten den Betriebsunfällen gleichgestellt
werden, worauf j arietische Erwägungen nicht minder hinweisen, wie soziale
und hygienische Bedürfnisse dazu drangen. Dr. Troeger- Kempen.

Die HUflosenrente. Von Dr. Friedr. Leppmann. Áerztliche Sach
verständigen-Zeitung; 1910, Nr. 19.
Hilflosigkeit im Sinne der Gestzee tritt nach Ansicht des Verfassers ein :
I. Durch Erblindung beider Äugen bei Augenverletzung, Augenleiden

oder Nervenleiden.
II. Durch mechanische Bewegungshemmung mindestens eines Glied

maßenpaares bei Verstümmelung, vielfachen Knochenbrttchen oder Narben
bildung.
III. Durch vorgeschrittene Lähmung bezw. Ataxie mindestens eines

GliedmaBenpaares bei Verletzungen (Wirbelbruch!) und Erkrankungen des
Gehirns, des Bflckenmarks, eventuell der peripheren Nerven.
IV. Durch gehäufte Krampfanfälle bei Epilepsie, Hysterie (große Aus

nahme!) und anderen Nervenleiden.
V. Durch allgemeines schweres Siechtum jeder Art.
VI. Durch hochgradige Geistesschwäche, Hemmung, Verwirrtheit,

Neigung zu Gewalttaten bei Seelenstörungen.
Ferner -muß meines Erachtens Hilflosenrente gewährt werden, wenn der

Verletzte zwar fähig wäre, sich selbst zu helfen, wenn er aber dadurch seine
Gesundheit schädigen würde, also beispielsweise bei Personen, denen während
eines Heilverfahrens Bettruhe anbefohlen ist, oder bei schwer Herzkranken,
die jede vermeidbare Bewegung unterlassen müssen.

Wenig Positives läßt sich übar die wichtige Frage sagen, wie im Ein
zelfall der Grad der Hilfsbedürftigkeit abzuschätzen ist. Der Gutachter hat
hier um so schwereren Stand, als nach einer neueren Präjudizentscheidung des
Reichsversicherungsamts innerhalb der Hilflosenrente im Gegensatz zur ge
wöhnlichen Uofallrente schon Unterschiede von 5 Proz. als wesentlich gelten.

Volle Hilflosenrente, welche eine Notwendigkeit fremder Hilfe bei fast
allen Verrichtungen voraussetzt, wird nur tei vorgeschrittenem Siechtum,
Lähmung aller Gliedmaßen (oder beider Arme und eines Beines), hochgradiger
Verblödung, Verwirrtheit, Tob- oder Starrsucht zu gewähren sein, 90 Proz.
bei reiner Gebrauchsunf&higkeit beider Arme, 80 Proz. am häufigsten : bei
noch leidlich geordneten, doch gemeingefährlichen Geisteskranken, bei Er
blindeten, bei Verletzten mit völliger Gebrauchsunfähigkeit der Beine, bei
Kranken mit gehäuften Krampfanfällen. Bei Amputation beider Oberschenkel
werden eventuell schon 75 Proz. genügen. Dr. Troeger-Kempen.

Die schweizerische Unfall Versicherung und die Cnfullknnde. Von
Dr. Fr. Steinmann, Privatdozent der Chirurgie in Bern. Schweiz. Rund
schau f. Medizin; 1910, Heft 41, S. 1249.

Verfasser bespricht die Tätigkeit des Arztes in der bevorstehenden
Einführung der staatlichen Unfallversicherung für die Schweiz, und zwar
als zuerst zugezogener, als behandelnder und als begutachtender Arzt. Es
ist nicht uninteressant zu hören, daß die bisher auf Grund verschiedener Haft-
pfiichtgesetze gezahlten Entschädigungen an verletzte Personen etc. von
1200000 Franken im Jahre 1386 auf 19840000 Franken im Jahre 1907 ge
stiegen sind, von denen allein 16250 000 Franken auf die Kollektivversicherung
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der Arbeiter entfallen. Verfasser empfiehlt für die schweizerischen Univer
sitäten die Einführung eines intensiven Unterrichte in der Unfalheilkunde.
Im übrigen bringt der Artikel dem deutschen Arzte nichts Neues.

Dr. v. Leliwa- Waldenburg (Schles.).

Tod infolge ron Mittelohreiterung nnd Blutvergiftung, angeblich
durch Ceberaustrengung hervorgerufen; ursächlicher Zagammenhang mit
Betriebsunfall nicht anerkannt. Bekursentscheidung des Reichs
versicherungsamte vom 13. Oktober 1910. Der Kompaß; 1911, Nr. 2.

Wenn auch durch die Vernehmung der Zeugen als erwiesen angesehen
werden kann, daß der verstorbene W. während der Arbeit plötzlich über
Schmerzen im Ohr geklagt hat, во kann die bei der Betriebstätigkeit geleistete
Arbeit — Heben der Trommel eines Bremshaspels in die Pfanne des Brems
gestells — auf das za Tode führende Leiden, das nach der Leichenöffnung in
Blutvergiftung infolge einer linksseitigen Mittelohrentzündung bestand, nach
Lage des Falles keinen irgendwie wesentlichen und in Betracht fallenden
Einflaß ausgeübt haben. Denn der gehörte Obergutachter, der Ordinarius für
Ohrenkrankheiten an der Universität Breslau, hat sich dahin ausgelassen, daß
die von den Zeugen bekundete Anstrengung die Mittelohreiterung nicht ver
ursacht haben kann, daß er einen ursächlichen Zusammenhang für ausge
schlossen hält. Derartige Mittelohrentzündungen entstünden stets dadurch,
daß auf irgendeinem Wege Bakterien in das Ohr gelangten, niemals durch
L'eberanstrengungen. Wenn W. bei der Arbeit einen Knall im Ohr verspürt
habe, so sei anzunehmen, daß die Entzündung schon vorher bestanden hat
vielleicht sei im Moment, wo der Knall verspürt sei, der Eiter durch das
Trommelfell durchgebrochen. Dies wäre aber auch sicher ohne die Anstren
gung erfolgt.

Begriff „qualifizierter Arbeiter" bei Verlust eines Auges. Bekurs
entscheidung des Reichs vorsicher un gsamt s vom 2. November
1910. Der Kompaß; 1911, Nr. 11.
Der Verletzte hat den Verlust des rechten Auges bereits im Jahre

1892 erlitten. Da er seitdem ohne wesentliche Unterbrechung seinen Beruf
als Schlosser, zuletzt sogar in der Stellung eines Werkmeisters, ausgeübt
hat, hat der Senat in Uebereinstimmung mit dem Schiedsgericht angenommen,
daß nunmehr Gewöhnung an das Sehen mit einem Auge erfolgt ist. Bei der
Entscheidung, ob hierin eine Herabsetzung der Rente rechtfertigende wesent
liche Besserung liegt, ist streitig geworden, ob H. als Schlosser zu den
„qualifizierten" oder „nicht qualifizierten" Arbeitern im Sinne der Recht
sprechung dea R.-V.-A. über AagenVerletzungen gehöre. Das R.-V. -A. hat
aus Anlaß dieses Falles seine Rechtsprechung erneut erörtert und sich ent
schlossen, den Begriff „qualifizierter" Arbeiter künftig möglichst zu ver
meiden. Denn die Erfahrung hat gezeigt, daß die Bedeutung dieses Begriffes
vielfach mißverstanden worden ist. Während das R.-V.-A. in dem Begriff
„qualifizierter Arbeiter" nur eine Ausnahme sah und ihn nur auf Arbeiter
einzelner Berufe angewendet wissen wollte, die eiae außergewöhnlich gute
Sehkraft nötig haben, ist in den Kreisen der Versicherten häufig die irrtüm
liche Auffassung hervorgetreten, daß jeder gelernte, ja jeder Facharbeiter
schlechthin zu den „qualifizierten" Arbeitern zu rechnen sei. Eine solche
Verallgemeinerung, die schließlich zu einer Teilung der
ganzen Arbeiterschaft in zwei Gruppen, „qualifizierte" und
„nicht qualifizierte" Arbeiter führen würde, entspricht aber
nicht dem Willen des R.-V.-A. Vielmehr ist auch bei AugenVerletzun
gen davon auszugehen, daß der Grad der Erwerbsunfähigkeit von Fall zu
Fall unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse des Verletzten zu
schätzen und daß in erster Linie der allgemeine Arbeitsmarkt, auf den alle
Arbeiter angewiesen sind, für die Bemessung der Erwerbsfähigkeit entscheidend
ist. Hierbei wird man die vom R.-V.-A. für den Verlust eines Auges gewährte
Durchschnitterente von 25°/o in der Regel als ausreichende Entschädigung
ansehen müssen, weil die einäugigen Arbeiter in zahlreichen Betrieben ent
weder gar keinen oder doch nur einen geringen Lohnverlust haben, der durch
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diese Rente mehr als aasgeglichen wird. Eine höhere Rente als 25°/o kann
deshalb nor dann in Frage kommen, wenn im einzelnen Falle die billige Rück
sichtnahme auf den besonderen Beruf des Verletzten zu dem Ergebnisse fahrt,
daß dieser Beruf angewöhnlich hohe Anforderungen an die S e h -
fähigkeit stell t. Zur Begründung einer solchen Ausnahme können und
sollen zwar die Erfahrungen, die in der Rechtsprechung über die Bedeutung
der Angenverletzungen bei einzelnen bestimmten Berufen gemacht worden
sind, mit berücksichtigt werden. Jedoch wird man sich vor jeder Verallge
meinerung hüten müssen, da die Erfahrung lehrt, daß persönliche Eigen
schaften das einäugige Sehen oft genug überraschend ausgleichen. In den
meisten Berufen ist die Beschäftigungsart der Arbeiter überhaupt zu vielge
staltig, um aus allgemeinen Gründen heraus sagen zu können, daß der Beruf
eine erhöhte Sehkraft erfordere.

Der Rekurskläger H. hat nun zur Zeit des Unfalles als Schlosser in
der Werkstatt einer Schiffwerft gearbeitet und wird seit etwa 4 Jahren in
einem kleineren Betriebe, wo außer ihm nur noch ein Lehrling in Arbeit steht,
mit dem Aufstellen und Montieren von Rauchverbrennungsapparaten beschäftigt.
Der Verletzte ist hiernach einfacher Maschinenschlosser, der besonders kunst
volle and feine Arbeiten in der Regel nicht zu verrichten hat, und daher auch
auf das doppeläugige Sehen, welches das genaue Wahrnehmen körperlicher
Gegenstände, sowie das Abschätzen von Entfernungen ermöglicht, nicht be
sonders angewiesen ist. Auch ist er, wie seine jetzige Beschäftigung zeigt,
nicht gezwungen, in besonders gefahrvollen Betrieben zu arbeiten oder sich
infolge der Verminderung seines Gesichtsfeldes weniger leicht wie unverletzte
Arbeiter schützen kann. Das R.-V.-A. hat hiernach die Ueberceugung ge
wonnen, daß die Herabsetzung der Rente auf 25°/o gerechtfertigt ist und hat
den Rekurs als unbegründet zurückgewiesen.

Skorbntartige Allgemeinerkranknng und Tod Infolge einer Ver
letzung im Mnnde durch den Haken der Grubenlampe; Unfall anerkannt.
Rekursente cheidung des Reichs versicherungsamts vom
20. Oktober 1910. Der Kompaß; 1911, Nr. 2.

Begründete Bedenken darüber, daß K. sich eines Tages Ende September
1908 im Betriebe mit dem Lampenhaken eine Verletzung des Zahnfleisches
zugezogen hat, können nicht mehr bestehen. Der Unfall mußte daher in
Uebereinstimmung mit dem Schiedsgericht als erwiesen angesehen werden.

Nach dem eingehenden und überzeugenden Gutachten des Geheimen
Medizinalrats Prof. Dr. D. ist aber weiter das tödlich gewordene Leiden des
K. als eine allgemeine Blutvergiftung anzusehen. Diese ist dadurch hervor
gerufen worden, daß durch die Zahnfleischverletzung den im Munde vor
handenen eitererregenden Bakterien eine Eintrittspforte in die Blut- und
Lymphbahnen dee Körpers eröffnet worden ist. Da dieses Gutachten mit
Rücksicht auf die Erfahrungen seines Urhebers auf dem Gebiete der Infektions
krankheiten die Gewähr für seine Zuverlässigkeit in sich trägt, so ist ibm die
entscheidende Bedeutung um so mehr beigelegt worden, als auch der Dr. K.
zu dem gleichen Ergebnis gelangt, und als auch die übrigen in der Sache
gehörten ärztlichen Sachverständigen die Möglichkeit des ursächlichen
Zusammenhanges zwischen dem tödlich gewordenen Leiden und dem Unfall
nicht ausschließen. Die Beklagte hat daher unter Aufhebung der Vorentschei
dungen zur Entschädigung der Klägerin verurteilt werden müssen.

С Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche»
Banit&taweaen.

Nahrungemittelhygtene.
Mllchuntersuchungeergebnlsee. Von J. Kempkens- Duisburg. Zeit

schrift für Säuglingsfürsorge; 1910, Nr. 8.
Es ist der Schluß berechtigt, daß die Fettgehaltsgrenze von 2,7 °/0 sehr

wohl zu erreichen ist, um so mehr, als doch die Milch mit mehr als 8,3 °/0
Fettgehalt 48 4, bezw. 38,0 oder 40.9 °/0 der Gesamtheit ausmachte. Wenn aber
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ein so großer Teil weit über die Mindestgrenzo kommt, so mnß man annehmen,
daß 2,7 °/0 Fettgehalt keineswegs zu hoch gegriffen ist and es im Inter
esse der Konsamenten liegt, wenn mit aller Schärfe auf eine Aasschaltang
der minderhaltigen Milch aas dem Verkehre gedrungen wird. Der Monats
durchschnitt erhebt eich in keinem Monat Uber 3,4 °/0 and sinkt nicht anter
3,0%. Zwischen diesen beiden Pankten findet natürlich eine mannigfache
Abstufung statt. Der Durchschnitt würde auch noch etwas günstiger er
scheinen, wenn die minderfetthaltige Milch nicht mit eingerechnet wird. Es
ist aber kein Grund vorhanden, die Ergebnisse künstlich höher erscheinen
■B lassen. Der Jahresdurchschnitt betrag 1907 and 1908: 8,18°/,, 1909:
3,20°/o. Die Ermittelangen beweisen, daß die polizeiliche Grenze nicht als
za hoch gegriffen betrachtet werden kann. Alle Versuche, die nach der
Richtung unternommen werden, eine noch tiefere Grenze oder überhaupt keine
zu bekommen, können nicht als für die Ernährung der breiten Schichten vor
teilhaft angesehen werden. Ein Herabsetzen würde hauptsächlich den un
reellen Elementen im Milchhandel zugute komme. Auch die Bezeichnung
Natarmilch als ein Zeichen einer nicht entrahmten Milch kann keinen Ersatz
schaffen. Ein Gehalt von 2,7 °/0 ist schon wenig genug ; wenn dann gar noch
Wasser hinzugefügt wird, was keineswegs zu den Seltenheiten gehört, so
wird der Nährwert noch stärker herabgemindert.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Deber das Vorkommen and Ueberleben von Mikroorganismen auf
der Oberfläche von Flelscbpasteten. Von E. Maarel. Comptes rendas de
la soc. de Mol.; LXIX, 1910, Nr. 34.
Der Autor kaufte die zu den Untersuchungen benatzten Pasteten in

Pariser Metzgereien, in Läden von Paris und den Vorstädten und prüfte auch
in Familien angefertigte Pasteten.
Er fand:
1. An der Oberfläche von Pasteten, selbst von solchen, die in den besten

Metzgereien verkauft werden, finden sich verschiedene Mikroorganismen, die
zudem sich daselbst weiter vermehren können.

2. Das Vorkommen muß häufig sein; M. fand sie auf 11 Pasteten ver
schiedener Herkunft.

3. Es handelt sich um stapbylokokkenähnliche Diplokokken.
4. Die Oberfläche dieser Pasteten kann im Autoklaven sterilisiert werden.
4. Gefahrlos können diese Keime nicht sein, da sie intravenös Kaninchen

injiziert das Gewicht wesentlich herabsetzen, während Wasserinjektionen in
dieser Hinsicht ohne Einfloß waren. Dr. May er- Simmern.

Vorkommen und Ueberleben von Mikroorganismen an der Oberfläche
топ Backwerk nnd Konfekt, die der freien Luft in den Strassen und
öffentlichen Plätzen ausgesetzt waren. Von E. Maurel. Comptes rendus
de la soc. de biol.; LXIX, 1910, Nr. 33.

1. Backwerk und Zuckerzeug, die ungeschützt der freien Luft über
lassen waren, zeigen verschiedene Mikroorganismen auf der Oberfläche : Fäden,
Mikrokokken, Bazillen.

2. Diese Keime behalten dort ihre Vermehrungsfähigkeit bei.
3. Gefahrlos können sie nicht sein, da sie intravenös dem Kaninchen

injiziert, 2 Tage lang sein Gewicht herabsetzen ; erst am 4. Tage erlangt das
Tier sein Aniangsgewicht wieder. Destilliertes Wasser dagegen, in derselben
Menge intravenös einverleibt, beeinflaßt weder die Ernährung noch das Ge
wicht des Tieres.
Eine bestimmte Zahl path о gen er Keime dürfte ebenfalls wahrschein

lich auf Zuckerzeug and Konfekt ihre Reproduktionsfähigkeit beibehalten.
Für den Colibacillus ist diese Annahme vom Autor nachgewiesen.
Er verlangt daher, wie bereits auf den Kongressen von Montanban 1902 u.

Toulouse 1910, einen Schatz dieser Nahrangsmittel darch Glas
glocken. Jede Gefahr einer Verunreinigung durch Staub and Insekten würde
sich zwar dadurch nicht vermeiden lassen; die Gefahren der Ansteckungs-
fähigkeit wären aber wenigstens vermindert.

Dr. M ay e r- Simmern.
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Deber eine Massenvergiftung dnrch den Gennas топ Hyoscyamue niger.
Von Dr. Philippi, Chefarzt des internationalen Sanatoriums in Davos- Dorf
and Dr. Mühle in Daros. Mttnchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 47.
Nach dem Genuese einer Mahlzeit, im wesentlichen ans gebratenem

Fleisch, Kartoffeln nnd Schwarzwurzeln bestehend, erkrankten im Verlaufe
топ etwa zwei Stunden sämtliche Teilnehmer, 25 an der Zahl, unter Ver
giftungserscheinungen, die hauptsächlich bestanden in: Sehstörungen und
Sehschwache mit Popillenerweiternng, Fehlen der Popillenreaktion, Trockenheit
des Mundes, Bachens und der Kehle, Heiserkeit. Dann traten verhältnismäßig
frühzeitig innere Unruhe, Schwindelerscheinungen und Gehstörungen sowie das
Gefühl der örtlichen, zeitlichen und körperlichen Dnorientiertheit auf und in
einzelnen Fällen dunkle Gesichtsröte und Schwierigkeiten im Schlucken und
Sprechen. Bei stärkeren Vergiftungsgraden zeigten sich dann auch Gesichts-
halluzinationen, ähnlich wie beim Delirium tremens, sowie logische und
grammatikalische Sprachstörungen, Inkohärenz im Denken und Beschäftigungs
drang mit verkehrten Handlungen (Parapraxie). Später trat noch eine zu
nehmende Bewußtseinstrübung ein, die allmählich in einen Dämmerzustand
und Schlaf überging. Auffallend war der heitere Charakter der Delirien, der
aber vielleicht zum Teil auf Bechnung dee injizierten Morphiums gesetzt
werden dürfte.

Günstigerweiee ließen die Vergiftungserscheinungen in den meisten
Fällen schon am nächsten Tage nach, wobei die Papillen wieder enger wurden
und gut reagierten. Trotz einzelner schwerer Vergiftungen trat erfreulicher
weise kein Todesfall ein.
Zur Ermittelung der Vergiftungsursache wurden zunächst die noch

vorhandenen Mahlzcitreste untersucht und dabei Fleisch und Kartoffeln tadellos
befunden — der Best des Schwarzwurzelgerichtes war weggeworfen worden.

Einige Gäste hatten einen eigentümlichen Geschmack der vorgesetzten
Schwarzwurzeln wahrgenommen und infolgedessen nur wenig davon genossen.
Die Prüfung eines im Keller aufgefundenen geringen Bestes der rohen, im
Garten des Wirtes selbst geernteten Schwarzwurzeln, ergab nun sofort, daß
Scorconera hispánica unter keinen Umständen, sondern eine Solanacee vorlag.
Die einer dünnen, weißen Möhre ähnliche, bei einigen Exemplaren verzweigte
Wurzel hatte einen leicht süßlichen, hinterher widrigen Geschmack. Die ans
den Wurzeln isolierten Alkaloide gaben die scharfen Beaktionen, die
Atropin und seinen nächsten Verwandten eigen sind. Prof. Kobert stellte
dann aus dem übersandten Beste der Wurzeln gemeinschaftlich mit Professor
Dr. Schmidt-Marburg das Golddoppelsalz der Base dar, das die typische
Form und den Schmelzpunkt des Hyoszyamingoldcblorids hatte. Es bandelte
sich also sicher um die Wurzel einer typischen Hyoszyaminpflanze. Und in
der Tat begann an der Stelle des Gartens, auf dem die Pseudoschwarz-
wurzeln gesät und geerntet wurden, eine zurückgelassene Wurzel zu sprossen
und sich als Hyoscyamus niger zu entpuppen. Dr. Wai b e 1- Kempten.

Besprechungen.
Dr. Fritz Kirsteln, Kgl. Kreisarzt in Stettin: Grandzüge für die Mit
wirkung des Lehrers bei der Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten. 2. völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit
1 Tabelle am Schluee des Textes. Berlin 1911. Verlag von Julius Springer.
Kl. 8°; 118 S., Preis: 1,60 Mark.
Das vorliegende Büchlein gibt in der Einleitung statistische Angaben

über die für die Schule vorwiegend in Betracht kommenden Krankheiten; es
wird sodann das Nötigste über Infektion, Infektionserreger und über die Art
der Uebertragung von Krankheitserregern in der Schule geboten. Die gesetz
lichen Unterlagen, insbesondere der Ministerialerlaß vom 9. Juli 1907. welche
die Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch die Schule verhindern
sollen, werden ausführlich und in klarer Weise besprochen. Im speziellen
Teil werden die gemeingefährlichen und übertragbaren Krankheiten ihrem
Wesen und ihrer Entstehung nach gründlich behandelt. Sehr zu begrüßen
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ist, daß Verfasser auch 3 in der preußischen Anleitung nicht aufgeführte
Krankheiten, Eitergrind, Längezucht und Lupus aufgenommen hat. Den
Schluß bildet eine sehr praktische, in Tabellenform gegebene Uebersicht über
die speziellen Vorschriften des oben genannten Min. -Erlasses.
Der Inhalt des Buches rechtfertigt vollkommen die Hoffnung des Ver

fassers, daß es ein Batgebei für den Lehrer, aber auch fur den Schularzt
sein möge. Dr. Zelle -Lützen.

Dr. Max Crlogner, Begierungsarzt a. D. in Niederländisch -Indien: Die
Aetlologle der Beriberi und die Stellung dieser Krankheit Im
nosologischen System. Leipzig 1911. Verlag топ J. Â. Barth.
Kl. 8«, 36 8., Preis: lOü M.
Verfasser sucht in seiner Arbeit den Beweis zu liefern, daß Beriberi

keine Krankheit sui generis ist und daß sie keine spezifische Ursache besitzt.
Die Beweisführung für seine Abschauung gründet Glogner auf reichhaltiges
топ ihm selbst in einem 15jährigen Aufenthalt in den Ilalaienländern ge
sammeltes Beobachtungsmaterial. Nach ihm ist Beriberi anatomisch und
klinisch zur europäischen Neuritis peripherica gehörig. Auch ätiologisch
gehört sie ihr zu. Die Eigenschaften, welche der Beriberi den Charakter einer
Krankheit sui generis verliehen haben, gehören nicht ihr, sondern anderen Er
krankungen an; es sind „fremde Federn, mit denen Beriberi sich schmückt". Die
Häufigkeit der Krankheit wird durch Bassendispoeition und die Häufigkeit
der in den Tropen vorkommenden Infektionskrankheiten erklärt. Es gibt nur
eine Erklärung für alle bei Beriberikranken vorkommenden Krankheitser
scheinungen und zugleich für alle ihre epidemiologischen Erscheinungen, und
diese liegt in der Auffassung als Nachkrankheit. Verfasser meint es gäbe
auf Erden nur eine Neuritis, die überall auf gleiche Weise entsteht; er
glaubt, daß der Name Beriberi in Zukunft nur geographischen Wert haben
dürfte. Dr. Zelle-Lötzen.

Tagesnachrichten.
Die am 28. April d. J. in Berlin abgehaltene XXTU. Hauptversamm

lung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins war sehr zahlreich besucht
(es waren 140 Mitglieder erschienen) und hat einen in jeder Weise recht be
friedigenden Verlauf genommen. Zur Freude der Teilnehmer war der Herr
Minister des Innern, топ Dallwitz, der neue Chef des Medizinalwesens,
selbst erschienen, um die Versammlung zu begrüßen. Er gab dabei der
Hoffnung Ausdruck, daß sich die Medizinalbeamten mit der jetzt einge
tretenen Neugestaltung aussöhnen würden, je mehr sie auch künftig in der
Lage sein würden, ihren Aufgaben und Berufspflichten mit dem Idealismus
und mit der Schaffensfreudigkeit nachzugehen, die den deutschen Aerztestand
топ jeher ausgezeichnet haben. Welchem Bessert auch immer die Medizinal-
Terwaltung angegliedert sein möge, die ihr obliegenden Aufgaben in bezug
auf die fortschreitende Gesundung unseres Volkes in körperlicher wie in
geistiger Hinsicht werden immer die gleichen bleiben; sie greifen in das
soziale Gebiet hinüber und bilden ein weiteres Glied in der Kette aller Be
strebungen zur Hebung des gesamten Kulturwesens unseres Vaterlandes und
zur Anbahnung immer weiterer Fortschritte zum Wohle der Menschheit. Der
Vorsitzende dankte dem Herrn Minister für seine außerordentlich liebenswürdi
gen Begrüßungsworte, die den lebhaftesten Beifall der Versammlung fanden.
Außer dem Herrn Minister waren noch sämtliche Herrn vortragenden Rite
der Medizinalabteilung erschienen, die sich auch später an dem unter
großer Teilnahme abgehaltenen Festessen beteiligten. Die Verhandlungen
selbst werden wohl alle Teilnehmer in Tollstem Maaße befriedigt haben, ins
besondere der lichtvolle vorzügliche Vortrag des Herrn Geh. Ob. -Med. -Rat
Prof. Dr. Kirchner über die Bekämpfung der Pest. Wir geben auf diese
hier nicht näher ein, da der offizielle Bericht darüber voraussichtlich schon
im nächsten Monat zur Ausgabe gelangen wird.

Durch Ministerial-Verordnung vom 2. Âpril d. J. ist in Preußen auch
für die Tierärzte eine Standeevertretung nach Art der Aerzte- und Apotheken
kammern eingeführt. Danach soll je eine Tierärztekammer für jede
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Provinz and ein „Kamm er a as в cha ß" mit dem Sitz in Berlin gebildet
werden. Aaf Antrag kann eine Vereinigung der Kammern benachbarter
Provinzen za einer Kammer erfolgen. Als Tätigkeitsgebiet wird den Kammern
die Erörterung aller Fragen and Angelegenheiten zugewiesen, die den tier
ärztlichen Beruf oder das öffentliche Veterinärwesen angehen oder die Wahr
nehmung and Vertretung der Standesinteressen der Tierärzte zum Gegenstande
haben. Sie sollen ferner befugt sein, innerhalb ihres Geschäftskreises Vor
stellungen und Anträge an die Staatsbehörden za richten ; auch sollen ihnen
die Staatsbehörden Gelegenheit geben, sich über geeignete Fragen gutachtlich
zu äußern. Die Kammern sollen ferner das Becht haben, Tierärzten, die die
Pflichten ihres Berufs in erheblicher Weise oder wiederholt verletzen oder
sich durch ihr Verhalten der Achtang, die ihr Beruf erfordert, unwürdig
zeigen, das Wahlrecht oder die Wählbarkeit dauernd oder auf Zeit za ent
ziehen. Die Bildung von Ehrengerichten ist dagegen nicht vorgesehen. Die
Staatsaufsicht wird bei den Tierärztekammern von don Oberpräsidenten, bei
dem Kammerausschuß vom Landwirtschaftsminister ausgeübt.

Ebenso wie in Hamm i. W. soll jetzt auch in Düren (Rheinland) ein
städtisches Wohlfahrtsamt eingerichtet werden, dem die Fürsorge für Säug
linge, heranwachsende Kinder bis zum 6. Lebensjahre, Krüppel, Tuberkulöse
and Trunksüchtige obliegen wird.

Gleichzeitig mit der 83. Versammlang Deutscher Naturforscher and
Aerzte, die vom 24. bis 30. September d. J. in Karlsrahe stattfindet, wird
die TU. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche Medizin als
Abteilung für gerichtliche und soziale Medizin der Naturforschervereammlnng
erfolgen. Die diesjährige Tagung der Gesellschaft soll bereits am Sonnabend
den 23. September beginnen. Als Referate stehen bis jetzt auf der Tagesordnung :

1. Herr Zanger -Zürich: Die Bedeutung physikalisch - chemischer
Untersuchung« - Methoden für die gerichtliche Medizin.

2. Herr Artur Schulz-Halle a. S. and Herr W. Aat enrieth-Frei-
barg i. В.: Die Stellung der gerichtlichen Medizin zur Frage der Feuerbestattung.
Vorträge oder Demonstrationen sind dem Schriftführer, Prof. Dr. Ziemke

in Kiel, bis spätestens zum 1. Juni anzumelden.

Die XI. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Schulgesnud-
heitspflege rindet am 6. and 7. Jan i d. J. in Dresden statt. Als Haupt
vorträge sind auf die Tagesordnung gestellt: 1. Schulärzte an höheren Lehr
anstalten; Berichterstatter: Geh. Med.- Bat Prof. Dr. Leu bus eher -Meiningen
nnd Prof. Dr. Doli- München. 2. Beform des Unterrichte der Grundklasse;
Berichterstatter Schalarzt Dr. L anger h ans- Leipzig and Lehrer Spring-
Leipzig.
Im Anschluß hieran wird am 8. Juni d. J. die III. Jahresversammlung:

der Vereinigung der deutschen Schulärzte abgehalten und hier das Thema:
„Fürsorge für kranke Schulkinder" erörtert werden; Berichterstatter Dr.
P ö 1 с h a u - Charlottenburg und Dr. A. Thiele- Chemnitz.

Für die am 9. Juni d. J. in Berlin (Reicbstagsgebäude), vormittags
10 Dhr, stattfindende Sitzung des Ausschusses des Deutschen Zentralkomitees
zur Bekämpfung der Tuberkulose ist folgende Tagesordnung festgesetzt:

1. Tuberkulose und Unfall. Berichterstatter: Geh. Reg. -Rat Dr. Bass
en ge, Senatsvorsitzender im Reichsversicherungsamt- Berlin, und Geh. San.-
Bat Prof. Dr. T h i e m - Kottbus.

2. Ist die Einrichtung von Vor- und Durchgangsstationen für Lungen
kranke unabhängig von den Heilstätten zweckmäßig? Berichterstatter:
Land eerat Dr. S с h e 1 1m a n n - Düsseldorf and Chef arzt Dr. Z i e g 1 e r - Heidehaus
bei Hannover.

3. Paragraph 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches im Dienste der
Tuberkulosebekämpfung. Berichterstntter : Polizeirat Dr. Här twig -Chemnitz.

4. Mitteilungen and Anträge: Geh. Beg.- Bat Dr. D i e t z - Darmstadt
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Darchfübrang der Anzeigepflicht im Großherzogtum Heesen. Erfahrungen mit
der Unterbringung Lungenkranker im vorgeschrittenen Stadium im Groß
herzogtnm Hessen.

Für die Till. Taberkulose- Aerzte- Versammlung, dio am 12. und
13. Juni d. J. in der Vortragehalle der Internationalen Hygiene- Ausstellung
stattfinden wird, ist folgende Tagesordnung festgestellt:
Montag, den 12. Juni, vormittags 9 Uhr: 1. Bericht über die

Organisation der Tuberkulose- Bekämpfung in Sachsen; Berichterstatter: Hof
rat Dr. Wolf f-Beiboldsgrtto. 2. Ueber Kläranlagen fttr Anstalten und andere
Einzelgebäude; Berichterstatter: Profeseor Dr. Thumm -Berlin. 3. Hydria-
tische Behandlung in den Lungenheilstätten ; Berichterstatter: Dr. Scherer-
Bromberg.
Nachmittags von 21/« Uhr ab: Gemeinsame Besichtigung der Ausstellung.
Dienstag, den 13. Juni, vormittags 9 Uhr: 1. Erfahrungen Uber

das Ко с h sehe albumosefreie Tuberkulin; Berichterstatter: Dr. Ziegler-
Heidehaue b. Hannover. 2. Tuberkulinreaktion und Anaphylaxie. Berichter
statter: Dr. L a n d m a n n - Darmstadt.
Nachmittags von 21/« Uhr ab: Gemeinsame Besichtigung der Ausstellung.
Mittwoch, den 14. Juni: Ausflug nach der Heilstätte Hohwald.

Auf der Internationalen Hygiene- Ausstellung in Dresden wird in
den Bäumen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten ein Pavillon errichtet, in dem ein Projekt einer Musterein
richtung fttr die Prostituierten-Untersuchung vom Königlichen
Polizei-Präsidium Berlin nach Angaben von Polizeiarzt Dr. med.
Dr ett W ausgestellt ist. Dr. Dreuw wird am 10. Juni bei Gelegenheit der
Tagung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten eine Führung durch die Ausstellung mit anschließender Demonstration
der anti- und aseptischen Einrichtungen im polizeiärztlichen Untersuchungen
zimmer ttbernehmeen.

Die Mitglieder-Versammlung des Deutschen Vereins fttr Volkshygiene
findet vom 26.—28. Mai in Dresden statt.
Donnerstag, den 2 5. Mai (Himmelfahrtstag): Abends 8 Uhr:

Zwangeloses geselliges Beisammensein der Vereinsmitglieder, Kartenausgabe usw.
in den Klubräumen des Kttnstlerhauses, Albrechtstraße 6 (Ecke Grunaer Str.).
Freitag, den 26. Mai: Vormittags 9 Uhr: Sitzung des Beirates

(Die Mitglieder dee Beirates erhalten besondere Einladungen.) Vormittage
II1/« Uhr: Geschäftseitzung fttr die Vereinemitglieder im Saale
des Kttnstlerhauses. 1. Erstattung des Jahresberichtes für 1910. 2. Entlastung
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1910 und Wahl der Rechnungsrevisoren.
3. Neuwahl des Vorstandes. 4. Anträge der Ortsgruppen. 6. Besprechung
über den Ort der nächstjährigen Mitgliederversammlung. Unmittelbar nach
Schluß der Geschäftesitzung : Voretandeeitzung : Neubesetzung der Aemter im
Vorstande. Nachmittage 2 Uhr : Besichtigung der Hygiene-Ausstellung. Nach
mittags '/-4 Uhr: Vorführung eines Geländespiels von 600 Dresdener Volks-
schttlern. Abends 8 Uhr: Gemeinsames Essen mit Damen im großen Saale
des Kttnstlerhausee, Albrechtsr. 6. — Das trockene Gedeck zu 4 Mark.
(Promenadenanzug.)

Sonnabend, den 27. Mai: Vormittags 10 Uhr: Oeffentliche
Versammlung im großen Saale des Kttnstlerhauses, Albrechtstr. 6. 1. An
sprache des Vorsitzenden und event. Begrüßungen. 2. Vortrag dee Herrn
Geb. Med.- Bats Prof. Dr. H is -Berlin: „Schonung und Abhärtung". Nach
mittags 4 Uhr: Besichtigung der Hygiene - Ausstellung. Abends 8 Dhr:
Oeffentlicher Volksvortrag des Herrn Direktere des chemischen Untereuchungs-
amtes Prof. Dr. Bey t hie n- Dresden Uber: .Der Kampf gegen die Nahrungs
mittel- Verfälschungen und seine Bedeutung fttr die Volksgesundheit. " (Mit
praktischen Vorführungen.) Im großen Saale des Kttnstlerhauses.
Sonntag, den 2 8. Mai: Vormittags 10 Uhr : Besichtigung des neuen

Krematoriums in Tolkewitz.
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Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Prenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts- Angelegenheiten sind in der Zeit vom 12. März bis 8. April 1911
erkrankt (gestorben) an: Gelbfieber, Rttckf allfieber, Pest, Rotz,
Tollwut, Cholera, Aussatz: — (—); Fleckfieber: — (— ), — (— ),
1 (— ), — (-); Pocken: 1 (-), 10 (1), 20 (2), 22 (4); Milzbrand: 3 (— ),
2 (—), 3 (— ), 4 (—); Bißverletzungendurch tollwutverdächtige
Tiere: 2 (— ), 5 (—), 2 (— ), 3 (—); Unterleibstyphus: 110 (16),
145 (8), 156 (12), 135 (16); Ruhr: 3(1), — (-), 4 (-), 8 (—); Diphtherie:
1827 (139), 1509 (114), 1658 (116), 1456 (89); Scharlach: 1149 (51), 1164 (72),
1284 (56), 1137 (57); Kindbettfieber: 92 (22), 84 (25), 120 (27), 104 (20);
Genickstarre: 13 (6), 7 (5), 4 (3), 6 (2); Spinale Kinderlähmung:
2 (2), 2 (-), 5 (1), 1 (1); Wurstvergiftung: - (-), 2 (1), - (-),
— (—); Körnerkrankheit (erkrankt): 287,281,382,354; Tuberkulose
(gestorben): 841, 814, 893, 817.

Pest. In China (Mandschurei) hat die Seuche wieder zugenommen
und die Zahl der Todesfälle vom 12.-27. März auf 11 306 (gegen 4827 in den
beiden Vorwochen) und die Gesamtzahl seit Beginn der Epidemie auf 42756
gestiegen.

Spreohiaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. W. In G. : Ist fieberhafter Abort als

Kindbettfieber im Sinne des Gesetzes тот 28. August 1905 anzusehen ?
Antwort: Ja.

Nachtrag zum Sprechsaal in Nr. 8 der Zeitschrift betreffend Haus-
sohwamm. Wie der Redaktion mitgeteilt ist, ist der in der Antwort als
Sachverständiger empfohlene Dr. R. F a Ick in Breslau, jetzt Professor an
der Forst- Akademie Hannoversch -Munden.

Württembergischer Medizinalbeamtenverein.
Die X. Jahresversammlung des Württembergischen Medizinalbeamten

vereins findet am
Sonntag' den 14. Hai 1911

nachmittags 3 Uhr in Stuttgart in dem Vortragssaale des K. Medizinal
kollegiums, Azenbergstr. 14, statt.

Tages-Ordnung:
1. Geschäftliches.
2. Neuwahl des Vorstandes gemäß § 5 der Satzungen.
3. Wahl eines zweiten Delegierten zu der diesjährigen Hauptversamm
lung des Deutschen Medizinalbeamtenvereins.

4. Die Durchführung der Ministerial Verfügung, betreffend die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten, vom 9. April 1910, nach den bis jetzt
gemachten Erfahrungen.
Referenten: Stadtarzt Prof. Dr. Gast par, Stuttgart und Ober-
amtsarzt Dr. Georg ii, Geislingen.

5. Besichtigung des Neubaues des K. Medizinalkollegiums.
Nach Schluß der Versammlung findet eine zwanglose Vereinigung der

Vereinsmitglieder im Stadtgarten statt.
Der YerelneYoretand :
Dr. Kösilin.

Die Herren Kollegen, die zu Ziff. 4 der Tagesordnung noch Mitteilungen
zu machen oder Wünsche vorzubringen baben, werden gebeten, dies umgehend
Herrn Oberamtsarzt Dr. Georgii übermitteln zu wollen.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med. -Rat in Minden i. W.

f. С. C. Brum. Herzog). Siehe, ж. F. Sob.-L. Hofbuondnckerel In Minden.
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Dr. Paul Lamz, Dr. Otto Bunge in Berlin, Dr. Beinbold Müller in
Beetz, Dr. В Иг in Hirschberg i. 8cbl., Dr. Âdler, Oberarzt an der Prov.-
Irrenanstalt bei Schleswig, Dr. Jessen in Pinneberg, Dr. Westhoff in
Osnabrück, Dr. Bier bäum in Münster i. W.. Dr. H a dl ich in Cassel, Dr.
San tins in Hochheim, Dr. Dip gen in Crefeld, Dr. Voseen in Düsseldorf
and Dr. Thoma in Aachen; — ais Sanitätsrat: den Aerzten Dr. Adam
in Mohrangen, Dr. Bei nke und Dr. Beim ann in Danzig, Dr. Gimkiewicz
in Thorn, Dr.- Alb. Lachmann, Dr. Sim. Kamnitzer, Dr. Ad. Hopp, Dr.
Ladw. Granwald, Dr. Max Löwenmeyer and Dr. Will. Goßeis in
Berlin, Dr. W i 1 с к e in Neu-Trebbin, Alex. В e n n in Lenzen (Prießnitz), Dr.
Zinn, Direktor der Landesirrenanstalt in Eberswalde, Dr. Appel in Branden
barg a. H., Dr. Baring in Grabe Ilse bei Kalan, Dr. Kaplan in Gaben,
Dr. Vierow in Stettin, Dr. В a blitz in Stolp i. P., Dr. Ließ in Breslau,
Dr. Schöngarth in Breslau, Dr. Anders in Görlitz, Dr. Schütze,
Direktor der Prov.-Heil- and Pflegeanstalt in Tost O.-Schl., Dr. Blick
und Dr. Völs с h in Magdeburg, Dr. Euse in Beetzendorf, Dr. Voigt in
Erxleben, Dr. Schrader in Naumburg a. S., Dr. Kyburg in Heldrangen,
Dr. Koch in Nordhausen, Dr. Harder in Blankenese, Dr. Bürger in
Laaenburg а. E., Dr. Ernst Hansen in Altena, Dr. Lange in Ahrensburg,
Dr. Konst. Schmalfaß in Hannover, Dr. Otto Meyer in Duingen, Dr.
Schloymann in Dieser, Dr. Hein r. Schmidt in Wilhelmshavrn, Dr. Hoff
mann in Nottuln, Dr. Ad. Boberg in Münster i. W., Dr. A ron heim in
Gevelsberg, Dr. Elten in Eickel, Dr. Ter b rüg gen in Hagen, Dr. Wüsten-
höfer in Arnsberg, Dr. Platner in Witzenhausen, Dr. Heinr. Müller in
Frankfurt a. M., Dr. Nik. Müller in Hachenbarg, Dr. Amelang in König
stein i. T., Dr. Herold in Traben-Trarbach, Dr. Niehues in Koblenz,
Dr. Dörr in Haan, Dr. Kehren in Neaß, Dr. Windrath in Barmen, Dr.
Bud. Baff In Cöln а. Bh., Dr. Ne gl ein in Bonn, Dr. Herzfeld in Вор-
pichteroth, Dr. Arntz in Godeeberg, Dr. Del vos in Godesberg, Dr. Hahn
in Erkelenz, Dr. Chantraine in Aachen und Dr. Fr ick in Krauchenwies ;
— das Prädikat als Professor: dem Privatdozenten Dr. Pfeiffer in
Kiel and Dr. Stolz in Straßburg i. Eis.; der Bote Adlerorden III. Kl.
mit der Schleife: dem Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Beckens in Braun
schweig; — die Krone zum Boten Adlerorden IV. Klasse: dem
Oberstabs- and Beg.-Arzt Dr. Abel in Straßbarg i. Eis.; — der Bote
Adlerorden IV. Klasse: den Professoren Dr. Paul Friedrich and Dr.
Klingmüller in Kiel, dem Marinestabsarzt Dr. Jahrm aerker, dem Geh.
San. -Bat Prof. Dr. Hartmann zu Heidenheim in Württemberg, bisher in
Berlin, den San. -Bäten Di. В a m m in Cbarlottenburg, Dr. Pindikowski
in Même!, Dr. Sem rau in Danzig-Langfuhr, dem Oberstabsarzt a.D. Dr.
Fülleborn in Hamburg; — derselbe Orden mit Schwertern am
weißen Bande and schwarzer Einfassung: dem Marinestabsarzt
Dr. Schlieper; — der Kronenorden II. Klasse: dem Geh. Med.-Bat
Prof. Dr. Pelman in Bonn.
Die Genehmigung erteilt zu r Anlegung des mit demOroß-

herzoglich Ölen bor giscbcn Haas- and Verdienstorden des
Herzogs Peter Friedrich Ludwig verbundenen Ehrenkreuzes
II. Kl. mit Schwertern: dem Assistenzarzt Dr. Jan ß en in Hannover;
des Kaiserlich Russischen St. Annenordens III. Kl.: dem Prof.
Dr. Keller, Direktor des Kaiserin Augaste Viktoriahaases in Charlotten-
barg; der ersten Stafe der dritten Klasse des Kaiserlich chi
nesischen Ordens vom doppelten Drachen: dem Arzt Dr. Wunsch
inTsingtau : des Großkrenzes des König 1. Serbisch en Savaordens:
dem Geb. Ober-Med. Bat Prof. Dr. Paul Ehrlich, Direktor des Königl.
Instituts für experimenteile Therapie in Frankfurt a. M.,; der von Seiner
Hoheit dem Sultan von Zanzibar verliehenen II. Klasse
des Haasordens „El Aliyeh": dem Arzt Dr. Lieven in Aachen; des
Ritterkreuzes I. Klasse des Kaiser 1. Japanischen Ordens der
aufgehenden Sonne: dem Stabsarzt Dr. Munter an der Kaiser Wil
helms-Akademie f. d. milit&rztl. Bildungswesen.
Ernannt: Zu etatsmäßigen wissenschaftlichen Mitgliedern : die bisherigen

Abteilungsleiter bei dem Institut für Infektionskrankheiten Prof. Dr. Schil
ling and Prof. Dr. Joseph Koch sowie der wissenschaftliche Hilfsarbeiter
Dr. Hart mann bei diesem Institut; der Kreisassistenzarzt Dr. Pilf in

ting'v. i» Wiesbaden zum Kreisarzt des Landkreises Wiesbaden; der Arzt Dr. Böhrig
Dr. H a i . i° Duderstadt sum Kreisarzt des Kreises Duderstadt ; der Marineoberstabsarzt
in WiesHs
in Dude;eb\^



». D. Dr. T r em bar in Osnabrück zum Kreisarzt des Kreisarztbezirks Osna
brück (Land) Iburg -Wittlage; der ordentl. Prof. Dr. Denker in Erlangen
zum ordentl. Professor in der mediz. Fakultät der Universität Halle a. S.
unter Verleihung des Charakters als Geheimer Medizinalrat.
Inden Ruhestand versetzt. Kreisarzt Med.-Kat Dr. Hassenstein

Greifenberg i. Pomm.
Gestorben: Geb. San. -Bat Dr. Müller, Kreispbys. a.D., und San.-Bat

Dr. Happel in Minden i. W., Geh. M ed. -Bat Prof. Dr. Braun in Göttingen,
Generalarzt und Sanhätsinspekteur a. D. Dr. Villaret aus Berlin in Eisenach,
San.-Bat Dr. Tenbaum in Münster i. W., Marine -Generaloberarzt Dr.
Matthiolius in Kiel, San.-Bat Dr. Bingleb in Stendal, Dr. Scheven in
Frankfurt a. M., Oberstabsarzt a. D. Dr. Mallebrein in Hechingen, Geh.
San.-Bat Dr. S ehr o ed er in Solingen, San.-Bat Dr. Henner ici in Crefeld,
San.-Bat Dr. Bossocha in Fischhausen (Reg. -Bez. Königsberg), Dr. David
nd Dr. Fleischner in Berlin, Dr. Henckel in Erfurt, Dr. Knoch in
obesee (Beg.-Bez. Erfurt), Dr. Hugo Meyer in Coin a. Bh., Dr. Bork in
udwigsruh (Beg.-Bez. Frankfurt), Dr. Spiegelberg in Barth (Beg.-Bez.
Stralsund), Dr. Heintze in Münsterberg (Schlesien), Prof. Dr. Eisenberg
Berlin.

Kenigreioh Bayern.
Gestorben: Bezirksarzt a. D. Dr. Esch wig in Laufen, Dr. Gerl in

Hindelang, Freiherr Dr. v. Stein in München.

Königreich Saohsen.
Gestorben: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Hennig in Leipzig.

Königreich Württemberg;.
j Auszeichnungen: Verliehen: das Kommenturkreuz der

Württembergischen Krone: dem Korps- und Generalarzt Dr.
v. We gel in in Stuttgart; das Ehrenkreuz desselben Ordens: dem
Generaloberarzt z. D. Dr. Dotter in Stuttgart-
Gestorben: Dr. Heimann in Stuttgart.

OroBsherzogtum Baden.
Ernannt : Bezirksassistenzarzt Dr. Ernst in Gernsbach zum Bezirksarzt

in Wiesloch, Bezirkeassistenzarzt Dr. Kreß in Neckarbischofeheim zum
rksarzt in Adelsheim.
Versetzt : Bezirksarzt Dr. D ö г n e r in Adelsheim nach Schopfheim.

■

Groaaherzogtnm Hessen.
Gestorben: Dr. Adam in Nieder-Flörsheim.

Aua anderen deutschen Bundesstaaten.
Gestorben: Amtsphysikus Med.-Bat Dr. Lieb mann in Neustadt

(Coburg), Dr. Steinbrenner in Wasselnheim (Elsaß), San.-Bat Dr. Niemann,
Physikus in Holzminden.

Revisionen der Arzneimittel-, Gift- und Farbenhandlungen
zam Gebrauch für

Medizinalheaiurc, Apotheker, Drogisten and Behörden.
Von Kreisarzt Med.-Rat Dr. GS-. Jacobson in Berlin
Dritte umgearbeitete Auflage. Gebunden Preis: 4 Mark.

Verlag von Fischers medioin. Buchhandl. H. Kornfeld,

Berlin W. 35, Ltttzowstr. 10.
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Ueber die Beziehungen der akuten puerperalen Anämie zur
Frage der Kindstötung.

Von Oberamtsarzt Dr. Georgii in Geislingen -St.

Bei tot aufgefundenen Neugeborenen lediger Mütter richtet
sich bei positivem Lungenbefund und gleichzeitigem Fehlen von
Verletzungen die Aufmerksamkeit des Gerichts trotzdem häufig
auf die Mutter. Es kommt u. a. in Frage die Unterlassung des
bei der heimlich erfolgten Geburt nötigen Beistandes, sei es durch
absichtliches Unterlassen von Hilferufen oder der Entfernung von
Atmungshindernissen oder durch absichtliches Liegenlassen des
Kindes in schädlicher Umgebung; anderseits kommt in Betracht
der augenblickliche Bewnßtseinszuetand der Gebärenden. Dieser
kann für sich allein durch heftige Gemütsbewegungen und durch
Blutungen verändert sein. Ergeben die Erhebungen, daß erstere
auszuschließen sind, so ist von besonderer Bedentnng der Blut
verlust.
Es ist nun eine alte Erfahrungstatsache, daß bei sonst nor

malem Geburtsverlauf es wohl zu recht erheblichen Nachgeburts
blutungen kommen kann, daß aber tödliche Verblutungen nicht
nur in der Klinik, sondern auch in der Landpraxis im ganzen
selten sind; gewöhnlich trifft der Arzt in solchen Fällen die
Frau lebend an, der man aber ohne weiteres den Blutverlust
ansieht und dessen Grad sich an verschiedenen Zeichen erkennen
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läßt. Das Allgemeinbefinden einer solchen Frau ist beeinträchtigt;
ев hängt dies ab von der Größe des Blutvei kites und von den
persönlichen Verhältnissen der einzelnen Fr&u wie Körper
beschaffenheit, Vollblütigkeit oder Blutarmut, Enik.äftnng dnreh
die lange Geburtsdauer, Schlaflosigkeit, vorangehende Г.. atVerluste
und dergl.; die eine Fran kann so mehr Blut verlieren, ohne
besonders notzoleiden, als eine andere mit geringerem Blutvt rlust.
Im allgemeinen ist der Arzt darauf angewiesen, ans der Schwere
der Erscheinungen auf die Menge des verlorenen Blutes zu
schließen.
Je größer aber der Blutverlust, um so eher treten auch

Bewußtseinsstörungen ein, die gerade in der gerichtsärztlichen
Praxis von besonderer Bedeutung sind ; hier spielt noch der Um
stand eine weitere Rolle, daß es sich vorwiegend um Erst
gebärende handelt, die im Hinblick auf ihre Lage von vornherein
an der Geheimhaltung ihrer Schwangerschaft ein Interesse haben
und deshalb meist allein gebären und dazu noch mit den Vor
gängen bei einer Geburt nicht vertraut sind. Werden nun die
Kinder tot angetroffen, ergibt die Sektion, daß sie gelebt haben,
kommen aber die Gerichtsärzte zu dem Gutachten, daß mit Sicher
heit oder großer Wahrscheinlichkeit die Beteiligung einer dritten
Person an dem Tode ausgeschlossen ist, so werdem dennoch
öftere seitens des Gerichts auf Grund der sonstigen Erhebungen,
z. B. über den Leumund, über die Gesundheitsverhältnisse einer
solchen Person, über den etwaigen Geburtsverlauf und dergl.
nachträglich eine Reihe von Fragen gestellt, die in dem üblichen
Tenor lauten: „Es besteht der dringende Verdacht, die N. N. habe
ihr Kind vorsätzlich an . . . sterben lassen." Eine bedeutungsvolle
Stellung nimmt u. a. bei der Beantwortung dieser Fragen der
Blutverlust mit seinen Folgen in und nach der Geburt ein.
Mit jedem Blutverlust kann eine vorübergehende Bewußt

seinsstörung verbunden sein ; es sei hier nur an die alltäglich zu
beobachtenden Ohnmächten erinnert, die Leute beiderlei Ge
schlechts erleiden, wenn sie eine noch so geringfügige Verletzung
sich zuziehen, wobei einige Tropfen Blut zutage treten. Die
Ursache hierfür liegt ausschließlich auf psychischem Gebiet und
nicht in der Menge des verlorenen Blutes. Bei heimlich Ge
bärenden spielt das psychische Moment allerdings aus anderer
Ursache nun gleichfalls und anerkanntermaßen eine erhebliche
Rolle, vollends wenn es sich um eine Erstgebärende handelt. Daß
auf den Gemütszustand auch noch der Blutverlust einwirkt und
zwar lähmend in dem Sinne, daß die Wöchnerin in einen Zustand
vorübergehender Apathie verfällt, ist sicher ein viel häufigeres
Vorkommnis, als dies bis daher betont worden ist.
Gerade diese Zustände sind es, die Anlaß geben zur weiteren

Untersuchung eines Falles, selbst wenn die Sektion zugunsten
der Mutter ausgefallen ist. Es wird vor allem die Glaubwür
digkeit solcher Personen und ihrer Behauptungen hinscihtlieh des
Geburtsverlaufs über Nichtbemerken der Ausstoßung des Kindes,
über die Unfähigkeit zum Hilferufen oder zur Leistung irgend
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eiaes Beistandes behufs Verhinderung des Erstickungstodes des
Kindes in den Gebartsflüssigkeiten oder unter den weichen Bett
decken u. а. angezweifelt.

Dies ist besonders dann der Fall, wenn die weiteren Er
hebungen ergeben haben, daß erbliche Belastung und Störungen
irgend welcher Art auf psychoneurotischem Gebiet auszuschließen
sind. Hier ist die Wertung des Blutverlustes in seinen Be
ziehungen zur gesamten Sachlage oft von ausschlaggebender
Wichtigkeit. Ein solcher Fall stand zur Behandlung:
Am 18. Februar war die gerichtliche Sektion eines nengeborenen Kindes

in Ue. vorzunehmen; dasselbe war am 17. Februar heimlich geboren von der
ledigen 20jährigen Fabrikarbeiterin M. 8., und zwar im Bett in ihrer Kammer,
die sich neben der Schlafstabe ihrer Hatter befand. Das vorläufige Gut
achten lautete: Das Kind hat gelebt; es hat nur kurz gelebt; es ist an
Erstickung gestorben. Sparen einer fremden Gewalteinwirkung sind nicht nach
zuweisen ; es ist somit wahrscheinlich, daß das Kind infolge Hilflosigkeit unter
der Bettdecke erstickt ist.
Die gerichtlichen Erhebungen ergaben weiter, daß das Mädchen

in keinem guten Buf stand, woraus der dringende Verdacht abgeleitet
wurde, die S. habe ihr Kind vorsätzlich unter der Decke liegen und er
sticken lassen.
Am 22. Februar wurde die schleunige gerichtsärztliche Untersuchung

der Kindsmutter verlangt, insbesondere die des Kräftezustandes, der
Beckenmaße und der Spuren des Geburtsvorganges an ihren Geschlechtsorganen,
namentlich solcher, die bewiesen, daß die Ausstoßung des Kindes mit Hinder
nissen und Schmerzgefühl verbanden war ; ferner im Verein mit dem Sektions
befund (Blutaustritte aus der Kopfschwarte) ein Gutachten darüber gewünscht,
inwieweit schon daraus abgeleitet werden kann, daß die Angaben der S. in
jenen zwei wesentlichen Pankten (keine Schmerzen bei der Geburt und Un
möglichkeit um Hilfe zu rufen) nicht wahr sind.
Die Untersuchung der S. fand am 22. Februar in ihrer Kammer

statt. Im Interesse der Untersuchung, sowie um einen Zeugen dabei zu haben,
wurde die Hebamme beigezogen, die zugleich auch über ihre Beobachtungen
nach ihrer Berufung zu der S. zu hören war.
Die Hebamme berichtete folgendes: Sie sei am 17. Februar morgens

53/* Uhr zu der S. gekommen und habe sie auf der Seite liegend angetroffen ;
unter der Decke habe sie das Kind am Steiß der S. gefunden; die sehr lange
Nabelschnur habe zwischen den Beinen der S. in ihre Geschlechtsteile geführt,
weshalb sie sofort nach der Gebärmntter gegriffen und festgestellt habe, daß
sie noch groß und hart war; nach drei Versuchen sei es mittelst des Credé
gelungen, die Nachgebart mit einem handgroßen Blutgerinnsel zu entfernen.
Vorher habe sie auf dem Deckbett eine sehr große Blutlache beobachtet, und
zwar sei es außergewöhnlich viel Blut gewesen, so daß sie sich habe ver
wandern müssen, daß die S. überhaupt noch mit ihr sprechen konnte ; sie
schätze die Blutmenge auf mehr als l1/« Liter.
Untersuchungsbefund an der S: Sie lag im Bett, Puls 60,

Temperatur 36,2 (Axilla) abends 6—7 Uhr; schlanker mittelgroßer Körper von
guten Proportionen und mittlerem Ernährungszustand; blasses Gesicht. Am
Bauch keine Schwangerschaftsnarben ; innere Organe gesund. Die Gebärmutter
ist zwischen Nabel und Schambeinfuge gut durchtaetbar, hart. Aeußere Ge
schlechtsteile gereinigt, zeigen keine Spar von Schwellung, Blutunterlaufungen,
Einrissen am Damm, Scheide und Harnröhre, auch das feine Dammbändchen
ist unverletzt; in der Scheidenöffaung, die nicht klafft, ist wenig blutiger Aus
floß sichtbar. Oie innere Untersuchung ergibt bei der Austastung normal
weite Beckenverhältnisso, sonst nichts Abnormes ; Beckenmaße: gerader Durch
messer 12,5 cm, Entfernung der vorderen oberen Darmbeinstachel 24,5 cm;
gerader äaßerer Darchmesser 20 cm. Allgemeinbefinden matt, geistiges Ver
halten normal; Benehmen ordentlich und willig.
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Gutachten: Für die Beurteilung des Falles sind zunächst die Maße
an Mutter und Kind zu betrachten : Bei der Mutter durchaus normale Propor
tionen und Beckenmaße, bei dem Kinde sind die Maße dagegen unter der Nonn ;
es ist zwar als nahezu reif und als lebensfähig zu bezeichnen, allein die fest
gestellten Zahlen : 46 cm Länge gegen 50 cm der Norm ; 9,5 cm grader Kopf
durchmesser gegen 10,5 cm, 10 cm diagonaler gegen 12,5 cm, 2260,0 Gewicht
gegen 2500,0 Mindestnormalgewicht lassen sowohl den Schluß zu, daß ein solch
kleines Kind bei einer Geradlage leicht den weiten Geburtskanal dieser Frau
passieren konnte, als auch daß entsprechend der Schilderung des Gebuns
nergangs diese sehr rasch тог sich gegangen sein muß. Für erstere Annahme
spricht das vollständige Fehlen der üblichen Geburtsverletzungen an den
äußeren Geschlechtsorganen, wie Blutunterlaufungen, Fanrisse im Bereich des
Scheideneinganges, der Harnröhrenmündung und insbesondere im Bereich des
Damms, wo nicht einmal das kleine zarte Bändchen, welches als feiner Saum
die Schamlippen verbindet, verletzt ist, eine Verletzung die bei weitaus der
größten Mehrzahl der Erstgebärenden selbst bei guter Geburtsleitung zu be
obachten ist. Für einen sehr raschen Geburtsverlauf spricht die Tatsache, daß
keine Geschwulst am Kind zu sehen war, die als sog. Geburtsgeschwulst am
vorliegenden Teil gedeutet werden könnte.
Der Beginn der Geburt ist auf den 16. Februar nach dem Mittageseen an

zusetzen, wo die S. Uber Stechen an den Seiten klagte, sich einigemal
erbrechen mußte und sich deshalb in der Wohnstube ins Bett legte; abends
8 Uhr begab sie sich in ihre Kammer. Um 12 Uhr hatte sie das Gefühl uri
nieren zu müssen, weshalb sie aufstand und sich auf dsn Nachttopf setzte;
hierbei verspürte sie einen Krach im Unterleib, sowie daß ihr das Blut zum
Geschlechtsteil hinausschoß. Sie wurde dann eofort so schwach, daß sie kaum
mehr ihr Bett erreichen konnte; das Blut floß immer stärker, ohne daß sie
Schmerzen gehabt hätte, und ah sie nach unten griff, fühlte sie das bereits
geborene Kind, das sie über die Oberschenkel beiseite legte. Sie will sich
so schwach gefühlt haben, daß sie nicht einmal um Hilfe rufen konnte ; weshalb
sie ihrer Mutter, die sie morgens um 5 Uhr wecken wollte, nichts von der
stattgehabten Geburt sagte, weiß sie nicht anzugeben. Niemand im ganzen
Haus hat die S. jammern hören.

Dieser Geburtsverlauf stimmt im allgemeinen; da es sich um eine Erst
gebärende handelt, die ihre Schwangerschaft möglichst geheim hielt und wie
es häufig der Fall ist, womöglich selbst noch nicht recht an diese glaubte,
die ferner die ihr unbekannten Geburtsvorgänge anders deutete, z. B. als
„Drang zum Urinieren, als sie nachts um 12 Uhr aufstehen mußte, wobei sie
einen „Krach im Unterleib" und „Blutabgang" spürte. Dies war tatsächlich
nichts anderes als der Blasensprung, wobei Fruchtwasser und vielleicht auch
schon Blut abging. Bedenkt man noch, daß sie ganz allein war nachts und
ohne Licht, so liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß sie noch nicht an
eine Geburt glaubte und der Ansicht war, ihr Geblüt werde ihr laufen. Auch
konnte sie nicht wissen, daß nach dem Blasensprang die Geburt unter nor
malen Verhältnissen meist rasch vorwärts geht; in diesem Falle ging die
Geburt, wie oben ausgeführt, jedenfalls abnorm rasch vor sich (weites Becken,
subnormale Kindsmaße, keine Geburtsgeschwulst), Verhältnisse, die, wenn sie
sich zum Urinieren auf den Abort begeben hätte, mit großer Wahrscheinlich
keit zur unbewußten Abtrittgeburt geführt hätten, denn sie erreichte vom
Nachttopf nur mit Mühe ihr Bett und spürte gleich darauf das Kind zwischen
ihren Beinen.
Was nun die Schmerzen betrifft, die beim Geburtsverlauf auftreten, so

muß gesagt werden, daß die Empfindung der Wehen äußerst verschieden ist,
ganz je nach Individualität und nach den besonderen Umständen des Falles:
Eine heimlich Gebärende wird sie jedenfalls möglichst unterdrücken ; ihre Un
sicherheit, ihre Angst vor dem Unbekannten, ihr ganzer seelischer Zustand
werden weiter dazu beitragen, daß sie möglichst wenig Laute von sich
gibt; kennt sie vollends als Erstgebärende den Geburtshergang nicht, so
wird sie sich die zu erwartenden Schmerzen noch viel heftiger vorstellen,
als der bereits eingetretene Wehenablauf sich vollzieht. Hier handelte es
sich noch um ein recht kleines Kind, das glatt die Schamspalte passierte,
wobei also die schmerzhafteste Episode der Geburt, das Durchschneiden
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des Kopfes, weder besondere Dehnungsschmerzen, noch einen Einriß ver
ursachte.

Somit kann gesagt werden, daß die S. топ der eigentlichen Geburt
überrascht wurde, und daß sie nach Lage und Darlegung des Falles (heimlich
Erstgebärende, Nacht, kein Licht, keine Hilfe) die Ausstoßung des Kindes
nicht Toraussehen bezw. bemerken konnte.
Was die Frage betrifft, ob die Beschuldigte in der Lage gewesen sei

um Hilfe zu rufen, so ist hier in erster Linie auf den großen Blutverlust auf
merksam zu machen, der nach dem Zeugnis der Hebamme sicher stattgefunden
hat; die Blutmenge auf dem Deckbett wurde von dieser auf mindestens l1/* Liter
geschätzt, auch der Nachttopf und der Kammerboden waren voll mit Blut.
Diese Blutmenge ist eine ganz abnorm große; ein Verlust von 1 Liter Blut
gilt unter normalen Verhältnissen schon als ein bedeutender. Wenn man hier
bei der schlanken mittelkräftigen Person die Menge auf 2 Liter schätzt, so
wird dies nicht zu hoch gegriffen sein ; es mußten deehalb die Erscheinungen
des plötzlichen großen Blutverlustes eintreten (u. a. große Schwäche, ohn
machtsähnlicher Zustand bezw. Bewußtlosigkeit), die diese verhinderten, so
wohl zu rufen, als dem Kind die nötige Hilfe zu leisten.
Zeitlich fällt der große Blutverlust im Bett jedenfalls in die Nach-

geburtsperiode ; wie lange die S. in einem Zustand völliger Apathie lag, kann
nicht gesagt werden, auch sie selbst weiß keine weitere Zeitangabe zu machen,
als daß sie 12 Uhr auf der nahen Kirche schlagen hörte. Diese Angaben sind
angesichts der gefährlichen Blutug glaubhaft; ebenso lassen sich mit dieser
Tatsache ihre Angaben, daß sie nicht wisse, warum sie sich um das Leben
des Kindes nicht bekümmert habe, sowie weshalb sie morgens ihrer Mutter
von der Geburt keine Mitteilung gemacht habe, leicht in Einklang bringen;
sie war eben hochgradig erschöpft und apathisch infolge der Blutung.

Von den am Kind vorgefundenen Erscheinungen sind hervorzuheben
der Befund an den Lungen, die vergrößerte Schilddrüse (Kropf), die Blutaus
tritte in den Schädeldecken und negativ das Fehlen irgendwelcher Ver
letzungsspuren.

Daß das Kind geatmet, also gelebt hat, ist durch die Lungenprobe
erwiesen ; es hat aber nur ganz kurze Zeit gelebt, was aus dem Umstand
hervorgeht, daß es bei seiner Auffindung noch mit der im Mutterleib befind
lichen Nachgeburt zusammenhing, sowie daraus, daß die Lunge nicht polster
artig gebläht, sondern vorwiegend dunkelrot gefärbt und in die Brusthöhlen
zurückgezogen angetroffen wurden. Nur an einzelnen Stellen waren die Lungen
heller gefärbt; hier ließen sich auch Luftbläschen erkennen : Danach hat das
Kind keine kräftigen tiefen Atemzüge gemacht, sondern nur ganz oberflächlich
und kurze Zeit geatmet; zum Schreien ist es nicht gekommen, sonst müßten
die Lungen voll ausgedehnt gewesen sein.

Die Blutauetritte in den Schädeldecken (über Stirn, Seitenwand- und
Hinterhauptknochen) Neugeborener gehören zu den häufigen Befunden und
kommen auch nach leichten Entbindungen vor. Die hier vorgefundenen Blut
austritte unter der Knochenhaut bedeuten also angesichts des Fehlens irgend
welcher Verletzungen an der Kopfhaut und an den Schädelknochen nichts
Verdächtiges; sie sind durch den Geburtedruck entstanden. Der Tod des
Kindes ist jedenfalls durch Erstickung erfolgt, und zwar nicht durch Ein
atmung fremder Stoffe (Geburtsschleim, Blut, sondern wahrscheinlich durch
Abschluß des Luftzutritts zu den Atmungsorganen infolge Liegens des Kindes
auf dem Gesicht (zusammengedruckte Nase). Auch der angeborene Kropf
kann an dem Erstickungstod mitgewirkt haben.

Nach den besonderen Umständen des Falles kann mit großer
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß kein Versuch gemacht wurde,
das Kind zu töten (Seimlich Erstgebärende, Nacht, keine Hilfe, gefährlicher
Blutverlust mit großem Schwächezustand).

Das Verfahren wurde eingestellt.

Daß hier in erster Linie der Blutverlust als Ursache der
Erschöpfung und Apathie anzusehen ist, steht außer Zweifel ; daß
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weiter dieser Zustand gerade in dem für das Kind kritischen
Augenblick am ausgesprochensten war, beweist die tägliche Be
obachtung am Kreißbett. Es konnte daher das Gutachten ohne
irgendwelche Klausulierung dahin abgegeben werden, daß die
S. das Kind nicht absichtlich sterben ließ. Interessant an diesem
Fall ist, daß die ganz hilflose S. nicht verblutet ist; die Er
klärung hierfür wie überhaupt für die Eingangs erwähnte seltene
Verblutung in der Nachgeburtsperioie normal Gebärender liegt
in der starken Blutung selbst, wodurch einerseits die Gebärmutter
blutarm wird, anderseits aber gerade diese örtliche Blutarmut
einen starken Reiz zu Gebärmutterzusammenziehungen verursacht
und damit blutstillend und blutsparend wirkt, eine Beobachtung,
die in neuester Zeit wieder in den Untersuchungen über die
künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte nach dem Momburg-
schen Verfahren, sowie über die Digitalkompression der Aorta bei
Nachgeburtsblutungen häufig beschrieben und zur Verwertung in
der Praxis empfohlen worden ist.

Auch für die gerichtsärztliche Praxis sind Beobachtungen
wie dieser Fall jedenfalls beachtenswert.

Ein Fall von Variolois.

Von Dr. Wilcke, Kreisarzt in Genthin.

Die Frage, ob bei Variolois die Diagnose „Pocken" gerecht
fertigt ist oder ob es
sich lediglich um Vari
zellen handelt, ist oft
recht schwer zu beant

worten. Die nebenste
henden Abbildungen

geben das Bild einer
Variolois, festgestellt bei
einer eingewanderten
Russin. Sie zeigen als

Besonderheit das Fehlen
der Dellenbildung an den

Blasen; erst im Abhei
lungsstadium sah man

bei einem Teil der ein
trocknenden Blasen eine
Nabelung.
Trotzdem ist die
Diagnose „Pocken"

sicher. Die Blasen zei
gen bei wechselnder
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Größe das gleiche Entwicklungs-
stadiam; das Gesicht and die
Gliedmaßen sind erheblich stärker
als der Rumpf befallen; geschützte
Körperstellen (seitliche Lendenge

gend, Halsvorderfläche, Bauch) sind
fast frei von Ausschlag; über
Knochenvorsprüngen gelegene oder
durch Kleidung irritierte Haut

(Fußrucken , Ellenbogen, vordere

Achselfalten) zeigen eine vermehrte
Eruption.

Hygienische Unterweisungskurse für Brunnenbauer.
Von Dr. med. Karl Opitz, Kreisarzt und Vorsteher des Königlichen Medizinal-

Untersuchungsamtes in Stade.

Einer der wundesten Punkte der Hygiene auf dem platten
Lande ist die Wasserversorgung. Ein großer Teil der Bevölke
rung wird dort stets die Vorteile einer zentralen Wasserleitung
entbehren müssen und auf Einzelbrunnen angewiesen sein. Ist
auch an sich deren Wasser vielleicht einwandfrei, so sieht
es doch recht häufig mit der Bauart der Brunnen sehr schlimm
ans. Diesem Mangel abzuhelfen, wurde der Plan gefaßt, die
Brunnenbauer über die wichtigsten Punkte der Brunnenhygiene
aufzuklären.
Nachdem dies zuerst gelegentlich von Brunnenbesichtigungen

und bei einzelnen Handwerkern geschehen war, wurde, da
diese der Sache anscheinend Interesse entgegenbrachten, eine
Anzahl zu einem Kurse eingeladen, in dem ihnen systematisch
und möglichst abgerundet vorgetragen wurde, was ihnen bisher
nur lückenhaft mitgeteilt worden war.

Diese Veranstaltung erschien so erfolgversprechend, daß
nunmehr eine Anzahl größerer Kurse eingerichtet wurde, zu
denen durch die Landratsämter Einladungen ergingen; sie er
streckten sich über den ganzen Dienstbezirk des Medizinal -Unter
suchungsamtes (Regierungsbezirk Stade und sieben Kreise des
Regierungsbezirkes Lüneburg). Die Beteiligung war eine sehr
verschiedene. Während uich nämlich einige Kreise dieser neuen
Einrichtung gegenüber vollkommen ablehnend verhielten, meldete
sich aus anderen Kreisen eine recht beträchtliche Anzahl Hand
werker; zum Teil bewilligten die Kreisausschüsse den Teil
nehmern einen Beitrag zu den erwachsenden Kosten, zum Teil
fanden die Kurse auch in den Kreishauptstädten statt. Eine
Gebühr für die Teilnahme wurde in keinem Falle erhoben.
Die für jeden Kurs in Anschlag gesetzten zwei Tage wurden

so ausgeratzt, daß in etwa 8 bis 10 Stunden alles besprochen
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werden konnte, was nötig erschien. Die Zeiteinteilung war
folgende: Am ersten Tage wurden in drei Abschnitten von je
etwa einer und einer halben Stunde über die hygienische Be
schaffenheit des Wassers, die wirtschaftliche Brauchbarkeit des
selben und den Znsammenhang zwischen Wasser und Boden vor
getragen, während die entsprechenden Themata des zweiten Tages
lauteten : Lage der Wassergewinnungsstelle, Bauart des Brunnens
und der Wasserleitung, Verbesserung von Wasser.
Im ersten Vortrage über die hygienische Beschaffenheit

des Wassers wurde nach einer kurzen Einleitung über den Zweck
der Veranstaltung sowie über hygienische Bestrebungen und ihre
Ziele im allgemeinen, über Trinkwasserhygiene und Uebertragung
von Krankheitskeimen durch Wasser im besonderen auf den Gehalt
des Wassers an Bakterien, anderen niederen Lebewesen und organi
schen Zersetzungsprodukten eingegangen. Durch Demonstration
von Bakterienkulturen und mikroskopischen Präparaten, durch
Gießen von Gelatineplatten, durch einen Blick in die Wunderwelt
des in schlechten Kesselbrunnen lebenden Planktons und durch
Vorführung der einfachen chemischen Reaktionen auf Ammoniak,
salpetrige Säure und Salpetersäure wurde das Vorgetragene
erläutert.
Der zweite Abschnitt, die wirtschaftliche Brauchbarkeit

eines Wassers, umfaßte nicht nur Härte und Eisengehalt, sowie
Kohlensäure, sondern auch die ästhetischen Eigenschaften (Klarheit,
Farbe, Geruch, Geschmack, Temperatur) und den Kochsalzgehalt.
Dieser hat hier in der Nähe des Meeres als hygienischer Indi
kator für Fäkalienverunreinigung fast gar keinen Wert, sondern
kommt nur insofern in Betracht, als Wässer mit mehr als 1000 mg
NaCl salzig schmecken und somit nicht mehr als Trinkwasser,
sondern nur zu Wirtschaftszwecken und zum Kochen verwendet
werden können, wenn der Salzgeschmack durch Gewürz verdeckt
wird. Erst wenn das Wasser einen die physiologische Kochsalz
lösung übersteigenden Salzgehalt hat, ist es auch für Kochzwecke
unbrauchbar. Den Gehalt an Eisen, soweit sich dies leicht aus
dem Wasser ausscheidet, sollen die Handwerker erkennen an
einer allmählich auftretenden TrübuHg und Gelbfärbung eines klar
und farblos erpumpten Wassers und an der nach längerem Stehen
desselben erfolgenden Klärung und Entfärbung unter Bildung eines
braunen Bodensatzes. Auch die Härte kann der Brunnenbauer
selbst schätzen, indem er in einem Pulverglas \'

, Liter Wasser
mit verschiedenen Mengen des in den Apotheken käuflichen Seifen
spiritus schüttelt: Genügen wenige Tropfen zur Bildung eines
Schaumes, so ist das Wasser härtefrei; bildet sich der Schaum
nach Zusatz von 5 mit einem Einnahmegläschen oder einem Tee
löffel abzumessenden Kubikzentimetern, so ist das Wasser weich
(bis ca. 20 deutsche Grade); entsteht nach nochmaligem Zusatz
von 5 ccm ein guter Schaum, so ist das Wasser zwar hart, aber
noch brauchbar; verbraucht das Wasser aber noch mehr Seife,
so ist es zu hart, um für alle Zwecke verwendbar zu sein. Be
züglich der Kohlensäure kann der Brunnenbauer mit einigen
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Tropfen Rosolsäure feststellen, ob das Wasser vermutlich Eisen
und Blei, auf dessen Gefahren hingewiesen wird, in stärkerem
Maße angreift. Die durch Eisengehalt, Härte, Kohlensäure be
dingten Nachteile und Vorteile der Wässer werden besprochen
und zum Teil demonstriert.
Der dritte Abschnitt des ersten Tages bietet durch Be

sprechung der Beziehungen zwischen Wasser und Boden
Gelegenheit, auf die Frage der Bodenverunreinigung und
die hygienische Bewertung von Regenwasser, Oberflächen
wasser und Grundwasser einzugehen. Au einen kurzen
TJeberblick über die Geologie der fraglichen Gegend schließen
sich Bemerkungen über die durch die Bodenverhältnisse be
dingten Eigenschaften der Wässer (Härte usw.) und die vermut
lichen Fundstellen an. Hierbei wie bei den folgenden Abschnitten
dienen als Anschauungsmittel Wandtafeln, die nach den Abbil
dungen des kürzlich erschienenen Heftes „Brunnenhygiene"1) ver
größert Bind, wie sich überhaupt die Vorträge zum Teil an den
Inhalt dieser als Leitfaden für solche Kurse verwendbaren Arbeit
anschließen. Wo solche Anschauungstafeln nicht beschafft werden
können, genügen auch eine Schulwandtafel und Kreide.
Am zweiten Kurstage wird das, was am ersten theoretisch

dargelegt wurde, in die Praxis überfährt. Der erste Abschnitt
umfaßt die Lage des Brunnens, besonders gegenüber Stätten
des Schmutzes, sowie die Auswahl des Platzes in einem gegebenen
Gelände. Hierbei bietet sich Gelegenheit, auf die Bestimmungen
der Baupolizei- oder Brunnenordnungen einzugehen. Im Reg.-Bez.
Stade enthält diese sehr eingehende Paragraphen über den
Brunnenbau, die sich eng an den vorbildlichen Finger sehen
Versuch einer Brunnenordnung *) anschließen; im Reg.- Bezirk
Lüneburg ist unter dem 22. Januar 1907 eine Brunnenordnung
erlassen.3)
Auch über den Brunnenbau an sieb, die Wandungen und

Bedeckung des Kessels, Aufstellung der Pumpe und dergl. ent
hält diese Baupolizei und Brunnenordnung Angaben, an die
man sich bei Besprechung der entsprechenden Punkte gut an
schließen kann. Bei jeder Gelegenheit, z. B. bei Betonung der
Wasserundurchlässigkeit von Wand und unterirdischer Bedeckung
des Kessels, wird auf die tags zuvor gemachten Angaben über
die Bakterien und ähnliche wichtige Punkte verwiesen.
Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Verbesserung

von Wässern. Es wird vor der falschen Annahme gewarnt, daß
die von der Reklame angepriesenen Filterappar&te das leisteten,
was sie versprechen; vor allem wird ihre Unzulänglichkeit zur
Reinigung von Obei flächenwasser im Kleinbetrieb dargelegt. Einen
breiten Raum nimmt die Besprechung der Enteisenung ein.

') Opitz: Brunnenhygiene. Anleitung znm Bau gesundheitlich ein
wandfreier Brunnen. Verlag von Bichard Schoetz, Berlin, 1910. Preis: 2 M.

2) Zeitschrift für Medizinalbeamte; 1903.
3) Abgedruckt im Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter

richteangelegenheiten ; 1907, 3. 212.
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Neben au deren Enteisenungeapparaten ist das Danbar- Wolff sehe
Faß1) in modifizierter Gestalt-) mit glänzendem Erfolg in der
hiesigen Gegend in handerten von Exemplaren aufgestellt. Die
Wirkung solcher einfacher Enteisennogsapparate, die von
jedem Schlosser oder Klempner gebaut werden können, ist im
Medizinaluntersuchungsamt sehr häufig kontrolliert worden; es
wurde dabei regelmäßig bei einem Eisengehalt der Grundwässer
von 5 bis 30 mg im Liter derselbe bis auf weniger als 0,3 mg
entfernt; häufig indes betrug der Enteisenungskoeffizient weit
über 99°/«, bis zu 99,8 °/o. Besonderes Gewicht ist bei diesen
Enteisenungsfässern auch darauf zu legen, daß sie nicht offen,
sondern durch Deckel mit übergreifendem Band bedeckt sind;
während im ersteren Falle das Wasser des Reinwasserbehälters
bis zu Tausenden von Bakterien im Kubikzentimeter enthält, ob
wohl das Rohwasser steril war, bewahrt ein entsprechender
Deckel das Reservoir so gut vor Verunreinigung, daß sein Rein
wasser regelmäßig nur wenige, höchstens etwa 20 bis 25 Keime
im Kubikzentimeter aufweist. Auch auf die peinliche Sauberkeit
des Fütermateriale wird gebührend hingewiesen. Bei Verwendung
reinen Sandes muß der Permanganatverbrauch des Reinwassers
10— 50°/0 geringer sein als der des Rohwassers; steigt der Per
manganatverbrauch bei der Enteisenung, so ist der Filtersand
sicher ungenügend gewaschen. Das Auftreten von salpetriger
Säure in Reinwasser, dessen Rohwasser solche nicht enthielt, ist
unbedenklich; denn auch bei vollkommener Keimfreiheit des ent
eisenten Wassers oxydiert sich eventuell Ammoniak, der ja bei
eisenhaltigen Grundwässern sehr häufig vorkommt, rein chemisch
während der Oxydation des Eisens.9)
Zu Enthärtungszwecken und zur Enteisenung und Ent

färbung von Moorwässern, welche ihr Eisen nicht leicht aus
scheiden, wird ein Versuch mit den Permutit filtern nach Dr. Gaus*)
empfohlen, die in der Praxis zwar noch wenig erprobt sind, nach
eingehenden Versuchen auch im Stader Medizinaluntersuchungsamt
aber sehr empfehlenswert zu sein scheinen.
Soweit diese Vorrichtungen zur Verbesserung von Wasser

nicht unmittelbar demonstriert werden können, werden sie durch
Wandtafeln und herumgereichte Abbildungen veranschaulicht.

An solchen Kursen haben im Laufe des letzten Jahres un
gefähr 70 Brunnenbauer teilgenommen ; es wird deshalb beabsichtigt,
auch im nächsten Winter eine neue Serie von Vortragszyklen zu
veranstalten. Dinn sollen auch Gemeindevorstände und andere
Organe der Verwaltung, welche die Darchführung der Baupolizei
bestimmungen zu überwachen haben, zugezogen werden.
Es erschien angezeigt, auf die Einrichtung solcher hygieni-

•) Wolff, Zeitschrift für ifedizinalbe&mte ; 1901, Heft 1. Labbert,
Vierteljahrsschrift für Öffentliche Gesundheitspflege ; 1905, Bd. 37, S. 581.

2) Vergl. Opitz, Brnnneahygiene; S. 64.
3) Ausführlicher wird über diese Anforderungen an Enteisenungsappar&te

demnächst im Klinischen Jahrbuch berichtet werden.
') Deutsche Vierteljahrachrift für öffentliche Gesundheitsj liege; 1910.
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scher Kurse für Brunnenbauer einmal ausführlicher hinzuweisen ;
sie sind schon früher im Regierungsbezirk Trier im Rahmen der
Typhasbekämpfung abgehalten worden1) und anderweit geplant
gewesen; aber anscheinend ist diese Anregung unbeachtet ge
blieben. Nach den in den Regierungsbezirken Stade und Lüne
burg gemachten günstigen Erfahrungen, läßt es das von den
Handwerkern bezeugte äußerst lebhafte Interesse an der Sache
wünschenswert erscheinen, daß auch in anderen Gegenden hygieni
sche Unterweisungskurse für Brunnenbauer eingerichtet werden.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Д. Gerichtllohe Psychiatrie.

Untersuchungen Uber die Marx-Ehmroothsche Probe zum Nachwels
топ Menschenblut. Von Or. Brunetto Baecchi, Assist, am ger.- med. Ins tit.
in Modena (Dir. Prof. Ferrai). Arch, intern, d. nod. lég.; 1910, I. 4. S. 270.

Dm die theoretischen Voraussetzungen der Marx-Ehrnroot hschen
Agglatininprobe zu prüfen, mußten die Fehlerquellen vermieden werden, die
aus der Benutzung unverdünnten, seiumhaltigen Bluts auf dem Objektträger
entstehen können. Daher wurde eine dünne Suspension gewaschener Blut
körperchen im hängenden Tropfen als Indikator verwendet. Der Blutextrakt
wurde in möglichst starker Konzentration benutzt. Zwei Oesen Extrakt wur
den mit einer Oese Suspension gemischt und nach einer Stunde das Resultat
ermittelt. Dieselben Extrakte aus verschiedenen Blutarten wurden mit je vier
verschiedenen Menschenblutsuspensionen gepiüft. — Die Heteroagglutination
der Menschenerythrozyten war konstant, aber unabhängig vom Alter der
Blutflecken sehr verschieden stark. Wesentlich ist das Alter des Tieres;
denn im Blute junger Tiere fehlen die Heteroagglutinine ganz oder nahezu
ganz. Getrocknetes Serum agglutiniert ebenso wie Totalblut, verliert diese
Eigenschaft aber schon in wenigen Monaten, während jenes bis zu einem Alter
von 1 Jahre meist keine wesentliche Abschwächung erkennen läßt. Die Hä
molysine, die stören könnten, gehen durch die Auetrocknung viel früher zu
grunde als die Agglutinine, und zwar durch Zerstörung des Ambozeptors. —
Die Ergebnisse nehmen daher der negativen Probe jede Beweiskraft. Zur
Unterscheidung der positiven von einer homologen Agglutination sind nach
der Ueberzeugung des Verfassers die von M. und E. angegebenen Kontrollen
unzuverlässig; denn die homologe Agglutination kann ebenso stark und
stürmisch verlaufen wie die heterologe. Die Isoagglntinine halten sich auch
im getrockneten Blute monatelang; die Angabe, daß die agglutinierende Kraft
des Extrakts auf Menschenerytbrozyten durch Zufügen desselben oder eines
anderen Menschenserums verstärkt werde, konnte nicht bestätigt werden ;
schließlich ist nach den obigen Resultaten auch auf das häufigere Fehlen der
Hämolyse neben Isoagglutination bei trockenem Blut kein Verlaß. Dagegen
macht der Verfasser auf die Tatsache aufmerksam, daß ein heterologer Extrakt
menschliche Zellen verschiedener Herknnft immer mit fast gleicher oder doch
sehr wenig verschiedener Stärke agglutiniert, während ein homologer die
größten Verschiedenheiten zeigt. Die Prüfung eines gegebenen Extraktes
durch möglichst viele verschiedene Erythrozyten ist daher geeignet, eine nahezu
sichere Erkennung der Blutart zu ermöglichen, indem sehr ungleiche
Agglutination für Menschenblut, fast gleich starke gegen Menschenblut spricht.

Dr. P. Fr aenckel -Berlin.

Eine wesentliche Vereinfachung und Verschärfung der von Deenschen
Blutprobe. Aus der Kinderklinik der Akademie für praktische Medizin zu
Köln a. Rh. von Dr. W ackers. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 4.
Verfasser filtrierte einen Urin, von dem er wußte,*daß er geringe Blut-

') Das Gesundheitswesen des Preußischen Staates im Jahre 1908.
Berlin 1910. S. 306.
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beimengungen hatte, mit Hilfe eines kleinen Qlastrichters nnd des gebräuch
lichen glatten Filtrierpapiere und gab in die noch eine Spur Drin enthaltene
Filterkappe nach Znsatz eines Tropfens Essigsäure 1 ccm des zur Anstellung
der топ Deennschen Probe üblichen Guajakterpentingemisches. Zu seiner
Ueberraschung sah Verfasser fast momentan eine tiefe Bläuung zunächst der
den Flüssigkeitsspiegel umsäumenden Filterteile, sodann eine Bläuung der
noch vorhandenen Flüssigkeitsmenge selbst und ein Fortschreiten des blauen
Farbenringes in die oberen Teile des Filters. Alles spielte sich im Zeitraum
топ etwa 15 Sekunden ab. In den nächstfolgenden Minuten nahm die Farbe
an Intensität noch zu, um dann ganz allmählich abzublassen. Eontrollen mit
normalem Urin und mit Essigsäurelösang allein zeigten gar keine Bläuung
oder erst nach minutenlangem Zuwarten in den oberen, schon leicht ein
trocknenden Filterteilen eine sehr zarte Blaufärbung.

Als Boagens bewährte eich am besten eine frische, braune Lösung топ
Resina Guajaci in 70— lOOproz. Alkohol, die man sich im Reagensglas her
stellt und mit der gleichen Menge топ Ol. Terebinth, peroxydat. kräftig
schttttelt. Näheres im Original. Dr. Wai bei- Kempten.

Dag Hämochromogen und seine Krystalle in ihrer Bedeutung für
den forensischen Blutnachwels. Von Prof . Dr. F u p p e und Dr. Kürbitz-
Königsberg. Medizinische Klinik ; 1910. Nr. 38.

Das Hämochromogen und seine Kryetalle sind auch dann noch darstell
bar, wenn der Nachweis der Teichmann sehen Häminkrystalle nicht mehr
gelingt. So versagt z. B. die Häminprobe beim Nachweis топ Blut auf
rostigen Messerklingen, während Verfasser mit der Hämochromogenprobe
positives Resultat erzielten. Auch bei Verunreinigungen des Blutes durch
Seifen oder Fett erwies sich die Hämochromogenprobe leistungsfähiger.
Verfasser halten sie fur eine wesentliche Bereicherung der fur den forensischen
Blutnachweis zur Verfügung stehenden Methoden, die der Häminprobe in bezug
auf ihre Leistungsfähigkeit zum mindesten ebenbürtig sei. Rpd. jun.

Deber die Schwierigkeit der Untersuchung von rostigen Klingen
auf Blut. Von Dr. 0. Leer s -Berlin (Unterr. Anst. f. Staatsarzneikunde,
Direktor: Geh. Rat Straßmann). Arcb. intern, d. mód. 16g.; 1910, I. 4.

Besondere Versuche ergaben, daß frisches Blut von rostigen Elingen
so gut abgewischt werden konnte, daß die chemischen Vorproben, die Unter
suchung mit dem Opakilluminator, die mikroskopische Untersuchung auf
Hämochromogen (allerdings anscheinend unter Verwendung eines ungeeigneten,
Eisensulfid bildenden Reagens) versagten, während sich in dem Pyridinextrakt
noch Blut nachweisen ließ. Die Anwendung der vom Verfasser empfohlenen
Extraktionsmethode wird daher für die Untersuchung rostiger Klingen gefordert.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Die Epimikroekople und Ihre Anwendbarkeit In der gerichtlichen
Medizin. Von Dr. Ernst К almas, Landgerichts- und Polizeiarzt in Prag.
Archiv fur Kriminal- Antropología und Kriminalstalistik ; 40. Bd., H. 4.
Verfasser empfiehlt den Gerichtsärzten die Anschaffung des verbesserten

Opakilluminators топ Leitz, mit welchem es gelingt, Aufschluß über ver
dächtige Spuren, z. B. Blutflecken, zu bekommen, ohne daß man die Flecken
verändern oder etwa von dem Objekt herunterzunehmen braucht.

Dr. т. Mach- Bromberg.

Ueber tötliche Vergiftungen durch Einatmung untergalpetersaurer
Gase. Von Prof. Dr. W. Risel (Pathol. -bakter. Inst, des Königl. Kranken
stiftes zu Zwickau i. S.). Vierteljahrsschr. f. ger. Med. usw.; 1911, Bd. XLI,
Heft L
Ein 32jähriger gesunder Arbeiter, der seit 3 Jahren ständig bei der

Arbeit (Beizen von Metallen) Dämpfen von salpetriger- und Untersalpetersäure
ausgesetzt war, erkrankte, als er eines Tages länger in dieser Atmosphäre be
schäftigt war, auf dem Heimweg mit Atemnot, Bluthusten, großer Schwäche
"i<i starb nach 13 Stunden im Koma. Die Sektion ergab starke akute Pha
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ryngitis and Laryngitis, zahlreiche frische kleine Blutungen in beiden stark
empbysematösen und hyperämischen Lungen, keine Aetzungen, keine abnormen
spektroskopischen Blutbefande, keine Blutinfarkte der Nieren. Auch in Tier-
Tersuchen konnte eine Einwirkung der Dämpfe auf den Blutfarbstoff spek
troskopisch nicht gefunden werden. Nur einmal wurde aus dem Harn (und
dem Langeneaft) eines Tieres eine positive HNOs-probe erhalten. Wesentlich
sind jedenfalls die lokalen Reizaffekte, die sich zunächst in einer Schädigung
der Epithelien der Luftwege zeigen, an die sich dann hyperämische und ent
zündliche Veränderungen, Blutungen anschließen; falls ein Uebergang der
Säuren in den Blutkreislauf überhaupt vorkommt, scheinen seine Wirkungen
sehr untergeordnete Bedeutung zu haben. Die Arbeit enthält außer dem
Wiedergegebenen eine systematische Besprechung der Vergiftung an der Hand
der Literatur. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Tier Vergiftungen mit Phosphor wasserst off. Von Dr. van Bever,
Gerichtsarzt in Antwerpen. Arch, intern, d. med. leg.; 1910, I, 4.
Die Obduktioneprotokolle von 4 Schiffern ergaben allgemeine Hyperämie

(der Haut, des Gehirns, der Lungen und der Unterleiborgane), flüssiges Blut
und rosarote Färbungen. Im Blut wurde Phosphorwasserstoff gemischt mit
etwas Arsenwasserstoff gefunden. Während des Lebens bestanden bei
den Obduzierten wie bei 4 anderen Schiffeinsassen Beklemmung, Atem
beschwerden, Erbrechen, Uebelkeit, Hinfälligkeit. Ueber die Ursache der
Phosphor Wasserstoff bildung im unteren Schiffraume ist nichts erwähnt; aus
den epikritischen Bemerkungen dürfte aber auf Ferrosilicium zu schließen sein.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Durchgängigkeit der Meningen für Arsenobenzol. Von J. A. S i с а г d
und Marcel Bloch. Comptes rendus de la soc. de biol. ; 1910, LXIX, Nr. 38.
In der Norm setzen die Meningen dem Durchtritt diffusibler Körper in

den Liquor cerebrospinalis, z. B. der Jodide, einen sehr wirksamen, wenn nicht
absoluten Widerstand entgegen. Die Autoren untersuchten nun mit Unter
stützung des städtischen Laboratoriums für Toxikologie — Direktor О gier — ,
ob nach Anwendung von Arsenobenzol die Zerebrospinalflüssigkeit Arsen
enthielt.
Von 10 Röhrchen mit Liquor cbsp., die mit dem Mar sh-Bertrandschen

Apparate untersucht wurden, fanden die Autoren den Arsenring nur
bei 3; diese gehörten Kranken, die 0,4 bis 0,5 Arsenobenzol intravenös
erhalten hatten und denen Zerebrospinalflüssigkeit l1/2 Stunden nach der
Injektion entzogen worden war.
Negativ dagegen war das Ergebnis bei diesen Kranken bei Untersuchung

der Flüssigkeit, die am nächsten Tage und später durch Lumbalpunktion
gewonnen wurde, ferner bei solchen Kranken, denen das Mittel intramuskulär
oder eubkutan einverleibt worden war.

Das in 5 ccm Liquor cerebrospinalis nachgewiesene Arsen ist nach
О gier auf 2— 3 hundertel mg zu schätzen.
Bei der Nervensyphilis muß daher die Injeektion der Wahl die

intravenöse sein. Dr. M ayer -Simmern.

Experimenteller Beitrag zar Chloroformwirknng auf Matter und
Fötus. Von Dr. Bay sky, Privatdozent in Tomsk (Unterr. - Anstalt f. Staats-
arzneikande Berlin). Viertel jahrsschr. f. ger. Med, usw. ; 3. F., Bd. XLI, H. 1,
1911.

Es wurden die Organe von б trächtigen Kaninchen mit 24 Foeten
untersacht, nachdem sie einer einzelnen oder wiederholten Chloroformnarkose
von verschieden langer Dauer ausgesetzt worden waren. Die meisten starben bei
oder nach der Narkose ; ein Tier mußte getötet werden. Ein weiteres Muttertier mit
3 Foeten wurde unchloroformiert als Kontrolle untersucht. Starben die Mutter
tiere 20—30 Stunden nach der Narkose ; so waren regelmäßig Veränderungen
des Herzens, der Leber, der Nieren vorhanden; am schwächsten am Herzmuskel,
am stärksten an der Leberzelle und zwar bei Mutter und Frucht in gleichem
Verhältnis, nur bei der Frucht viel geringfügiger. Bei raschem Tode fand
sich nur in den Leberzellen der Matter eine beginnende Fettansammlung. Die
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Langen waren unverändert. Die stärksten Alterationen enthielt das verlän
gerte Mark der später gestorbenen Matter, du ihrer Früchte nur sehr unbe
deutende. Ез hantelt? eich überall um parenchymatöse Degenerationen und
Nekrobiose, gewöhnlich auch um fettige Entartung ; bei spätem Tod fanden
sich in Nieren und Leber Mitosen. Die Haaptursacbe des Todes sieht Verf.
jedenfalls in den Nervenschäliguugen des Marks. Die Schwangerschaft er-
böhte nicht merklich die Gefährlichkeit der Narkose gegenüber dem nicht
trächtigen Zustand; die regelmäßigen Veränderungen in Leber und Nieren,
die bei Eklampsie an sich schon erkrankt sind, weisen aber auf die besondere
Gefährlichkeit des Chloroforms für Eklamptische hin. Die Früchte sind ent
schieden weniger gefährdet als die Matter, namentlich sind die an ihren
Herzen festzustellenden Veränderungen nicht lebensgefährlich.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Tod in der Chloroformnarkose. Von F. van Bever, Gerichtearzt
in Antwerpen. Arcb. intern, d. med lüg.; 1910, I. 4.

1. Gutachten über den Tod eines 10jährigen Knaben während einer
Ohroperation in Chloroformnarkose, bei dem die Obduktion einen Status Jym-
phaticus ergab. Ein Verschulden der Aerzte konnte nicht gefunden werden.

2. Karze Erwähnung eines zweiten Todesfalles, bei einem jungen Kinde
mit stärkerem Lymphatismas, bei dem die Chloroformnarkose zum Zwecke der
Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule angewendet worden worden war!
Eine HerzmuskelVerfettung fehlte in beiden Fällen.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Ein geschichtlicher Beitrag zur Vergiftung mit Bilsenkraut. Ans
dem pharmakologischen Iosttitut der Universität Greifswald. Von H.Schulz.
Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 51.
Verfasser berichtet über eine höchst interessante Mitteilung aus der

„Historia Cicutae aquaticae" von Joh. Jakob W e p f e r , wonach im Jahre 1649
die Konventualen des Benediktinerklosters zu Rheinau durch einen zum Abend
essen vorgesetzten Salat vergiftet wurden. Der Salat bestand aus auf dem
selben Gartenbeete durcheinandergewachsenen and aas Versehen gemeinschaft
lich in die Küche gebrachten and abgekochten Zichorien- and Bilsenkrautwurzeln.
Die Symptome machten sich teils in peripheren, teils in zentralen Vergiftungs
erscheinungen bemerkbar, die jedoch im allgemeinen keine bleibenden Nach
teile hatten. Dr. Wai bei -Kempten.

Neues Merkmal der gerichtsärztliclien Diagnostik des Todes durch
Elektrizität. Von G. С o r i n - Lüttich. Arcb. intern, d. méd. lég.; 1910,
Bd. I, H. 2/3, S. 169.
Wie in einem früheren, fand sich wieder in einem Falle von mutmaß

lichem Tode durch hochgespannten Strom die Ueberfüllung und Dilatation der
linken Herzkammer, das Zeichen des primären Herztodes nach Virchow. Da
seit dem Tode 48 Stunden verstrichen waren, beweist die Beobachtung,
die mit dem Experiment in Einklang steht, daß das Eintreten der Muskel
starre den Befund nicht zu beeir Hassen braucht. Es ist auf dies Zeichen
jedenfalls zu achten; am besten ist dazu jedoch die Brusthöhle als erste
zu öffnen und das Herz womöglich abzubinden. — Verfasser weist
ferner auf den Befund von gut erhaltenen roten Blutkörperchen mitten im
Stratum Malpighi eines elektrischen Brandschorfes bin. Ohne ein Kunstpro
dukt ganz ausschließen zu können, denkt er doch, daß hier ein Beweis für
eine Gefäßruptur durch die Stromwirkung, also ein Merkmal vitaler Schädigung,
vorliegen könne. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Beitrag zur Kenntnis der pathologisch-anatomischen Merkmale des
Todes durch Elektrizität. Von Prof. Capogrossi (Universität Rom).
Arch, intern, d. rnéi. lég.; 1910, Bd. I, H. 4.
Plötzlicher Tod eines Arbeiters durch einen Strom von etwa 50000 Volt.

Eintrittsstelle am Hinterkopf, wo Hut und Haut verbrannt sind. Das rechte
Herz war ganz leer, das Myocard fragmentiert. Unter dem Ependym des ver
längerten Marks und des IV. Ventrikels zahlreiche Blutungen; desgleichen in
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der Nähe der Pyramiden. Nisslfärbung ergibt im verlängerten Mark chroma-
tolytische Degeneration und Veränderungen der Tigroidkörper, die nicht anf
Fäulnis bezogen werden können. Verfasser hält sie vielmehr ittr direkte
Stromwirkungen, die mit der Stromeintrittstelle zu erklären sind.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Eine neue Theorie vom Mechanismus des Erhängungstodes. Von
Prof Dr. Gumprecht, Geh. Med. -Bat in Weimar. Vierteljahrsschrift fur
gerichtl. Med. usw.; 1911, 3. F., Bd. XLI, Heft 1

Der Erhängungstod wird neben den schon bekannten Ursachen (Gefäß
kompression und Erstickung) durch eine Verengerung des Halswirbelkanals
innerhalb der ersten beiden Wirbel bedingt. Bei typischer Lage des Strickes
(Knoten hinten) kommt es infolge der starken Vornüberbeugung des Schädels
zu einer Schrägstellung der Wirbelsäule; der Atlas rutscht nach abwärts und
vorn, so daß sein Bogen von hinten auf das Halsmark drückt. Der Epistro-
pheuazahn hebelt sich um den untersten Punkt des vorderen Àtlasbogens unter
Senkung seines eigenen hinteren Bogens herum, so daß seine Spitze vorn das
Bückenmark komprimiert. Diese Bewegungen sind an aufgehängten Leichen
direkt zu sehen und an Gypsausgüssen des Halewirbelkanals nachweisbar. Bei
Lage des Knotens vorn fehlt die Hebelbe wegun g des Epistropheuszahnes; man
sieht am Ausguß hinten die vom vorspringenden hinteren Atlasbogen und den
vorquellenden interarkualen Weichteilen bedingte Impression. Die funktionelle,
nicht anatomische Läsion der lebenswichtigen Nervengebiete erklärt besser
als die bisherige Anschauung, die plötzliche Bewußtlosigkeit oder Lähmung
(Pyramidenstränge 1

), den raschen Todeseintritt ohne eigentlich aspbyktisches
Stadium, organische Nacbkrankheiten des Nervensystems und Verletzungen der
Halswirbel. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Zur Entstehung des Lungenoedemg. Von Dr. N. Bokarius, Pro
sektor und Privatdozent für gerichtl. Medizin in Charkow. Vierteljahrsschrift

f. gerichtl. Medizin usw.; 1911, 3
. F., XLI, Я. 2.

Nach Durchsicht zahlreicher Obduktionsprotokolle hält Verfasser die
Cohnheim-Welchsche Theorie der Entstehung des Lungenoedems durch
Lähmung des linken Ventrikels in allen Fällen für zutreffend, die Groß-
m an n sehe (Herzmuskelkrampf) für häufig direkt ausgeschlossen und die
Sa h li sehe (entzündliche Veränderungen der Lungengefäßwände) für uner
weislich und überflüssig. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Zur Frage des Shocktodes. Aus dem pathol. Institut in Marburg.
Von Kreisassistenzarzt Dr. Nolte, jetzt Kreisarzt in Fritzlar. Vierteljahrs
schrift f. gerichtl. Medizin usw.; 3. F., XLI., H. 2, 191.
Ein Lehrling hatte von einem Meister ein paar Ohrfeigen bekommen

und ist dann von einem 360 g schweren Holzpantoffel gegen den Unterleib
getroffen worden. Nach den Ohrfeigen hatte er sich anf seinem Bette auf
gesetzt und offenbar keinen schwerkranken Eindruck gemacht. Nach dem
Wurf ist er dagegen sofort vom Bett auf die Knie, dann auf den Vorderarm,
schließlich auf das Gesicht gefallen; das Bewußtsein war sofort geschwunden
und trotz einstündiger Wiederbelebungsversuche trat der Tod 3'/» Stunden
nach dem Vorfall an Lähmung des Atmungs- und Zirkulationszentrume ein.
Der Obduktionsbefund hat keine Todesursache- und überhaupt nichts Auf
fälliges außer einer Bötung des Peritoneums an der hinteren Magenfläche im
Verlauf der kleinen Krümmung, des Zwölffingerdarms und der oberen zwei
Drittel des Dünndarms ergeben. Im Baucbraum waren 70 cem klarer blutroter
Flüssigkeit. Das Gehirn war blutarm. Dies alles spricht für einen Shock
mit Blutandrang nach dem Gebiet des Bauchsympathicus. Der Angeklagte
wurde freigesprochen. Shocktod soll nur dann angenommen werden, wenn
nach einem Trauma, durch das keine organische Verletzung hervorgerufen
wird, sofort Bewußtlosigkeit und partielle Herz- und Atemlähmung eintritt,
diese Zustände ohne weitere Komplikation zum Tode führen und bei der
Sektion keine andere ausreichende Todesursache zu finden ist.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.
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Untersuchungen über Todesart und Todesursache. Von Olav H an seen,
Norsk Magazin for Saegevidenskahen ; 1910, Nr. 9.

Todesfälle, welche im Anschluß an Lumbalpunktionen sich ereignen,
treten ein unter den Erscheinungen der primären Atemlähmung ; Todesursache
ist in der Bogel akute Verlegung des Aqaaedaktus Sylvii oder des Foramen
Magendi. Bei der Obduktion findet man Hirndruckveränderungen, sowie
Unterbrechung der freien Kommunikation zwischen dem spinalen und dem
zerebralen Lymphraum. Seltener sind Blutungen aus geplatzten Aneurysmen
oder ans den Meningen.
Diabetes mellitus führt zum Tode, wenn Marasmus eingetreten ist,

entweder unter den Erscheinungen der terminalen Organinsuffizienz oder unter
Hinzutreten топ terminalen Infektionen. Die Organinsuffizienz betrifft vor
allem Herz und Gehirn. Eine seltene Todesursache bildet akute Ventrikel
dilatation. Die terminalen Infektionen können vom Magendarmkanal, vom
Bespirationstraktus und топ der äußeren Haut ausgeben. Eitrige Prozesse
der serösen Häute und der Nieren sind häufig. Lungentuberkulose als Todes
ursache ist selten.
Eine eigentümliche Todesart bildet die akuteMagenerweiterung. Sie

ist топ den Chirurgen gefürchtet als postoperative, letal endende Komplikation,
die sowohl nach Anwendung der lokalen wie der allgemeinen Anästhesie bei
leichten oder schweren Eingriffen eintreten kann. Der innere Mediziner sieht
akute Magendilatation und hochsitzenden Darm verschluö bei Pneumonie, Typhus,
Miliartuberkulose, Erysipel, Rheumatismus acutus, Scharlach, Tetanus, Ver
giftungen und bei manchen Nervenleiden. Auch als tödlich verlaufende Nach
krankheit nach orthopädischer Behandlung von Bückgratsverkiümmung ist sie
beobachtet. Der wichtigste Obduktionsbefund ist die Dilatation des Magens,
Manchmal ist auch das Ileum, häufig das Duodenum gebläht. Die Magenwand
ist bald papierdünn, bald топ normaler Dicke. Inwiefern die akute Magen
dilatation als Todesursache angesehen werden darf, muß sich aus der kritischen
Betrachtung des ganzen Falles ergeben. Manchmal geht die Magenerweiterung
noch unter dem Einfloß der Behandlung wieder zurück, ohne daß hierdurch
der letale Ausgang abgewendet wird. In solchem Falle ist die Ventrikel-
düatation als lokale Teilerscheinung des Kräftezerfalls zu deuten.

Dr. Bevenstorf - Breslau.

Ueber Haarverletzangen bei Nahschüssen mit rauebschwachem Pulver.
Von Prof. Dr. Loch te- Göttingen. Wiener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 50.
Bei Nahschüssen (5 cm Entfernung) aus einer Browningpistole auf

kurzgeschnittenes Kopfhaar kommen in unmittelbarer Umgebung der Einschuß
öffnung tangentiale Haarverletzungen vor in Form feiner Schrammen und
Einrisse, die durch die unverbrannten oder nur unvollständig verbrannten
Bestandteile des Blättchenpulvers hervorgerufen werden. Treffen diese Teilchen
mehr auf die Mitte des Haarschaftes, so spalten mehr oder minder breite
Lamellen ab, gelegentlich mehrere hintereinander. Außerdem kommen mehr
oder weniger lange Fissuren vor und beim Auftreffen des Pulverteilchens auf
die volle Breite des Haarschaftes Verbreiterungen desselben und Längsfiasuren
in dem verbreiterten Abschnitt. Bei Nahschüssen mit rauchschwachem Pulver
erscheint es daher angezeigt, die abgeschossenen Haartrümmer zu sammeln
und sie ebenso, wie die in unmittelbarer Umgebung der Einschußöffnung
befindlichen Haare, die mit der Zilienpiozette epiliert werden, zu untersuchen.
Zu diesem Zwecke wäscht man die Haarteile in Aetheralkohol und entfernt
den Palverschleim durch vorsichtiges Abstreifen zwischen Daumen und
Zeigefinger. Dr. Gerlach -Göttingen.

Ueber postmortale Bildung serumbaltlger Brandblasen. Von Dr.
Kurt v. Sury-Basel. Aerztliche Sachverständigen- Zeitung; 1910, Nr. 22.
Auf Grund der Beobachtung und der Versuche ist im Vereine mit den

in der Literatur niedergelegten Erfahrungen im Gegensatze zu den veröffent
lichten Untersuchungen von Westenhoeffer daran festzuhalten, daß durch
Flammeneinwirkung postmortal seröse Brandblasen entstehen
können. Wenn auch ihr Auftreten meist auf ödematöse Leichenteile beschränkt
ist, so sind doch durch die Versuche von Verf. und Chambert positive
Resultate auch an nicht ödematösen Hautpartien sichergestellt.
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Differential - diagnostisch entscheidend für die vitale Aetiologie топ
serösen Brandblasen ist nicht die Flüssigkeitsansammlung an sich, sondern der
mikroskopische Befand топ Fibrin and топ Leukozyten im Blaseninhalt.
Die Genese der durch die Flamme gewonnenen postmortalen serösen

Brandblasen ist eine einheitlich mechanische; fur die Blasenbildung an Über
lebender Haut kann Verfasser an Hand seiner Präparate der Annahme einer
gestörten Zellfunktion als ätiologischem Moment nicht beistimmen.
Nach unseren Befunden erfolgt die Ablösung der durch die Flamme

postmortal erzeugten Brandblasen nicht in den oberen Epidermisschichten
(s. Westenhoeffer), sondern in den mittleren bis untersten Partien des
Bete Malpighi oder direkt zwischen Epidermis und Korium.

. Dr. Troeger-Eempen.

Ist ein chirurgischer Eingriff gestattet, welcher nicht den Zweck
hat, eine Kraukhelt zu hellen? Schweizer. Rundschau fur Medizin; 1910,
Heft 48, S. 1459.
Der H. B. sich unterzeichnende Verfasser bespricht 2 Fälle, in denen

seitens eines Notars, im anderen seitens eines Psychiaters an den Chirurgen
das Ansinnen — anders kann man sich m. E. gar nicht ausdrücken (Ref.) —
gestellt wurde, an zwei Personen die -Kastration Torzunehmen, nicht wegen
Krankheiten der Betreffenden, sondern um sie fur die bürgerliche Gesellschaft
unschädlich zu machen.
Der eine Fall liegt allerdings 19 Jahre zurück; es handelte sich um ein

Trinkerehepaar, das 7 „vollständig verwahrloste" Geschöpfe gezeugt hatte.
Der Notar — wahrscheinlich Bechtsbeistand der zur Unterhaltung der Kinder
verpflichteten Gemeinde — wollte der Frau „das Münz nehmen" lassen (Volks
ausdruck für Kastration) „zur Abwendung größeren Unglücks".
In dem zweiten verlangte ein wegen Sittlichkeitsverbrechens zu 2l¡» Jahren

Zuchthaus verurteilter und dann wegen Gemeingefährhchkeit in einer Irren
anstalt internierter Mann schriftlich unter schriftlicher Zustimmung der be
treffenden Gemeinde und des psychiatrischen Leiters der Anstalt die Ent
fernung beider Hoden, damit dadurch sein übermäßiger Geschlechtstrieb
unterdrückt werde und er wieder in Gemeinschaft anderer Menschen in der
Freiheit leoen könne. Der Chirurg erbat sich ein Gutachten von dem Präsi
denten der Kriminalkammer, das abgedruckt ist und zu dem Resultat gelangt,
daß „eine Heilung auf dem Wege des ärztlichen Eingriffs (Kastration) —
sc. Heilung von einer krankhaften Geistesbeschaffenheit — nach den be
stehenden gesetzlichen Normen nicht erlaubt ist. Nur ein Spezialgesetz bezw.
eine Aenderung der bestehenden Gesetzgebung könnte den Arzt von den
strafrechtlichen and zivilrechtlichen Folgen eines derartigen Eingriffs un
bedingt schützen".
Daraufhin wurde der Antrag des Antragstellers abgelehnt.
Daran anschließend wird über das Kastrationsgesetz in Indiana (Chapter

215 vom 9. März 1907) berichtet, das eine Kastration oder ähnlichen Eingriff
zuläßt bei Personen, die nach dem Urteil der durch das Gesetz einzurichtenden
Sachverständigenkommission und des Verwaltungsrates der Anstalten, die mit
der Obhut unverbesserlicher Verbrecher, Blödsinniger, Notzüchtiger und Schwach
sinniger betraut sind, zur Zeugung nicht zuzulassen sind und bei denen keine
Wahrscheinlichkeit besteht, daß sich ihr geistiger Zustand bessern werde.
Dabei ist es interessant zu hören, daß „im alten Europa", und zwar in

Wyl (Kanton St. Gallen) 1907 vier Kastrationen aus ähnlichen Motiven vor
genommen worden sind. Wenn Verfasser angibt, daß „bis anbin im alten
Baropa die Praxis von Wyl einzig dastehe," so kann man ihm darin nur zu
stimmen. Dr. v. L e Iiwa- Waldenburg (Schles.).

Abortus, Strafgesetz, Raest-nhygiene. Von Richard Blum m in Bay
reuth. Münchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 62.
Einleitend hebt Verfasser hervor, wie die Spartaner bereits eine Art

menschlicher Zuchtwahl trieben und die Eugenik pflegten, während wir, dank
den Fortschritten unserer heutigen Kultur, Medizin und Wissenschaft unsere
Elenden, Siechen und Krüppel künstlich aufziehen und so den geistig und
körperlich Minderwertigen oder bereits Entarteten Gelegenheit zur Fortpflanzung
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geben, infolgedessen der Staat nicht genua; Irrenhäuser und Strafanstalten
bauen kann and sich so Staat und Menschheit mit ihren sich selbst gegebenen
Gesetzen ins eigene Fleisch schneidet. Verfasser berichtet dann kurz über
eine Beobachtung, wonach eine 25 jährige geisteskranke bezw. wegen Nympho
manie in der Irrenanstalt internierte Lehrerin топ einem Geisteskranken und
noch daza топ einem schwer Torbestraften Verbrecher geschwängert wurde.

Verfasser stellt nun die Frage, was Staat und Gesellschaft топ dem
Kinde dieser beiden geistig entarteten Eltern zu erwarten haben und ob nicht
in einem derartigen Falle die ärztliche Einleitung des Abortes топ Gesetzes
wegen nicht blos erlaubt, sondern sogar geboten sei. Er glaubt offen und
freimütig folgende Forderungen anläßlich der beTorstehenden Beform des
Deutschen Strafgesetzbuches aufstellen zu müssen :

1. Das neue Strafgesetzbuch muß strikte, nicht zu engherzige Be
stimmungen enthalten, unter welchen Voraussetzungen ein ärztlich einzu
leitender Abortus gestattet ist.

2. Ebensolche Bestimmungen sind aufzustellen für den Abortus aus
sozialer Indikation, der unter behördlicher Eontrolle des ausführenden Arztes
vorzunehmen ist.

3. Geisteskrankheit oder Tabes bei einem der elterlichen Teile sind
strikte Iadikation fur ärztliche Einleitung des Abortus.

Dr. Waibel- Kempten.

Ein Zwitter тог Gericht. Beitrag zur Geschichte dee Zwittertume.
Von Prof. Dr. L. Wach h ol «-Krakau. Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Me
dizin usw.; 1911, 3. F., XLL, H. 2.
Gerichinprotokoll aus dem Jahre 1661 gegen einen for ein Weib er

klärten, aber offenbar männlichen Zwitter (mannlicher Pseudobermsphrodit)
der wegen Tieler Eigentumsdelikte, Ehebruch. Bigamie und Unzucht Terbraant
wurde. Dr. P. F raenckel- Berlin.

Die Feuerbestattung тот gerichteiritllchen Standpunkte. Von
B. de Byckere, Bichter in Brüssel. Arch, intern, d. méJ. lég. 1910,
Heft 2, 3 und 4.

Verfasser ist in Fällen unklaren Todes gegen die Verbrennung, falls
eine sachgemäße Obduktion nicht ausgeführt wird. Er führt unter anderem
die Vergütung des Tenors Godard 1909 durch Arsen- und strychninbaltige,
angebliche Anlipyrinpulver an, die тот Arzt Terkannt, erst bei der 2 Monate
später unternommenen Ausgrabung festgestellt wurde. Die ärztliche Diagnose
hatte akute Urämie gelautet. Ferner berichtet er über einen Mord, in dem
der Leichenbeschauer, ein Arzt, die Würgespuren zwar gesehen, aber wissent
lich im Totenschein verschwiegen hat. Dr. P. F raenckel -Berlin.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd 0ffentllob.es
Sajiltatswesen.

1. Säuglingefüraorge.
Die Peroxydase der Frauenmilch. Von Marfan und B. We i 1 1 -H a 1 1 é.

Comptes rendus de la soc. de biolog.; LX1X, 1910, Nr. 32.
In früheren Arbeiten (Ernährung mit natürlicher Milch und mit künst

licher Milch" und „oxydierendes Ferment der Milch") hatten Marfan nnd
G i 11 et in dem Sekret der Milchdrüse der Frau das Vorhandensein einer
Peroxydase nachgewiesen, die durch Guajakol und H2O2 sich demonstrieren
ließ. Es trat in der Porzellanschale, in der die Mischung Torgenommen
wurde, rasch eine diffuse ziegelrote Färbung ein. Die Beaktion war positiv
und konstant im Kolostrum oder im Milchdrüsensekrete nach Aufhören der
Laktation; sie fehlte in der normalen Milch.

1908 wies Dr. Gass in- Avignon, der die Reaktion in Re ag e n s г Öhren
ausführte, nach, daß es außer jener ziegelroten Färbung, die mit der Kolostrum-
milch verbunden war, noch eine schwächere Beaktion gebe: Bildung einer
orangegelben Färbung von Scheiben- oder ringförmiger Gestalt, die dort auf
tritt, wo Milch und Beagentien sich treffen. С as s in hält diese schwächere
Beaktion für normal, nicht an zellige Elemente gebunden nnd für not
wendig, wenn die Milch gut ist.



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften, 395

Die Autoren bedienten eich der Cas eingehen Methode; sie untersuchten
80 Proben von Frauenmilch, die 48 Frauen in verschiedenen Laktation szeiten
entstammten und fanden: ringförmige Reaktion in 85"/» der Falle, Kolostrum
reaktion in 7— 8°/o, vollständiges Fehlen der Rraktion in 7— 8°/o. Auch
Marfan und Weill-Hallé nehmen au, wie Casein und sein Schüler
Rochette, daß Fehlen der Reaktion mit anomalen Verhältnissen
zusammentreffe. In einem Falle war die Amme schwanger und der Säugling
16 Monate alt; eine andere hatte Zwillinge, die die Milch verweigerten; eine
dritte hatte ein dreimonatliches Kind, das 3 Tage lang infolge von Diarrhoen
die Brust nicht nahm.

Auftreten der Kolostrumareaktion findet sich, abgesehen von der Unter
brechung der Laktation, bei Reizung der Mamma, sei es infolge von akuter
oder chronischer Infektion der Milchdrüse oder Allgemeininiekiion der Frau.

Die Autoren schließen :
1. Die diffuse und starke Reaktion weist auf den Kolostrumcharakter

der Milch hin; sie ist abgesehen von den ersten 4—5 Tagen des Wochenbettes
anormal.

2. Die leichte, ringförmige Reaktion entspricht der normalen Milch.
3. Das Fehlen jeder Reaktion ist ein pathologisches Symptom und

scheint anzuzeigen, daß die Milch nicht von sehr guter Qualität ist.
Dr. M ayer -Simmern.

Die notwendige Nahrangsmenge des künstlich genährten Säuglings.
Von Dr. Deléarde nod Paquet in Lille. Revue d'Hygiène et de Police
sanitaire; 19 10, Bd. 32, Nr. 5.
Der auch bei uns in Deutschland grassierenden Sucht, die Nahrungs

menge des Säuglings nach Gramm und Kalorien abzumessen und den Säuglings
magen zu einer Retorte zu machen, sind die Schlußsätze der Verfasser ent
gegen zu halten, die ausschließlich betonen, daß es nier bestimmte Regeln
nicht gibt. Das eine Kind braucht viel Nahrung, das andere wenig. Wich
tiger als alle theoretischen Erörterungen ist die Beobachtung des Gesamt
befindens des Kindes, der allmählichen, regelmäßigen Gewichtszunahme, des
Allgemeinbefindens, der Entleerungen etc. Die in der Arbeit angegebenen
Zahlen stellen nur Richtlinien dar, von denen man sich nicht zu weit entfernen
muß. Dr. D о h r n • Hannover.

Die Verteilung von Säuglingsmilch. Von Prof. Dr. A. Keller -Berlin
Zeitschrift für Sänglingeschutz; 1910, Nr. 11.

Der Verfasser äußert sich folgendermaßen: Die Behauptung, der
Wert der sterilisierten oder pasteurisierten Milch für Säuglinge sei gleich
Null, ist eine Debertreibung, in der kaum ein Körnchen Wahrheit steckt. Daß
die Kuhmilch die Muttermilch nicht zu ersetzen vermag, ist unbestritten ; daß
aber die rohe Kuhmilch mehr leistet als sterilisierte oder pasteurisierte, hat
bis zum heutigen Tage noch niemand wissenschaftlich exakt nachgewiesen.
Für die künstliche Ernährung des Säuglinge ist zu allen Zeiten gekochte
Milch verwendet worden; eine Kuhmilch, die 3 Minuten bei 100—102° С steri
lisiert und innerhalb höchstens 36 Stunden konsumiert wird, ist aber nicht
andere als eine gekochte. Es besteht in gewissen Kreisen ein Interesse, der
Rohmilch den Vorzug zu geben. Soll Rohmilch den Säuglingen ungekocht
gegeben werden, dann muß sie tuberknlosefrei sein. Wenn dies garantiert
wird und die Milchgewinnung auch im übrigen den modernen hygienischen
Anforderungen entspricht, so werden die Unkosten so groß sein, daß solche
zum Rohgenuß bestimmte Milch 80 Pfg. bis 1 Mk. pro Liter kostet. Sie
kommt also auch aus rein finanziellen Gründen für die Massen nicht in Be
tracht. Eine andere Frage ist die, ob städtischerseits den Muttern fertig
zubereitete Säuglingsnahrung in Einzel -Portionen oder eine gute Rohmilch
ausgeteilt werden soll, mittels der sie selbst dann fttr ihren Säugling die
erforderliche Nahrangsmischung herstellen können. Will man das erste
tun, dann ist eine Milchktlche mit Ausgabestellen etc. notwendig; ein teurer
Betrieb, dessen Erfolge nicht im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln
stehen. Die zweite Methode ist leichter zu verwirklichen, beansprucht
weniger Mittel und verheißt größere Erfolge. Es handelt sich darum, eine
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einwandfreie Kuhmilch, deren Gewinnung unter städtischer Eontrolle steht,
den unbemittelten Frauen zu mäßigen Preisen und den Armen unentgeltlich
aar Verfügung zu stellen. Wohlbegründete Zweifel bestehen, ob es überhaupt
zweckmäßig ist, durch besondere Mittel die minder bemittelten Klassen zu
einer umfangreichen Abnahme топ sterilisierter Milch zu bewegen. Wenn man
dies jedoch als berechtigt anerkennt, so gibt es vom ärztlichen Standpunkte
aus nur ein Mittel: das ist die Beiehrang der Bevölkerung über einwandsfreie
Säuglingsnahrang und die individuelle Beratung im einzelnen Falle.

Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Der Thermosterllieator (System Biekel- Rieder). Von Professor
Dr. 0. Lentz- Berlin. Desinfektion; 1910, Nr. 12.

Verfasser hat mit den beiden Modellen Versuchen angestellt und kommt
zu folgendem Ergebnis:
Der Tbermosterilisator entspricht den an ihn in stellenden Anforde

rungen; sowohl die Pasteurisierung, als auch die Sterilisierung der Milch in
dem Apparat liefert eine wenigstens 24 Stunden haltbare Säuglingsnahrung.

Die Verwendung des Apparats kann daher fur alle jene Verhältnisse
empfohlen werden, unter denen die Beschaffung ron Eis auf Schwierig
keiten stößt.
Ei empfiehlt sich, das zweite Modell des Apparates durch Anbringung

eines Thermometers auch für die Pasteurisierung herzurichten.
Dm die Wirksamkeit der Pastearisierung noch zu erhöhen, erscheint es

ratsam, die Vorschriften dahin zu ergänzen, daß, nachdem die Wassertempe
ratur von 80° C. erreicht ist, der Apparat nach Abstellung der Heiznng noch
5 Minuten lang geschlossen stehen bleibt, ehe die Flaschen in die Therm оз-
gefäße gestellt werden.
Die erste Bedingung für die Brauchbarkeit des Apparates ist, daß

seitens der Fabrik nur tadellos arbeitende Thermosgefäße abgegeben werden.
Dr. Wo 1 f - Wiizenhausen.

Ans der Säugllngsf iirsorge. Von Dr. R. We i g e г t - Breslau. Zeitschrift
für Säuelingsfürsorge; 1910, Nr. 11.
Wenn auch der Nutzen der Merkblätter minimal ist, so sind sie doch

nicht zu entbehren. Der Arzt braucht sie, um sich den Müttern gegenüber
vor den häufig ganz ungeheuerlichen Mißverständnissen za schützen. Die
Stillbeihilfe ist geeignet, bei Frauen, die bisher nicht gestillt haben, für das
Stillen Propaganda za machen, and bei anderen, die Ihr Kind vorzeitig ab
setzen wollen, die Stilldauer zu verlängern, bis das Absetzen zweckmäßig oder
wenigstens ungefährlich erscheint. Daneben geht noch der Nutzen, der апя
dem häufigen Besuch einer ärztlichen Sprechstunde hervorgeht, deren Haupt
ziel eine Aufklärung über die Grandeätze einer zweckmäßigen Ernährung und
Pflege ist. Unter den vielen Frauen, die Stillbeihilfe erhalten, befinden eich
stets einige, die soviel Nahrang haben, daß sie neben ihrem eigenen Kinde
ein zweites, wenigstens teilweise stillen können. Kommen пап in die Milch-
kttche künstlich ernährte Kinder, die so schwer erkrankt sind, daß sie nur
durch Ernährung mit Frauenmilch am Leben za erhalten sind, so veranlaßt
man din beiden Mütter, sich za verständigen ; gegen ein geringes Entgelt wird
dann die eine Frau das kranke Kind der anderen stillen, so lange als der
Arzt es für nötig hält. Dr. Wo 1 1 - Witzenhausen.

Die Säogllnggffireorge auf dem Lande. Von Bezirksarzt Dr. Eidam-
Ganzenhausen. Das Land; 1910, Nr. 5.
Eine richtige SäuglingsfUrsorge kann ohne die praktischen Aerzte nicht

durchgeführt werden. So hoch die gewissenhafte Mitwirkung der Hebammen
einzuschätzen ist, so gewiß ist, daß die Hebamme allein nicht genügt, wenn
nieht der Arzt mit seiner Autorität and seiner besser gegründeten (Jeber-
zeugung hinter ihr steht, fortwährend das treibende Element bildet und die
auf dem Lande besonders große Gleichgültigkeit mit seiner Begeisterung be
kämpft und überwindet. Das Stillen wird durch Arzt und Hebamme, sowie
mit Stillprämien an Unbemittelte möglichst gefördert. — Das „Zweikinder
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system" beruht sicher auf künstlicher Beschränkung, und zwar aus wirtschaft
licher Erwägung. Diese künstliche Beschränkung der Konzeption ist aber
ebenso verwerflich als unnötig, da ja eine natürliche Verhütung der Befruch
tung vorhanden ist durch die Brasternährung der Säuglinge, durch die
die Geburtenzahl verringert, zugleich aber die Sicherheit gegeben wird dafür,
daß der größte Teil der gestillten Kinder erhalten und tüchtig bleiben. Qerade
die bäuerlichen Familien bedürfen eines reichlicheren Machwuchses, um die
eigenen Familienangehörigen als Arbeitskraft zu bekommen ; leider verringert
sich aber gerade bei ihnen die an und für sich geringe Zahl noch mehr durch
das Sterben im ersten Lebensjahre.

Schlagender kann die Notwendigkeit der Säuglingsfürsorge auf dem
Lande nicht bewiesen werden. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Alternatlvrorachläge zur Einführung dee Stillgeldee (System Wiener
Still качве) In die Regierungsvorlage des öster. Gesetzes, betr. die Sozial
versicherung. Von Dr. S. Weiss- Wien. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge ;
1910, Nr. 8.

1. Die Frauen werden vor oder während der Schwangerschaft zum
Beitritte herangezogen. 2. Die Frauen bleiben durch ihre Einlage an die
Stillkasse gebunden. Es ist dadurch nicht erst notwendig, die Stillenden
nach Ablauf eines gewissen Termins durch Stillprämien anzulocken. 3. Die
Stillende wird, in der leicht begreiflichen Absicht, mit ihrer Einlage viel zu
gewinnen, sich bemühen, die ärztlichen Vorschriften zu befolgen und eine
lange Stillungsdauer zu erreichen ; die Frauen erhalten das Stillgeld nicht als
eine demütigende Gnadengabe oder als ein willkommenes Zafallgeschenk,
sondern sie haben durch ihre Einzahlungen einen Rechtsanspruch auf die Still
unterstützung sich erworben, vorausgesetzt, daß die Stillung unter der ärzt
lichen Beratung auch durchgeführt wird. 5. Die Stillkasse ihrerseits wird
gefördert dadurch, daß die Einlage von den Schwangeren gleichzeitig als
Stillgelder für die stillenden Mütter zur Auszahlung gelangen können, so daß
durch diese stets flüssigen Gelder der Stillgeldfonds nicht jedesmal heran
gezogen werden muß. Von Interesse ist, daß die Stillkasse mit gleichen
Fondsmitteln wie die anderen Organisationen eine ungefähr doppelt so große
Zahl von Frauen zu unterstützen imstande ist. Die Stillkasse kennt keine
Karenzzeit. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Der Schutz von Mutter und Kind durch relchsgesetzllcbe Mutter-
scliafts- und Famillenverslcherung. Von Prof. D. P. M a y e t - Berlin. Kon
kordia; 1910, Nr. 23.

Ohne Mutterschutz kein Säuglingsschutz ! Zweimalhunderttausend Säug-
lingstodeetälle jährlich könnten wir bei vernünftiger Regelung der Wochen
hilfe in einem solchen Gesetze sparen. Mehrere zehntausend der jetzt schon
überlebenden Säuglinge könnten wir jährlich durch länger dauernde Bruetstillung
aus Militäruntaugltchen zu Heerestauglichen machen; Tausende von Wochen-
bettodesfällen könnten so vermieden werden. Die wirksamste Waffe im Kampfe
um die Weiterentwickelung unseres Geschlechts und Volkstums ist die Für
sorge für Mutter und Kind sowie der obligatorische Mutter- und Säuglings
schutz durch die Sozialversicherung des Deutschen Reiches.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Berufsvormundschaft und Säuglingssterblichkeit. Von Prof. Dr.
A. Keller- Berlin. Zeitschrift für Säuglingsschutz; 1910, Nr. 11.
Die Berufevormundschaft ist ein Glied in der Kette der Einrichtung

zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, und zwar ein unbedingt notwendiges
Glied. Mit der rein finanziellen Arbeit ist die Tätigkeit des Berufsvormundes
nicht im geringsten erschöpft; es kommt dazu die persönliche Fürsorge für
die Kinder. Zu der persönlichen Fürsorge gehört unbedingt auch die moralische
Unterstützung des Arztes durch den Vormund. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Zwei wichtige Fragen ana dem Gebiete der Säuglingsfürsorge. Von
Prof. Dr. A. Schlossmann- Düsseldorf. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge ;
1910, Bd. IV, H. 8.
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Vom praktischen sozialpolitischen Standpunkte aas maß man ver
langen, daß

1. die rechtliche and die physische Betrauung des zu bevormundenden
Säuglings durchaus einheitlich geregelt werden muß, und daß

2. alle außerehelichen Säuglinge ausnahmslos der Fürsorge auf persön
lichem und rechtlichem Gebiete bedürftig sind. Dr. Wolf •Witzenhausen.

Geburtenziffer und Kindersterblichkeit In England und anderen
Landern. Von E. Schnitze. Jagendwohlfahrt; 1910, Nr. 11.

Aus den mitgeteilten Ziffern ergibt sich das Oesetz, daß mit Zunahme
der Zivilisation, d. h. vor allem mit steigenden Bedürfnissen, die Bereitwillig
keit der Menschen, Kinder in die Welt zu setzen, für ihre Ernährung und
Aufzucht zu sorgen, in entschiedener Abnahme begriffen ist. Uebrigens sind
es nicht nur rein materielle Gründe, die dabei mitsprechen, obwohl sie bei
der Erörterung des Problems fast stets ausschließlich angeführt werden. Auch
moralische Gesichtspunkte spielen in der Frage eine große Bolle. Das Ge
wissen des Menschen wird bei zunehmender Kultur schärfer; insbesondere
wächst sein Mitleid mit allem unschuldigen Leiden. Er kann es nicht mehr
gleich ruhigen Herzens mit ansehen wie seine Vorfahren, daß die Kinder, die
er gezeugt hat, vom Todesengel hinweggerafft werden oder langsam dahin
welken, weil es ihnen an Nahrung oder an Pflege gebricht. In früheren Zeit
altern dachte und empfand man darin viel robnster. Das Geschlecht unserer
Tage ist weicher geworden. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß
auf dieser seelischen Veränderung die Verringerung der Geburtenziffer in den
wichtigsten Kulturländern wesentlich mitberuht. Dr. Wo 1 f -Witzeihausen.

8. Schulhygiene.
Tom Schulstaub. Von Dr. Hans Suck. Halbmonatsschrift für soziale

Hygiene und Medizin; 1910, Nr. 31.
In einem kurzen Aufsätze weist Verfasser auf die hygienische For

derung hin, daß in der Schule eine Verringerung der Schmutzeinfubr und
eine gründliche Beseitigung des eingeschleppten Schmatzes zu erstreben seien.
Er bringt Vorschläge, die beide Uebelstände abstellen bezw. herabmindern
sollen, und meint, daß bei sorgfältiger Beachtung dieser Begeln eine Ver
ringerung der Staubplage erzielt und gesunde Luft in den Bäumen geschaffen
werden könne. Dr. Hoffmann-Berlin.

Der Schreibunterricht. (Zur Schulhygiene In England). Von James
К err, M. D., Medical officer (education), London County Council. Public
health; XXIV., Oktober 1910, S. 19—24 (mit 6 Zeichnungen).
Die hervorragende Stellung des Autors, der an der Spitze des Londoner

schulärztlichen Dienstes steht und über dessen Grundsätze in dieser Zeitschrift,
1909, S. 462, berichtet wurde, rechtfertigt eine ausführliche Darlegung des
Gedankengangs der vorliegenden Arbeit.

Das sehr junge Kind unter 5 Jahren lernt die Namen der Buchstaben,
um sie in einer halben Stunde wieder zu vergessen ; nicht aber vergißt es den
Tonfall in der Stimme des Lehrers, Besonderheiten in bezug auf Haltung und
Benehmen. Das Buchstabengedächtnis ist begründet anf der Erinnerung an
Laute und Bewegungen, insbesondere auf Anstrengungen der Artikulation
beim Aussprechen der Buchstaben. Hierzu kommen die Augenbewegungen
beim Hinübergleiten über gedruckte oder geschriebene Buchstaben. Je größer
die Lettern sind, um so leichter wird das Kind sie erlernen, teils infolge eines
größeren Ausschlagswinkels der Augenmuskeln, teils infolge größerer Ein
drücke durch die größeren Bilder auf der Netzhaut. Beim Schreiben
kommt das Erlernen der Buchstaben fast spontan ; zuerst, wie bei der Spiegel
schrift, ganz umgekehrt oder nur bei bestimmten Schriftzeichen. Die Be
wegungen der Arme und Hände sind beim Schreibenlernen von größter Bedeu
tung. Die gröberen Armbewegungen im Schultergelenk sind am frühesten
entwickelt und am leichtesten zu erlernen, auch am wenigsten anstrengend.
Der Autor empfiehlt, Gedrucktes und Geschriebenes vom Kinde in auf
rechter Stellung nachzeichnen zu lassen. Die Kinder sollten nicht eher
auf Papier schreiben, ehe sie es gelernt haben, Worte klar und deutlich auf
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ihre Tafeln zu schreiben. — Soweit wie möglich sollte jede Arbeit bei den
jüngsten Schülern Fernarbeit sein. Das Ueberbeugen des Kopfes sollte nicht
verlangt werden. Das Kind sollte mit geschlossenen Äugen Buchstaben so
groß wie seine Hand auf die Tafel schreiben können; die meisten Kinder
können das aber nicht einmal mit offenen Augen. Das kurze und noch
unentwickelte Auge des jungen Kindes kann nahe Gegenstände ohne starke
Akkommodationsanstrengung nicht sehen. Die unreifen Augenmuskeln
ermüden, das Kind hält die Akkommodationsanstrengung nicht lange aus; es
bringt seinen Kopf dicht an die Arbeit heran und erhält so ein größeres, aber
weniger klares Bild auf der Netzhaut. Beim Nähen, Schreiben und Zeichnen
bringen die meisten Kinder ihren Kopf auf etwa die halbe Entfernung, die
notwendig ist. Es treten durch diese Haltung runder Rücken, kontrahierter
Brustkorb ein, ferner Augenschmerzen und Myopie. Schädlich ist dabei die
schlechte Beleuchtung, die in vielen Klassenzimmern sich findet ; die Stellung
der Schultafel, die manchmal in einer Ecke des Zimmers steht und die Kinder
zwingt, auf ihrem Sitze die schwierigsten Stellungen einzunehmen. Manche
Schulen erhalten ihr Licht fast ausschließlich vom Bücken der Kinder her.
Dr. Hogarth, ein englischer Schularzt, machte darauf aufmerksam, daß in
einigen Klassen eine Haltung in der richtigen Stellung nur möglich war, wenn
die Kinder in vollkommener Dunkelheit hätten schreiben können. Natürlich
drehen sich die Kinder herum und sitzen schief zu der besten Beleuchtung
für ihr Heft. So entsteht „Torsion" der Wirbelsäule mit ihren Gefahren.
Gleichzeitig mit schlecht beleuchteten Pulten („blinden Sitzen", Dr. Hark es)
findet man daher starkes Ueberbeugen des Kopfes, auch Pressung der kind
lichen Brast. — Viele Fenster in den Londoner Schulen sind so schmutzig,
daß sie einen großen Teil des direkten Lichtes abaorbieren. Die künstliche
Beleuchtung genügt selten für alle Kinder. — Da Nähen mehr ermüdet, als
Schreiben, bei dem zwischen dunkler Tinte und weißem Papier ein deutlicher
Konstrast besteht, wurde im vergangenen Jahre angeordnet, daß Nähen bei
künstlicher Beleuchtung zu verbieten sei.
Auch in England sind die Schulbänke oft von den Seiten und von

vorn nach hinten zu eng. Das linkesitzende Kind beim Doppelpult ist im
Nachteil, da ев vom linken Arme seines Nachbars gestoßen wird ; es hängt
sich dann über die linke Ecke seines Pultes, wodurch auch Verkrümmung
der Wirbelsäule entsteht. Manche Sitze stehen zu weit ab. Die Kinder sitzen
bei schrägen Sitzen oft auf der Kante oder überhaupt nicht auf der Bank.
Jede ausgegebene Bank sollte 2 Zeichen haben : die Angabe der größten und
der kleinsten Höhe in Zentimeter der Kinder, die sie benntzen können. All
gemein besteht ein Mangel an Uebereinstimmung in der Höhe der Sitze und
Pulte sowie in der Größe der sie benutzenden Kinder.
In jeder Schule für kleine Kinder1) sollte für eine Schlafgelegen

heit gesorgt sein. Wenn die Kinder mit ihren Armen auf dem Pult schlafen
dürfen und den Kopf auf den Armen liegen haben, wird die Haltung unbequem,
für die Atmung schädlich. Sie liegen besser auf dem Boden auf Decken oder
in einer Hängematte.
Der Autor empfiehlt schließlich kurze Schreibstunden, häufige Unter

brechungen, Hebungen der Arme und zeitweises Halten der Hände auf dem
Bücken. Dr. Mayer-Simmern.

Die Ferienordnung der höheren Schulen Deutschlands. Von Prof.
Dr. К o en ige beck- Saarbrücken. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
1910, Nr. 10.
Bei der Besprechung eines im Berliner Tageblatt erschienenen abfälligen

Artikels über die Ferienordnung urteilt Verfasser selbst über die beste Art
der Ferienverteilung, die, wie bekannt, im Osten und Westen verschieden ist.
Durchschnittlich beträgt die Ferienzeit 80—90 Tage; den Hauptanteil dieser
Zeit (6—б'/г Wochen) wünscht Verfasser verlegt auf August und September,
nachdem >las Schuljahr eben vorher znm Abschluß gekommen ist. Fallen
dann auf Weibnachten und Ostern je 17 Tage, so wird das Schuljahr in 3 etwa

') Vergl. A. Newsholme: „Ueber die Notwendigkeit, die untere
Grenze den schulpflichtigen Alters heraufzusetzen." Beferiert in dieser Zeit
schrift, 1903, S. 43.
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gleichwertige Tertiale geteilt, die sowohl ein ruhiges Arbeiten, als auch
genügend körperliche Erholung gewährleisten. Anch für die Abitnrienten
würde die längere Erholung nach dem Anfang August bestandenen Examen
тог Antritt ihres Berufes sehr zweckdienlich sein; für diejenigen, die zurück
gestellt werden, gewährleistet die intensivere Arbeit des Wintersemesters
einen besseren Erfolg. Dr. S о 1 b r i g • Arnsberg.

Das orthopädische Tarnen und die Schule. Von Dr. Leonhard,
Stadtassisteuzarzt in Düsseldorf. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
1910, Nr. 10 und 11.
Die sachgemäße und die zielbewußte Durchführung der Sorge für die

skoliotiech veranlagten Kinder bernht vor allem auf der Einrichtung des
Schnlarztweeens. Nur der Schularzt kann bei der körperlichen Untersuchung
der Neulinge frühzeitig genug die Veranlagung feststellen, die betreffenden
Kinder aussondern, sie einem Orthopäden, Polikliniken oder, wenn beides nicht
vorhanden, dem für diesen Zweck einzurichtenden orthopädischen Tarnen
überweisen. Dieses wird selbstverständlich am besten von einem Fachmann
geleitet, doch kann es auch von besonders zu diesem Zweck längere Zeit
ausgebildeten Turnlehrern unter Aufsicht des Schularztes geleitet werden.
Es genügt nicht ein Kursus, sondern dieser orthopädische Turnunterricht muß
während der ganzen Schulzeit, am besten täglich, durchgeführt werden ;
12—15 Kinder höchstens dürfen zugleich turnen ; diese sind wegen der damit
verbundenen Anstrengung nach Möglichkeit im Schulunterricht zu erleichtern.

Dr. Sol brig- Arnsberg.

Ein YorAchlag zur Vereinheitlichung der schulärztlichen Statistik.
Von Dr. J. Dreyfnß. städt. Schularzt in Kaiserslautern. Zeitschr. f. Schul-
gesundheitsphege; 1910, Nr. 11.
Die wissenschaftliche Verwertung des ungemein reichaltigen Materials

der schulärztlichen Praxis begegnet großen Schwierigkeiten durch die Ver
schiedenheit der Formulare, der Untersuchungsmethoden, der Krankheitsbe
nennungen. Da nun ein einheitliches Untersuchungsformular nach Ansicht
des Verfassers vorläufig noch lange nicht zu erreichen sein wird, schlägt Ver
fasser vor, durch ärztliche Kongresse ein für die ganze Welt gemeinsames
Erankheite- bezw. Diagnosenverzeichnis ausarbeiten zu lassen nach Art des
Todesursachenverzeichnisses des Deutschen Beicbsgesundheitsamtes. Dieses
soll jedem Schularzt, jnder Schalbehörde zugestellt werden; es würde bald
eine Gewöhnung an einheitliche Benennungen herbeiführen ; vor allem wäre
der Vorarbeiter des staatlichen Materials in der Lage, alles Material auf ein
heitliche Namen zurückzuführen. Dr. S olbr ig- Arnsberg.

Neuere Methoden zur zahlenmäßigen Bestimmung des Ernährungs
zustandes. Von Schulasshtenzarzt Dr. Wimmenauer-Mannheim. Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege; 1910, Nr. 9.
Verfasser lehnt die von Oppenheimer angegebene Methode zur

Bestimmung des Ernährungszustandes (100 mal Oberarmumfang geteilt durch
Brustumfang) vom schulärztlichen Standpunkt aus ab. Nachprüfungen an

Mannheimer Volksschulkindern zeigten, daß die erwähnte Methode durchweg
ungünstige Resultate lieferte und vereinzelt sogar zu einem direkt falschen
Urteile führte. Dagegen erscheint Verfasser die Methode von Dr. Oed er,
den Ernährungszustand nach der Fettpolsterdicke zu bestimmen, praktisch
brauchbarer. Die Bestimmung wird so vorgenommen, daß man eine rechts
neben dem Nabel aufgehobene Hautfettfalte an ihrer Basis mit dem Taster
zirkel mißt, und die drei Hauptgruppen der Körperbeschaffenheit: mager,
normal, fett — nur durch Hinzuiügung der Fettpolsterzahl noch näher be
stimmt. Dr. Solb rig -Arnsberg.

Soll sieh die allgemeine ärztliche Untersuchung der Schulkinder
auch auf Spezialgebiete erstrecken oder sollen Spezialärzte zugezogen
werden? Von Stadtarzt Dr. Oebbecke in Breslau. Zeitschr. f. Schulge
sundheitepflege (Schularzt); 1910, Nr. 10.
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Verfasser resümiert seine Ausführungen folgendermaßen:
1. Aerztlicher Ueberwachungsdienst und Behandlungsdienst muß getrennt

werden. Den ersteren übt der Verwaltungsschularzt innerhalb der Schule
aus, den letzteren verschiedene Spezialärzte anßerhalb der Schule mit der
Beschränkung auf ambulante Behandlung.

2. Die Einzelbehandlung der Schüler im Auftrage der Schule wird in
den größeren Städten am besten erfolgen durch Polikliniken mit für Schul
zwecke gesonderten Spezialabteilungen, die der gesamten bedürftigen Schul
jugend der Volkschule zugänglich sind.

3. Die systematischen Klassenuntersuchungen führt der Verwaltungs
schularzt im Sinne einer Voruntersuchung zwecks Deberweisung in die geeig
nete ärztliche Einzelbehandlung aus. Spezialärztliche Massenuntersuchungen
in der Schule sollen nur stattfinden, wenn es sich um die Beantwortung be
stimmt formulierter Spezialfragen im allgemeinen Interesse der Schulhygiene
handelt.

4. Die Schulhygiene, wenn sie zur ausreichenden Schulhygiene führen
Boll, muß namentlich bei der Kostenfrage der Schülerbehandlung in Verbin
dung gebracht werden mit den Einrichtungen der allgemeinen Jugendfürsorge,
wie sie sich lokal entwickelt haben. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Die Behandlung der in der Schule krank befundenen Kinder durch
den Schularzt. Eine Schulpoliklinik. Von Dr. Engen Schlesinger, Schul
arzt und Privatdozent für Kinderheilkunde in Straßburg i. Eis. Zeitschrift
für Schulgesundheitspflege ; 1910, Heft 9 und 10.

Verfasser hält es für dringend erwünscht, daß der Schularzt die
Behandlung derjenigen Schulkinder übernimmt, die er als hülfsbedürftig
befunden hat, und bei denen die „schriftliche Mitteilung an die Eltern", der
Bat einer ärztlichen Behandlung, unbeachtet geblieben ist. Den Eltern bleibt
dabei zunächst die freie Arztwahl unbenommen; die zahlreichen akuten
Erkrankungen bleiben hiervon unberührt. Durch die obligatorische Familien-
versicherung wird bei chronischen Erkrankungen der Schulkinder nach Ansicht
des Verfassers nur dann etwas erreicht werden, wenn der Kassenarzt zugleich
Schularzt ist und dadurch Interesse für die Kinder hat. Der Kassenarzt
erscheint Verfasser darum am geeignetsten für die Stelle eines Schularztes. —
Verfasser unterhält selbst eine nach obigen Grundsätzen geleitete Schul
poliklinik. Interessant ist, daß aus den Volksschulen ll°/o der Kinder zur
Behandlung kamen, aus den sozial besser gestellten Schülern der Mittelschulen
nur 3—4°/o; die Hilfsschulen aber stellten 15— 18°/o der Kinder. — Für den
Hilfsschularzt verlangt Verfesser ohne weiteres die Uebertragung der Behand
lung der erkrankten Schalkinder. Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Schulzahnklinik und Schulzahnarzt. Von Dr. Klein-Ülm. Schul
zahnpflege; 1910, Nr. 8.

1. Die Schulzahnklinik ist in erster Linie eine zahnhygienische Anstalt,
sie darf nicht zur einfachen Zahnpoliklinik herabsinken. 2. Der Schulzahnarzt
ist vor allen Dingen zuerst Hygieniker, d. h. er soll durch geeignete Maß
nahmen unter den Schulkindern das Verständnis für eine geregelte Zahn- uni
Mundpflege zu erwecken und zu erhalten suchen, nachdem erwiesen ist, daß
diese das beste Vorbeugungsmittel gegen die Ueberhandnahme der Caries ist.
3. Diese Maßnahmen zur Verhütung der Caries bestehen in regelmäßigen Unter
suchungen der Zähne der Kinder nnd Bevisionen der Zahn- und Mundpflege
a. Die Untersuchungen der Zähne finden jährlich einmal statt; hierbei sind die
Kinder über die Wichtigkeit der Zähne für den Gesamt Organismus und über
die Notwendigkeit ihrer geregelten Pflege zu belehren. Sie müssen praktische
Anleitung in der Zahnpflege erhalten. Den Eltern ist [Mitteilung zu machen
über den Zustand der Zähne ihrer Kinder, mit der Mahnung, die erkrankten
Zahne rechtzeitig behandeln zu lassen, b. Die Bevisionen der Zahn - und Mund
pflege finden mehrmals jährlich unvermutet statt. Der Schulzahnarzt kon
trolliert jedes Kind auf den Zustand der Zahnpflege und spornt die Kinder
durch Lob oder Tadel an. 4. In der Schulzahnklinik wird auch die ambula
torische und konservierende Behandlung von Schulkindern vorgenommen,
um den minderbemittelten Kindern Gelegenheit zu geben, ihre Zähne in
Ordnung bringen zu lassen. Das Hauptgewicht ist aber auf die Beseitigung
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der Zahnschmerzen zu legen, cm die Kinder wieder aufnahmefähig für den
Unterricht zu machen. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Gebiss nnd KBrperbeBclmffenhett der Schulanfänger. Von Dr. Adolf
Thiele, städt. Schularzt in Chemnitz. Zeitschr. f. Schulgesundheitepflege;
1910, Nr. 11.
An 1578 Schulanfängern, die allen Kreisen angehören, hat Verfasser

seine vergleichenden Untersuchungen vorgenommen. Er hat dabei fesrgestellt,
daß die allgemeine Körperbeschtffenheit der Kinder mit genügendem Gebiß
etwa dieselbe ist wie derjenigen mit ungenügendem Gebiß; eine gesunde kräf
tige Konstitution war ganz unbeeinflußt von der Beschaffenheit des Gebisses,
eine unterernährte, stark fehlerhafte Konstitution war nur um ein geringes
abhängig von dem Zustand des Gebissen. Auch auf die hauptsächlichsten
Krankheitsanlagen (Anämie, Bhachitis, Tuberkulose, Herzstörungen, Sprach
störungen, adenoide Wucherungen, Ohrleiden in ihrem Verhältnis zum Gebiß
hat Verfasser seine Untersuchungen ausgedehnt nnd kommt dabei zu dem
Schluß, daß „ein ursächlicher wechselseitiger Zusammenhang zwischen chro
nischer Kränklicbeit, schlechter Körperbeschaffenheit und Gebiß nicht be
steht." Bei aller Anerkennung des gesundheitlichen Wertes streng durch
geführter Zahn- und Mundpflege steht Verfasser darum der Behauptung, daß
spezialistische Zahnbehandlung zur Kräftigung der Konstitution der Schul
kinder beitrage, sehr skeptisch gegenüber. Dr. S olb rig- Arnsberg.

Beratungsstellen für Eltern. Von С S. Jngendwoblfahrt ; 1910. Nr. 11.
Das Schulreben der Kinder stellt die Eltern zuweilen vor schwierige

Fälle, Konflikte, Zweifel, in denen sie keinen Bat wissen. Eine Grnppe von
Fällen besteht aus jenen, in denen nach Meinung der Eltern dem Kinde eine
Unbill widerfahren ist. Auch über die prinzipielle Frage, z. B. ob und inwie
weit bestimmte Maßnahmen (man denke an körperliche Züchtigung, an Ge
wissenszwang) der Schule gestattet sind, hätte die Beratungsstelle den Eltern
Auskunft zu geben. Zu geplanten Aenderungen des Schulbetriebs (früheren
oder späteren Schulanfang, Kurzstunden usw.) mußte sie die Stimmen aus dem
Elternpublikam entgegennehmen. — Eine fernere Gruppe bilden die Fälle,
in denen die Einschulung, die Umschulung oder der Verbleib des Kindes in
der Schule nicht einfach zu lösen ist.
Ein gedeihliches Arbeiten der Beratungsstelle hängt freilich ganz und

gar von ihrer Zusammensetzung ab. Vertreten sein mußten in ihr einige
Fachpädagogen (zum mindesten ein männliches und ein weibliches Mitglied
der höheren und der Volksschullehrerschaft), ferner einige Väter und Mutter ;
ein Arzt, ein Psychologe, ein Jurist und Geistlicher der verschiedenen Kon
essionen mußten zur Verfügung stehen, um eventuell konsultiert zu werden.
Zugleich hätte die Beratungsstelle als Auskunftsstelle zu dienen, die über
die in der Stadt vorhandenen Schulen verschiedener Gattung, deren Einrich
tung, Berechtigungen usw. Informationen erteilt. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Hilfsschulen nnd Anstaltserziehung In ihren Beziehungen inr
KrBppelfursorge. Von J. Deutsch. Zeitsch. f. Krüppelfürsorge; Bd. Ill, H. 2.

Gegen öO0/,, aller Hilfsschüler wurden durch Vernachlässigung ihrer
englischen Krankheit geistig minderwertig. Das ergibt die Verpflichtung
orthopädischer Behandlung für die Hilfsschule und heilpädagogischer Erzie
hung für das Krttppelheim. Orthopädischer Turnunterricht für eine Auswahl
der Schüler genügt in der Hilfsschule. Schwerere Verkrüppelungen kann sie
nicht behandeln, sondern muß sie an das Krüppelheim abgeben. Schwere
psychische Fälle gehören in die Schwachsinnigenanstalt.

Die Einheitlichkeit der Erziehungsmaßregeln von Haus und Schule, das
erstrebenswerte und doch kaum erreichbare Ideal, verliert an Wert mit dem
Eintritte des Kindes in die Anstalt. Sie ermöglicht die ersehnte Einheitlich
keit mit Ausschluß des Elternhauses; sie behält das Kind auch außerhalb der
Schulzeit in ihrer Hand, leitet seine Hausaufgaben, beaufsichtigt seine Spiele,
ordnet seine Körperpflege und Ernährung. Sie ist imstande, das Kind in
glücklichster Weise gesundheitlich und intellektuell zu fördern.

Dr. Wolf-Witzenhausen.
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S. Jugendfürsorge.
Jugendfürsorge nnd soziale Hilfe. Von Saese-Bixdorf. Zeitschrift

für Krttppelfttrsorge ; Bd. III, H. 2.
Verfasser berichtet aus dem überaus umfangreichen Gebiete der Jugend

fürsorge über die wichtigeren Bestrebungen, welche in den letzten Jahren in
den Vordergrund getreten sind und schon viel Gutes geleistet haben. Hit
Becht weist er darauf hin, daß schwere Gefahren dem zwischen Schulent
lassung und Militärzeit stehenden Jagendlichen drohen, und verlangt Ueber-
brückung dieser Kluft. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Behörden und Private im Dienste der Jugendfürsorge der Stadt
Bremen. Von Dr. Stahlknecht. Jagendwohlfahrt; 1919, Nr. 11.

Der топ allen Behörden geäußerte Wunsch, zur Arbeit an der Jugend
Privatpersonen heranzuziehen, wird in Kürze zu einer endgültigen Organisation
führen. Der Gedanke, die mannigfachen Hilfskräfte unter einer besonderen
Behörde zu zentralisieren, hat seine unbestreitbaren Vorzüge; dennoch über
wiegen die Schattenseiten. Der Grundsatz, schnell einzugreifen, würde ver
letzt, wenn die Tätigkeit der durch die Gerichtsverfassung eng mit einander
verbundenen Behörden, des Jagendgerichts und der Staatsanwaltschaft, durch
das Dazischentreten einer dritten Behörde beengt würde. Das würde aber
ohne Zweifel der Fall sein, wenn die Staatsanwaltschaft die Aufklärung im
oben geschilderten Umfange mit einer anderen Behörde zu teilen und selbst
nur die kriminelle Seite der Fälle zu beobachten hätte. Dasselbe Ergebnis
würde die Aufklärung durch den Richter zeitigen. Bichtiger scheint es zu
sein, der Staatsanwaltschaft die Gesamtauiklärung in den Hriminaliällen zu
übertragen, die privaten Kräfte aber dergestalt unter einer verantwortlichen
Leitung zu sammeln, daß jeder Behörde die unmittelbare Verbindung mit ihnen
ermöglicht ist. Darin liegt der nicht zu unterschätzende Vorzug, daß jede
Behörde ihre Auffassung im Einzelfalle auf die private Ermittelung über
tragen kann, der private Charakter dieser Hilfe erhalten bleibt und doch die
Fälle, die nicht unmittelbar bei den Behörden anhängig werden, sachgemäßer
Behandlang zugeführt werden. Daß dagegen die Tätigkeit der Verwaltungsbe
hörde zentralisiert wird, ist, sofern nur der Gesichtspunkt maßgebend bleibt, daß
in Jagendsachen die vormundschaftrichterliche Entscheidung den Ausschlag gibt,
nur anzuerkennen. Die Verwaltungsbehörden sollen deshalb tunlichst zu einer
Behörde verschmolzen werden. Der Ausbau unserer Jugendfürsorge wird sich
daher aller Voraussicht nach mit der Zentralisierung der. Arbeiten der Verwal
tungsbehörden und der Schaffung einer privaten Zentrale für Jugendfürsorge
befassen, mit deren Hilfe das Jagendgericht, die Staatsanwaltschaft und die
unter dem Namen Jugendfürsorgeamt zusammengefaßte Verwaltung einheitlich
zusammenarbeitend die Kriminalität, sittliche Gefährdung und Verwahrlosung
der Jugend wirksam bekämpfen können. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Zur DarchfUhrung des preueslschen FQreorgegesetzes. Von B.
Gerlach-Landsberg a. W. Die Jugendfürsorge; 1910, Nr. 11.

Der Verfasser erörtert zunächst die wichtigsten Bestimmungen des Ge
setzes und knüpft daran folgende Vorschläge :

1. Das Becht dee Antrages muß vereinbart werden;
2. den Minderjährigen darf der Beschluß nicht zugestellt werden;
3. die rechtsprechende Instanz muß gemischt kollegial sein ;
4. bessere Auswahl des Anstaltsleiters ;
5. Neugestaltung dor Aufsicht über die Anstalten.
Wenn auch unser Fürsorgegesetz mancher berechtigten Forderung,

die im Interesse der gefährdeten Jugend zu stellen ist, gegenüber versagt,
so muß doch anerkznnt werden, daß es in den 10 Jahren seines Bestehens
segensreich gewirkt hat. Gewiß wäre ein Erfolg noch größer, wenn in Preußen
dag Interesse für Lösung von Kulturaufgaben sich entschlösse, auch die not
wendigen Mittel bereit zu stellen. Es ist aber za hoffen, daß der Staat, durch
die Verhältnisse gezwungen, auch an dieses Gesetz die bessernde Hand legen
wird. Dr. Wolf -Witzenhausen.
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Tagesnachrichten.
Ans dem Kelch stage. In der Sitz an g vom 3. d. Mts. wurde die am

1. Februar d. J. abgebrochene Beratung (s. diese Zeitschrift, Nr. 4, S. 161) Uber
die Petition, betreffend die Abänderung des Impfgesetzee, fortgesetzt.
Abg. Dr. Fleischer (Zentr.): Bei der letzten Beratung der Petition

bat der Geheimrat Kirchner eine Überaus geschickte Bede gegen diese
gehalten, die jedoch statt zu einer Beruhigung der erregten Gemüter beizu
tragen, gerade das Gegenteil bewirkt hat. Er bat die Schuld an den gesund
heitlichen Schädigungen im Impfweeen den irregeleiteten Bitern gegeben, die
die Lymphe abwischten oder nicht genügend auf Sauberkeit hielten. Ich bin
selbst zu einem Leidtragenden in letzter Zeit geworden. Eine meiner Kinder
hatdie Impfung ohne Scfiaden überstanden, das andere, ein 3/<jähriger Knabe,
der ausdrücklich vorher vom Arzt als gesund bezeichnet worden ist, leidet
dagegen unter den furchtbarsten Folgen der Impfung. Eine ganze Beihe von
Aerzten, nicht nur Homöopathen, sind ganz entschiedene Gegner des Impf
zwanges. Eine dauernde Immun tat wird durch die Impfung nicht herbeigeführt;
das hat der Geheimrat Kirchner selbst zugegeben. Die Impfung hält
nur 10 Jahre тог: demzufolge müßte man die Bevölkerung gesetzlich zwingen,
sich alle 10 Jahre impfen zu lassen. Die Vertreter der Zwangsimpfung hüten
sich aber, die Konsequenz ihrer wissenschaftlichen Ueberzengung zu ziehen.
Bedner bittet alle Anträge entg*genznebmen, die eine Milderung des Impf
gesetzes, namentlich die Gewissensklausel einführen wollen, und eine Kommission
aus Impffreunden und Impfgegnern zu berufen, um diese Frage zu klären.
Abg. Dr. Pfeiffer CZentr.) erhebt energischen Protest gegen die Aus

führungen des Geheimrats Kirchner, in denen er gewisse Impfgegner eines
verbrecherischen Treibens beschuldigt bat. Es steht fest, daß die Impfung
nicht immun macht für das ganze Leben. Die Aerzte haben ein großes Ma
terial gesammelt, woraus sich ergibt, daß tatsächlich Impfscbäden an Leben
und Gesundheit durch die Impfung hervorgerufen sind. 1874 dachte kein
Mensch, auch nicht der Vater des Gesetzes, der Abg. Loe we, daran, ein
Zwangegesetz zu schaffen, wie es jetzt von der Polizei ausgeführt wird. Die
Judikatur in dieser Frage ist außerdem eine abweichende. Alle diese Fragen
müßten von einer besonderen Kommission geprüft werden. Bedner bittet, dem
Autrag über die Einführung der Gewissensklausel zuzustimmen.

Abg. Graf Oppersdorf (Zentr.): Die Stellung zur Impffrage gruppiert
sich nicht nach Fraktionen. Mißgriffe der Behörden sollten auf zuständigem
Wege abgestellt werden. Auch die rechtlichen Unklarheiten müßten beseitigt
werden, schon damit Buhe im Volke eintritt. Es ist davon die Bede gewesen,
daß der Begierungsvertreter von dem verbrecherischen Treiben gewisser Impf
gegner gesprochen habe. Sieber ist, daß z. B. durch das Berühren der frischen
Impfwunde mit schmutzigen Fingern tatsächlich schweres Unheil angerichtet
werden kann. Geschlossen stehen den Impfgegnern die Vertreter der zünftigen
Medizin, die Professoren und Aerzte gegenüber. Der Streit um die Impfung
spielt sich seit Jahrzehnten in fast allen Kulturstaaten ab; der feste Zu
sammenschluß der Vertreter der Medizin in allen diesen Ländern für die
Impfung gibt doch mindestens zu denken, besonders wenn man die er
schreckenden statistischen Zahlen über die Pockenepidemien in den Ländern
ohne Impfzwang in Betracht zieht. Der Hinweis anf England und seine
Gewissensklausel ist auch nicht schlüssig. Die Freunde der Naturheil
kunde haben samt und sonders sich noch nicht eine schwere Epidemie, etwa
in Bußland, aus allernächster Nähe angesehen: das müßte geschehen, dazu
sollte die Begierung die erforderlichen 5000 Mark zur Verfügung stellen.
Bedner ist persönlich ein Gegner der Gewissensklausel. Der Standpunkt der
persönlichen Entschlüsse und Freiheit kann bier nicht in die erste Beihe gestellt
werden. Gewiß ist die Impfung unter Umständen gefährlich; aber auch Mutter
sein ist gefährlich, Vater sein ist gefährlich, auch Vorgesetzter beim Militär
sein ist gefährlich. Die Pocken schaden viel mehr, als die Impfung schaden
kann. Jedenfalls sind sie aber seit vier, fünf Jahrzehnten infolge der Impfung
im Deutschen Beiche nicht mehr heimisch.

Abg. Sachse (Soz.): Daß große Mängel in der Handhabung des Impf
zwanges bestehen, beweist die Schließung der Lymphanstalt in Hannover. Auch
in Aerztekreisen wird von objektiv Denkenden ein großer Teil dieser Mängel
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zugestanden and bezweifelt, daß der Impfschutz zehn Jahre wirksam ist. Die
Zahl der impfgegnerischen Aerzte, die doch ans der Schalmedizin hervor
gegangen sind, ist in stetem Wachsen begriffen. liedner wünscht ebenfalls
die Einsetzung einer Reichskommission zar Prüfung der ganzen Impffrage.

Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr. Kirchner: In den letzten 30 Jahren ist
in keinem Land der Erde soviel für die Gesundheitspflege der Bevölkerung
geschehen wie im Deutschen Reiche: es ist in Deutschland ein Seuchengesetz
wie in keinem Lande der Erde durchgeführt worden. Während in Rußland
100000 Menschen an der Cholera zugrunde gegangen sind, erkrankten bei uns
daran im ganzen nur 60 Personen. Den verbündeten Regierangen ist also die
Gesundheit des Volkes keineswegs gleichgültig, wie die Impfgegner glauben
machen möchten. Ich bin pflichtmäßig für meine Deberzeugung eingetreten
und bin dafür von den Impfgegnern in der schamlosesten Weise angegriffen
worden; ich bin stolz auf diese Angriffe. Den Ausdruck „verbrecherisch"
habe ich den Schriften der Impfgegner entnommen. Nicht weil ich Arzt bin,
habe ich voreingenommene Ansichten, sondern ich bin tief durchdrungen von
der Notwendigkeit, für das Wohl des deutschen Volkes zu wirken. Die Er
kenntnis der Wohltat der Schatzpockenimpfung ist in der ganzen Welt durch
gedrungen: die gleiche Erkenntnis hat sich bezüglich dur Revaccination Bahn
gebrochen. Die geimpften Personen haben, das ist statistisch erwiesen, fast
während ihres ganzen Lebens den Schutz der Impfung wirksam behalten,
während die Ungeimpften zuerst und am heftigsten von den Pocken befallen
wurden. Ich halte an meiner Auffassung nicht aus Eigenbrödelei fest, sondern
weil ich durchdrangen bin von der Ueberzaugung, daß wir eine Aufhebung
des Impfgesetzes nicht verantworten können. Diese Verantwortung können
wir nicht tragen, niemals! Daß man mich hinsichtlich der statistischen Mit
teilungen der Lüge zeiht, weise ich zurück. Ich habe mir die größte Mühe
gegben, in langer Arbeit das statistische Material aller hervorragenden Kultur
länder nachzuprüfen. Es liegt vor, ich bitte, es zu prüfen. In jedem Jahre
sterben allein im europäischen Ausland Millionen von Menschen an Pocken.
Halten Sie uns für so gewissenlos, daß wir die Gründe der Impfgegner nicht
beachten ? Die Berichte über angebliche Gesundheitsschädignngen gehen auch
an das Kaiserliche Gesundheitsamt. Es stellt sich jedesmal heraus, daß die
Angaben entweder überhaupt anzutreffend oder fabelhaft übertrieben sind.
Die Uebertragung von Syphilis ist ausgeschlossen; Prof. Dr. Baginski hat
dies in der neuesten Aullage seines Werkes zugestanden. Es wäre von den
Impfgegnern ehrlich gewesen, sich auf diese Auflage zu beziehen. Die vom
Abg. S ache e erwähnte Schließung der Lymphanstalt in Hannover hat, was
die Gründe anbetrifft, mit der Impffrage gar nichts zu tun. Man sieht, wie
aus einer solchen Maßnahme gegen ans Kapital geschlagen wird. Eine
Kommission zar Untersuchung der Impffrage einzusetzen, erübrigt sich; denn
die Frage ist vollständig geklärt.

Geh. Reg.- Rat Dr. Breger: Die heutigen Verhandlangen sind die wich
tigsten auf sanitärem Gebiete, die seit Jahren hier im Beichstage geführt
sind. Bobert Koch, der größte Kenner der Seuchenbekämpfung hat vor
Jahren schon ausgesprochen, daß, wenn einmal das Impfgesetz aufgehoben
werden sollte, die Zahl der Todesfälle in Deutschland um 10- bis 15 000 im
Jahre zunehmen werde. Die allgemeinen sanitären Verhältnisse sind ein Schlag
wort, das man mit Bezog auf alle Infektionskrankheiten anwenden kann. Die
Todesfälle haben allerdings infolge Besserung der sanitären Zustände abge
nommen, aber ganz allmählich. Dagegen sind die Todesfälle an Pocken seit
Einführung des Impfgesetzes mit einem Schlage heruntergegangen. Daß es
sich bei den Pocken um eine durch Unsauberkeit hervorgerufene Krankheit
handelt, ist anzutreffend. Es erkranken Arme und Reiche, die Krankheit
macht selbst vor Palästen nicht halt. Vor dem Experiment der Gewissens
klausel kann man nicht genug warnen. In England befindet sie eich erst im
Stadiam des Versuchs. Im englischen Parlament hat ein Arzt auf die Unter
schiede der Pockensterblicbkeit in Deutschland und England hingewiesen. Die
Zeit wird kommen, wo England durch eine große Katastrophe gezwungen sein
wird, die Gewissensklausel wieder abzuschaffen. Ein abschreckendes Beispiel
haben uns die Mohammedaner geliefert; sie sind gegen die Impfung der Un
gläubigen, demzufolge haben bei ihnen die Pocken verheerend gewirkt. Man
hat gesagt, es fehle an einer erschöpfenden Pockenstatistik. Dieser Einwand
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ist nicht stichhaltig, wir besitzen eine umfassende Pockenstatistik, die alljähr
lich im Reichsgesundheitsamt gesammelt and verwertet wird.
Abg. Dr. Faß bender (Zenlr.) tritt den Ausfuoruugen der Regierange

vertreter entgegen. Es ist zweifellos, daß im Lande die Zwangeimpfung eine
große Erregung hervorgerufen hat; deshalb sei es angezeigt, Beruhigung
im Volke za schaffen. Wenn Bedaer auch die Revision des Impfgesetzes an
strebt, so gehöre er doch keineswegs zu den unbedingten Impfgegnern. Der
Sebwerpaukt der Verhandiaagen liege in dem Wunsche nach der Einsetzung
einer Kommission.
Abg. M ug'dan (fortschr. Volksp.): Das Impfgesetz hat sich so ausge

zeichnet bewährt, daß eine Aenderung nicht angezeigt ist. Eine Kommission
hat gar keinen Zweck ; sie würde, wenn sie zu gleichen Teilen aus Impf
freunden und aus Impfgegnern bestände, doch keioe Beruhigung herbeiführen.
Wenn wirklich Impfschädigungen vorkommen, so spricht dies doch nicht gegen
die Impfung. Man spricht so viel von Gewissenszwang. Ja, wir leben in
einem Staate, wo noch in sehr vielen Punkten ein Gewissenszwang besteht.
Fttr den Vater gibt es doch keinen größeren Gewissenszwang als den, daß er
seine Kinder in die Schale schicken maß, wo Dinge gelehrt werden, die er
nicht für richtig hält, and von Lehrern, die er nicht achten kann. Die Lehrer,
die Impfgegner sind, haben am letzten Ursache, sich über Gewissenszwang za
beschweren. Die Impfgegner sind infolge des Impfgesetzes vor Pockenerkran-
kungen sicher, sie werden sich auch, wenn eine Epidemie ausbricht oder droht,
wieder impfen lassen. Der Staat kann aber im Interesse der Bevölkerung
nicht ruhig zusehen, wenn eine große Zahl Kinder uogeimpft bleibt. Das
Impfgesetz ist ein gutes Gesetz, das geschützt werden muß, auch gegen die
Agitation der Gegner.

Damit schloß die Diskussion. Unter Ablehnung aller Abänderungs-
anträge wurde Uber die Petitionen zur Tagesordnung übergegangen.

Dieses erfreuliche Ergebnis der Beratung ist jedenfalls in erster Linie
den vorzüglichen und überzeugenden Ausführungen des von den Impfgegnern
am meisten angegriffenen Geh. Ob. -Med. -Rats Prof. Dr. Kirchner zuzu
schreiben, der sich dadurch große Verdienste und allseitigen Dank der betei
ligten Kreise erworben hat.

Die am Sonnabend, den 29. April d. J. im Ministerium des
Innern in Anwesenheit des Herrn Ministers stattgehabte Konferenz aller
preusslschen Reglerungs- und Medizinalräte, an der sich auch die Vorsteher
der preußischen Impfanstalten, Vertreter des Kriegsministeriums, des Reichs
amts des Innern und des Reichsgesundheitsamts beteiligten, hat sich aus
schließlich mit der Impffrage beschäftigt. Die Bedeutung und Durch
führung der Schutzpockenimpfung sowie die Frage, ob und inwieweit eine Abän
derung des Reichsimpfgesetzes zulässig erscheine, wurde einer eingehenden Erör
terung unterzogen und unter einstimmiger Verneinung dieser Frage die Schutz
impfung als das unentbehrlichste Mittel zur Verhütung der Pocken anerkannt.

Die Kommission zur Beratung des Kurpfuschereigesetzentwurfes
hat ihre Beratung am 4. d. Mts. bei §5 (Untersagung des Gewerbe
betriebes nicht approbierter Kranken behan i 1er ) wieder aufgenommen und
diesen nach langer Beratung in folgender Fassung angenommen : ')

„Den in § 1 bezeichneten Gewerbetreibenden (nicht approbierten
Krankenbehandlern) ist der Gewerbebetrieb von der zuständigen Behörde
za untersagen, wenn eine Schädigung der Gesundheit oder Gefährdung des
Lebens, der Sittlichkeit oder der Eigentums der behandelten Personen
bei Ausübung des Gewerbebetriebes vorgekommen ist und die Gefahr
besteht, daß bei Fortsetzung des Gewerbebetriebes weitere
Schädigungen der Gesundheit oder Gefährdungen des Lebens
der behandelten Personen vorkommen werden. Vor derUnter-
sagung des Gewerbebetriebes ist der Gewerbetreibende zu hören.
Der Gewerbebetrieb ist zu untersagen, wenn der Gewerbetreibende

wegen einer gegen das Leben, die Gesundheit, die Sittlichkeit
oder das Eigentum gerichteten Handlung, die mit der Ausübung des Gewerbes

') Die Abänderungen sind gesperrt.
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in Verbindung steht, rechtskräftig verurteilt ist, bei Uebeitretungen jedoch
nur im Falle wiederholter Vertretung."
Abs. 3 und 4 werden in der Fassung der Regierungsvorlage ange

nommen.
Von Seiten der ärztlichen Vertreter der fortschrittlichen Volkspaitei

wurden härtere Straten als lür die Kurpfuscher gegen solche Áerzte verlangt,
die unter Verletzung ihrer Sundeselire eich zum Deckmantel für das Treiben
von Kurpfuschern hergeben und für die spätere Lesung entsprechende Anträge
vorbereitet.
Am 9. d. Mts. wurde dann über einen Antrag des Abg. Stadthagen

(Sozialdem.) verhandelt, wonach den Aerzten fur diejenigen Krankheiten, deren
Behandlung den Kurpfuschern durch das Gesetz untersagt wird, die Zwange
behandlung auferlegt und den Personen, die von Aerzten behandelt werden,
das Recht gegeben werden soll, sich das Honorar, das sie bezahlen müssen,
vom Staate wieder erstatten zu lassen. Von Seiten der Konservativen wurde
dagegen beantragt, an die Vorstände der Aerztekammern eine Umfrage zu
richten, wie diese sich zu der Frage einer ärztlichen Verpflichtung
zur Krankenbehandlung in den Fällen stellen, die nach § 3 den nicht
approbierten Krankenbehandlern verboten ist, und welchen Ausweg sie in
dieser widerspruchsvollen Lage empfehlen können. Der Antrag wurde damit
begründet, daß dadurch eine moralische, nicht materielle Verpflichtung der
Aerzte für derartige Fälle geschaffen weiden solle; er wurde mit 17 gegen
11 Stimmen angenommen.
Hierauf ging die Kommission zur Beratung der einstweilen zurück

gestellten Frage betreffs Ausdehnung der Bestimmungen des § 3 auf die
Behandlung von Tieren über. Von einer Seite wurde Streichung dieser
Bestimmungen beantragt, während von Seiten der Regierung ihre Beibehaltung
warm befürwortet wurde unter Hinweis auf den einstimmigen Beschluß der
Vorstände aller Landwirtschaftskammern, in dem das dringende Bedürfnis
einer Einschränkung der Tierkurpfuscherei anerkannt ist. Von den ärztlichen
Vertretern der fortschrittlichen Volkspartei wurde verlangt, daß bei allen
anzeigepflichtigen Viehseuchen die Behandlung durch Kurpfuscher zu verbieten
sei, wänrend von konservativer Seite betont wurde, daß in weitläufigen
Bezirken die Laienbehandlung nicht zu entbehren sei. Zur Beschlußfassung
ist es über diese Frage in der späteren Sitzung vom 17. d. M. noch nicht
gekommen.

Am dem preussischen Landtage. Der Entwurf des Feuer best at-
tungegesetzes ist vom Abgeordnetenhaus in der Sitzung vom 18. d. M. mit
geringer Majorität angenommen. Wir kommen in der nächsten Nummer
der Zeitschrift ausführlicher auf die Verhandlungen zurück.

In der im April d. J. abgehaltenen Jahressitzung der Robert Koch-
Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulose wurde der Bericht über das am
31. März abgelaufene Geschäftsjahr erstattet und über die Verwendung der
Stiftungsgelder für das nächste Jahr Beschluß gefaßt. Das Vermögen der
Stiftung (einschließlich des Anna vom Rath -Fonds) beträgt zurzeit rund
1200000 Hark. Von den mit den Zinsen der Stiftung im Institut für
Infektionskrankheiten noch unter der Leitung von Koch begonnenen, von
Geheimrat Dr. Gaff к y fortgesetzten Untersuchungen sind bisher zwei Reihen
(über dàn Vorkommen des Typus bovinas des Taberkelbazillus beim Menschen)
abgeschlossen worden; sie sind nach dem früher gefaßten Beschluß des Vor
standes als Vorstandes als vorläufige Mitteilungen in der „Deutschen
medizinischen Wochenschrift" und in Nr. 1 und 2 unter dem Titel „Ver
öffentlichungen der Robert Koch -Stiftung" im Buchhandel (Verlag von
G. T hi eme, Leipzig) erscheinenden Hefte veröffentlicht. Von den lür das
kommende Geechättxjahr zur Verfügung stehenden Zinsen in Höbe von rund
64000 M. wurden 1000 M. dem Prof. Schick (Göttingen) und 1500 M. dem
Privatdozenten Dr. К rus i us (Marburg) für Studien über Tuberkulose des
Auges), 1200 M. dem Dr. Weinberg (Stuttgart) lür statistische Tuberkulose
arbeiten, 20000 M. Geheimrat Dr. Gaffky zur Fortsetzung seiner mannig
fachen Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind seit Begründung
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der Stiftung (L J. 1908) bis jetzt rond 72O0O Mark für wissenschaftliche
Taberkulosearbeiten bewilligt worden.

Im Anschluß an die Ausschußsitzung des Deutschen Zentralkomitees
гаг Bekämpfung der Tuberkulose (s. Nr. 9 der Z-uschrift. S. 374) fiadet
am Sonnabend, den 10. Juni 1911, vormittags 10 Ohr die XV. tíeneral-
Yersammlnag im Plenar-Sitznngesaal des Reichstagshaases, Eingang Portal П
statt. AutJer dem Geschäftsbericht usw. ist folgender Vortrag auf die Tages
ordnung gestellt: „Die Aufgaben der Gemeinden zur Kinderfnrsorge bei der
Tuberkulose- Bekämpfung". Berichterstatter: Prof. Dr. Frhr. т. Pirquet,
Direktor der Köaigl. Kinderklinik in Breslau u. Beigeordneter Dr. Kraut wig,
l'öln a. Bh.

Die diesjährige Versammlung zur Förderung des Hebammenwesens
wird in München am 6. Juni im Hörsäle der Kgl. Universitätsklinik statt
finden. Auf der Tagesordnung stehen: Vor- und Ausbildung der Heb
ammen; Referenten: Dr. Bau mm- Breslau und Prof. Dr. Kr oem er- Greifs
wald. 2. Fortbildung und Nachprüfung der Hebammen ; Referenten : Med.-
Rat Dr. Flinzer-Plauen, Dr. Poten-Hannover und Prof. Dr. Walther-
Gießen. 3. Die Entbehrlicnkeit nnd weitere Einschränkung der inneren Unter
suchung in der Hebammenpraxis. Referent: Dr. Sem on -Königsberg i. Pr

Tagesordnung fur die diesjährige, am 24. Mai in Halberstadt
stattfindende Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für Tolksbäder:
Dienstag, den 23. Mai: Begrüßungsabend: 8 Uhr Geselliges

Zusammensein mit Damen im Kaisersaal des Hotels „Weißes Roß".
Mittwoch, den 24. Mai: Vormittags von S Uhr ab Besichtigung

der städtischen Badeanstalt und anderer Sehenswürdigkeiten; um 10 Uhr
Hauptversammlung im Kaisersaal „Weißes Roß". Vorträge: 1. Reinlich
keit und Hautpflege auf dem Lande; Prof. Dr. Jakob -Berlin. 2. Bedentuog
des Badens für die heranwachsende Jugend; Stabsarzt Dr. Schemel -Berlin.
3. Die öffentliche Badeanstalt in Halberstadt; Stadt baurat Sinning in Hai-
berstadt. Hierauf Besprechung verschiedener von Mitgliedern angeregter Gegen
stände. — Abends 8 Uhr: Festessen. — Donnerstag, den 25. Mai: Fahrt
nach Thale, Roßtrappe usw.

Die internationale Hygiene - Ausstellung in Dresden ist am 6. d. M.
feierlich eröffnet worden.

Pest. In Indien hat die Seuche weiter zugenommen; die Zahl der
Erkrankungen (Todesfälle) betrug; in den Wochen vom 4.—25. März : 36 101
(31051), 38 448 (32 975) und 45251 (39 380); in Aegypten hat sie dagegen
in der Zeit vom 25. März bis 23. April eine Abnahme erfahren; denn die
Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) ist von 148 (101) auf 145 (95), 100 (80),
95 (72) u. 70 (48) gesunken.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 9. bis 22. April 1911 erkrankt (ge
storben1) an: Gelbfieber, Fleckfieber, Rttckfallfieber. Pest, Rotz,
Tollwut, Cholera, Aussatz: — (—); Pocken: 8 (— ), 21 (-); Milz
brand: 3(1), 2 (— ); Bißverletzungen durch tollwutverdächtige
Tiere: 1 (—), 3 (—); Unterleibstyphus: 98 (15), 129 (19); Ruhr:
3(— ). 5 (—); Diphtherie: 1348 (101), 1449 (142); Scharlach: 976 (49),
1222 (54); Kind bettfieber : 89 (27), 110 (39); Genickstarre: 7 (2), 2 (2);
Fleischvergiftung: — (— ), 10 (— ); Körnerkrankheit (erkrankt):
280, 184; Tuberkulose (gestorben): 817, 932.

m itteilnng. Die nächste Nummer gelangt infolge der Pfingst-
feiertags erst am 7. Juni zur Ausgabe.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W-
J. С. С Bruna. Heriogl. ВлеЪш. ». Г. Sen.-L. Hofbnchdnekersl in Hinan.



24. Jahrgang; Nr. 11. Ausgegeben am 5. Juni 1911.

ZEITSCHRIFT
FUR

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen,

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie
und Irrenwesen.

Herausgegeben

von

Geh. Med.-Rat Prof. Or. Otto Rapmund,
Regierungs- und Medizinalrat in Minden.

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen, Bayerischen, Sächsischen,
Württembergischen, Badischen, Mecklenburgischen und Elsass- Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Zwei Beilagen:

Berichte über Versammlungen, Rechtsprechung und Medizinalgesebgebung.

Abonnementspreis pro Jahr: 15 Mark.

Verlag von FISCHER'S MEDICIN. BUCHHANDLUNG., H. KORNFELD.
rlerzogl. Bayer. Hof- und К. u. K. Kammer -Buchhändler

Berlin V
Y
.

35, Lützowstr. 10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch

J С С BRUNS, Hof-Buchdruckerei, MINDEN i. Westf.

Beilage: Rechtsprechung und rtedizinalgeseUgebung. Mr. II.
(: Bîrich te über Versammlungen: VI.



II4H ALT.
Original -Mitteilungen.
TÖtungsversach der Umut im patholo
gischen RauschzustHude, Von Med.-Rnt
Dr. Keferstein 409
Was »oll der Kreisarzt über Variola- Vak
zine wissen? Von Kreisarzt Dr. Metier 41Ü
Die zweite and dritte Beratung des preuesl-
sehen Abgeordnetenhauses über de n
Gesetzentwurf betreffend die Feuerbe
stattung 416

Kleinere Mitteilungen und Referate
aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Psychiatrie.

Dr. Otto Hi in* i clisen: Beitrag zar Kennt
nis de- epileptischen Irreseins . . . 434

Dr. Rratz: Die affektepiioptUchen Anfälle
der Ncinopathen und Psychopathen . . 434

Dr. Buchbinder: Einige nach epileptischen
Krampfjinfällen beobachtete körperliche
Veränderungen vorübergehender Art.
Beitrag zur gerichteärztlichen Diagnose
epileptischer Krampfanfälle .... 435

K. Heilbrunner: Die forensische Diagnose
der Epilepsie 435

Prof. Dr. Kirchboff: Ist die Paralyse eine
moderne Krankheit? 43IÎ

Heinrich Higier: Beitrag zur Klinik der
. psychischen Störungen bei chronischem
Kokainismus 436

Med. -Rat Prof. Dr. P. Nucke: Einfluss von
Sehwan gerschaft, Geburt und Wochen-

bett auf den Verlnuf einer vorher gehon
bestehenden chronischen l'-^ychoie, so
wie diie eigene Verhaltrn dieser Gene-
rationsrorgänge 437

l>r. Ph. Jolly: Zur Prognose der l'uer-
peralpsychosen 43ö

Med. -Rat Prof. Dr. СгаШвГ: Psychotherapie 438
Dr. Witry: Kin Fall von beiderseitigem
Fetischismus hei Ehegatten 439

Med. -Rat Dr. v. Mach: Die Eheanfechtung
und Ehescheidung wegen Geisteskrank
heit seit Inkrafttreten des B.-G.-B. in
Deutschland 439

('. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
nnd öffentliches Sanitätswesen.

Medizinalwesen.
W. G. Willonghby: Die Pflichten des
medical office]- of health 440

Besprechungen 441

Tagesnachrichten 442

Spreohsaal 444

Beilage :
Rechtsprechung 69

Medicinal -eesetigehnnK .... 73
Beilage :
Berichte über Versamminngen VI.

TJmioh.la.cj:
Personallen.

Personalien.
Deutaohes Reich and Königreich Preñasen.

Auszeichnungen: Verliehen : Der Bote Adlerorden IV. KL:
dem Oberarzt Med,- Bat Prof. Dr. Barth in Danzig; — der Kronen
orden II. Klasse: dem Geb. San. -Rat Prof. Dr. Pagenstecher in
Wiesbaden.

Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
bezeichnungen angeboten werden. Diese
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und

nicht identisch mit LYSOL.

Die zahlreichen günstigen Veröffentlichungen in

der Fachliteratur über LYSOL gelten daher
keineswegs für diese Substitute.

SGHUELKE & IWR Lysolfabrik Hamburg 3
9
.

MeUlZ. UUCner 1
1
.

¿tSCiirltll. Tr., hyg. ün'tersncbgn. erbeten
Rudolf Müller &. Stein icke, Mediz. Buchhdlg., München, Lindwu.rm8tr.2l.



Ernannt: Der Assistent am Hygienischen Institut der Universität in
Berlin Dr. Halbwache zum Kreisassistenzarzt der Kreise Bremervörde und
Zeven mit dem Wohnsitz in Zeven; der Assistenzarzt an der Klinik ittr
Kinderheilkunde der allgemeinen städtischen Krankenanstalten in Dusseldorf
Dr. Bauer zum außerordentlichen Mitglied und Dozenten für Serotherapie
and Kinderheilkunde an der Akademie für praktische Medizin in Düsseldorf;
der Beigeordnete Dr. med. Krautwig in Cöln zum außerordentlichen Mit-
gliede an der Akademie für praktische Medizin und zum Dozenten für prak
tische Hygiene daselbst; der Arzt Dr. Schopohl in Wilmersdorf b. Berlin
zum Kreisassistenzarzt und Assistenten bei dem Medizinaluntersuchungtamt
in Breslau; der Arzt Dr. Lipp in Königsberg i. Fr. zum Kreisassistenzarzt
des Kreises Niederung mit dem Wohnsitz in Kaukehmen; der Kreisassistenz
arzt Dr. Sieb er in Schokken zum Kreisarzt des Kreisarztbezirks Kreis Wit-
kowo; der Kreisassistenzarzt Dr. Hoppe in Willenberg zum Kreisarzt des
Kreisarztbezirks Pr. Eylau; der Privatdozent und erste Assistent am patho
logischen Universitätsinstitut in Breslau, Prof. Dr. Winkler, zum patho
logischen Anatomen des Hygienischen Instituts in Posen.

Versetzt : Der Kreisarzt und Vorsteher des Medizinaluntersuchungeamts
Dr. Opitz in Stade in die Kreisarztstelle des Kreises Peine mit dem Wohn
sitz in Peine.

(¿estorben: Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Eat Prof. Dr. Schmidtmann
Kurator der Universität Marburg, Med.-Bat Dr. Schlüter, Kreisarzt in
Arnewalde, Dr. Perlitz in Magdeburg, Qeh. San. -Bat Dr. Kranefuß in
Bielefeld, Dr. Friedrich in Paewesin (Reg.-Bez. Potsdam), Qeh. San.-Bat
Dr. Heinemann in Stralsund, San.-Bat Dr. Kröcher in Groß-Lichterfelde
b. Berlin, San.-Bat Dr. Beimann und Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bemak in
in Berlin, San.-Bat Dr. Ulbrich in Ohlau. (Schles.).

Königreich Bayern.
Gestorben: Dr. Rudolph und Dr. Engelmann, Lehrer an der

Hebammenschule in Bamberg.
Königreich Sachsen.

Auszeichnungen : Verliehen: der Titel und Bang als Geheimer
Bat: dem Geb. Med.-Bat Dr. Leopold, Direktor der Frauenklinik in Dres-

Für Gemüths- u. Nervenkranke.

Erleumeyer sehe
Anstalten in Bendorf a. Rhein.

Comfortabelste Einrichtungen. Centraiheizung. Elektr.
Beleuchtung. Grosse Gärten.

Prospecte durch die "Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Haz Sommer.

HP f Hettelbßcks
Braunschweiger

•

' -Mumme -

I

altbewährtes Stärkungs- u. Nährmittel
ttr alle in der Ernährung herabgekommenen Personen, sowie

für Kinder, Wöchnerinnen etc.
M»n verlange überall

°>" Braunschweiger Mumme -Brauerei

Marke H. C. F. н. с. f. Nettelbeck, Ges. m. b. н.
Proben nod Literatur gratis. Braunschweig, Becken werkerstr. 20.



den; — der Titel and Bang a-la Geheimer Mediz inal-Rat.
dem Prof. Dr. y. Strümpell in Leipzig, dem Ober-M ed.- Räten Dr. G tt n t h e r
Direktor der Landesanetalt Habertosborg and Dr. Lehmann Direktor der
Heilanstalt Dösen bei Leipzig; — der Titel and Bang als Ober-
Medizinal-Bat: den Med.-Bäten Dr. Hertzsch bei der Kreishauptmann
schaft in Leipzig and Dr. О p p e 1 1 in Dresden, geschäftsfahrendes Mitglied
des Mitglied des Landesmedizinalkollegiams ; — der Titel Bang als Me
dizinalrat: dem Stadtbezirksarzte Dr. Poet ter in Leipzig and dem Be
zirksarzt Dr. Zehlert in Chemnitz, dem Professoren Dr. Bille and Dr.
Barth in Leipzig; — der Titel and Bang als Medizinalassessor:
dem Hilfsarbeiter beim Landesmedizinalkollegiam Dr. Werner in Dresden; —
der Titel and Bang als Geheimer Sanitätsrat: dem Augenärzte
San. -Bat Dr. Frankel in Chemnitz, dem Hof rate Dr. Michalsky in Dres
den and dem San.-Bate Dr. Schellenberg in Leipzig; — der Titel and
Bang als Sanitätsrat: den prakt. Aerzten Dr. Bornemann in Limberg,
Dr. Böttger in Leipzig, Dr. Brückner and Dr. Hoelemann in Dresden,
Dr. Eichhoff in Hohen tstein-Ernstthal, Dr. Langheineken in Freiberg,
Dr. Lövinsohn in Bad Elster, Mäcke in Grana, Dr. Mickel in Badebeul,
Dr. Mittelstraß in <olditz, Dr. Müller in Schwarzenberg, Dr. Ose in
Brandis, Dr. P ra eger in Chemnitz, Dr. Schmied t in Leipzig, Dr. Schüßler
in Zwickau, Primdozent Dr. Schütz in Prödel b. Leipzig, Dr. Wolf in
Dresden, Dr. Zieger in Döbeln, Dr. Hack in Pirna and Dr. Bolfs in
Aagastenbarg; — das Prädikat Professor: dem Oberarzt o. stellv. Direktor
a. d. Frauenklinik Dr. Bichter in Dresden; — das Bitterkreuz I. Kl. des
Sächsischen Verdienstordens: dem Ober-Med.-Bat Dr. Luft in Dresden,
Bat für Med. -Angelegenheiten im Min. d. Innern and dem Generaloberarzt Dr.
W i I к в , Divisionsarzt in Chemnitz.
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Tötungsversuch der Braut im pathologischen
Rauschzustande.

Von Med.-Rat Dr. Kefereteln, Gerichtsarzt in Magdeburg.

Der Angeschuldigte hatte versacht seine Braut mit einem
Revolver zu erschießen. Der Grund der Tat war verschmähte
Liebe. Er hatte sich zu Zeugen geäußert, daß er seine Braut
erschießen würde, damit ein anderer das Mädchen nicht besitzen
sollte. Dieses sein Vorhaben hat er dann auch ausgeführt, indem
er seiner Braut, als sie am Montage des Morgens zur Arbeit
ging, aufgelauert, und sie mit einer Kugel von hinten in den
Nacken geschossen hat. Er glaubte, seine Braut sei tödlich ver
wandet, und richtete deshalb den Revolver auf sich selbst, hielt
ihn sich vor die Stirn und schoß zweimal ab. Wunderbarerweise
sind die dadurch hervorgerufenen Verletzungen nicht tödlich ge
wesen, trotzdem sich auch jetzt noch beide Revolverkugeln bei dem
Angeklagten in der Schädelhöhle befinden. Nur das rechte Auge
war durch den einen Schuß derartig beschädigt, daß es durch
Operation entfernt werden mußte. Bei der Braut hat die Ver
letzung im Nacken keinen großen Schaden angerichtet, jedoch ist
sie beim Hinstürzen so unglücklich auf den rechten Ellenbogen
gefallen, daß sie sich hier einen Bruch im Gelenk zugezogen hat.
Ueber die Vorgeschichte des Angeschuldigten bis zur

Tat ergibt sich folgendes:
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Nach Ermittelang der Kriminalpolizei ist der Vater des Angeschuldigten
тог 10 Jahren an einem Langenleiden verstorben. Die Matter ist angeblich
nervenleidend. Neigung zum Trank war bei beiden nicht festzustellen ; ebenso
ist nicht bekannt, daß Zeichen von Geistesstörungen bei den Eltern vor
gekommen sind. Von den S Geschwistern ist die eine Schwester schwermütig
gewesen ; sie soll oft des Nachts laut geweint haben und ist auch einmal des
Abende plötzlich in einen Schreikrampf verfallen. Vor V¡2 Jahren ist sie
dann ohne Grund aus ihrer Dienststelle verschwunden und seitdem verschollen.
Man glaubt, daß sie sich in einem Anfalle von Schwermut ertränkt hat. Der
Angeschuldigte hat von 1904 bis 1906 beim ersten Garderegiment zu Faß
gedient und ist vom Jahre 19u7 bis 1909 in China bei der ostasiatischen Be
satzungstrappe gewesen. Nachdem er von dort zurückgekommen war, wollen
seine Bekannten an ihm gemerkt haben, daß er leicht erregt und händelsüchtig
war, besonders wenn er alkoholische Getränke za sich genommen hatte.
Im Frühjahr 1910 lernte er seine Braut kennen. Es kam jedoch bald zum
Streit, weil der Angeschuldigte eifersüchtig war; seine Braut hätte mit anderen
Männern geschäckert, wie er ihr vorwarf. Die Braut dagegen hatte die Ab
sicht, das Verhältnis wieder za lösen, da sie gemerkt hatte, daß der Bräatigam
gern trank and Karten spielte. Es kam aber nicht zur Lösung dee Verhält
nisses, weil der Angeschuldigte sich mit seiner braut wieder aussöhnte,
and diese Farcht vor ihm hatte. Gleichwohl hielt sie an ihrer Absicht, mit
dem Angeschuldigten zu brechen, fest, da er sie auch schon aas Eifersucht
geschlagen hatte. Sie trafen sich meistens zweimal in der Woche anf der
Straße, wo sie dann eine halbe Stunde spazierengingen, and Sonntags beim
Tanz. Acht Tage vor der Straftat, am Sonntag, halten sie sich wieder abends
beim Tanz gestritten; die Braut hatte infolgedessen den Angeschuldigten anf
dem Nachhausewege einfach stehen lassen and sich schleunigst entfernt. Dieser
trank sich damals aus Aerger einen lUusch an und bekam dann in dieser
Nacht Streit mit anderen jungen Burschen, wobei er heftige Schläge auf dea
Kopf erhalten haben will. Nach den Zeugenaussagen ist aber der Angeschul
digte der Angreifer gewesen, der ohne Grund Händel gesacht hat. Er selbst
will sich aller dieser Vorgänge nicht genau erinnern; seine Erinnerung habe
erst wieder mit dem Augenblick angefangen, in dem er vor der Haustür
seiner Wohnung gestanden habe. Er habe die nächsten Tage und die ganze
Woche nicht arbeiten können, da er starke Kopfschmerzen gehabt habe.
Am Sonntag, dem Tage vor der Tat, hat sich der Angeschuldigte in

den verschiedensten Kneipen aufgehalten, ein eigentümliches, aufgeregtes
Wesen gezeigt and Drobangen gegen seine Braat aasgestoßen. Aas Farcht
vor ihm war diese an diesem Sonntage in einen anderen Stadtteil zum Tani
gegangen, wo sie vermuten konnte, daß sie ihren Bräutigam nicht treffen
würde. Dieser sachte sie den ganzen Sonntagabend, zeigte auch einem Be
kannten einen Revolver and führte derartige Heden, als wenn er seine Braat
erschießen wollte. Der Bekannte nahm ihm den Revolver mit gütlichem Za
reden ab and behielt ihn bis in die späte Nacht, wo er sicher war, daß die
Braat za Haus sein würde. Auf Drängen des Angeschuldigten gab er dann
den Bevolver zurück, weil er kein Recht hatte, ihn za behalten; auch nahm
er an, daß der Angeschuldigte seinen Rauech ausschlafen und dann es ver
gessen würde, daß er seine Braat erschießen wollte. Was der Angeschuldigte
dann die Nacht hindurch getrieben bat, darüber sind Zeugenaussagen nicht
vorhanden; er selbst will sich der Vorgänge dieser Nacht nicht entsinnen
können. Am Morgen darauf ist dann die Tat geschehen.
Der Angeschuldigte hat sich nicht nur einen Revolverschuß beigebracht,

sondern zwei. Er ist wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaas über
führt worden and hier hat die Röntgenuntersuchung ergeben, daß zwei Ge
schosse im Kopfe stecken. Die eine Kugel im hinteren unteren Teil des Ge
sichtsschädels and die andere Kugel im ächädelinnern in der Nähe der Hinter
hauptschuppe. Außerdem fand eich äußerlich oberhalb der beiden oberen
Augenhöhlenränder je eine rondlicbe Wunde, deren Ränder Verbrennunge
spuren zeigten. In der Umgebung waren Pulvereinhprenpangen zu bemerken.
Der rechte Augapfel war verletzt und eröffnet; er mußte durch eine Operation
entfernt werden. Dagegen war es nicht möglich, durch eine Operation die beiden
Geschosse za entfernen, die auch jetzt noch im Schädel des Angeschuldigten
sitzen.
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In seinem Wesen war der Angeschuldigte im Krankenhause in sich ge
kehrt und sprach sehr wenig.

Bemerkenswert ist die Mitteilung, die der Kompagnieführer über die
Führung des Angeschuldigten während dessen Aulenthalt in China macht.
Danach ist er ein Mann топ großer Körperkraft gewesen, der die größten
körperlichen Anstrengungen leicht Überwunden hat. Da er in jeder Beziehung
ein vorzüglicher Soldat war, ist er auch sehr bald zum Gefreiten ernannt.
Wenige Wochen später mußte er топ diesem Dienstgrad aber wieder entfernt
werden, weil er Im angetrunkenen Zustande mit Soldaten der französischen
Besatzungstruppe Streit bekommen und sich dabei nicht einwandfrei be
nommen natte. Von da ab führte er sich ganze Monate hindurch tadellos,
lebte mäßig und bereitete sich mit anderen Kameraden durch sachgemäße
Uebungen auf einen internationalen Wettmarech топ Tientsin aus тог. Er hat
dann auch die Strecke топ 30 Kilometern mit Tölliger kriegsmäßiger Aus
rüstung und Bewaffnung in drei Stunden und wenigen Minuten ohne Zeichen
топ Ermüdung zurückgelegt und damit den Sieg gewonnen. Wegen seiner
Torzüglichen dienstlichen und außerdienbtlichen Leistungen wurde er wieder
zum Gefreiten ernannt. Anch bei einem Wettmarscb, der топ der englischen
Besatzungstruppe in Tientsin veranstaltet wurde, ging er wieder als Sieger
hervor. Wenige Tage nach diesem Ergebnis betrank er sich wieder und trieb
sich des Nachts ohne Urlaub in mehreren Wirtschaften umher, so daß er
abermals vom Qefreitendienstgrade entfernt werden mußte. Seitdem zeigte er
ein gedrücktes und scheues Wesen; auch ließ seine Spannkraft bedeutend
nach. Kurz vor der Heimreise zog er sich wegen Trunkenheit und Umher-
treibens eine mehrtägige Arreststrafe zu, die er während seiner Heimreise тег-
büßie. Der Kompagniechef hatte den Eindruck, daß der Angeschuldigte ein
gutmütiger, tüchtiger Mensch sei, der aber unter dem Einfluß des Alkohols
vollkommen den moralischen Halt und seine Selbstbeherrschung Terliere und
dann keinem freundlichen Zureden seiner Kameraden zugänglich sei. Er habe
sich anfangs während seines Aufenthalts in China mehrere hundert Mark ge
spart. In der letzten Zeit habe er aber fast seine ganze Löhnung, haupt
sächlich in französischen Kantinen und mit liederlichen Frauenzimmern тег-
braucht und auch seine Ersparnisse nach seiner Bückkehr in Deutschland
zum größten Teil vergeudet.

Bei der körperlichen Untersuchung findet sich
folgendes :

Der Angeschuldigte ist ein großer, kräftiger Mensch von außergewöhn
lieber Körperkraft. Die linke Seite dee Hirnschädels ist abgeflacht und kleiner
als die rechte. Der Gehirnschädel ist klein im Vergleich zu dem breiten,
starkknochigen Gesicht. Die Schußverletzung und deren Folgen Bind schon
erwähnt, so daß sie übergangen werden können. Die Herztöne sind leise,
aber rein; der Puls ist etwas beschleunigt. Nach Unterredungen, die den
Angeschuldigten aufregen, wird eine Beschleunigung und eine Unregelmäßig
keit des Pulses wahrgenommen. Das nur noch erhaltene linke Auge verengt
sich in seinem Augenstern regelrecht bei Lichteinfall. Bei Augenfnßschluß tritt
geringes Schwanken auf. Die ausgespreizten Finger zittern etwas, ebenso die
Torgestreckte Zunge. Die Bauchdeckenreflexe sind lebhaft. Die Kniescheiben
reflexe zeigten sich bei den verschiedenen Untersuchungen nicht gleichmäßig;
manchmal waren sie sehr lebhaft, häufiger herabgesetzt; nur der Fußsohlen
reflex war stets herabgesetzt.

Störungen des Bewußtseins bestehen nicht. Die Stimmung war traurig
und niedergeschlagen ; häufig zeigte der Angeschuldigte große Unruhe, lief
Tiel hin und her und klagte über Schlaflosigkeit. Sein Auffassungsvermögen
ist nicht gestört, der Gedankenablauf regelrecht. Die äußeren Vorgänge laßt
er richtig auf; es lassen sich weder Sinnestäuschungen noch Wahnideen, noch
Zwangsvorstellungen nachweisen. Seine geistige Fähigkeit ist regelrecht, die
Antworten erfolgen in fließender Sprache und entsprechen seiner Bildung.
Ueber die Vorgänge in China antwortete er zuerst ruhig, sagte später dann
aber schroff: „Vor Gericht werde ich darüber nicht antworten; das geht die
Richter gar nichts an, ich will nur mein Recht." Sein Gedächtnis für die
entferntere und nähere Vergangenheit ist gut, ausgenommen für die Tat und
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für die Tage тог and nach seiner Tat. Er will топ der Tat selbst nichts
wissen und erst im Krankenhanse wieder zn sich gekommen sein. „Mir wäre
es riel lieber, wenn ich alles wüßte, dann würde ich mich verteidigen können.
Wenn ich etwas wüßte, würde ich es sagen, mir liegt am Leben doch nichts
mehr; schlimm kann es überhaupt nicht werden. In Frankreich bat einer
seine Frau totgeschlagen und der bat nor einige Monate gekriegt." Er selbst
hält sich nicht für geisteskrank ; er sei jetat Tollkommen klar, er könne sich
nur aal die frühere Zeit nicht besinnen.

Die Angaben des Angeschuldigten, daß er an seine Straftat,
wobei er seine Braut erschießen wollte, keine Erinnernngen mehr
habe, sind glaubwürdig. Es ist als möglich zuzugeben, daß ihm
die Erinnerungen an die Tage тог und nach der Tat fehlen. Es
ist bei dem Angeschuldigten ein pathologischer Rauschzustand
zur Zeit der Tat anzunehmen, wie aus seinem ganzen Vorleben,
besonders seinem Verhalten während seiner Dienstzeit in China
und seinem Verhalten seiner Braut gegenüber hervorgeht. Auch
die Erinnerungslosigkeit spricht für diese Annahme. Diese Zu
stände erinnern an epileptische Geistesstörungen und stehen zn
ihnen auch in einer gewissen Beziehung. Seine Alkoholintoleranz
ist durch seine Dienstzeit in China wohl entstanden und ist auch
weiter geblieben, nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt
war. Jedenfalls steht fest, daß auf den Angeschuldigten, den
man für einen erblich belasteten Menschen halten muß, mehrere
Schädlichkeiten eingewirkt haben, so die Anstrengungen in tropi
schem Klima, starke Gemütserregungen über die angebliche Un
treue seiner Braut und eine Kopfverletzung, die er durch eine
Schlägerei 8 Tage vor der Tat nachweisbar erhalten hat. Alle
diese Momente lösen erfahrungsgemäß sowohl eine Intoleranz
gegen Alkohol, als auch eine krankhafte Erregtheit auf Alkohol
genuß aus, die man mit dem Namen pathologischen Rausch be
zeichnet. Besonders die Neigung zum Trunk und Zügellosigkeit
in China, die den Anlaß gaben, daß der Angeschuldigte
zweimal den Gefreitengrad wieder verlor, nnd zwar immer wieder
infolge von Trunkfälligkeit, weisen auf seine Alkoholintoleranz
hin, ebenso der Umstand, daß er durch Alkoholgenuß leicht erregt
and händelsüchtig wurde. Am Tage vor der Tat zeigte er ein
eigentümliches gedrücktes Wesen nnd eine innere Unruhe; er
hatte sicher in dieser Zeit reichlich Alkohol genossen.
Auf Grund dieser Tatsache wird man mit größter Wahr

scheinlichkeit annehmen müssen, daß der Angeschuldigte die Tat
in einem Zustand schwerer Bewußtseinsstörung begangen hat,
nämlich im pathologischen Rauschzustande, nnd daß demzufolge
bei ihm zur Zeit der Straftat, nämlich des Mordversuches an
seiner Braut, die Voraussetzungen des § 51 des St. G.B. erfüllt
waren.
Bei der Hauptverhandlung wurde der Angeklagte auf das

Gutachten des Sachverständigen hin freigesprochen, aber als
gemeingfährlicher Geisteskranker sofort einer Irrenanstalt über
wiesen.
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Was soll der Kreisarzt über Variola -Vakzine wissen?
Von Kreisarzt Dr. Meder, Vorsteher der Königl. Impfanstalt zu Cöln.1)

Unter Variola- Vakzine versteht man eine durch Ueber-
tragung echten Menschenpockenstoffs aufs Rind erhaltene Vakzine.
Ob es einen derartigen Impfstoff überhaupt gibt, das wird von
den Franzosen bis heute noch bestritten, während man in Deutsch
land und England, gestützt auf eine ganze Anzahl erfolgreicher
Uebertragungsversuche an der Existenz einer derartigen Variola-
vakzine, also auch an der Unität von Menschen- und Kuhpocken,
keinen Zweifel mehr hegt.
Immerhin erscheint es dringend erwünscht, jede sich bietende

Gelegenheit zu benutzen, nm neue derartige Uebertragungsversuche
mit Menschenpockenstoff aufs Ealb anzustellen, zumal die so ge
wonnenen Variola- Vakzinen sich mehrfach praktisch als ein vor
züglich wirksamer Stamm für die Darstellung von Eälberlymphe
erwiesen haben.
Bei der großen Bedeutung der Frage und der großen Selten

heit der Pocken in Deutschland hat der Herr Minister der etc.
Med.-Ang. durch Erläse vom 6. Dezember 1907 — M. 13862 II,
Med.-Mtn.-Blatt 08, Nr. 11, S. 234 — die Herren Regierungs-
Präsidenten angewiesen,

dem Vorsteher der zuständigen Impfanstalt топ jedem in dem Bezirke
vorkommenden Pockenfalle telegraphische Mitteilung zu machen, damit der
betr. Vorsteher sich dort echten Pockenstotï holen könne. In den Etat der
Impfanstalten wurde sodann eine Somme von je 100 M. eingestellt zur Be
streitung von den durch diese Beisen entstehenden Kosten (Erl. vom 15. Mai
1908 — M. 11 918 — ibid.).
Erhält der Impfanstaltsvorsteher so die telegraphische Nach

richt von dem Ausbruche der Pocken im Versorgungebezirke der
ihm unterstellten Impfanstalt, so muß er sich auf jeden Fall mit
dem zuständigen Kreisärzte in Verbindung setzen. Damit er aber
nicht unnötige Reisen macht — nicht jede Pockenelfloreszenz
eignet sich nämlich zu diesen Uebertragungsversnchen — , sondern
nur dahin, wo auch voraussichtlich ein Erfolg zu erhoffen ist, so
wird er sich dabei gleichzeitig auch über Art und Stadium des
Pockenfalles Auskunft erfragen müssen. Deshalb ist es notwendig,
daß der Kreisarzt die wichtigsten Punkte kennt, auf die es hier
ankommt, und das ist der Grund, weshalb ich auf dies für die
Allgemeinheit der Kreisärzte doch etwas abgelegene Gebiet hier
kurz eingehen möchte. Es ist nämlich eine autfallende Erfahrungs
tatsache, daß die für den Menschen doch viel wirksamere und
kräftigere Variola im Gegensatz zur Vakzine bei Verimpfung auf
das Riad nur in den seltensten Fällen haftet. Die Empfänglich
keit des Rindes für die Menschenpocken'muß von Haus aus eine
sehr geringe sein, sodaß nur unter besonders günstigen Umständen
die Variola beim Rinde angeht, anscheinend etwas leichter bei
Verwendung von Kaninchen als Zwischenwirt.

•) Der Aufsatz war als Vortrag gedacht für die amtliche Versammlung
der Medizinalbeamten des Beg.-Bez. Cöln am 23. Januar 1911 in Bonn, wo er
aber aus Mangel an Zeit nicht Verwendung land.
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Diese günstigen Umstände kennen wir nun noch nicht genau ;
einer der wichtigsten dürfte aber das Vorhandensein eines guten,
nicht abgeschwächten Pockenstoffs sein; Stoff aus Poeteln von
modifizierten Pocken (Variolois) scheint dagegen ganz ungeeignet.
Der Pockenkranke moß also entweder ganz ungeimpft oder
wenigstens Jahrzehnte lang nicht wieder geimpft sein, in erster
Linie kommen also hier an Pocken erkrankte Ausländer in Be
tracht. Es müssen ferner typische Pockenpusteln vorhanden und
diese wiederum möglichst irisch sein, noch ehe es zu einer eitrigen
Trübung oder Einschmelzung kommt. Allzu früh, noch ehe die
Blattern richtig entwickelt sind, empfiehlt sich die Abnahme aber
aus praktischen Gründen wieder nicht, da die Pockenpusteln
meist weniger groß und saftreich sind als die Vakzinepusteln, es
also an und für sich schon schwer fällt, genügende Mengen
Serum aus einer Pockenpustel zu erhalten, um so schwerer natür
lich, je kleiner diese ist. Man muß allerdings berücksichtigen,
daß die Pockenpusteln ziemlich rapid aufschießen und wachsen,
und daß momentan noch zu kleine Pasteln doch sich genügend
entwickelt haben können, bis der Impfanstaltsvorsteher an Ort
und Stelle erscheint. Schwere Fälle mit dichtem Exanthem werden
sich besser eignen als leichte mit wenigen Pasteln, schon weil
meist bei den ersteren die Pustelentwicklung durch Schutzstoffe
von einer früheren Impfung her weniger in Schranken gehalten
und vermutlich der Erreger kräftiger entwickelt ist Eventuell
würde man bei einem schweren weiter vorgeschrittenen Falle
schließlich auch einmal schon eitrigen Stoff entnehmen und auf
Binder verimpfen können. Ob Pockenkrusten noch verwendet
werden können, scheint sehr fraglich. Ein Versuch könnte immer
hin auch damit gelegentlich wieder gemacht werden; da der
Impfanstaltsvorsteher allerdings wegen eines solchen Falles nicht
gern eine tagelange Reise machen wird, so könnte der Kreisarzt
ihm solche Borken in einem sterilen Röhrrhen, wie sie zur Ver
sendung von Infektionsmaterial an die Medizinaluntersuchungs-
ämter überall vorrätig sind, einsenden.
Von großer Bedeutung scheint es sodann noch zu sein, daß

der entnommene Stoff möglichst bald nach der Abnahme auch
auf das Versuchstier verimpft wird. Versendung durch er
pressen Boten oder mit der Post durch Eilbotenbestellung dürfte
eich immer empfehlen. Dabei ist die Verpackung derartig zu
wählen, daß das Material den so sehr schädlichen stärkeren
Temperaturechwankungen nicht ausgesetzt wird. Bei heißem
Wetter verpacke man zweckmäßig in Eis; denn bekanntlich
schädigt selbst Oefrierenlassen den Erreger nicht. Sehr gut
dürften sich auch abgekühlte Thermosflaschen eignen. Dnrch
Benutzung der Nachtzüge bei der Versendung kann man auch
eine stärkere Erwärmung des Stoffs verhüten. Es ist auch schon
vorgeschlagen worden, — und von Mewin s -Oppeln ausgeführt — ,
ein Kaninchen mitzunehmen und am Orte des Kranken zu impfen.
Ich bin auf die Art der Versendung etwas näher eingegangen,

da bei Behinderung des impfanstaltsvorsehers, der ja auch noch
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nebenher seine kreisärztlichen Geschäfte hat, der Kreisarzt an
Ort and Stelle das Material entnehmen nnd an die Impfanstalt
senden müßte. Deshalb auch noch einige Worte über die zweck
mäßigste Methode der Abimpfang der Blattern.
Man wähle tunlichst nnr solche Pusteln ans, die noch nicht

eröffnet sind. Man steche sie an ihrem Rande an mehreren
Stellen an, bezw. unterschneide den Band ringsherum etwas, als
ob man die ganze Pasteldecke abtragen wolle. Zu tief darf man
natürlich nicht kommen, Blut soll nicht heraustreten, sondern nur
helles Serum, das man in Kapillaren einziehen läßt und diese
dann beiderseits zuschmilzt oder mit einem Tropfen Siegellack
verschließt.
Ein sehr brauchbaren Instrument ist die Pasteur sebe Kapillarpipette)

die man sich event, selbst herstellen kann, indem man ein bleistiftdirkes Glas
rohr an dem einen Ende in eine Kapillare auszieht. Aus der Impfanstalt sind
sterilisierte derartige Pipetten event, jederzeit zu erhalten, die man nnr nahe
der Ktpillarenspitze mit einer feile leicht anzuritzen und abzubrechen
braucht (bei a).

Œ Л>

Diese Pipette saugt nicht nur durch Kapillarkraft, sondern man kann
auch an dem anderen, mit Watte keimdicht verschlossenen Ende (c) mit dem
Munde saugen. Hierbei ist jedoch eins zu beachten: Hat man mit dem Monde
etwas Serum in der Kapillare bis zum Punkte b gezogen, wo die Kapillare
aufhört und der weitere Teil beginnt, so hört eofort der Beibungswiderstand,
der in der Kapillare sehr groß war, fast ganz auf, und im Nu sitzt die ganze
Lymphe in der Watte und int verloren. Deshalb bläst man, ehe die Kapillare
etwa bis zum Punkte b vollgesogen ist, den Inhalt in ein kleines Tünchen
mit Korkstopfen aus, wie es sich z. B. in den amtlichen Versandgefäßen fur Typhus
und Bahr befindet, saugt nun neues Serum ein und sammelt nach und nach
alles in dem Tübchen. Das Ansetzen eines kleinen Bier sehen Saugers dürfte
sich event, auch zum Heraussaugen des Pastelinhalts ganz zweckmäßig er
weisen. 8ind die Blattern sehr trocken und erhält man keine genügende
Flüssigkeit, so kann man auch die eröffneten Pusteln mit einem Tröpfchen
Glyzerin betupfen, das infolge seiner Hygroskopizität und osmotischen Wirkung
etwas Pastelinhalt ansaugt. Nachher kann man es dann mit einer etwas
weiteren Kapillarpipette aufsaugen oder durch Abstreichen mit einem Skalpell
in ein Tübchen sammeln.

Bekommt man überhaupt sehr viel Serum, auch ohne Glyze
rin, so empfiehlt es sich, dasselbe zu teilen und die eine Hältte
mit etwa 1 - 2 Teilen reinen Glyzerins zu versetzen, die andere
nnvermiecht zu lassen. Sind nur wenig klare Pusteln da und ist
nur wenig klares Serum zu erhalten, wohl aber aus anderen schon
mehr eitrigen Iahalt, so empfiehlt es sich, beides getrennt zu
Bammeln und nicht etwa durcheinander zu mischen.

Wenn zu befürchten ist, daß durch den Umweg über den
Regierunge - Präsidenten zu viel Zeit verloren geht, so würde es
dankbar anzuerkennen sein, wenn die Kollegen gleichzeitig mit
der Meldung an den Regierangspräsidenten auch dem zuständigen
ImpfausUttsvorsteher Mitteilung von dem Falle machen würden,
damit dieser alles schon vorbereiten kann. Eine genauere Angabe
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über Art und Schwere des Pockenfalles wäre dabei von größtem
Interesse. So würde z.B. die Mitteilung: „Schwere Variola con
fluons bei einem angeimpften Ausländer, 2. Tag des Exantheme"
für den Impfanstaltsvorsteher den Befehl bedeuten, unbedingt zu
reisen. Eventuell könnte der Sachverhalt mit ein paar Worten
der Depesche angefügt werden, mit der in der Regel sofort nach
Stellung der Diagnose Impfstoff bei der Impfanstalt bestellt wird.
Das kostet nur ein paar Pfennige mehr.
Es fragt sich überhaupt, ob es nicht im Interesse der Sache

läge, daß der Impfanstaltsvorsteher seine Benachrichtigung direkt
vom Kreisärzte erhält J) und nicht erst über den Umweg durch den
Regierungspräsidenten. Da der Impfanstaltsvorsteher doch sich
vor Aufsuchen der Eranken mit dem zuständigen Kreisarzte in
Verbindung setzen muß, wäre auch eine Angabe erwünscht, wann
und wo dieser telephonisch behufs Rücksprache zu erreichen ist.
Zusammenfassend wäre etwa folgendes zu sagen:
1. Znr Entnahme von Pockenstoffs eignen sich nach den

bisherigen Erfahrungen nur Fälle von echter Variola, je schwerer,
um so besser; auch ist es erwünscht, daß die Blattern nicht zu
alt, am besten noch uneröffnet und noch nicht stärker eitrig
getrübt sind.
2. Der gewonnene Pockenstoff ist tunlichst umgehend zu

verimpfen, jedenfalls bis dahin vor ^stärkeren Temperatur
schwankungen zu schützen, am besten dauernd unter 10° C.
zu halten.
3. Es wäre wohl zweckmäßig, wenn der Impfanstalts

vorsteher schon von dem Kreisarzte über das Auftreten eines
Pockenfalles Mitteilung erhielte unter genauerer Angabe über Art
und Stand der Erkrankung; event, könnte das bei Gelegenheit
der telegraphischen Impfstoffbestellung durch einige erläuternde
Worte ohne große Kosten geschehen.

Die zweite und dritte Beratung des preußischen Abge
ordnetenhauses über den Gesetzentwurf betreffend die

Feuerbestattung.
Die zweite und dritte Beratung des Abgeordnetenhauses

über das Feuerbestattunesgesetz hat in den Sitzungen am 17., 18.,
19. und 20. Mai stattgefunden nnd erfreulicher Weise zu dessen
Annahme geführt, allerdings nur mit der geringen Mehrheit von
zwei Stimmen (157 gegen 155 Stimmen). Der Gesetzentwurf
bedarf nunmehr noch der Zustimmung des Herrenhauses, auf die
jedoch nach dem Verlauf seiner vorjähiigen Verhandlungen
über die Petitionen zur Zulassung- der fakultativen Feuerbestattung
(s. diese Zeitschrift Jahrg. 1910, S. 420) wohl mit ziemlicher
Sicherheit zu rechnen sein dürfte. Der Entwurf ist mit verhältnis
mäßig geringen Aenderungen in der Fassung der Regierungs-

M Eine derartige Anordnung ist in verschiedenen Regierungsbezirken,
z. B. im lieg. -Bez. Minden, bereits getroffen.
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vorläge angenommen; von wesentlicher Bedeutung sind nur die
Zusätze zu § 3 Abs. 1 nnter Nr. 1 nnd 7, wonach auch die
Beerdigung Verstorbener dauernd in der bisherigen Weise sicher
gestellt sein muß und die landespolizeiliche Genehmigung zu einer
Feuerbestattunsrsanlege nur erteilt werden darf, wenn der Antrag
von den betreffenden Gemeinde- usw. Körperschaften mit mindestens
Zweidrittelmehrheit beschlossen ist. Außerdem ist im § 6 die
Bestimmung hinzugefügt, daß die Äschenreste in einem für jede
Leiche besonderen, behördlich verschlossenen Behältnis beige
setzt werden muss und § 7 dahin abgeändert, dass es zur Vor
nahme jeder Feuerbestattung der zuvorigen „schriftlichen Ge
nehmigung" der Ortspolizeibehörde des Verbrennungsortes bedarf,
während im Entwurf nur eine zuvorige „Anzeige" an diese vor
geschrieben war. Endlich ist im § 9 die Bestimmung, wonach der
geforderte Nachweis für die von dem Verstorbenen angeordnete
Feuerbestattung auch „durch das von einer öffentlichen Behörde
beglaubigte Zeugnis zweier glaubwürdige a Personen" gebracht
werden konnte, gestrichen.

Der Gesetzentwurf hat demzufolge nachstehende Fassung
erhalten *) :

„§ 1. Die Feuerbestattung darf nur in landespolizeilich genehmigten
Anlagen erfolgen.

§ 2. Die Genehmigung darf nur Gemeinden und Gemeindeverbänden
oder solchen anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen die
Sorge fur die Beschaffung der öffentlichen Begräbnisplätze obliegt, erteilt werden,
sofern die nach den bestehenden Staats- oder Kirchengesetzen erforderliche
Zustimmung der für die Körperschaft zuständigen Aufsichtsbehörde vorliegt

(1) Die Genehmigung ist zu versagen
1. wenn nicht dafür gesorgt ist, daß neben der Feuer
bestattung auch die Beerdigung Verstorbener dauernd
in bisherigerWeise stattfinden kann,

2. wenn die Einrichtungen den technischen Anforderungen nicht entsprechen,
3. wenn die äußere oder innere Ausgestaltung der dem Zwecke entsprechenden
Würde ermangelt,

4. wenn sich bei der Anlage geeignete Bäume und Einrichtungen zur Unter
bringung von Leichen, zur Vornahme von Leichenöffnungen, zur Abhaltung
von Trauerfeierlichkeiten und zur Beisetzung der Aschen reste (Urnenballe,
Urnengrabetellen) nicht befinden oder wenn das Grundstuck einer an
gemessenen Einfriedigung entbehrt,

5. wenn Bedenken in polizeilicher, insbesondere bau-, feuer- oder gesund-
heitspnlizeilicher Hinsicht entgegenstehen,

6. wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß durch
die örtliche Lage oder Beschaffenheit der Anlage für das Publikum oder
fttr die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstöcke erhebliche
Nachteile oder Belästigungen entstehen,

7. wenn nicht von den in § 2 genannten Körperschaften der Antrag
von mindestens zwei Drittelmehrheit beschlossen worden ist.

(2) Die Genehmigung ist zurückzuziehen, wenn einer der im
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 aufgeführten Versagungsgründe nachträglich eintritt.

§ 4. Die Benutzung der Anlage darf nur nach Maßgabe einer von der
staatlichen Aufsichtsbehörde der Körperschaft genehmigten Gebraucbsordnnng
erfolgen. Die Gebraucheordnung muß den Gebuhrentarif fttr die Benutzung

') Die beschlossenen Abänderungen sind durch Sperrdruck kenntlich
gemacht.
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der Einrichtungen enthalten; sofern jedoch hinsichtlich der Festsetzung der
Gebühren für die Benützung der von der Körperschaft im öffentlichen Interesse
unterhaltenen Veranstaltungen besondere gesetzliche Vorschriften bestehen,
bleiben diese unberührt.

DieGebühren sind so zu bemessen, daß sie di e Kosten der
Einrichtung einschließlich Verzinsung und Tilgung, der
Erhaltung und Verwaltung der Anlage decken.

§ 5. Der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde bedarf ее
wenn das Grundstück, auf welchem- die Anlage errichtet ist, ganz oder teil*
weise zu einem anderen Zwecke verwendet werden soll.

§ 6. Die Aschenreste von verbrannten Leichen müssen in einem für
jedeLeiche besonderen, behördlich verschlossenen Behältnis
entweder in der Urnenhalle (Urnengrab) (§ 3 Nr. 4) oder in einer anderen
behördlich genehmigten Bestattungsanlage beigesetzt werden.

§ 7. (1) Zur Vornahme der Feuerbestattung ist in jedem Falle
mindestens 24 Stunden vorher die Genehmigung der Ortspolizeibehörde
des Verbrennungsortes einzuholen.

(2) Antrageberechtigt ist jeder Bestattungspflichtige.
(3) Die Genehmigung ist *chriftlich zu erteilen; sie muß

versagt werden, wenn nicht beigebracht sind:
1. die amtliche Sterbeurkunde,
2. die amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache (§ 8),
3. der Nachweis, daß der Verstorbene die Feuerbestattung seiner Leiche
angeordnet hat (§ 9),

4. die Bescheinigung der Ortspolizeibehörde des Sterbeorts oder des letzten
Wohnorte des Verstorbenen, daß keine Bedenken gegen die Feuerbestattung
besteben, daß insbesondere ein Verdacht, der Tod sei durch eine straf
bare Handlung herbeigeführt worden, nicht vorliegt.

§ 8. (1) Die amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache (§ 7
Abs. 3 Nr. 2) ist auf Grand der Leichenschau auszustellen, und muß die Er
klärung enthalten, daß ein Verdacht, der Tod sei durch eine strafbare Hand
lung herbeigeführt worden, sich nicht ergeben hat.

(2) War der Verstorbene in der dem Tode unmittelbar voraufgegangenen
Krankheit ärztlich behandelt worden, so ist der behandelnde Arzt zu der
Leichenschau zuzuziehen und sein Gatachten über die Todesursache in die
Bescheinigung (lbs. 1) aufzunehmen.

(3) War der zuständige beamtete Arzt zugleich der behandelnde Arzt,
so ist die Bescheinigung von einem anderen beamteten Arzte auszustellen.

(4) Vor der Erteilung der Bescheinigung ist die Leichenöffnung vor-
zunehmen, wenn einer der beteiligten Aerzte sie zur Feststellung der Todes
ursache für erforderlich hält.

§ 9. (1) Der Nachweis, daß der Verstorbene die Feuerbestattung an
geordnet hat (§ 7 Abs. 3 Nr. 3) kann erbracht werden:
1. durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbenen,
2. durch eine mündliche Erklärung des Verstorbenen, die von einer zur
Führung eines öffentlichen Siegels berechtigten Person als in ihrer Gegen
wart abgegeben beurkundet ist.1)
(2) Die Anordnung ist nur wirksam, wenn der Verstorbene sie nach

vollendetem 16. Lebennjahre getroffen hatte, sie kann nicht dnrch einen Ver
treter getroffen werden ; stand jedoch der Verstorbene unter elterlicher Gewalt
und hatte er nicht das 16. Lebenojahr vollendet, so tritt der Antrag des In
habers der elterlichen Gewalt an die Stelle der Anordnung.

§ 9a. üeber Beschwerden gegen Verfügungen derPolizei-
behörden auf Grund des §7 hat die vorgesetzte Dienstbehörde
binnen einer Frist von 24 Stunden endgültig zu entscheiden.

*) Nr. 3 der Begierungevorlage : .durch das von einer öffentlichen Be
hörde beglaubigte Zeugnis zweier glaubwürdiger Personen", ist gestrichen.



über den Gesetzentwurf betreffend die Feuerbestattung. 419

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu 150 M. odor mit Haft wird bestraft, wer
ohne Beachtung der Vorschriften der §§ 7 bis 9 die Verbrennung einer Leiche
vornimmt, oder wer der Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt."

Von den beschlossenen Aenderungen ist die zn § 3 Abs. 1
nnter Nr. 7 erst in der dritten Beratung: angenommenen Bestim
mung insofern von erheblicher Bedeutung, als sie in manchen Ge
meinden die Errichtung von Feuerbestattungsanlagen erschweren
wird. Namentlich wird dies in denjenigen Großstädten der Fall
sein, wo in den Stadtverordnetenkollegien die Anhänger der kon
servativen und Zentrumspartei über mehr als ein Drittel Stimmen
verfügen; denn diese werden voraussichtlich vorläufig noch Gegner
der Feuerbestattung bleiben. Die großen Schwierigkeiten, die
den Großstädten aber scbon jetzt bei der Beschaffung geeignet
gelegener und ausreichend großer Begräbnieplätze erwachsen,
werden die bisherigen Gegner der Feuerbestattung hoffentlich mit
der Zeit doch dazu bringen, ihren Widerstand tallen zu lassen.
Bei den Beratungen in der Kommission wie im Plenum

spielten neben den religiösen Bedenken gegen den Entwurf die
kriminalistischen die Hauptrolle; mit Rücksicht auf diese wurden
anch mehrfach von den Gegnern des Entwurfs weitergehende
Kautelen, insbesondere die obligatorische Obduktion jeder zur
Feuerbestattung bestimmten Leiche gefordert, eine Forderung,
durch deren Annahme die Zulassung der Feuerbestattung so gut
wie illusorisch gemacht worden wäre. Die Freunde der Feuer
bestattung werden es dankbar anerkennen, daß es namentlich
den Vertretern der Königl. Staatsregieron g gelungen ist, durch
ihre Ausführungen die Ablehnung derartiger Anträge herbeizu
führen. Zur Annahme gelangte in dieser Hinsicht, wie schon er
wähnt, nur die Bestimmung, daß die Beisetzung der Aschenreste
einer jeden Leiche in einem besonderen, behördlich verschlossenen
Behältnis erfolgen muß; mit dieser Vorschrift kann man sich aber
gerade vom gerichtsärztlichen Standpunkt aus nur einverstanden
erklären.
Von den Verbandlungen dürften die Leser dieser Zeit

schrift besonders die Erörterungen interessieren, die die gerichts
ärztliche und hygienische Seite der Feuerbestattung be
rühren, also in erster Linie diejenigen über die Beisetzung der
Aschenreste (§>6) und die in den § 7 und 8 geforderten Nachweise
behnfs Erteilung der Genehmigung zur Feuerbestattung einer
Leiche. Wir lassen nachstehend zunächst einen Auszug aus dem
schriftlich erstatteten Komissionsbericht folgen, der über jene
beiden Gesichtspunkte überhaupt wertvolleres und zutreffendes
Material bringt als die späteren Verhandlungen im Plenum.
Bezüglich der Aufbewahrung der Asehenreste (§ в) führte zunächst

der Minister des Innern aus, der § 6 habe den Zweck, dafür zu sorgen,
daS tatsächlich eine Beisetzung der Aschenroste an einer würdigen Stätte
erfolge; es solle also z. B. verhindert werden, daß die Urnen mit anf Reisen
gAnommnn oder sonst unwürdig behandelt würden. Der § 6 gebe aber die
Möglichkeit, die Beisetzung auch außerhalb der Urnenhallo der Einä-cherunge-
Btättn vorzunehmen ; nur müsse die Bestattung^anlage für diesen Zweck von
der Behörde genehmigt sein. Demnach könne z. B. auch die Beisetzung in
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mit allen mögliche« mitren Substanzen zusammen eingeäschert werden. Der
bekaaate Straf rechtalehrer Haas Groß habe gerade diese Sehe der Feaer-
bestattuag aaslftbrücii behandelt und sube auf dem Standpunkt, dea Bedaer
ebea dargelegt babe. Ferner wurde dea AufunrusgeB des Kommissars der Me-
dizinalver waliuag entgegengehalten, daß die Verbrennung dock wohl Bichl dureh-
gtagig ia Holzsargea erfolge; fur dea Tramsport seles doch jedenfalls Zink-
■arge vorge&unrieben, mad die Annahme sei daher berechtigt, daß ia Bolchen
aacb die Verbrennung stattfindet. Bestimmungen tob so weittragender Be
deutung кбппе man jedenfalls aicht dem Gebrauchsordnungen der Krematorien
überlassen.

Demgegenüber betonte der Kommissar der Verwaltnag des
Iaaera, daß, weaa Leichen ia aicht vorschriftsmäßige« Särgea zu dea Yer-
breaanngaöfea traasportiert würden, die Leiche herausgenommen und ia einea
fttr die Feuerbestattung geeignete« 8arg gebracht werde. Das sei ia dea
Gebrauchsordnungen meist ausdrücklich vorgeschrieben.

Voa aaderer Seite wurde dagegea betoat, dafi aaeh der Leichen
schau aad selbst noch nach der Leichenöffnung sich Verbrechen vielfach erst
nachträglich herausstellten. Um weitergehende Sicherheit xn schaffe«, sei es
notwendig, eine Bestimmung einzufügen, dafi für jede Leiche gesonderte
Behältnisse vorbanden sein müßten, und daß der Verscblnß nnter
Aufsicht der Behörde erfolgen masse. Dieser Anregung entsprechend
beantragte ein anderes Kommissioasmitglied, in § 6 hinter dem
Worte „müsset" einzuschalten (Antrag Nr. 5):

,in einem fttr jede Leiche besonderen Behältnis unter
behördlichem Verschluß"

Dieser Antrag fand dann die Zustimmung der Kommission wie später
des Plenums.

Bei den ff 7 u. 8: Beibringung der flr die Feuerbestattung erfor
derlichen BeM-belntgrjDger), wurde mit BnckMcht auf die Stralicchtspflege
die fttr die Feuerbestattung«- Meldung an die Ortspolizeibehörde Torgesehene
Frist von 24 Stunden als zu ku'Z bemängelt nad außerdem statt der
Anzeige die .Genehmigung* der Oit-polizeibebörde verlangt. Da sich in
der Begel erst nach einigen Tagen, oft erst nach einer Woche durch das
Auftauchen von Gerüchten Verdachtsmomente für das Vorliegen eines Mordes
ergäben, so sei es ein absolutes Erfordernis der Strafjustiz, die Frist
zwischen Tod und Verbrennung auf etwa 8 Tage zu bemessen.
Endlich erscheine es bedenklieb, daß lediglich eine Bescheinigung der Orts
polizeibehörde erfordert werde, wonach Bedenken gegen die Feuerbestattung
nicht bestehen und der Verdacht, der Tod sei durch eine strafbare Hand
lung herbeigefurt, nicht Torliege. Entsprechend der Vorschrift in anderen
Gesetzen müßte verlangt werden, daß jeder Verdacht eines Mordes aus
geschlossen seL
Ein Kommissar der Justizverwaltung führte aus, daß ein ge

waltiger Unterschied dazwischen bestehe, ob ein Leichnam durch die Ver
brennung vernichtet werde, oder ob er noch in der Erde ruhe. Die Fälle
seien nicht selten, in denea nach der behördlichen Freigabe zur Beerdigung
Ezhamierungen vorgenommen werden müßten. Ei komme vor, daß ein an
fangs vorliegender Verdacht, der zur Beschlagnahme einer Leiche Veranlassung
gebe, sich später zerstreue, so daß die Leiche freigegeben werden könne;
dann sei die Erdbestattung fttr die gerichtliche Untersuchung noch nicht dezisiv,
da ja der Leichnam wieder ausgegraben werden könne und die Leiche sirh in
der Erde ebenso gut, wenn nicht besser als vorher erhalte. £* gehe deshalb
nicht an, den Bichtern oder Staatsanwälten die Freigabe der Leiche zur Ver
brennung zu gestatten, auch wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung
Vorliege.
Ein Kommissar des Ministeriums des Innern erinnerte daran,

daß in den Motiven die Gründe dargelegt seien, weshalb der Entwurf davon
absehe, jide Verbrennung von der Genehmigung der Ortspolizeibebörde ab
hängig zu machen. Da die Feuerbestattungsanlagen unter staatlicher Aufsicht
ständen und ihre Verwaltung behördlichen Charakter trüge, so könne dieser
Verwaltung auch die Prüfung anvertraut werden, ob die Voraussetzungen für
die Verbrennung erfüllt seien. Es sei aber noch ein Weiteres geschehen durch
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die Zufttgung der Bestimmung, daß die Ortepolizeibehörde 24 Stunden vorher
топ der Verbrennung benachrichtigt werden müßte, so dab sie die Einäsche
rung hindern könne.

Gegenüber der топ einer Seite ausgesprochenen Ansicht, daß es zu weit
gehe, in jedem Falle die Beibringung einer amtsärztlichen Bescheini
gung zu verlangen, betonte ein anderer Komm it aar der Justizver
waltung, daß im § 7 und § 8 absichtlich eine vorsichtigere Fassung als in
einigen anderen Landesgesetzen gewählt worden sei. Wenn eine Bescheini
gung verlangt werden würde, daß der Verdacht einer strafbaren Handlung
vollkommen ausgeschlossen sei, so werde dadurch den Aerzten und der
Polizei eine Bescheinigung zugemutet, die sie bei gewissenhafter Auffassung
ihrer Pflichten gar nicht ausstellen könnten. Eine so scharfe Bestimmung
könnte leicht dahin fuhren, daß eine solche Bescheinigung rein formularmäßig
ausgestellt werde, und gerade das hätte durch die vorsichtige Fassung des
Entwurfs vermieden werden sollen. Der Verzicht auf eine amtsärzt
liche Bescheinigung über die Todesursache sei aus kriminalistischen
Erwägungen nicht angängig; es handle sich hier um eine von den Kamelen,
durch die die Bedenken gegen die Feuerbestattung auf ein Minimum reduziert
werden sollen. Namens der Justizverwaltung müsse er die amtsärztliche
Bescheinigung als einen Angelpunkt des Gesetzes, als eine
conditio sine qua non bezeichnen. Die Fälle kämen in der Praxis
doch nicht selten vor, daß bei der Besichtigung der Leiche durch den be
handelnden Aret die Diagnose auf Herz- oder Lungenschlag oder dergleichen
gestellt werde, während tatsächlich eine Vergiftung vorliege; bei einer sorg
faltigen Leichenschau durch den Amtsarzt, der auf diesem Gebiete ja ganz
besonders erfahren und sachkundig sei, sei dagegen die ab baldige Entdeckung
verdächtiger Symptome in weit höherem Maße gewährleistet. Er bitte des
wegen, die amtsärztliche Bescheinigung nicht fallen zu lassen.

Von einem Bedner wurde auf das schon vorher geäußerte Bedenken
zurückgegriffen, daß die Frist von 24 Stunden für die vorherige Benach
richtigung der Ortspolizeibehörde von der Verbrennung zu kurz bemessen sei.
Das gelte besonders für das Land, wo die Ortspolizeibehörde sich vielfach
über mehrere Orte erstrecke. Wenn da vielleicht am zweiten oder dritten
Tage nach dem Tode der Verdacht der Tötung auftauche, so kämen solche
Gerüchte nicht sofort der Ortspolizeibehörde des Wohnorts des Verstorbenen,
geschweige denn der Ortspolizeibehörde des Verbrennungsortes, der in einigen
Fällen die Kreisstadt, in der Begel aber die Provinzialhauptstadt sein werde,
zur Kenntnis. Bei der Erdbestaitung Bei das nicht von Belang, da der Nach
weis eines Verbrechens hier noch nach langer Zeit geführt werden könnte;
für die Feuerbestattung aber, durch die häufig die Spuren des Verbrechens
ganz vernichtet würden, sei eine längere Frist erforderlich. Mindestens müsse
verlangt werden, daß die Ortspolizeibehörde des Wohnortes (nicht
wie im Entwurf des Verbrennungeortes) 24 Stunden vorher von der
Einäscherung benachrichtigt werde.

Der Minister des Innern gab der Ansicht Ausdruck, daß diesen
Darlegungen eine Verwechslung zwischen Abs. 1 und Ziffer 4 zugrunde liege.
Wenn jemand auf dem Lande sterbe, so sei zunächst die Bescheinigung der
zuständigen Ortspolizeibehörde des Wohnortes nach Ziffer 4 des
Abs. 2 einzuholen ; diese Bescheinigung sei dann mit den anderen Unterlagen der
Ortspolizeibehörde des Verbrennungsortee einzureichen, und diese müsse dann
24 Stunden vorher von dem Verbrennungsakt benachrichtigt werden. Darüber
würden unter Umständen mehrere Tage vergehen, und wenn in dieser Zeit
der Ortspolizeibehörde des Wohnortes des Verstorbenen verdächtige Momente
kekannt würden, könne sie sofort die Polizei des Verbrennungsortes informieren,
und diese dann sofort die Verbrennung inhibieren.
Trotz dieser Erklärung des Herrn Ministers kam ein Mitglied der

Kommission erneut auf seine Anregung zurück, die Verbrennung erst
8 Tage nach dem Tode zu gestatten, um die mit der Leichenver
brennung unvermeidlich verbundenen Gefabren nach der strafrechtlichen Seite
auf ein Minimum zu reduzieren. Die Genehmigung der Ortspolizeibehörde
müsse unbedingt in das Gesetz Aufnahme finden, damit die erforderliche
Prüfung erfolge; die bloße Anzeige genüge nicht. Der Umstand, daß nach
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der Vorlage die genehmigende Stelle meist die Gemeindeverwaltung größerer
Städte sein werde, biete nicht die genügende Gewahr fur eine sorgsame
Prüfung aller in Betracht kommenden Umstände. Es sei doch siebt zu
verkennen, daß die Großstädte, um die hohen Ausgaben für Friedhofs
gelände zu verringern und zur besseren Ausnutzung ihrer Verbrennungsöfen
ein Interesse daran hätten, die Verbrennung möglichst zu
fördern, und daher zu einer laxen Handhabung der Bestim
mungen des Gesetzes geneigt sein wurden. Zu einer solchen laxen
Behandlung würden die Ortsbeböraen da, wo sie sieb mit den Gemeinde
behörden deckten, ebenfalls leichter geneigt sein, wenn die einfache Anzeige
genüge und sie nicht zu einer mit der Genehmigung notwendig verbundenen
Prüfung der Unterlagen durch das Gesetz genötigt seien. Die Genehmigung
der Ortspolizeibehörde sei eine grundlegende Bestimmung, die in das
Gesetz und nicht in die Ausfuhrungsbestimmungen gehöre; sie sei aber im
Gesetz nicht vorgeschrieben.
Der Minister des Innern bemerkte dazu, daß die Genehmigung

deshalb im Gesetz nicht erwähnt sei, weil es nicht die Absiebt des Gesetzes
sei, eine solcne Genehmigung vorzuschreiben. Nach den Bestimmungen des
Gesetzes sollte die Anstaltsleitung die Entscheidung über die Verbrennung
trtff.n. Diese trage — im Gegensatz zu anderen Staaten, besonders zu
Hamburg, wo jeder Privatmann die Verbrennung ausführen könne — nach
dem Gesetz einen behördlichen Charakter; es handle sich entweder um
Gemeinde- oder um kirchliche Behörden. Nach der Absicht des Gesetzes
sollten diese Anstaltsleitungen mit behördlichem Charakter darüber befinden,
ob die in § 7 vorgesehenen Erfordernisse beigebracht seien. Es sei nicht
ersichtlich, wodurch das zutage getretene Mißtrauen gegen die Gemeinden oder
kirchlichen Behörden sich rechtfertige. Es dürfte sich nicht empfehlen,
mit der Prüfung mehrere Behörden zu befassen, weil dann
erfahrungsgemäß immer die eine Behörde sich darauf verlasse, daß die andere
die genügende Prüfung vornehme. Wenn die Ortepolizeibehörde nicht mehr
nur Gelegenheit zum Einschreiten erhalte, eondern regelmäßig die Genehmigung
erteilen musse, werde die Anstaltsleitung die Prüfung der Unterlagen nicht
so sorgfältig vornehmen. Daß nach dem Eatwurf diese Prüfung eine sorg
fältige sein werde, dafür sei schon die Strafbestimmung des § 10 eine gewisse
Kautel. Wenn jedoch die Mehrheit der Kommission dem Gesetz nur lür den
Fall der Annahme des Antrages Nr. 7 („Genehmigung" der Ortspolizeibehörde
statt Anzeige an diese) glaube zustimmen zu können, so werde die Staats-
regierung daran das Gesetz nicht scheitern lassen. Für die beste Kautel
halte er den behördlichen Charakter der Anstaltsleitung; andere Kautelen
seien unentbehrlich.

Zu § 8 wird von einer Seite die obligatorische „Leichen
obduktion11 statt Leichenschau vor jeder Feuerbestattung gefordert. Dem
gegenüber betonte der Kommissar der Medizinalverwaltung, daß
man die Wirksamkeit der Leichenschau nicht unterschätzen dürfe. Bei einiger
maßen sorgfältiger Anaübung könnten durch sie einmal äußere Verletzungen
mit Sicherheit erkannt werden ; außerdem genüge sie lür einen erfahrenen
beamteten Arzt auch, um gewisse Vergiftungesymptome am Munde, im Bachen
usw. zu erkennen. Die Obduktion werde nur dann erforderlich sein, wenn der
Arzt derartige Erscheinungen festgestellt oder wenigstens einen dahingehenden
Verdacht gefaßt hätte. Bestimmte Gifte riefen so charakteristische Ver
färbungen der Haut hervor — z. B. Vergiftungen mit Lysol, Karbolsäure,
Kresol, Laugen und Säuren — , daß die Obduktion sich auf eine geringe
Anzahl von Fällen beschränken könnte. Wenn jede für die Verbren
nung bestimmte Leiche obduziert werden müßte, würde das
für die Angehörigen sehr schmerzlich sein, da im Publikum
vielfach eine große Abneigung gegen die Leichenöffnung
bestehe. Man brauche nicht weiter zu gehen, als die Erfahrung es not
wendig mache, weil ja in der Untersuchung durch den behandelnden Arzt
und den Kreisarzt bei der Leichenschau ind das Attest der Ortepolizeibehörde
eine genügende Sicherheit dagegen gegeben sei, daß die Verbrennung statt
finde in einem Falle, in dem der Tod durch ein Verbrechen herbeigeführt
worden sei.
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Demgegenüber wies ein Mitglied der Kommission darauf bin,
daß erst an diesem Tage in Koblenz ein Mann hingerichtet worden sei,
der nacheinander seine beiden Frauen durch Arsenik vergiftet habe. In
beiden Fällen hätten die Aerzte die Vergiftung nicht fest
stellen können; erst wochenlang nach dem Tode der zweiten Frau sei
das Verbrechen nach Ausgrabung der Leichen festgestellt worden. Dieser
Fall beweise die Notwendigkeit der Leichenöffnung.

Der Vertreter der Medizinalverwaltung bat, aus diesem
Fall keine zu weitgehenden Schlüsse ziehen zu wollen. Einmal hätten die
behandelnden Aerzte bei größerer Aufmerksamkeit den Verdacht auf die
Vergiftung fassen können; wäre ein beamteter Arzt zugezogen worden, so
hätte sicherlich dieser infolge seiner größeren Praxis für derartige Dinge
Verdacht geschöpft. Zweitens schreibe das Gesetz jetzt für die Verbrennung
die Zuziehung des beamteten Arztes vor; darin liege ein starkes Schutzmittel,
da beide Aerzte die für die Verbrennung erforderliche Beschau besondere
sorgfältig ausführen würden.
Ein Kommissar der Justizverwaltung betonte gegenüber den

Darlegungen des ersten Redners in der Diskussion, daß dieser selbst seinerzeit
im Abgeordnetenhaus erklärt habe, daß man aus Gründen der Pietät nicht
daran denken könnte, in jedem einzelnen Falle die Obduktion vorzuschreiben.
Dieser Standpunkt sei auch heute noch der richtige. Wenn man die Feuer
bestattung zulassen wolle, dürfte man sie nicht gleichsam durch eine Hintertür
wieder beseitigen ; und darauf würde die allgemeine Forderung der Obduktion
hinauslaufen — ganz von den großen technischen Schwierigkeiten abgesehen,
die dadurch entstehen würden, daß die Kreis- und Gerichtsärzte nicht zahl
reich genug seien, um alle erforderlichen Obduktionen auszuführen. Die
Justizverwaltung wäre trotzdem an sich geneigt, den Antrag zu befürworten,
wenn tatsächlich die Obduktion die absolute Sicherheit böte, daß durch sie
eine strafbare Handiane, insbesondere eine Vergiftung festgestellt werden
würde. Es gäbe aber Gifte, die sich auch bei der Obduktion nicht feststellen
ließen, wo vielmehr der Nachweis erst durch eine längere chemische Unter
suchung des Mageninhalte geführt werden könnte. Soweit werde man doch
aber nicht gehen wollen, in jedem Falle nicht nur die Leichenbeschau und
die Leichenöffnung, sondern auch noch eine chemische Untersuchung zu
fordern. Die Vorteile der Leichenöffnung als Kegel gegenüber der ordnungs
mäßigen Leichenschau durch einen beamteten Arzt seien jedenfalls nicht so
groß, um die Aufnahme einer solchen Bestimmung in das Gesetz gerechtfertigt
erscheinen zu lassen.

Demgegenüber wurde aus der Kommission. darauf hingewiesen, daß
der vorher erwähnte Unterarzt Dr. Ernst Stark die Leichenöffnung und in
gewiesen Fällen auch eine chemische Untersuchung bei Einführung auch nur
der fakultativen Feuerbestattung für erforderlich halte. Ihm sei ein Fall
bekannt, in welchem nach dem plötzlichen Tode einer Selbstmörderin später
gegen einen Verwandten der Verdacht eines sexuellen Vergehens gegen die
Tote lautgeworden sei; die Ausgrabung der Leiche .nach 12 Wochen hätte
die Unschuld des Angeschuldigten erwiesen — wäre die Leiche verbrannt
worden, so wäre diesem Manne die Möglichkeit genommen, sich von diesem
Verdachte zu reinigen. Seines Wissens sei z. B. eine CyankaliumVergiftung
meist nicht nach außen hin wahrnehmbar, sondern feönnte erst durch eine
chemische Untersuchung bewiesen werden. Ferner sei in Betracht zu ziehen,
daß man in Fällen von Selbstmord, der nicht ohne weiteres in die Erscheinung
trete, den Versicherungsgesellschaften die Möglichkeit nehme, den Selbstmord
nachzuweisen und sieb dadurch von der Zahlungsverpflichtung der Ver
sicherungssumme zu befreien; dasselbe komme bei derUnfallversicherung und
und der Zanlung von Renten an die Hinterbliebenen, in Betracht. Auch in
anderen Fällen, z. B. der Engelmacherei, würde vielfach eine chemische
Untersuchung notwendig sein. Mindestens aber müßte mit Bücksicht auf alle
die angeführten Möglichkeiten die Leichenöffnung gefordert werden.

Der Vertreter der Medizinalverwaltung glaubte, daß diese
Anforderungen über das tatsächliche Bedürfnis woit hinauagehen. Bei der
C/ankaliumrergiftang träten z. B. häufig so charakteristische Hautverfärbungen
hervor, daß ein erfahrener Arzt oft auf den ersten Blick die richtige Diagnose
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stellen könnte. Dazu komme, daß die ein Attest ausstellenden Aerzte, der
behandelnde und der beamtete, bei der Leichenbeschau nicht nur eine ein
gehende Besichtigung vornähmen, sondern sich auch nach den Umständen des
Todes erkundigten; sobald sich irgendwie ein Verdacht erhöbe, würde der
Amtsarzt selbstverständlich die Leichenöffnung und eventuell auch die
chemische Untersuchung des Mageninhalts veranlassen, man sollte diese aber
nicht generell vorschreiben. Die Engelmacherei sei keineswegs so verbreitet,
wie vielfach angenommen werde ; außerdem griffen die Pflegemutter erfahrungs
gemäß kaum jemals zu Gift, sondern führten den Tod durch systematische
Unterernährung herbei, die sich schon durch die Beschau leicht nachweisen
ließe. Die im Gesetz vorgesehenen Kautelen genügten demnach vollständig.
Wenn in jedem einzelnen Falle die Obduktion oder gar auch noch die
chemische Untersuchung vorgeschrieben werden sollte, so würde dadurch die
Leichenverbrennung so wesentlich verteuert werden, daß sie nur noch wohl
habenden Kreisen zugänglich wäre, ganz abgesehen davon, daß ein Bedürfnis
dazu nicht vorliege, da Fälle von Vergiftung doch nur sehr selten
vorkämen.
Ein Kommissionsmitglied hob gegenüber den Darlegungen des

Justizkommissars hervor, daß er seinerzeit sich gerade deshalb gegen die
Zulassung der Feuerbestattung ausgesprochen habe, weil nach seiner Ueber-
zeugung bei dieser die Obduktion unumgänglich notwendig sein würde; auf
diesem Standpunkt hätte damals auch die Staatsregierung und insbesondere
die Justizverwaltung gestanden. Er müsse auch gegenüber den Ausführungen
des Medizinalkommissars betonen, daß doch tatsächlich vielfach nicht nur
Vergiftungen, sondern insbesondere auch innere Verletzungen bei Mord und
Selbstmord erst durch die Leichenöffnung erwiesen werden könnten. Um die
Bechtssicherheit nicht zu gefährden, müsse daher vor der Leichenverbrennung
die Leiche geöffnet werden.
Zwei Mitglieder der Kommission sprachen die Bitte ans, der

Kommission bis zur zweiten Lesung, wenn irgend möglich sei, Mitteilungen
darüber zu machen, in wievielen Fällen in den letzten 5 oder
10 Jahren Exhumierungen vorgenommen worden seien, und
in welchen von diesen Fällen dadurch die nachträgliche Fest
stellung eines Verbrechens möglich gewesen wäre.
Ein Kommissar der Justizverwaltung erklärte, daß eine

brauchbare Statistik darüber sich in so kurzer Zeit schwerlich werde be
schaffen lassen. Die dazu erforderliche Durchsicht einer sehr großen Menge
von Akten würde einmal erhebliche Mühe und Zeit in Anspruch nehmen,
anderseits aber würde das Ergebnis nicht von irgend erheblicher Bedeutung
sein können, weil ja die von dem Entwürfe für die Feuerbestattung vorgesehenen
Kautelen bei der Erdbestattung der nochmals exhumierten Leichen nicht be
obachtet worden seien.
Von anderer Seite wurde hervorgehoben, daß es doch geradezu absurd

sein würde, die Leichenöffnung auch in all den Fällen fordern zu wollen, in
denen die Todesursache ganz zweifellos feststehe; das gelte insbesondere bei
dem nach einer Operation eingetretenen Tod. Er könne daher die Zustimmung
seiner Freunde zu dem Antrage nicht in Aussicht stellen, wenn nicht wenigstens
in denjenigen Fällen von der Leichenöffnung abgesehen werde, wo der Ver
dacht einer strafbaren Handlung absolut ausgeschlossen sei.

Weiterhin machte der Kommissar der Medizinalverwaltung
geltend, daß er keineswegs habe behaupten wollen, daß jede Vergiftung durch
die Leichenschau festgestellt werden könnte; wäre das der Fail, dann wäre
ja die Leichenöffnung überhaupt entbehrlich. Aber es gebe viele Fälle von
Vergiftungen, besondere die Arsenvergiftungen, die der erfahrene Arzt schon
bei der Beschau und bei sachgemäßer Prüfung der Krankheitsgeschichte er
kennen könnte; und in zweifelhaften Fällen würde er sich natürlich durch die
Leichenöffnung und eventuell durch eine ehemische Untersuchung Sicherheit
verschaffen. Wenn aber auch die Obduktion als Ausnahme nicht
entbehrlich sei, so solle man sie doch nicht zur Begel machen.
Auch bei Verletzungen sei der Arzt meist imstande, das Vorliegen solcher
schon durch die bloße Beschau zu erkennen.
Ein Mitglied der Kommission glaubte nach den Erklärungen der



Über den Gesetzentwurf betreffend 'die Feuerbestattung. 427

Regierungsvertreter nicht daran zweifeln zu sollen, daß die im Gesetz vor
gesehenen Eautelen genügend seien. Es dürfe dabei nicht übersehen werden,
daß ja in Zukunft die obligatorische Leichenschau bei Verbrennungen statt
finden müßte, die bisher nicht überall, besonders nicht' durch einen beamteten
Arzt vorgeschrieben gewesen sei. Dadurch werde ausgeschlossen, daß, was
jetzt vielfach geschehe, Leichen ohne eine besondere Kontrolle zur Ver
brennung nach anderen Bundesstaaten überführt würden. Eine Lücke scheine
ihm im Gesetz nur insofern zu bestehen, als es an einer Bestimmung darüber
fehle, ob die Genehmigung der Ortspolizeibehörde auch dann not
wendig sei, wenn eine Leiche zur Verbrennung aus den preußi
schen Grenzen fortgebracht wird. Wenn es an einer solchen Be
stimmung fehle, könnten ja die Eautelen, die das Gesetz schaffen wolle, da
durch umgangen werden, daß man die Leiche zur Verbrennung nach anderen
Bundesstaaten schicke; das werde wahrscheinlich stets dann erfolgen, wenn
etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.

Der Minister des Innern bezeichnete es als seine Absicht, nach
Erlaß dieses Gesetzes im Verwaltungswege eine dahingehende Anordnung
zu treffen. Eine Bestimmung darüber im Gesetz sei nicht notwendig; über
haupt hätte ja der größte Teil der Bestimmungen des Gesetzes im Verwaltungs
wege angeordnet werden können, und der Weg der Gesetzgebung sei über
haupt nur beschritten worden, weil sich der Landtag schon seit langer Zeit
so vielfach mit dieser Materie beschäftigt habe, daß die Staatsregierung ohne
die Zustimmung des Landtages diese Materie deswegen nicht hätte regeln
wollen. Eine Bestimmung über den Transport nach dem außerpreußischen
Auslande würde somit vor Inkrafttreten des Gesetzes erlassen werden.

Ein Kommissionsmitglied bemerkte, daß zwar ein absoluter
Schutz gegen die Verschleierung von Verbrechen, insbesondere von Giftmorden
nur durch die chemische Untersuchung geschaffen werden könnte ; es sei doch
aber nicht zu verkennen, daß dieser Schutz durch die obligatorische Leichen
öffnung jedenfalls sehr erheblich verstärkt würde, und dazu liege doch alle
Veranlassung vor. Ebenso wie bei dem schon vorher erwähnten zweifachen
Gattinnenmord in Mayen durch Arsenikvergiftung die Aerzte keine verdächtigen
Symptome gefunden hätten, könne das doch auch in Zukunft sich wiederholen.
Dagegen biete die Beschau durch den beamteten Arzt keinen genügenden
Schutz; denn dieser sei doch in der Hauptsache auf die Mitteilungen des be
handelnden Arztes angewiesen, und wenn dieser nach seiner persönlichen
Kenntnis der Verhältnisse keinen Verdacht hege und auch die charakteristi
schen Kennzeichen der Vergiftung, von denen der Medizinalkommissar ge
sprochen habe, nicht in die Erscheinung träten, so sei eben die Beschau nicht
aasreichend, und durch die Verbrennung werde dann die Möglichkeit ge
nommen, das Verbrechen später zu entdecken. Die Leichenöffnung würde
auch ohne chemische Untersuchung vielfach zum Nachweis einer Vergiftung
aasreichen, mindestens aber den Verdacht einer solchen erwecken, so daß dann
ja die chemische Untersuchung vorgenommen werden könnte. Außerdem sei
durch die Obduktion auch die Möglichkeit gegeben, innere Verletzungen, die
äußerlich gar nicht erkennbar seien, zu entdecken; es sei ja vorgekommen,
daß sogar Schädelzertrümmerungen dem Leichenschauer entgangen seien in
Fällen, wo man als Todesursache einen Unglücksfall, z. B. einen Sturz von
der Treppe angenommen habe, während der Tod tatsächlich durch Verletzungen
mit einer stumpfen Gewalt herbeigeführt worden sei. Auch bei Schußwunden,
die dem Beschauer entgehen könnten, werde die Obduktion die Entdeckung
eines Verbrechens ermöglichen. Sie Bei daher unbedingt nötig, und man gehe
in der Schonung der Pietät weit genug, wenn man auf die chemische Unter
suchung des Mageninhalts im allgemeinen verzichte.
Ein anderes Kommissionsmitglied betonte, daß nicht nur kriminalistische

Erwägungen, sondern auch juristische Bedenken auf zivilrechtlichem Gebiete
die Leichenöffnung als das Mindestmaß erforderlich erscheinen ließen. Wenn
z. B. Selbstmord vorliege, so handle es sich nicht um eine strafbare Handlung,
die auf Grund des § 7 Ziffer 4 die Ortspolizeibehörde zur Erhebung von Be
denken gegen die Feuerbestattung berechtige; nach § 8 Abs. 1 brauche auch
in der amtsärztlichen Bescheinigung nicht der Verdacht einer strafbaren
Handlung ausgesprochen zu werden, da ja Selbstmord nicht strafbar sei. In
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diesen Fällen sei die Obduktion aber nötig, um die Todesursache festzustellen,
damit die Versicherungsgesellschaft ihren zirilrechtlichen Anspruch auf Nicht
zahlung der Versicherungssumme geltend machen könne. Zweitens treffe der

§ 8 nicht den Fall, wo zwar eine strafbare Handlung, z. B. die Eingebung топ
Gift vorliege, der Tod aber aus anderen Ursachen eingetreten sei. Der Justiz
würde also in diesem Falle die Möglichkeit verschlossen sein, das Verbrechen
zu entdecken, wenn die Leiche nicht geöffnet werde. Drittens könne für das
Zivilrecht auch folgender Fall in Betracht kommen, der ihm erst an diesem
Tage zur Kenntnis gebracht worden sei. Ein Arbeiter sei mit Beinern An
sprach auf eine Unfallrente abgewiesen worden, da es sich anscheinend um
Rheumatismus gehandelt hätte; nach seinem Tode hätten die Angehörigen ihre
Ansprüche auf eine Hinterbliebenenrente weiter verfolgt, und die auf Anord
nung des Reichsversicherungsamtes erfolgte Exhumierung hätte die Berechti
gung dieser Ansprüche erwiesen. Im Falle der Verbrennung wären die
Hinterbliebenen nicht zu ihrem Rechte gekommen, wenn der Fall nicht durch
eine Obduktion klargestellt worden wäre. Er halte daher die Annahme des
Antrags für erforderlich.

Gegenüber einer weiteren Forderung, den Transport einer Leiche nach
außerhalb behufs Verbrennung überhaupt zu verbieten, da künftig diese im
Inlande stattfinden könne, hob der Kommissar des Ministeriums des
Innern hervor, daß mit dem bloßen Verbot eines solchen Transports einer
Leiche nichts erreicht sei; eine solche Bestimmung, wie sie das sächsische
Gesetz enthalte, sei deswegen wertlos, weil sie ja ohne weiteres dadurch um
gangen werden könnte, daß der den Transport Beantragende angeben könnte,
daß er die Leiche außerhalb beerdigen lassen wolle. Wenn man in dieser
Richtung etwas erreichen wolle, so sei das nur möglich auf dem von dem
Minister in Aussicht genommenen Wege, daß der Transport von Leichen
nach dem Auslande überhaupt nur unter denselben Kanteten
gestattet werde, wie sie das Gesetz für die Verbrennung von
Leichen im Inlande vorschreibe. Da eine derartige Bestimmungsich
aber nicht auf die Feuerbestattung beziehe, so gehöre sie nicht in das Gesetz,
sondern es handle sich da um eine Verwaltungsanordnung.

Der Antrag auf Einführung der obligatorischen Leichenöffnung vor
jeder Feuerbestattung wurde hierauf von der Kommission abgelehnt und
§ 8 in der Fassung des Entwurfs angenommen.
Aus der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs in der Kommission ist

dann noch zu erwähnen, daß zu § 8 Abs. 6 in bezug auf die „örtliche
Lage und Beschaffenheit" der Feuerbestattungsanlage der Wunsch aus
gesprochen wurde, daß diese nicht in der Nähe einer Kirche errichtet werden
dürfe. Der Vertreter des Kultusministeriums sagte eine Berücksichtigung
dieses Wunsches zu, vorausgesetzt, daß unter „Kirche" nieht etwa auch eine
Leichenhauskapelle verstanden werde, deren Nähe jedenfalls nicht als Hin
derungsgrund anzusehen sei. Die Prüfung der vom Regierungspräsidenten zu
genehmigenden Anlage würde in jedem einzelnen Falle unter Berücksichtigung
der in der Begründung gegebenen Grundsätze erfolgen; hier sei aber aus
drücklich hervorgehoben, daß auch die Interessen etwa öffentlichen Zwecken
dienender Nachbargruudstücke (Kirchen, Schulen und anderen öffentlichen An
stalten) zu wahren und vor Nachteilen, die nicht nur auf materiellem, sondern
auch auf ideellem Gebiete liegen können, zu schützen sein werden.

Der Kommissionsbericht bringt als Anlage noch eine Zu
sammenstellung, in der die während der Zeit von 1892 bis
1911 in Preußen erfolgten Verurteilungen wegen Mordes
aufgeführt sind, bei denen sich eine nachträgliche Aus
grabung der Leichen der Ermordeten behufs Feststellung
des objektiven Tatbestandes als notwendig herausgestellt hatte.
Das Material für diese Zusammenstellung ist vom Justizminister
gesammelt und sowohl im Justizministerium, als im Ministerium
des Innern einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die Zusammen
stellung enthält 22 Fälle, darunter nur 4 gewaltsame Todesfälle,
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alle übrigen sind durch Vergiftung verursacht, und zwar 3 durch
Phosphor, 1 durch Strychnin und nicht weniger als 14 = 63,7 °/

o

aller Fälle durch Arsenik. Die Ausgrabung der Leichen erfolgte
in 1 Falle: 1 Woche nach der Beerdigung, in 5 Fällen: 2 Wochen,
in 3 Fällen: 2—4 Wochen, in 1 Falle: 1—2 Monate, in 3 Fällen:
3—6 Monate, in 7 Fällen 1—14 Jahre nach der Beerdigung. In
den Bemerkungen zu den einzelnen Fällen wird unter Hinweis
auf die besonderen Umstände des Einzelfalles darauf hinge
wiesen, daß durch die für die Feuerbestattung vorgesehene amts
ärztliche Leichenschau in den auf gewaltsame Weise hervor
gerufenen Todesfällen die Spuren der Erwürgung, Körper
verletzung usw. jedenfalls festgestellt worden wären und in den
durch Vergiftung bewirkten Todesfällen der plötzliche Eintritt
des Todes, das Erankheitsbild und Ergebnis der Leichenschau
bei dem betreffenden Amtsarzt sicherlich den Verdacht auf Ver
giftung erweckt und diesen veranlaßt haben würden, die in solchen
Fällen nach § 8 Abs. 4 des Gesetzentwurfes vorgeschriebene
Leichenöffnung vorzunehmen. Da innerhalb des oben genannten
Zeitraumes im ganzen 525 Verurteilungen wegen Mordes erfolgt
sind, so bilden die 22 Fälle, bei denen nachträglich eine Leichen
ausgrabung notwendig war, nur 4,2 °/

0 der Gesamtzahl.
Die Verhandlungen der zweiten und dritten Lesung

im Abgeordnetenhause selbst drehten sich fast ausschließ
lich um den grundlegenden § 1 des Entwurfs. Von den Rednern
der konservativen Partei (Freiherr v. Richthofen, v. Wenden,
Graf v. Wartensleben-Rogäsen), des Zentrums (Müller-
Koblenz, Dr. Beil-Essen, Herold, Graf Praschma) und der
polnischen Partei (Styczynski) wurde die Vorlage ebenso wie
in der Kommission aus den gleichen Gründen bekämpft, von den
Rednern der freikonservativen Partei (Dr. Schrock), der National
liberalen (Dr. Krau s e- Königsberg, Dr. Friedberg, D. Hacken
berg und Dr. Loh mann), der fortschrittl. Volkspartei (Dr. Pach-
nicke, Dr. Flesch und Waldstein) und der Sozialdemokraten
(Hoffmann), sowie von dem Vertreter einer Minderheit der
konservativen Partei (v. Gossler) dagegen befürwortet und
von ihnen besonders hervorgehoben, daß die Feuerbestattung
weder mit der durch die christliche Lehre geheiligten Sitte
der Erdbestattung in Widerspruch stehe, noch die Empfindungen
des gläubigen christlichen Volkes verletze. Desgleichen wurden
von ihnen die gegen die Vorlage gemachten juristischen
Bedenken widerlegt und hierbei mehrfach auf die nachträg
lich vorgelegte, vorher erwähnte statistische Znsammenstellung
bezug genommen, während deren Wert von anderer Seite
bemängelt wurde. Wir lassen die hierauf bezüglichen Aus
führungen der einzelnen Redner, sowie die darauf von den be
teiligten Herren Ministern erteilten Antworten im Auszuge folgen;
von der Wiedergabe der übrigen Verhandlungen kann abgesehen
werden, da sie kaum Interesse für die Leser der Zeitschrift
bieten.
Abg. Müller -Koblenz (Zentr.): Die juristischen Bedenken sind nicht

weggeräumt, insbesondere nicht weggeräumt durch den statistischen Nachweis,
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der nachträglich топ dem Herin Justizminister in dankenswerter Weise über
reicht worden ist. Die Bandbemerkungen bei dieser Zusammenstellung wären
besser beiseite geblieben; denn bei jedem einzelnen Fall wird immer wieder
bemerkt: das wird jetzt nicht mehr vorkommen. Bei den in der Statistik
aufgeführten Fällen handelt es sich um eine ganze Beihe топ Personen, bei
denen die ärztliche Leichenschau nach ihrem Tode stattgefunden hat. Trotz
dem ist nichts entdeckt worden! Wie kann man unter solchen Umständen
behaupten, daß, wenn die Vorlage Gesetz werde und an die Stelle des
gewöhnlichen, des behandelnden Arztes der Kreisarzt treten soll, der ein so
erleuchteter Mann sei, daß so etwas gar nicht passieren könne? Auch die
Mitglieder der Feuerbeetattungsvereine sind gar nicht der Meinung, daß ein
Kreisarzt so riel mehr wisse ale ein anderer Arzt; denn sie wehren sich
ja gegen den Kreisarzt — freilich aus einem anderen Grunde; sie sagen
nämlich: es genügt, wenn der gewöhnliche Arzt, der Hausarzt die Unter
suchung Tornimmt, was kann ein Kreisarzt mehr wissen als die anderen?
Gewiß sind die Kreisärzte durchweg gewissenhafte und tüchtige Männer; aber
daß sie bei einer Leichenschau immer die richtige Todesursache erkennen,
das vermögen wir nicht zu glauben, und deswegen bietet diese Besichtigung
keineswegs eine ausreichende Garantie. Meiner Meinung nach können Versehen
gerade so gut bei dem Kreisarzt vorkommen wie bei einem andern Arzt;
und wenn der Kreisarzt, was ja gewöhnlich der Fall sein wird, nicht der
behandelnde Arzt war, so wird der behandelnde Arzt sogar ein viel besseres
Urteil haben als der Kreisarzt, und dieser wird deswegen genötigt sein, sich
bei seinem Urteil nach dem Urteil und Gutachten des behandelnden Arztes
zu richten.
Minister des Innern v. Dallwitz: Zu den Gesichtspunkten, die eine

gesetzliche Begelung der Frage als zweckmäßig erscheinen lassen, gehört
auch der Umstand, daß ein i wesentlicher Teil der kriminalistischen
Bedenken abgeschwächt oder fortgefallen ist, und ferner die Tatsache, daß
es sich als möglich eiwiesen hat, die kriminalistischen Bedenken, die noch
übrig geblieben sind, bis auf ein Minimum durch geeignete Kautelen, wie
sie in der Vorlage enthalten sind, auszuschalten und wegzuräumen.
Es liegt sodann aber noch ein Novum vor, und das ist einer der Gründe

die hauptsächlich fur die Regierung ausschlaggebend gewesen sind, wenn
sie in diesem Jahre die Vorlage gebracht hat, nämlich die Tatsache, daß
die Zahl der Krematorien, die an den preußischen Grenzen infolge der
Gesetzgebung der anderen deutschen Staaten errichtet worden sind, sich in
den letzten 4, 5 Jahren ganz außerordentlich vermehrt hat. Das ist eine
Tatsache, welche die Königlich preußische Staatsregierung berücksichtigen
mußte, weil hieraus wichtige Konsequenzen für ihre Stellungnahme zur
Feuerbestattung sich ergeben, nämlich die Möglichkeit, daß jetzt schon jeder
Preuße, der die nötigen Mittel dazu besitzt, seine Leiche in einem der an der
Grenze belegenen Krematorien verbrennen lassen kann, daß auch von dieser
Möglichkeit in weitem Umfange Gebrauch gemacht wird, daß aber irgendwelche
Kautelen dabei nicht angewandt werden können, um Verbrechen zu verhüten
und ihnen vorzubeugen, daß also in dieser Beziehung kriminalistische Be
denken bestehen, wie sie gerade von den Gegnern der Feuerbestattung
zur Bekämpfung der Vorlage geltend gemacht werden ....

Durch die Vorlage wird weder eine Schwächung der religiösen Anschau
ungen in unserem Volke herbeigeführt, noch weraen durch sie berechtigte Em
pfindungen weiter christlicher Volkekreise beeinträchtigt oder verletzt. Sie geht
vielmehr von dem Gesichtspunkt aus, daß unter vollster Wahrung und Auf
rechterhalte g der ehrwürdigen altchristlichen Sitte der Erdbeetaltung ledig
lich Andersdenkenden, als solchen Personen, die entweder keiner der christ
lichen Religionsgesel'schaften angehören oder die aus sonstigen Gründen für
ihre Person an dieser alten christlichen Sitte nicht festhalten wollen, die Mög
lichkeit gegeben werden soll, für ihre Person eine andere Art der Bestattung
zu wählen. Das Gesetz sieht lediglich die fakultative Feuerbestattung
vor, und zwar nur für die Fälle, in denen der Verstorbene ausdrücklich seinen
ernsten Willen, in anderer Weise bestattet zu werden, noch zu Lebzeiten zum
Ausdruck gebracht hat. Daß darin eine Verletzung der Anschauungen der
jenigen, die an der alten christlichen Sitte festhalten, enthalten sein] kann,
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vermag ich in keiner Weise zuzugeben. Die Vorlage entspricht dem Qebot
der Billigkeit, sie ist geeignet, den Mißständen, -wie sie bei der Verbringung
топ Leichen über die Grenze zurzeit obwalten, vorzubeugen, ohne irgend
welchen Schaden in idealer Beziehung für unser Volk im Gefolge zu haben.
Abg. Dr. Schrock (freikons.) : Wir sind in unserer Stellungnahme,

wie ich dem letzten Herrn Vorredner gegenüber hervorhebe, noch durch das
Ergebnis der Statistik bestärkt worden, die uns vom Justizministerium
vorgelegt worden ist. Es handelt sich hier um 22 Fälle, und zwar zum
großen Teil um entsetzliche Mordtaten. Die ausgesprochene Voraussicht, daß
alle diese Fälle in ihrer Wahrheit der Leichenschau des beamteten Arztes
nicht entgangen sein würden, läßt sich nicht unbedingt bejahen; aber es ist
doch mit vollem Recht auch von Seiten der Staatsregierung gesagt worden,
daß die beamteten Aerzte hierin besondere Sachkenntnis und Erfahrung haben,
und daß man von ihnen sich wohl versehen kann, daß sie in der Begel auf
solche Veränderungen der Leichen aufmerksam werden, in denen sich —
namentlich bei Vergiftungen — eine gewaltsame Todesart wiederspiegelt.
Das ist von dem sachverständigen Vertreter der Medizinalverwaltung bestätigt
worden, und wir haben keinen Anlaß, darin Zweifel zu setzen. Auch bei
Erwürgungen — es sind dies 4 Fälle von den 22 — wird eine gehörige, sorg-
ältige Totenschau regelmäßig den wirklichen Sachverhalt aufklären.
Wir entnehmen aus den Mitteilungen der Statistik weiter die Mahnung,

daß in jedem Fall, in dem die Todesursache nicht feststeht, wo also eine
lange Krankheit und regelmäßige ärztliche Behandlung nicht vorgelegen hat,
und in dem eine Anordnung des Verstorbenen besteht, er wolle feuerbestattet
werden, die Leichenschau allerdings mit besonderer Vorsicht, ja — ich will
mich einmal so ausdrücken — mit einem gewissen Grad von Argwohn vor
genommen wird. Wenn das geschieht, können wir nicht daran glauben, daß
die Wahrheitsermittlung im Strafverfahren wegen eines Verbrechens gegen
das Leben irgendwie beeinträchtigt werden könnte. Sehen Sie sich die
22 Fälle einmal an! Es sind fast durchweg Fälle in kleinen ländlichen Ver
hältnissen, in denen, wie ich zuversichtlich annehme, Anordnungen, verbrannt
zu werden, zu den größten Seltenheiten gehören werden. In diesen 22 Fällen
würde daher wohl niemand eine solche Anordnung getroffen haben, und die
Gefahr, die von der Feuerbestattung herrühren soll, wäre bei ihnen überhaupt
nicht eingetreten.
Abg. Dr. Pachnicke (fortschr. V.-P.): Wenn irgendwo Gegengründe

entkräftet wurden, so ist es in diesem Falle geschehen. In hygienischer
Beziehung, in juristischer, in ökonomischer Beziehung, nach der religiösen
Seite, nach der ästhetischen Seite sind alle Einwände beseitigt worden, die
man anfangs glaubte erheben zu können.
In hygienischer Hinsicht ist die Feuerbestattung vollkommen

bedenkenfrei. Was bei dem Erdgrab immerhin zweifelhaft bleibt, zweifelhaft
insbesondere im Falle von Epidemien, von ansteckenden Krankheiten, — bei
Feuerbestattung ist es gewiß: Infektionsbazillen werden gründlich zerstört;
binnen wenigen Stunden sind die irdischen Ueberreste durch erhitzte Luft in-
eine weißliche Aschenmasse verwandelt und damit völlig unschädlich gemacht.
Die juristischen Bedenken sind durch die denkbar größten Sicher

heitevorkehrungen gehoben; denn es wird erstens eine amtsärztliche Be
scheinigung, zum zweiten die Bescheinigung des behandelnden Arztes, drittens
das Attest der Polizei des Sterbeortes gefordert ; außerdem muß viertens eine
Leichenöffnung stattfinden, wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung
besteht. Mehr kann man wirklich nicht verlangen.
Durch die nachträglich gelieferten statistischen Nachweisungen sind

ebenfalle die kriminalistischen Einwände bündig widerlegt. In allen den hier
aufgeführten Fällen würden bei einer ordnungsmäßigen Leichenschau die Ver
letzungen äußerer Art oder der Vergiftungsverdacht nicht übersehen und ihm
sicher durch Vornahme der Leichenöffnung nachgegangen sein. Hier ist also
an der Hand der Akten nachgewiesen, daß damit kriminalistische Bedenken
bis auf den letzten Best ausgeschaltet werden.

Abg. Dr. Bell (Zentrum): Eine Leichenschau bietet durchaus keine
Gewähr dafür, daß keine Vergütung oder kein sonstiges Verbrechen vorliegt.
Auch die vorgelegte Statistik widerlegt alle gegenstehenden Anschauungen
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ganz klar; denn in einer Reihe von Fällen ist tatsächlich festgestellt, daß
eine Leichenschau stattgefunden hatte, und daß trota dieser Leichenschau,
die keinerlei Verdachtsmomente ergab, nachher erst durch Exhumierung der
Leiche festgestellt werden konnte, daß eine Vergiftung oder ein anderes Ver
brechen vorgekommen war. Jeder Arzt wird ohne weiteres zugeben und jeder
Sachverständige bestätigen müssen, daß selbst bei der sorgfältigsten Leichen
schau in zahlreichen Fällen die Tatsache einer verübten Vergiftung nicht
festgestellt worden ist und auch nicht ermittelt werden konnte, daß diese
Feststellung vielmehr erst durch die spätere Ausgrabung der Leiche ermög
licht wurde.
In der Kommission ist demgegenüber behauptet, daß dies auch durch

die Leichenöffnung nicht in allen Fällen festgestellt werden könne. Damit
wird aber auch bewiesen, daß selbst eine Leichenöffnung nicht einmal genügt,
um alle kriminalistischen Bedenken gegen die Feuerbestattung völlig zu be
seitigen. Immerhin ist sie aber zuverlässiger, als die bloße Leichenschau.

Justizminister Dr. Beseler: Die juristische Seite der Frage ist
von besonderer Bedeutung bei Beratung des Gesetzes. Dies hat die Justiz
verwaltung niemals verkannt; es sind vielmehr von ihr gerade die rechtlichen
Gesichtspunkte auf das eingehendste geprüft, namentlich nach der Richtung
hin, ob und welche Garantien mit Rücksicht auf die Strafrechtepflege geschaffen
werden müssen. Bei dieser Prüfung ergab sich als erste Frage, ob es nicht
möglich sei, in jedem Fall der Feuerbestattung vorher eine Untersuchung vor
nehmen zu lassen, die annähernd Sicherheit dafür gewährt, daß der Verdacht
einer gewaltsamen Todesart nicht vorliegt. In unseren Strafrechtsbestimmungen
besteht bereits die Vorschrift, daß unter Umständen eine Leichenschau statt
finden soll, und daß je nach deren Ergebnis eingehende Maßnahmen Platz
greifen sollen, um Ermittelungen anzustellen, ob ein gewaltsamer Tod einge
treten ist, insbesondere ob ein Giftmord vorliegt. Wenn diese Kautelen, die
unsere Strafprozeßordnung bereits an die Hand gibt, für alle Fälle der Feuer
bestattung als Regel ausgebildet werden, so läßt sich eine genügende Gewähr
dafür finden, daß eine Mordtat nicht deshalb unentdeckt bleiben wird, weil
man die Leiche dnrch Feuer beseitigt. Daher der Vorschlag, daß zwei Aerzte
in der Regel eine Leichenschau und, wenn es notwendig ist, auch eine Leichen
öffnung vornehmen sollen. Der zunächst berufene Arzt ist derjenige, welcher
den Verstorbenen während seiner Krankheit hehandelt hat. Aber die Frage,
ob nachher, wenn der Tod eingetreten ist, dafür Symptome vorliegen, welche
auf ein gewaltsames Ende hinweisen, allein zu lösen, dafür ist er nicht immer
ausreichend qualifiziert. Es erfordert das eine große Erfahrung und eine große
Praxis. Diese haben gerade die beamteten Aerzte, und wenn sie in Verbindung
mit dem behandelnden Arzte, der den Krankheitsverlanf schildern kann, die
Leichenschau vornehmen, so ist mit faut voller Sicherheit anzunehmen, daß,
wenn Symptome vorliegen, die auf eine Gewalttat deuten, sie eine solche ent
weder alsbald finden o ler, wenn sie der Sache nicht sicher sind, sich durch die vor
zunehmende Leichenöffnung Gewißheit verschaffen. Diese Frage zu beantworten
ist weniger eine juristische Angelegenheit, als eine medizinische; von sehr
sachkundiger Seite ist aber die Versicherung abgegeben, daß diese Unter
suchung zu sehr beachtenswerten Resultaten führen müsse und die Gefahr,
daß der Körper vollständig beseitigt wird und die Spuren verwischt werden,
sehr gering ist, wenn diese Untersuchungen sorgfältig erfolgen und wenn im
Zweifelsfalle die Obduktion stattfindet, durch die dann in der Begel volle
Aufklärung erbracht werden wird. >" 1

'
РИЯЗг?:~П

Es ist aus der Mitte der Kommission, wie bereits erwähnt ist, eine
statistische Nachweisung gewünscht, um einen Ueberblick zu gewinnen, wie
sich die Dinge in der Praxis gestalten. Die Erbebungen haben sich auf eine
Reihe von Jahren erstreckt; wir sind nun im Einblick auf die Erklärungen
medizinischer Sachverständiger zu der Ueberzeugung gekommen, daß in allen
diesen Fällen, wenn hier eine sorgfältige amtsärztliche Besichtigung vorge
nommen worden wäre, nimmermehr eine Bestattung durch Feuer stattgefunden
hätte. Es würden nämlich dann die Bedenken sogleich zu Tage getreten sein,
und man hätte ihnen sofort näher nachgehen können, sodaß nicht erst die
Exhumierung den Beweis für den Verdacht hätte erbringen müssen; dieser
würde sich eben schon bei der amtsärztlichen Leichenschau ergeben haben.
Es ist auch zu beachten, daß in denjenigen Fällen, für die jetzt diese genaue
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Besichtigung angeordnet wird, die Möglichkeit, daß eine strafbare Handlung
zu Tage tritt, größer ist als früher. Wenn jetzt die Besichtigung vor
genommen wird und sich dabei Spuren топ Gift finden, dann wird alsbald
Verdacht entstehen, und dem Fall nachgegangen werden, während bei dem
bisherigen Mangel einer amtsärztlichen Leichenschau viele Erdbeetattungen
stattfinden können, ohne daß die Frage, ob eine Vergiftung vorliegt, überhaupt
angeregt wird. Es ist also in gewissem Sinne sogar eine Erleichterung
für die Aufklärung von strafbaren Handlungen, wenn die jetzige
Gesetzesvorlage angenommen wird.
Es kommt aber noch hinzu, daß das nicht die einzigen Garantien sind,

sondern daß auch dann, wenn der Polizeibehörde Verdachtsmomente nach
irgend einer Richtung hin bekannt werden, die Feuerbestattung unterbleiben
soll. In der Kommission ist dieser sehr richtige Gedanke durch die Einführung
der Genehmigung der Ortspolizeibehörde des Verbrennungsortes noch in ver
schärftem Maße durch einen Zusatzantrag zum Ausdruck gekommen.

Wenn wir dies alles zusammenfassen, so ist nach menschlicher Berechnung
eine Gefährdung der Rechtspflege nicht zu befürchten. Wenn wir in der
Justizverwaltung diese Ueberzeugung gewonnen haben und sie verantworten
zu können vermeinen, so dürften sehr wesentliche Gründe dafür sprechen,
diese Bedenken zurückzustellen.

Abg. v. G о ß 1 e r (kons.) : Ein erheblicher Teil der konservativen Fraktion
ist bereit, dem Gesetz zuzustimmen, und zwar in der Fassung, die es in der
Kommission erhalten hat. Wir halten uns daran, daß durch die Frage der
Feuerbestattung weder Glaubenssätze unserer christlichen Kirche noch Grund
sätze unseres konservativen Parteiprogramms berührt werden; ebensowenig
hat aber diese Frage irgend etwas mit Politik zu tun. Wenn ein Teil von
uns jetzt für die gesetzliche Einführung der Feuerbestattung in Preußen ein
tritt, so liegt dies einmal daran, daß die Bewegung der Feuerbestattung
weiteren Anklang im Volke gefunden hat und nicht wieder verschwinden wird.
Anderseits ist der vorgelegte Gesetzentwurf geeignet, unsere früheren Be
denken in den wesentlichsten Punkten zu zerstreuen. Das trifft besonders zu
auf die kriminalistischen Bedenken. Allerdings sind wir der Ansicht, daß
nach dieser Richtung noch eine Verschärfung des Gseetzentwurfes vorgenommen
werden muß, und zwar zunächst in dem § 6, dem wir die Fassung geben
wollen, daß die Aschenreste der verbrannten Leichen in einem für jede Leiche
besonderen, behördlich verschlossenen Behältnis beigesetzt werden sollen, damit
ausgeschlossen wird, daß mit den Aschenrosten irgendeine Veränderung vor
genommen wird, die es später nicht mehr ermöglicht, einem etwa vorliegenden
Verbrechen auf die Spur zu kommen. Ferner wünschen wir, daß der § 7
dahin geändert wird, daß zur Leichenverbrennung nicht nur eine Anzeige an
die Ortspolizeibehörde genügt, sondern daß auch eine schriftliche Genehmigung
der Ortspolizeibehörde erteilt werden, und daß diese versagt werden muß,
wenn die in dem Gesetz geforderten Bescheinigungen nicht beigebracht werden.
Schließlich wünschen wir, daß im § 9 der Abs. 3 gestrichen wird, wonach die
letztwillige Verfügung durch das von einer öffentlichen Behörde beglaubigte
Zeugnis zweier glaubwürdiger Personen ersetzt werden kann. Wir sind der
Ansicht, daß es unter Umständen doch leicht wäre, zwei Personen zu finden,
die ein solches Zeugnis abgeben, ohne daß die Willensmeinung des Verstorbenen
wirklich 'dahin ging.
Wenn alle diese Kautelen im Gesetz angenommen werden, halten wir

es in der Tat für ausgeschlossen, daß das Gesetz einen vermehrten Anreiz zur
Verübung eines Verbrechens geben könnte. Wir stehen vielmehr auf dem
Standpunkt, den gestern auch der Herr Justizminister vertreten hat, daß gegen
den bisherigen Zustand eher eine Verbesserung als eine Verschlech
terung eintritt. Denn es kann doch nicht verkannt werden, daß die Spur
eines Verbrechens jetzt sehr leicht dadurch verwischt werden kann, daß die
Feuerbestattung außerhalb Preußens vorgenommen wird ohne jede polizeiliche
und gerichtliche Kontrolle, während künftig, wie der Herr Minister des Innern
zugesagt hat, Ausführungsvorschriften erlassen werden sollen, die für die
Feuerbestattung im Auslande dieselbe Kontrolle vorschreiben
sollen wie für die im Inlande.
Von den Gegnern des Gesetzes wird der dem Kommissionsbericht bei
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gefügten Nachweisung doch zu wenig Bedeutung beigemessen. Aua ihr geht
doch klar hervor, daß in allen den Fällen, in denen bisher wegen Verdachts
eines Verbrechens eine Exhumierung stattgefunden hat, die Rechtspflege auch
dann keinen Schaden erlitten haben würde, wenn eine Feuerbestattung statt
gefunden hätte. Vielmehr würde nach der in der Nachweisung ausgedruckten
Ansicht der Sachverständigen des Justizministeriums und der Medizinal-
abteilung, die in der Kommission ausdrücklich bestätigt worden ist, in ver
schiedenen Fällen eine frühere Sühne des Verbrechens stattgefunden haben.

Wenn endlich bei uns noch Bedenken in kriminalistischer Richtung be
standen hätten, so würden sie durch die Worte beseitigt gewesen sein, die
der Herr Justizminister gestern hier ausgesprochen hat.

Bei der dritten Lesung entspann sich nnr noch eine
längere Debatte über den bereits vorher erwähnten Znsatz unter
Nr. 7 zu § 3 Abs. 1 und über einen Zueatz zu § 4, wonach die
Gebühren für die Leichenverbrennung so zu bemessen sind, daß
sie die Kosten der Einrichtung einschließlich Verzinsung und
Tilgung, der Erhaltung und Verwaltung der Anlage decken. Dieser
Znsatz bedeutet zweifellos eine Erschwerung für die Errichtung
und Unterhaitang von Krematorien ; sie wird danach nur in Groß
städten möglich sein, in denen auf eine größere Zahl von Feuer
bestattungen gerechnet werden kann ; denn sonst würden die Ge
bühren eine selbst für wohlhabende Leute unerschwingliche Höhe
erreichen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Д. GerlchtUohe Fsyohlatrle.

Beitrag zur Kenntnis des epileptischen Irreseins. Von Priv.-Doz-
Dr. Otto Hinrichsen, 2. Arzt an der psychiatrischen Klinik zu Basel-
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie ; 68. Band, 1. Heft.
Das epileptische Irresein verläuft in einer großen Anzahl von Fällen

nicht typisch. Deshalb ist bei der Diagnose eines epileptischen Irreseins der
Nachweis von Krampfanfällen oder ihnen gleichwertig zu erachtenden
Erscheinungen nicht zu umgehen, da sie erst in den weitaus meisten Fällen
uns volle Sicherheit geben.
Das epileptische Irresein kann so ziemlich alle Zustandbilder aufweisen,

die überhaupt bei Geisteskrankheiten vorkommen.
Bein aus dem psychischem Bilde ohne die vorher genannte Unterstützung

durch körperlich epileptische Symptome dürften sich am ersten noch jene von
Samt beschriebenen Fälle diagnostizieren lassen, die typisch anfallweise
auftretende transitorische Bewußtseinsstörungen mit nachfolgender totaler
oder partieller Amnesie und gewalttätigen Handlungen aufweisen, obwohl hier
die Abgrenzung gegenüber katatonischen Zuständen nur bei genügend langer
Beobachtung möglich sein wird.
Wegen der Vielgestaltigkeit des epileptischen Irreseins ist der Beweis

eines Zusammengehens von Epilepsie mit einer funktionellen Psychose schwer
zu erbringen, wenn auch die theoretische Möglichkeit einer derartigen Kom
bination nicht geleugnet werden kann. Dr. Több en- Münster.

Die affektepileptischen Anfälle der Neuropathen und Psychopathen.
Von Oberarzt Dr. Brate in Dalldorf. Monatsschrift für Psychiatrie und
Neurologie; Band XXIX, Heft 2.

Bei erblich belasteten Psychopathen treten episodische Anfälle auf und
zwar teilweise verbunden mit Zwangsvorstellungen verschiedenster Art. Diese
Anfälle kommen nur in den ersten Lsbensj&hrzehnten häufiger тог, im dritten
Lebensjahrjahrzehnt schon selten und über das Ende des vierten Lebensjahr
zehntes hinaus sind sie überhaupt nicht beobachtet worden. Die Anfälle
tragen einen ausgesprochen episodischen Charakter und werden nie wie bei
der Epilepsie eine sich durch das Leben wiederholende chronische Erscheinung.
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Neben der ererbten Konstitntion ist immer noch eine auslösende Ursache der
Anfälle erforderlich. Seelische Erregungen, z. B. Verbitterung und Aerger,
aber körperliche Ursachen, wie Infektionskrankheiten und Ueberarbeitung,
große Hitze und Alkoholexzesse können eine ursächliche Bedeutung haben.
Die Anfälle selbst können in verschiedenen Formen in die Erscheinung treten
und zwar 1. als Grand mal, 2. als Scbwindelgeiühlsattacken, 3. als Ohnmachts
anfälle, 4. als Schlafzustände, 5. als Hemmungeentscheidungen, 6. als
Aeqoivalente und zwar als Verwirrtheitszustände, Verstimmungen, Fugues
und Wutanfälle. Wenngleich in dem llahmen eines kurzen Beferates auf die
Differentialdiagnose gegenüber der echten Epilepsie im einzelnen nicht ein
gegangen werden kann, so soll doch als wesentliches Unterscheidungsmerkmal
die Tatsache hervorgehoben werden, daß die affektepileptischen Zustände der
Psychopathen ausgleichbare Funktionsstörungen, während die
epileptischen Anfälle Beizsymptome einer dauernden anatomischen
Qehirnveränderung sind.
Beferent kann auf Grund eigener Erfahrungen die Existenz des von

В ratz geschilderten Krankheitsbildes nur bestätigen; er beobachtete der
artige afiektepileptische Anfälle wiederholt in der Strafanstalt Münster bei
psychopathisch minderwertigen Verbrechern. Bei ihnen konnten als auslösende
Momente bevorstehende Disziplinarstrafen und gerichtliche Zustellungen,
die neue Anklagen oder andere unangenehme Mitteilungen enthielten, an
gesprochen werden. Offenbar wird auch das im Strafvollzug so bekannte
Zertrümmern des gesamten Zelleninventars nicht selten in affektepileptischen
Absenzen ausgeführt. Dr. T ö b b e n - Münster.

Einige nach epileptischen Krampfanfällen beobachtete körperliche
Veränderungen vorübergehender Art. Beitrag zur gerichtsärztlichen
Diagnose epileptischer Krampf un fülle. Von Oberarzt Dr. Buchbinder-
Lahr i. /Baden. Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin usw.; 1911, 3. F., XL1,
Heft 2.
Es werden auf Grund der Krankengeschichten und Zeugnisse von 1100

wegen Fallsucht in den Jahren 1905—1903 als dienstunbrauchbar entlassenen
Soldaten die körperlichen Veränderungen zusammengestellt, die, im Gefolge
von epileptischen Fällen auftretend, zuweilen mit mehr oder minder großer
Sicherheit zu diagnostizieren und auf den Zeitpunkt Schlüsse zu ziehen
gestatten. Höheres Fieber folgt besonders auf wiederholte Krampfanfälle,
nach einem einzelnen trat nur ausnahmsweise eine Temperatursteigerung auf.
Kopfverletzungen (Quetschungen) waren gleich häufig am Hinterkopf und
Geeicht, einmal wurde eine Schnürfurche um den Hals gesehen, die durch An
schwellung des Halses zu erklären war, da der Uniformkragen an sich nicht
zu eng war. Neben den häutigen Hantekchymosen und dem Schweißansbruch
wurde zweimal Herpes (1. Gesicht, 2. Knie- und Handgelenke) verzeichnet. An
den Augen wurde u. a. bis tagelang anhaltendes Schielen und Nystagmus,
die Pupillenreaktion ball ganz fehlend, bald mehr oder weniger erhalten
gefunden, je nach dem Stadium und der Schwere des Anfalles. Die Ver
letzungen des Mundes, der Zunge, der Zähne, Nasenbluten, Erbrechen werden
erörtert. Ein Mann hustete nach Krampfanfällen noch am nächsten Tage
Schleim mit Blutgerinnseln aus, die aus einem Zungenbiß aspiriert waren
und erst später völlig ausgehustet wurden. Bradykardie längerer Dauer war
häufig. Nervöse Störungen sensibler und motorischer Art kamen eben
falls oft vor, insbesondere Harnverhaltung und Harndrang, auch in krampf
freien Zeiten, und Sprachstörungen (Aphasie, Stottern, Anetossen).

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Die forensische Diagnose der Epilepsie. Aus der psychiatrischen
Klinik zu Utrecht. Von K. Heilbronn er. Münchener med. Wochenschrift ;
1910, Nr. 9 und 10.
Verfasser behandelt in längeren interessanten Ausführungen die

Schwierigkeiten, die sich dem Sachverständigen bei Begutachtung von
Epileptikern in strafrechtlichen Fällen hinsichtlich der Stellung und Bewertung
der Diagnose in den Weg stellen. Er zeigt unter Beschränkung auf die
Hauptpunkte: Epilepsiebegriff, Ausscheidung der symptomatischen und genuinen
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Epilepsie, subjektive und objektive Anamnese, objektiver Befand in bezag auf
körperliche Erscheinungen (großer Anfall), kleiner Anfall (Petit mal), Krämpfe,
Verletzungen pp.) und psychische Störungen (stationäre, transitorische,
intervalläre), wie man diese Schwierigkeiten, soweit Überhaupt möglich, Über
winden kann. Dr. Waibel-Kempten.

Ist die Paralyse eine moderne Krankheit J Eine historisch - kritische
Studie von Prof. Dr. Kirchhoff, Direktor der Provinzial - Irrenanstalt bei
Schleswig.
Der Verfasser faßt das Ergebnis seiner Ausführungen folgendermaßen

zusammen :
Die Paralyse ist keine moderne Krankheit, sie war vielmehr wahr

scheinlich schon seit dem Altertum vorhanden und nur nicht erkannt. Auch
im 19. Jahrhundert blieb sie lange unerkannt; seitdem scheint sie zuge
nommen zu haben, gleichzeitig aber auch genauer beschrieben und erkannt zu
sein. Daß es uns heutzutage ähnlich mit der Dementia präcoz gegangen ist,
verdient Beachtung.

Von historischem Interesse ist es, daß schon 1857 Es m arch und
Jes s en die Frage autwarfen, ob nicht Syphilis die eigentliche Ursache der
Dementia paralytica sei; ihre Fälle ohne Extremitätenlähmung waren wohl
keine echten Paralysen, sondern nur auf Hirnsyphilis folgende Psychosen, aber
ihr Verdienst, jene Frage angeregt zu haben, verdient hervorgehoben zu
werden. Dr. T ö b b e n - Münster.

Beitrag zur Klinik der psychischen Störungen bei chronischem
Kokainismus. Von Heinrich Higier in Warschau. Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 10.

Nachdem sich Verfasser zuerst Uber das Wichtigste, was auf dem
Gebiete der Kokainvergiftung in den letzten Jahren festgestellt wurde, ver
breitet hat, berichtet er über einen Fall von chronischer Kokainvergiftung, die
einen 26jährigen Zahnarzt betraf, der sich subkutan Kokain applizierte und
es von der geringen Tagesdosis von 0,1 binnen 2 Monaten auf 4—5 g täglich
brachte. Er fühlte sich dabei angeblich ziemlich gut, arbeitete und besorgte
seine Geschäfte. Es stellte sich dann aber Appetit- und Schlaflosigkeit sowie
fortwährendes Zittern der Hände, quälende Parästhesien am Rumpf ein; später,
trotzdem die Tagesdosis auf 1 g reduziert war, hochgradige Körperschwäche
und allgemeine Bläße unter wachsender Präkordialangst, beschleunigter und
oberflächlicher Atmung. Währeod sich die Gedanken noch ziemlich logisch
entwickelten, trat Neigung zum Träumen und ein gewisser Ideenflug ein, der
kurz darauf einer bestimmten Zwangsvorstellung Platz machte. Es wurde
dem Kranken dann dunkel vor den Augen; er sprang vom Bett heraus, stellte
sich an die Wand und fing laut zu schreien an. Im stark benommenen
Geisteszustände hielt er sich über eine Stunde am Wasserleitungshahn fest und
halluzinierte unter Todesangst, es müssen die Wände umstürzen. Allmählich
tobte und raste er, riß die Kleider von sich, zerstörte, sprach viel und unver
ständlich, ging stumpf vor sich hin, ganz ataktisch in den Hand- und Faß
bewegungen. Die konsultierten Aerzte diagnostizierten Alkoholrausch und
injizierten eine große Dosis Morphium, die nach 1 Stunde Erleichterung brachte.
Ein zweiter ähnlicher Anfall dauerte um einige Stunden länger, so daß der
Kranke nach dem Krankenhause gebracht werden mußte, wo er wiederum als
Potator aufgefaßt wurde.
Auf das Bestehen einer Kokainintoxikation wiesen nach Ansicht des

Verfassers hin : die an der Baucbfläche befindlichen Spuren von stark braunen,
beinahe schwarzpigmentierten Injektionsstichen, eine für Kokaininjektionen
charakteristische Verfärbung; ferner ganz eigentümliche Parästhesien am
Rumpfe, die ein eigenes Gefühl hervorrufen, wie wenn Fremdkörper eich unter
der Haut finden, in der Regel zu Wahnvorstellungen Veranlassung geben
und als Kokainkrystalle, ovale Fettkörner, Würmer, feinkörniges Pulver,
Mikrobenkontramente gedeutet werden, das M a gn ansehe Zeichen soll für
Kokain ganz charakteristisch sein ; endlich der psychische Anfall selbst.
Obwohl das halluzinatorische Delirium der Kokainisten ganz dem alkoholischen
Delir ähnelt, fehlen sämtliche objektive Zeichen des Potus und die
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anamnestischen Angaben seitens der Angehörigen. Beim Kokain kann nach
Kraepelin der Patient, solange er beim Bewußtsein bleibt, logisch denken
und mit den umgebenden Gegenständen willkürlich manipulieren, während ei
bei erhaltenem Bewußtsein im Âlkoholrausch ziemlich zerfahren, kritiklos und
ideenflüchtig ist; dem Kokainrausch geht gehobenes Selbstbewußtsein voraus,
dem eine schwere Dyspnoe mit Angstgefühl folgt, im Alkoholrausch wird
beides rermibt. Auch die günstige Beeinflussung der schweren Anfalle durch
Morphium dürfte ebenfalls auf Kokainvergiftung hinweisen, da bekanntlich
das Morphium die alkoholischen Delirien wenig beeinflußt, dagegen als
Antidotum bei Kokainvergiftungen ziemlich prompt wirkt. Schließlich sei
noch erwähnt, daß es bei der Kokainvergiftung infolge der angstvollen
Halluzinationen nicht selten zu Selbstmord kommt, was bei den aggressiven
Alkoholdeliranten selten der Fall ist. Dr. Wai bei- Kempten.

Einfluss von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf den
Yerlauf einer vorher schon bestehenden chronischen Psychose, sowie dag
eigene Verhalten dieser GenerationsvorgBnge. Von Med.-Bat Prof. Dr.
P. Näcke in Habertnsburg. Allg. Zeitschrift iür Psychatrie; 68. Band, 1. Heft.
Näcke kommt auf Grund der Beobachtung von 12 einschlägigen Fällen

zu folgendem Resultat:
1. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hatten auf den Verlauf

der chronischen Psychosen keinen sicher nachweisbaren Einfluß.
2. Die Psychose als solche wirkte auf den Verlauf der Generationsphase

nicht ungünstig ein.
3. Die Entbindungen gingen meistens schnell vor sich mit sehr geringen

Schmerzen und Blutungen sowie gewöhnlich ohne Kunsthilfe.
4. Das Wochenbett verlief ganz normal ; die Mutter kümmerte sich

jedoch meistens nicht um das Neugeborene.
Im Anschluß an diese Ergebnisse erörtert der Verfasser 3 wichtige

Fragen der Praxis.
1. Soll bei einer schwangeren Geisteskranken der Abort

eingeleitet werden und wann?
Die Meinung der meisten geht dahin, daß nur in ganz großen Aus

nahmen eine künstliche Frühgeburt angezeigt erscheint. Während es lür eine
solche Frühgeburt strenge somatische Indikationen gibt, ist die psychische
Indikationsstellung durch den Umstand sehr erschwert, daß man nie eine
Gewähr für das Verschwinden etwaiger während der Schwangerschaft auf
getretener Erregungszustände oder Wahnvorstellungen, die sich mit dem
künftigen Kinde befassen, nach der Vornahme des erwähnten geburtshttlflicben
Eingriffs, hat. Die einzige Indikation, welche Näcke gelten lassen will;
sind immer mehr sich häufende epileptische, mit Tobsucht verbundene
Anfälle.

2. Soll man, wo ein Zusammenhang zwischen Gravidität und Psychose
als so gut wie gesichert angesehen wird, zur Verhütung einer weiteren
Erkrankung der Frau statt des Aborts lieber die Sterilisation vor
schlagen, also die doppelseitige Exzision der Eileiter? Diese
Operation ist einfacher und gefahrloser für die Frau als ein Abort und in
Amerika schon hunderte von Malen anstandslos gemacht worden. Durch die
Sterilisation würde jede Möglichkeit einer künftigen Schwangerschaft mit ihren
eventuellen Gefahren ausgeschlossen, besonders aber eine mögliche Vererbung
der Geisteskrankheit.
Verfasser will für diese Operation zunächst nur Frauen mit chronischen

degenerativen Psychogen und zwar mehr aus sozialen Gründen empfehlen; er
hält ein vorsichtiges Urteil von Fall zu Fall für notwendig. Diese Vorsicht
scheint dem Referenten um so mehr geboten, als gelegentlich der psychia
trischen Diagnostik namentlich hinsichtlich des Verlaufes und der Prognose
Irrtümer unterlaufen.

3. Ist einer entbundenen Geisteskranken das Kind zu belassen und ist
sie selbst zum Stillen anzuhalten? Das kann nach Näcke unter der Voraus
setzung geschehen, daß die Kranke Milch genug hat, ruhig ist, Verständnis
für die Situation zeigt und das Kind nicht haßt. Die Gefahr eines Kinds
mordes ist dann sehr gering. Für gewöhnlich wird das Kind gleich entfernt
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und bei ärmlichen Verhältnissen nicht einer Amme übergeben, sondern mit
Kuhmilch genährt oder gar aufgepSbbelt. Das kann die Mattermilch natürlich
nie ersetzen. Wenn das Kind nicht angelegt werden kann, wird ев am besten
einem Säuglingsheim übergeben, das jetzt jede Großstadt besitst.

Dr. Több en- Münster.

Zar Prognose der Paerperalpsychosen. Von Dr. Ph. Jolly, ehem.
Assistent der Klinik für Geistes- und Nervenkrankheit zu Halle a. S. Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 2.
Verfasser hat die in der Nervenklinik zu Halle 1887 bis 1900 aufge

nommenen Paerperalpsychosen zusammengestellt, die die in der Schwangerschaft,
im Wochenbett und während des Stillens auftretenden Geistesstörungen um
fassen und 79 Fälle betreffen. Davon waren 9 = 11 Proz. in der Schwanger
schaft, 65 = 70 Proz. im Wochenbett und 15 = 19 Proz. während der
Laktation geistig erkrankt. Das starke Ueberwiegen der Wochenbettspsychcsen
(in den ersten 6 Wochen nach der Gebart) wird allgemein gefanden. Was
den Aasgang dieser Psychosen betrifft, so trat in 36 von den 79 Fällen =
46 Proz. völlige Heilung ein. Rechnet man hierzu noch die Heilungen mit
geringem Defekt (Stimmungslabilität, Gemtttsstompfheit pp. geringen Grades)
und diejenigen, bei denen die Wiedererkrankung geheilt wurde, so bekommt
man 47 Fälle = 59 Prozent.
Der besonders günstige Verlauf der Wochenbettspsychosen hängt damit

zusammen, daß unter ihnen am häufigsten Amentia und Manie vertreten sind.
Jüngeres Alter weist auf einen bedeutend kürzeren Krankheiteverlauf hin.
Unter den ungünstig verlaufenden Fällen sind auffallend viel Drittgebärende,
was wohl auf Zufall beruhen mag; denn höhere Geburtenzahl erwies sich
nicht als ungünstiger. Die nach Infektion aufgetretenen Wochenbettspsychosen
sind in der Regel prognostisch günstig, besondere bezüglich Dauer und Aus
gang. Bei akutem Beginn der Psychose war die Prognose 6 mal günstiger
als bei chronischem Beginn. Akuter Beginn weist auf Heilung oder Tod hin,
während chronischer den Gedanken an Unheilbarkeit nahe legt.
Was die Verteilung der Psychosen auf die einzelnen Zeitabschnitte

betrifft, so trat Amentia hauptsächlich im Wochenbett, seltener in der Still
periode und nur einmal in der Schwangerschaft auf. Manie kam in der
Schwangerschaft überhaupt nicht vor. Die übrigen Psychosen, abgesehen von
den eklamptiachen und choreatischen Geistesstörungen, verteilten sich gleich
mäßiger auf die einzelnen Abschnitte, nur die epileptischen Psychosen kamen
ausschließlich im Puerperium vor. Melancholie dauerte am längsten. Bei
mehrfacher Erkrankung verschlechtert sich die Prognose, besonders wenn im
jugendlichen Alter oder ohne besondere Veranlassung die erste Psychose auf
getreten war. Nur bei mehrfach puerperaler Erkrankung sind die Aussichten
günstiger.

Unter den mehrfach Erkrankten waren im Verhältnis zur
Gesamtzahl der davon Erkrankten sehr wenige Fälle von Amentia, dagegen
ein beträchtlicher Teil der Fälle von Manie und Katatonie, außerdem 3 Fälle
von zirkulärem Irresein sowie die Fälle von epileptischer Psychose. Ein Teil
der mit dem Fortpflanzungageschäft verbundenen Psychosen kommt überhaupt
nicht in klinische Behandlang. Es sind dies hauptsächlich Geistesstörungen
von manischem oder melancholischem and mehr transitorischem Charakter, die
oft zu Hause behalten werden, wenn sie die Umgebung nicht zu sehr stören;
dabei handelt es sich meistens am solche, die während der Gravidität oder
der Laktation auftreten and günstig aasgehen. — Außerdem gehören hierzu
noch die kurz dauernden psychischen Störungen, die sich an den Geburtsakt
anschließen and anter dem Bild einer akuten halluzinatorischen Verwirrtheit
oder eines Dämmerzustandes mit völliger Amnesie für die Gebart und die
folgenden Vorgänge verlaufen. Mit Beendigung der Geburt enden auch meist
diese geistigen Störungen; sie bieten besonders forensisches Interesse.

Dr. Waibel - Kempten.

Psychotherapie. Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Cramer in Güttingen.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1911, Nr. 4.
Verfasser behandelt in dem Aufsatz lediglich die Psychotherapie in
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besag tal die Neurologie and die Psychiatrie, da eine erschöpfende Ausführung
su weit führen würde, und stellt als obersten Grundsatz auch hier das „nihil
nocere" hin. Daraus folgt, daß sie auch nicht wahllos angewandt werden
darf, sondern gewisse Grenzen hat und nur nach genauer Untersuchung des
Patienten und exakt gestellter Diagnose statthaft ist. Eine der ersten und
wichtigsten ihrer Grenzen liegt auf nervösem Gebiet, namentlich bei den mehr
endogen bedingten Erschöpfungszuständen. Man darf hier die Psychotherapie
nicht soweit treiben, daß wir, wenn auch Augenblickserfolge da sind, schließlich
die nervöse Erschöpfung nur vermehren. Eine weitere Grenze hat die Psycho
therapie bei allen ausgesprochenen Organerkrankungen des peripheren und
zentralen Nervensystems, ebenso ist bei den Psychosen die Psychotherapie
recht eng begrenzt. Ihre Methoden sind folgende:

1. Die Hypnose. Ein Verfahren, das Verfasser aufgegeben hat aus der
Ueberzeugung heraus, daß er vielfach seine Kranken schadete und er auch
ohne Hypnose dasselbe erreichte. Indessen wendet sich Verfasser nicht so
sehr gegen die Hypnose selbst und ihre leichtesten Anfänge, die Somnolenz,
die schon zur Erzielung therapeutischer Erfolge genügt, als gegen bestimmte
Methoden derselben, die einen veränderten Gehirnzustand schaffen.
Bei allen Krankheiten, die auf psychogenem Wege beeinflußbar sind,

spielt selbstredend die Suggestion eine große Bolle.
2. Die psychoanalystisch-therapeutische Methode von Freud

gegen die sich Verfasser mit aller Schärfe wendet. Diese besteht nach
Freuds Theorie in dem Auffinden eines sexuellen Traumas, das der Kranke
in der Kindheit erlitten hat und das mit starkem Affekt betonten Vorstel
lungen verbunden ist, die nach Freuds Ansicht beim Heranwachsen des
Kranken bestehen bleiben und eventuell die Form einer Psychose annehmen,
während die Erinnerung an das sexuelle Trauma selbst verschwindet. Die
Therapie besteht nun darin, daß die Erinnerung an das Trauma wieder wach
gerufen wird, wodurch dann die Affekte abreagieren und Heilung erfolgen soll.

3. Die sogenannte negative psychotherapeutische Methode,
die Methode der Nichtbeachtung, das Isolement chez l'hystérie der Franzosen.

4. Die Methode von Dubois oder Bosenberg, die auf Persuasion
beruht, mit Betonung des erziehlichen Moments. Wir müssen versuchen, die
Patienten mit den Gesetzen gesunder Logik zu überzeugen.

Dr. Pachnio-Stralsund.

Ein Fall von beiderseitigem Fetischismus bei Ehegatten. Von Dr.
Wi try- Mets. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 51.

Mann gesund, keine Heredität, Frau erblich belastet. 8 Jahre verheiratet,
4 gesunde Kinder. Der Mann war Schuhfetischist, die Frau Geruchs-
fetischistin. Mit 14 Jahren hatte der Mann die erste Ejakulation durch den
Anblick der hohen schwarzen Stiefel eines jungen Mädchens. Von dem Tage
an verfolgte er überall die Frauen, die die Böcke hochschürzten, um deren
Schuhe zu bewundern. Er bevorzugte schwarze Stiefel. Kam er mit der
Trägerin solcher Stiefel in Berührung, dann erfolgte Turgor und Samenerguß.
Im ersten Vierteljahr der Ehe war der Coitus normal. Dann mußte seine
Frau sich hohe schwarze Knopfstiefel machen lassen und seinen Penis vor
dem Coitus eine Zeitlang mit den inneren Schuhflächen berühren. Nun erfolgte
normaler Coitus unter starkem Schweißausbruch des Mannes, wobei die Frau
während der ersten Coitalbewegung das Gesicht in dessen Achselhöhle barg
und den ausbrechenden Schweiß ableckte. Dieser für sie genau unter allen
anderen erkennbarer Schweiß steigert ihr Wollustgefühl enorm. Vor ihrer
Ehe ist sie in überfüllten Tanzsälen sexuell leicht erregbar gewesen. Der
Mann fährt öfters im Jahre nach Frankreich, besonders an Wochentagen, weil
die Französinnen die [Böcke höher raffen als in Deutschland. Im übrigen
führten die beiden ein ganz ruhiges Eheleben. Bpd. jun.

Die Eheanfechtung und Ehescheidung wegen Geisteskrankheit seit
Inkrafttreten des B.-G.-B. in Deutschland. Von Med. -Rat Dr. v. Mach,
Kreisarzt in Bromberg. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin usw.;
1911, 3. F., XLIL, Heft 2.
Im Anschluß an zahlreiche einschlägige Erkenntnisse wird die Praxis
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der Rechtsprechung kritisch erörtert. Es zeigen sich recht große Verschieden
heiten, z. B. bezüglich der Anerkennung geistiger Hinderwertigkeit, der Anlage
zu Geisteskrankheit und der Gefahr für die Nachkommenschaft als Anfecbtungs-
grttaden. Verfasser verlangt erbliche Veranlagung der Frau als unbedingten
Anfechtungegrund. Auch bezüglich des § 1569 bestehen große Divergenzen
der Rechtsprechung, jedoch überwiegt der Standpunkt, daß zur Aufhebung
der ehelichen Gemeinschaft totale Verblödung, „geistiger Tod" nicht erforder
lich ist und daß das Bewußtsein von dem Bestehen des ehelichen Bandes den
Begriff der geistigen Gemeinschaft nicht erfüllt. Verfasser wünscht, daß die
Zerreißung der geistigen Gemeinschaft dann für bestehend erachtet werde,
wenn einerseits der kranke Ehegatte durch die Geisteskrankheit die Empfindung
für das wahre Wesen seiner eigenen Ehe verloren hat, und der gesunde
Ehegatte die geistige Gemeinschaft als nicht mehr bestehend empfindet. Die
Möglichkeit der Wiederherstellung der Gemeinschaft ist nur anzunehmen,
wenn dafür reale Anhaltspunkte gegeben werden. Eine Vervollständigung
des Gesetzes zar Erleichterung der Ehescheidung wegen beharrlicher Trunk
sucht wird dringend gefordert, wenn diese zur Zerrüttung der Ehe geführt hat
oder dazu zu führen geeignet ist. Wegen der Einzelheiten muß auf das
verdienstvolle Original verwiesen werden. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche*
Bnnltitaweaen.
MediBinalweeen.

Die Pflichten des medical offleer of health. Presidential - Vortrag
vor der society of medical officers of health. 14. Oktober 1910. Von
W. G. Willoughby, M. D., D. P. H., medical officer of health von
Eastbourne. Public health; November 1910, XXIV., Nr. 2.
Die Dienstvorschriften für den englischen Amtsarzt beruhen haupt

sächlich auf § 191 des Public health act von 1875 und der Anweisung des
Local-Government Board vom 23. März 1891, die Карт and auf
S. 272/3 des Werkes „Das öffentliche Gesundheitswesen" 1901 wiedergegeben
hat. Jahr für Jahr kommen neue Pflichten hinzu, so die Arbeit unter dem
Hebammengesetz, dem Gesetz betr. die Anzeige der Geburten, den neuen
Dnterrichtegesetzen, dem Housing and Town Planning Act 1909. Die Dienst
obliegenheiten des Grafschaftsmedizinalbeamten sind neuerdings von der
Zentralgesundheitsbehörde festgelegt worden; sie läßt indessen dem Einzelnen
immerhin einen gewiesen Spielraum, der unbedingt da geboten ist, wo es sich
um tüchtige und denkende Männer und nicht um Maschinen handelt.

Unter den Amtsärzten besteht insofern nicht volle Gleichheit, als
Tüchtigkeit, Erfahrung, Zufall und Einfluß und besonders eine Kombination
dieser Faktoren die Menschen, wie auch auf anderen Gebieten ärztlicher
Tätigkeit, zu leitenden Stellungen aufrücken läßt. Wären alle gleich, so
würde als Norm der zu leistenden Arbeit die Tätigkeit des schwächsten
Mitgliedes zu gelten haben. Als Glieder des Aerziestandes und eines der
wichtigsten Zweige desselben sind indessen die Amtsärzte gleichwertig; ver
schiedene Grade, eine Bangordnung sollten nicht vorhanden sein. Ein Distrikts
medizinalbeamter sollte nicht notwendig gegenüber dem Grafschaftsmedizinal
beamten „inferior1* sein, ein teilweise beschäftigter weniger tüchtig sein, als
ein vollbeschäftigter medical officier of health. Bei jeder Art der Anstellung
sind Erfahrungen notwendig ; kombinierte Pflichten erledigen sich am besten
durch Konsultation und die Beobachtung ärztlicher Etikette, wie bei den
übrigen Zweigen des Aerzteslandes. Da unter den gegenwärtigen Verhältnissen
der Anstellung des 'medical officier of health durch die Ortsgesundheits
behörden eine Dienstaltersliste nicht möglich ist, führt zur Zeit die
Beobachtung ärztlicher Höflichkeit und Etikette unter den Amtsärzten am
ehesten zum Ziel.

Neben dem Local Government Board sind die Ortsgesund
heitsbehörden die Körperschaften, deren Wunsche der Amtsarzt zu
erfüllen hat. Dem Autor sagte bei einer früheren Anstellung ein Mitglied
dieser Behörde : „So lange Sie unsere periodischen Sitzungen besuchen und
Ihre Gehalbqaiitung unterschreiben, sind wir mit Ihnen zufrieden; je weniger
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wir тот Amtsarzt im Distrikt zu sehen bekommen, desto besser ist es." Die
Majorität der Körperschaftsmitglieder wünscht indessen doch, daß das Rechte
getan wird und daß die geleistete Arbeit so wirksam wie möglich sei. Und
in doT Tat werden dem Amtsarzt auch von den Ortsgesandheitebehörden Jahr
für Jahr neue Pflichten auferlegt, mehr als irgend einer anderen Abteilang
dieser Behörden. So wertvoll die Gesundheitsberichte sind, — zuviel Bureau
arbeit sollte doch vom Amtsarzt nicht verlangt werden.
In den letzten Jahren ist die Tendenz der dem Amtsarzt obliegenden

Pflichten mehr medizinischer Art geworden, im Gegensatz zu jenen, die
auch vom Sanitätsinspektor unter fachmännischer Aufsicht ausgeführt werden
können. Daher hat sich die British medical association mehr wie
früher für die Dienstobliegenheiten und Leistungen des Amtsarztes interessiert
und Beschlüsse darüber gefaßt, was die med. officer of health zu tun und zu
lassen haben. „Das Vorherrschen der Aetiologie in der modernen Heilkunde"
war ein Thema der letzten Versammlung der Brit. med. association. Die
Gesellschaft hat die Amtsärzte in der Frage der Sicherheit der Stellung
unterstützt. Gelegentlich kommen ja Resolutionen oder erscheinen Artikel
gegen die Amtsärzte — doch das sind Seltenheiten. Wichtig ist es, in engen
und angenehmen Beziehungen zu den übrigen Aerzten zu stehen und auch
von ihnen Verständnis der strittigen Fragen zu wünschen. Besonders das
Zusammenarbeiten mit den ortsansässigen Aerzten macht die Tätigkeit
des Amtsarztes nicht nur angenehmer, sondern auch wirksamer. Die Nützlich
keit freiwilliger Anzeigen hängt von der Zuverlässigkeit der Aerzte ab. Olt
bedarf es einer freundlichen und selbstlosen (self-sacriiying) Leistung der
Aerzte, wenn sanitätspolizeiliche Maßnahmen, der Kampf gegen die Tuberkulose
z. В., Erfolg haben sollen. Die Frage der Schulkliniken, die gegen
wärtig die englische ärztliche Welt bewegt, die Behandlung der Schul
kinder auch durch die Amtsärzte, sollten die freundschaftlichen Beziehungen
zu den Aerzten nicht stören.
An manchen Orten ist es üblich, daß bei übertragbaren Krankheiten

der Hausarzt den Aerzten zu Konsultationen umsonst zur Verfügung
steht. Der Autor tritt dafür ein, daß diese Beratungen nur dann kostenfrei
für den Kranken sein sollten, wenn sanitätspolizeiliche Interessen in Betracht
kommen, nicht aber, wenn der Patient von der Tüchtigkeit und besonderen
Schulung des Amtsarztes einen privaten Nutzen haben soll. Auch hier bedarf
es des Taktes und genauer Beobachtung der ärztlichen Standesordnung.
Seit dem Erscheinen der Berichte der Armengesetzkommission scheint

das Verhältnis zwischen Amtsärzten und Armenärzten weniger gut
geworden zu sein. Der Autor hofft, daß Konflikte sich vermeiden lassen
werden.

Das Verhältnis des Amtsarztes zum Publikum wird durch hygienische
Vorträge mit der Zeit geklärt werden. Heute bestehen nur dunkle Vor
stellungen über die Tätigkeit des Amtsarztes in manchen Kreisen. Die
Frage: „Welches ist die Pflicht des med. officer of health?" wurde in einer
Schule verschieden beantwortet: „Er hat die Mülleimer auszuleeren", er hat
die Aerzte der Stadt zu beaufsichtigen". — Aehnlich sind die Anschauungen
im Publikum.
In jüngster Zeit sind die Amtsärzte in das Militärsanitätskorps als

zivile Mitglieder aufgenommen worden; ein ehrendes Zeichen für ihro Tätig
keit auf hygienischem Gebiete.
Jeder gewissenhaft arbeitende Amtsarzt weiß oder bestrebt sich zu

wissen, was für seinen Distrikt das Beste ist. Besonders muß er sich von
theoretischen Visionen fern halten und darf Kleinigkeiten nicht für gering
halten. Dr. M ayer- Simmern.

Besprechungen.
Dr. H. Schall -Hamburg und Dr. A. Heieier - Heidelberg : Nahrungs
mittel-Tabelle. Zweite, bedeutend vermehrte Auflage. Würzburg 1910.
Verlag von Curt Kabitzsch (A. Stubers Verlag). Gr. 8»; 56 8. Preis:
2,50 Mark.
Die Schall- H eisler sehe Nahrungsmitteltabelle hat sich dem Be
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ferenten zar Aufstellung and Berechnung топ Diätverordnungen im Kranken-
haasbetriebe und fttr wissenschaftliche Arbeiten so vorzüglich bewährt, daß
er sie zum Gebrauch fttr Krankenhaus und Praxis aufs wärmste empfehlen
kann. Dr. R о e p к e - Melsungen.

Prof. Alfred Foamier, Mitglied der Akademie de méiizine (Paris) :
Heredit&re Syphilis, deren Prophylaxe and Therapie. Autorisierte
deutsche Ueberseizung von Dr. E. Neumann (Wien). Mu 18 Abbildungen
und einem Nachwort über F. h rl ich- Rata. Dresden 1910. Verlag von
Theodor Stein köpf. Kl. 8°, 80 S., Preis: 2,60 M.
Das von dem berühmten Sypbilidologen herausgegebene Buch ist in

ebenso geistreicher und fesselnder Weise verfaßt, wie alles was Fournier
geschrieben hat. Rückhalllos tadelt er vier Fehler, als deren ersten er die
sträfliche Zeugung, den zweiten das Unterlassen der fötalen Behandlung, als
dritten Verkennen der heriditär- syphilitischen Stigmata und als letzten die
unzureichende Kuren bei Syphilis nennt. — Sehr schöne und deutliche Bilder
machen den Text anschaulieb. — Das Nachwort des Uebersetzere über Ehr
lich- Ha ta ist durch die Fortschritte, die in der Erkenntnis dieses Mittel in
jüngster Zeit gemacht sind, bereits als veraltet anzusehen und erscheint über
haupt entbehrlich. Dr. Zelle- Lützen.

Dr. Paul Wlehmann, Spezialarzt in Hamburg, leit. Arzt der dermat. Heil
anstalten der Landesvemchernngsanstalt der Hansestädte: Radium in
der Heilkunde. Mit 30 Abbildungen im Text und 2 Farbentafeln. Ham
burg n. Leipzig 1911. Verlag von Leopold Voß. Kl. 8°,112S., Preis: 3 M.
Das vorliegend Werk besteht aus einem physikalischem und bio

logischem Teil. Der I. Teil behandelt die Entdeckung des Badiums, seine
von ihm ausgehende Strahlung, die induzierte oder erregte Radioaktivität als
Strahlung des radioaktiven Niederschlags (Rutherford) und die Emamtion
als Erzenger desselben. Die Erklärung der Entstehung der Radioaktivität auf
Grund der Desagregationstheorie von Rutherford und Soddy schließ-
diesen Teil. Im zweiten Teil werden die Wirkung und therapeutische An
wendung der Radiamstrahlen, desgl. die Wirkung der vom Radium ausgehent
den Emanation und induzierten Aktivität (Emanationstherapie) behandelt. Der
Schluß erörtert die gleichzeitige Anwendung von Strahlung und Emanation.
Die Darstellung ist flüssig und verständlich; die Abbildungen und Farbentafeln
sind sehr gut und deutlich ; das Buch kann Interessenten nur warm empfohlen
werden. Dr. V. eile -Lützen.

Tagesnachrichten.
Wider Erwarten hat der Reichstag die zweite und dritte Beratung

über die Reichsveralcherungsordnnng verhältnismäßig schnell erledigt und
das Gesetz am 30. Mai d. J. mit 232 gegen 58 Stimmen angenommen, nachdem
noch am Tage zuvor eine speziell für die Aerzte sehr wichtige Bestimmung:
Erhöhung der Einkommengrenze fttr die Versicherungspflichtigen von
2000 auf 2500 Mark, fast einstimmig beschlossen wurde.

Die Kurpfuschereikommisslon des Reichstages hat in der Sitzung vom
18. v. M. die Frage, ob die Tiere von der durch das Gesetz zu treffenden
Regelung ausgeschlossen werden, verneint. In der Sitzung am 23. v. M. hat
sie dann die weitere Beratung des Gesetzes bis zur Herbstsitzung vertagt.
Inzwischen hat der Reichskanzler entsprechend dem Beschlnß der Kommission
vom 9. Mai durch Rundschreiben vom 13. Mai sämtliche ärztliche Standes
vertretungen ersucht, sich zu dem Antrage des Abg. Stadthagen und
Genossen (s. diese Zeitschrift ; Nr. 10, S. 407) insbesondere darüber zu äußern:
„Wie die Aerztekammern sieb zu der Frage einer ärztlichen Verpflichtung
zur Krankenbehandlung in den Fällen stellen, die nach § 3 den nicht
approbierten Krankenbehandlern verboten sind (also gemeingefährliche und
übertragbare Krankheiten, Krankheiten der Geschlechtsorgane und Krebs
krankheiten) und welchen Ausweg aus dieser widerspruchsvollen Lage sie
empfehlen können."
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Im Königreich Bayern ist unter dem 9. Mai d. J. vom Ministerium des
Innern und dem Ministerium fur Verkehreangelegenheiten im Einverständnis
mit den Übrigen Ministerien beider Abteilungen eine Verordnung über die
Bekampfang Ubertragbarer Krankheiten erlassen, durch die diese in ähn
licher Weise wie in Preußen, Brannschweig und Württemberg geregelt wird.
Sie geht jedoch in einzelnen Pankten Uber die preußischen Bestimmungen
hinaus und schreibt z. B. auch bei Erkrankungen an Wurmkrankheit, Ophthalmo-
blenorrhoe der Neugeborenen, offener Lungentuberkulose (in Unterrichts- und
Erziehungeanstalten usw.), sowie bei Verdacht von Kindbettfieber, Bahr, Typhus
und Botz die Anzeigepilicht vor. Die Verordnung wird in der nächsten Nummer
der Zeitschrift von einem bayerischen Kollegen besprochen und gleichzeitig in
der Beilage zu dieser Nummer veröffentlicht werden.
Unter dem 9. Mai d. J. ist eine gleiche Verordnung auch für das Groß

herzogtum Baden erlassen. Sie geht ebenso wie die bayerische Verordnung
mehrfach über die preußischen Bestimmungen hinaus und schreibt z. B. die An
zeigepflicht auch bei Pemphigus neonatorum, bei Tuberkuloseerkrankungen
(bei Wohnungswechsel, hochgradiger Gefährdung der Umgebung usw.), sowie
bei Verdacht von Kindbettfieber, Botz und Typhus und bei gehänfterem Auf
treten von Masern und Keuchhusten vor. Auch in bezug auf die Ermitte
langen durch die Amtsärzte und die zu ergreifenden Schutzmaßregeln geht
sie mehrfach weiter; vor allem ist aber ihre Fassung insofern eine übersicht
lichere und für die Handhabung wesentlich praktischere, als in ihr nicht auf
das Beichsgesetz und andere Verordnungen verwiesen wird, sondern diese,
soweit es nötig war, in der Verordnung selbst Aufnahme gefunden haben. Wir
werden diese ebenfalls in der Beilage zur nächsten Nummer der Zeitschrift
zum Abdruck bringen.

Todesfall. Am 21. Mai d. J. ist der frühere Wirkl. Geh. Ob.-Med.-Bat
nnd vortragende Bat in der Medizinalabteilung des Kultusministeriums, Prof.
Dr. Schmidtmann, Wirkl. Geh. Ob.-Beg.-Bat und Kurator der Universität
Marburg, plötzlich an Herzlähmung im Alter von 61 Jahren verstorben. Seit
dem Jahre 1880 hat er dem Kreise der Medinalbeamten angehört, erst als
Kreigpbyeikas in Wilhelmshaven, dann als Heg.- und Med.-Bat in Oppeln
(1890—1893) und Breslau (1894) und seit 1895, also 15 Jahre lang, in der
einflußreichen Stellung als vortragender Bat und Personaldezernent in der
Ifedizioalabteilung des Ministeriums. Die großen Verdienste, die der Ver
storbene sich hier um die Entwicklung des preußischen Medizinalwesens
erworben hat, sind an dieser Stelle wiederholt, besonders bei seinem am
1. April 1910 erfolgten Ausscheiden aus seiner bisherigen Stellung eingehend
gewürdigt worden (s. Nr. 4 dieser Zeitschrift; 1910, Nr. 146). Nur kurze Zeit
ist es ihm leider vergönnt gewesen, in seinem jetzigen ehrenvollen Amte als
Kurator der Universität Marburg, das ihm in seine alte Heimat wieder zurück
geführt hatte, tätig zu sein; schon kurze Zeit nach dessen Uebernahme
erkrankte er an Blinddarmentzündung und hat sich von den Folgen dieser
Leidens trotz erfolgreicher Operation und längerer Beurlaubung nicht wieder
vollständig erholen können. Viel zu früh hat ihn der Tod aus seinem überaus
arbeitssamen und erfolgreichen Leben abberufen, zu großem Schmerze und
und tiefer Trauer seiner vielen Freunde, namentlich in den Kreisen der
Medizinalbeamten, die ihm allzeit ein ehrenvolles Andenken bewahren werden !

Der diesjährige Aerztetag wird am 23. u. 24. Juni in Stuttgart
stattfinden. Auf die Tagesordnung sind bis jetzt folgende Gegenstänüe
gestellt: 1. Bericht über die durch die Beichsversicherungsordnung geschaf

fenen Verhältnisse für den ärztlichen Stand; Beferent: Dr. Sir efter-
Leipzig. 2. Bericht der Kommission zur Bekämpfung der Kurpfuscherei, ins
besondere über den Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Mißstände im Heil
gewerbe. 3. Stellung des Arztes im Strafgesetzbuch; Beferenten: Dr. S.
Alex and er -Berlin und Dr. Hausberg-Dortmund. Außerdem werden

noch verschiedene Anträge von Vereinen, z. B. Verhältnis der Aerzte zu den
Berufsgenossenschaften, Honorieruog der ärztlichen Mitwirkung bei gemein
nützigen Vereinen usw. zur Verhandlung gelangen.
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Die Pest scheint in Indien in den Wochen тот 26. März bis 8. April
ihren Höhepunkt erreicht zu haben nnd seitdem wieder etwas abzunehmen;
die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) betrag während dieser Zeit: 47 029
(41079), 48023 (4Í770), 42363 (37 348) und 45277 (39 241). In China ist
die Seuche so ziemlich erloschen; auch in Aegypten ist die Zahl der Er
krankungen und Todesfälle wesentlich zurückgegangen und hat in der Zeit
vom 29. April bis 19. Mai nur noch 73 (47), 50 (40) nnd 27 (18) betragen.
An der Cholera sind in Graz zwei Personen erkrankt und eine daran

gestorben; die Krankheit ist angeblich aus Venedig eingeschleppt, wo die
Seuche schon seit längerer Zeit in großem Umfange (es sollen bisher 300 Er
krankungen Torgekommen sein) herrschen, ihr Vorhandensein aber Ton den
Behörden bestritten bezw. totgeschwiegen werden soll.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richte-Angelegenheiten sind in der Zeit тот 23. April bis 18. Mai 1911 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Fleckfieber, Rückfallfieber, Pest,
Rotz, Cholera: — (— ); Aussatz: — (— ), 1 (— ), — (1); Tollwut:
2 (-), — (—), 1 (—); Pocken: 16 (2), 6 (2), 6 (—); M ilz b r an d : 8 (1),
4 (— ), — (—); Biß Verletzungen durch tollwutv erd ächtige Tiere:
2 (— ), 11 (— ), 3 (— ); Unterleibstyphus: 131 (20). 130 (19), 156 (17);
Ruhr: 13 (1), 15 (— ). 6 (2); Diphtherie: 1491 (131), 1480 (113), 1615 (81);
Scharlach: 1292 (49), 1315 (54), 1256 (64); Kind bettfieber : 105 (22),
96(30), 87 (20); Genickstarre: 4 (2), 6 (3), 11 (4); Spinale Kinder
lähmung: 3 (— ), 2(1), 1 (-); Trichinose: — (-), — (-), 1 (-);
Fleisch-, Fisch- und WurstTergiftung: 96 (2), 59 (— ), — (—);
Körnerkrankheit (erkrankt): 323, 359, 313; Tuberkulose (gestorben):
860, 902, 812.

Spreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in 8. : Können für die Ausfüllung

der Fragebogen betr. Taubstummen-Statistik für das Deutsche
Reich Ton dem Tollbesoldeten Kreisarzte Gebühren erhoben werden und in
welcher Höhe; müssen dieselben dann zur Staatskasse abgeführt werden Г
Antwort: Die Ausfüllung der Fragebogen für die Taubstummen-Statistik

(Erlaß des Ministers des Innern тот 18. Dezember 1902) gehört zu den Dienst
obliegenheiten der Kreisärzte, für die Gebühren nicht gefordert werden können.
Es geht dies daraus hervor, daß die Reisekosten der Kreisärzte für dazu etwa
nötige Reisen früher топ der Staatskasse getragen wurden und jetzt unter
das Reisepaaschale fallen ; außerdem ist diese Tätigkeit auch nicht unter der
vertranensärztlichen in § 115 der Dienstanweisung aufgeführt.

Deutscher Medizinalbeamtenverein.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 25. Mai d. J. beschlossen, die

diesjährige Hauptversammlung
am 11. und 12. September in Dresden abzuhalten, aleo unmittelbar
Tor der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheits
pflege, die vom 13 — 15. ebenfalls in Dresden stattfinden wird.
Die Tagesordnung wird in einer der nächsten Nummern der Zeit

schrift bekannt gegeben werden; Anmeldungen von Vorträgen oder sonstigen
Wünschen sind dem Unterzeichneten bis zum 1. Juli d. Je. mitzuteilen.
Minden i. W., den 4. Juni 1911.

Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rap m und, Vorsitzender,

Regierung:*- u. Med. -Bat in Minden i. W.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W-
J. C. C. Brun». Herzog!. Sachs, s. F. Seb.-L. Hofkuebdrsekerel In Minden.
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Die neuen Bayerischen Verordnungen behufs Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten und Vergleich derselben mit der

entsprechenden Badischen Verordnung.
Besprochen топ Bezirksarzt Di. Grassl in Lindau (im Bodensee).

Die Medizinalstatistik weist in mancher Infektionskrankheit
eine höhere Belastung für В a y e r n auf, als in anderen deutschen
Bundesstaaten. Daraus hat man schlankweg geschlossen, deß
Bayern tatsächlich mehr belastet sei und hat diese angenommene
höhere Belastung auf die geringere staatliche Sorgfalt zur Be
kämpfung infektiöser Krankheiten zurückgeführt. Der erfahrene
Medizinalstatistiker wird diesen Schlüssen nicht ohne Vorbehalt
folgen. Er weiß, daß in Bayern seit Jahrzehnten eine streng
geregelte, obligate Leichenschau mit großenteils ärztlichen Funktio
nären geführt wurde. Demgemäß werden die Todesursachen in
Bayern anders eingewertet als in anderen Bundesstaaten. Und wie
ich bei der Ursache der Säuglingssterblicheit darauf hinwies, daß die
wirtschaftlichen Verhältnisse ein sehr mächtiger Faktor für die
Kindersterblichkeit ist, derart, daß die Kindersterblichkeit Bayerns
seit Jahrzehnten im starken Abfallen begriffen ist, während in
manchen Provinzen Preußens die Kindersterblichkeit seit einer
geraumen Zeit sichtlich zunimmt und wie ich dann darauf hinwies,
daß diese Zunahme in der Kindersterblichkeit der preußischen
Provinzen nicht die Folge mangelhafter Fürsorge von Seiten
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der Staatsorgane ist, sondern die Folge wirtschaftlicher Verhält
nisse, so ist auch die imputierte Mehrbelastung Bayerns von in
fektiösen Krankheiten, z. B. an Tuberkulose, nicht die Folge der
Nachlässigkeit der Medizinalbehörden und der anderen Staats
organe.
Die bayerische Medizinalpolizei war jahrzehntelang führend

in Deutschland und sie ist auch jetzt, was Systematik betrifft,
nicht übertroffen. Um eine systematische Bekämpfung infektiöser
Krankheiten durchzuführen, hat man zuerst die Grundlagen hier
für geschaffen. Außer der obligaten Leichenschau bestanden schon
von jeher gesetzliche und Verordnungsbestimmungen zur Anzeige
ansteckender Krankheiten. In der Erbauung distriktiver Kranken
häuser, die zur Durchführung der Vorsichtsmaßregeln unerlässlich
notwendig sind, ist Bayern vorbildend geworden. Die Erfassung
der ländlichen Dienstboten im Versicherungswesen ist schon seit
50 Jahren in die Wege geleitet und die Vorteile der neuen
B.V.O. der krankenkassenmässigen Versicherung ländlicher Dienst
boten ist bei uns in einer grossen Anzahl von Aemtern längst
durchgeführt.

Entsprechend der stärkeren Betonung der Uebertragbarkeit
der ansteckenden Krankheiten im Norden Deutschlands hat dort
das Desinfektionsverfahren anscheinend einen stärkeren Schritt
gemacht als bei une. Aber wir haben auch nicht geschlafen. In
ganz Bayern sind Desinfektoren in genügender Zahl aufgestellt,
der Andrang zur kursmässigen Ausbildung ist so gross, dass er
gar nicht befriedigt werden kann ; Einrichtungen zur Desinfektion
mehren sich; Dienstvorschriften und Sicherstellung der Desinfek
toren findet man häufig. Durch Belehrungen hat man dem Volke
das richtige Verständnis für die Bekämpfung der Infektionskrank
heiten beigebracht, eine unerlässlich notwendige Vorbedingung
zur Wirkung der Vorschriften. Und nun, nachdem die Grundlagen
gegeben waren, ging die Staatsregierung daran, die direkten Be-
kämpfangevorschrit'ten neuzeitlich zu regeln. Zum glücklichen
Gelingen dieses Schrittes trug wesentlich dazu bei, dase zurzeit
ein sehr hygienefreundlicher Wind im zuständigen Staatsministerium
weht, nicht bloss, was eigentlich selbstverständlich sein sollte,
bei dem Sachreferenten, sondern auch bei dem juristischen Teile.

A. Vollzugsbestimmungen zum Relchsgesetz über die
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900.

Durch Verordnung vom 8. November 1904 war als Behörde,
der die Anzeige zu erstatten war, die Ortspolizei benannt. Dies
ist nun abgeändert, indem für Personen, welche obligat mit
Kranken und Leichen umgehen, also für die Aerzte und für die
Leichenschauer, als die Anzeige entgegennehmende Behörde die
Distriktspolizeibehörde benannt ist. Man erhofft dadurch eine
weeentlicle Abkürzung in der Anzeigezeit zu gewinnen.
Für Personen, die mehr zufällig mit infektiösen Krank

heiten zusammenkommen, also für die Pfleger, Hausbaltungs-
vorstände und Hausherrn, ist die Wahl zwischen Orts- und
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Distriktspolizeibehörde noch freigegeben. Dies war nötig, um in
den entlegenen Ortschaften die Anzeige zu erleichtern nnd da
durch mehr Einblick in den Gang der Epidemien zn bekommen.

B. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Unter „übertragbarer Krankheit" meint die Bekanntmachung

solche, die nicht reichsgesetzlich erfaßt sind. Als Grundlage für
die Neuordnung der Bekämpfungsmaßregeln gilt der Art. 67 Abs. 2
des P.St.G. vom 26. Dezember 1871, der aus dem P.St.G. vom
Jahre 1861 übernommen wurde (Art. 121 des P.St.G. von 1861):

„Der gleichen Strafe (30 Taler oder bis 4 Wochen Haft) unterliegt, wer
außer den Fällen der §§ 327 und 328 des R.St.G. den топ der zuständigen
Behörde zum Schutze gegen den Eintritt oder die Verbreitung einer
ansteckenden oder epidemisch auftretenden Krankheit oder Viehseuche ange
ordneten Sicherheitsmaßregeln zuwiderhandelt."

Die jetzt ergangene Bekanntmachung vom 9. Mai d. J. (siehe
Beilage zu dieser Nummer, S. 78) lehnt sich nach Form und
Inhalt an das Beichsseuchengesetz vom 30. Mai 1900 an.

I. Anzeigepflicht.
Die Anzeige ist zu erstatten:
a) Bei jeder Erkrankung und jedem Todesfalle:
Diphtherie, Genickstarre, Kindbettfieber, Ruhr, Scharlach,

Para- und Abdominaltyphus, Wurmkrankheit, Rotz, Tollwut,
Trichinose.

b) Bei jeder Erkrankung:
Ophthalmoblennorrhoe neonatorum, Trachom mit Eiterung.

c) Bei jedem Todesfalle:
Offene Lungen- und Kehlkopftuberkulose,

d) Bei Erkrankungen in Schulen und ähnlichen
Anstalten:

Offene Lungen- und Kehlkopftuberkulose.

e) Bei Verdacht auf Erkrankung:
Kindbettfieber, Ruhr, Typhus, Milzbrand, Rotz; jede Biß

wunde durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

f) Bei Wohnungswechsel:
bei tatsächlich erkrankten Personen der Abteilung a.

Anzeigepflichtig sind:
a) Der Arzt, b) der Pfascher, c) der Haushaltungsvorstand,

d) der Pfleger, e) der Hausherr und in Todesfällen der Leichen
schauer.
Bei Erkrankungsfällen an offener Lungen- und Kehlkopf

tuberkulose sind nur die behandelnden Personen (Arzt und Pfuscher)
anzeigepflichtig.
Alle obligate Personen, Arzt, Pfuscher, Leichenschauer, zeigen

an die Distriktspolizeibehörde mittels Formblatt an, das
unentgeltlich geliefert und postalisch behandelt wird, die übrigen
Personen je nach Wahl mündlich oder schriftlich bei der Orts
oder Distriktspolizeibehörde. Drahtmeldungen sind schriftlich zu
wiederholen. Sämtliche Meldungen sind ungesäumt dem Bezirks
arzte durch eigene Boten zuzusenden.
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Aehnlich vie das Reichsgesetz hat auch die bayerische Be
kanntmachung — im Gegensatz zu früher — jede sonst mit der
Behandlung beschäftigte Person (recte Pfuscher) als anzeigepflichtig
erklärt, ja, sie hat sogar den § 3 des Reichsgesetzes, der Pfuscher
und Pfleger zusammenfasste, zerlegt in seine Teile und die
Pfuscher an zweite Stelle in der Anzeigepflicht vorgeschoben und
ihnen die distriktive Meldung und die Offlzialanzeige bei offener
Schul -Tuberkulose auferlegt. Diese Gleichbehandlung der Aerzte
und Pfascher wird von einem Teile der ersteren unangenehm
empfunden werden, sie entspricht aber vollständig den bestehenden
rechtlichen Verhältnissen und ist im Interesse der Allgemeinheit
notwendig. Der Verwaltungsarzt wird die Einreihung des Pfuschers
begrüssen.
Schwierigkeiten wird die Durchführung allerdings machen,

um so mehr als die staatlichen bakteriologischen Anstalten die
Untersuchungen nur auf Antrag öffentlicher Behörden und An
stalten und auf Antrag approbierter Aerzte vornehmen. So sehr
diese Beschränkung der bakteriologischen Untersuchung notwendig
ist, um nicht den Pfuschern in die Hand zu arbeiten, und nament
lich um nicht durch Einsendung mangelhafter oder falscher Unter
suchungsobjekte irregeführt zu werden, so ist doch die Aus
schliessung der Pfuscher von der Untersuchungsberechtignng
wiederum ein Hindernis in der Bekämpfung der infektiösen Krank
heiten.
Bei der Anzeigepflicht der Leichenschauer wäre wohl zweck

mässiger der Beisatz „offen" bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose
todesfällen weggeblieben. Die Gründe für diesen Wegfall sind
ohne weiteres klar.
Die Beschränkung in der Anzeigepflicht bei offener

Lungen- und Kehlkopftuberkulose auf die Todesfälle und
die Schulerkrankungsfälle auf die behandelnden Personen als An
zeiger und die Distriktspolizei als Annahmebehörde muss auch
von dem rigoros gesinnten Bezirksarzt gebilligt werden, um so
mehr als den Kreisregierungen bei besonderen Veranlassungen
die Ausdehnung der Anzeigepflicht gestattet ist. Diese Ausdeh
nung der Anzeige offener Tuberkulose wird meines Erachtens bei
dem berufemäßigen Pflegepersonal angezeigt sein. Wir begrüssen
auch, dass die Form der Anzeige geregelt ist. Man hat oft recht
unbrauchbare Anzeigen erhalten.

II. Ermittelung der Krankheit.
Bei Erkrankungen oder Todesfällen von Genickstarre,

Ruhr, Typhus, Wurmkrankheit, Milzbrand, Rotz,
Trichinose, Paratyphus, Trachom mit Eiterung oder bei
Verdacht auf Ruhr, Typhus, Milzbrand, Rotz hat sich
der Bezirksarzt bei dem ersten Fall in einer bieber freien
Gemeinde alsbald an Ort und Stelle zu begeben und die nötigen
Ermittelungen anzustellen. Ferner auch bei Scharlach und
Diphtherie, wenn die erste Anzeige durch einen Nichtarzt
erfolgt oder „diese Krankheiten" in besonders grosser Verbreitung
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oder bösartiger Form auftreten. Spezialsachverständige können
aufgestellt werden.
Der Bezirksarzt hat das Recht der vorläufigen Anord

nung. Der Zutritt zu dem Kranken und die Leichen
öffnung ist ähnlich wie im .Reichsgesetz gelöst. Die Mithilfe
des behandelnden Arztes ist, wenn irgendwie möglich, zu
erbitten; bei gegebener Unmöglichkeit ist die Benachrichtigung,
dass man eine amtliche Untersuchung vorgenommen habe, nach
träglich zu geben.
Die Bestimmung, dass der Bezirksarzt ex officio schon bei

der ersten Erkrankung und selbst bei dem Verdacht auf Er
krankung gewisser Krankheiten die Ermittelung vornehmen muss,
ist ein bedeutender Fortschritt. Bis jetzt musste der bayerische
Amtsarzt die Requisition der Behörden abwarten, die aus finan
ziellen Gründen angewiesen waren, erst beim Vorhandensein
mehrerer Fälle den Bezirksarzt zu kommittieren. Es ergaben
sich in manchen Fällen lange Verzögerungen.
Es wird oft Schwierigkeiten machen, auf den ersten Besuch

hin die Diagnose zu stellen, und ebenso oft wird es vorkommen,
dass trotz aller Vorsieh tsmassregeln die Infektionsquelle nicht
gefunden und nicht getroffen wird, so dass die Krankheit fort
schreitet. Alle Nach besuche an Ort und Stelle unterliegen dem
vorherigen Ersuchen der Distriktspolizeibehörden, die aus den
Berichten der Gemeinden und des Arztes sich ein Bild von dem
Gange der Krankheit zu machen haben. Es wird Aufgabe des
Bezirksarztes sein, den Behörden die Berichte der Gemeinden und
der Aerzte zu bewerten. Für die Fälle, dass der Erstbesuch
nicht zur Diagnosenstellung hinreicht, wäre ein weiterer ex offic.
Besuch des Arztes erwünscht gewesen.
Die grösste Vorsicht ist den Kollegen in der Ausübung der

Zwangsuntersuchung des Kranken zu empfehlen. Wenn
irgendwie möglich, wird der Zwang zu vermeiden sein. Dies ist
um so mehr der Fall, als es bayerische Juristen gibt, die be
haupten, dass trotz der Bekanntmachung die Zwangsuntersuchung
sich nicht unter den Begriff „Sicherheitsmassregeln" des Art. 67
Abs. 2 subsummieren läset. Hier wird dem Bezirksarzte das all
gemeine Ansehen, das er in seinem Bezirke besitzt, wesentlich
zur Hilfe kommen. Dieses Ansehen zu erhalten und zu heben,
ist oberste Aufgabe der beamteten Aerzte, wie der Aemter selbst.

III. Schutzmassregeln.
Die Einteilung nach Krankheiten, Krankheitsverdacht und

Ansteckungsverdacht ist vom Reichsgesetz herübergenommen
worden.
In den bezirksärztlichen Anordnungen wird Rücksichtnahme

auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verlangt.
Beschwerden haben keine anfschiebende Wirkung.
Wenn sich die Distriktspolizeibehörde durch die Berichte

der Ortspolizeibehörde, die Mitteilungen der behandelnden Aerzte
von dem Verlauf und dem Ablauf der Krankheit, sowie von der
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Durchführung und Wirksamkeit der zur Bekämpfung getroffenen
Massnahmen nicht fiberzeugen kann, hat der Bezirksarzt auf ihr
Ersuchen an Ort und Stelle Erhebungen vorzunehmen.
Die Beobachtung der Krankheits- und Ansteckungs

verdächtigen, die eventuelle Meldepflicht der Zareisenden, die
Absonderung, die fortlaufende Desinfektion, die Be
schränkung der Erankenbeförderung, die Regelung
der Verhältnisse de s Pflegepersonals und der Wärter,
des Gewerbebetriebes und der Wässerbenutzung; die
Behandlung der Leichen, dann die Schlussdesinfektion
sind ebenfalls teilweise dem Beichsgesetze entnommen, andernteils
hat sie wohl jeder moderne Bezirkearzt bisher schon geübt. Die
generelle Zusammenfassung ist aber höchst erwünscht.
Die oben angeführte Rücksichtnahme anf die wirtschaftlichen

Verhältnisse bezieht sich wohl mehr gegen die praktischen Aerzte
und die Spezialärzte, deren Anforderungen oft einen Mangel an
Einsicht in die Lebensverhältnisse der Bevölkerung erkennen
lassen. Der Bezirksarzt, der seiner Aufgabe gewachsen sein will,
muss die wirtschaftlichen Verhältnisse seines Bezirks beherrschen.
Zu diesem Zwecke muss er schon zu Zeiten, da keine epidemische
Krankheiten vorhanden sind, seinen Bezirk kennen lernen.
Eine völlig neue Massregel bringt § 23. Er bestimmt, dass

bei Trachom mit Eiterung, dann für Personen, die gewerbs
mässig Unzucht treiben und an Geschlechtskrankheiten
leiden, ferner bei Ophthalmoblennorrhoe ärztliche Zwangs
behandlung und unter Umständen Krankenhausbehandlung
angeordnet werden kann. Auch sonst sieht der Entwurf Zwangs
aufenthalt im Krankenhaus wiederholt vor.

Bisher war wohl der grössere Teil der bayerischen Bezirks
ärzte der Ansicht, dass die Zwangsbehandlung und der
Zwangsaufenthalt im Krankenhaus nur bei Dienstboten
und dergleichen nach bayerischen Gesetzen möglich sei (Art. 66
Abs. 2). „— Die Befugnis der Polizeibehörden, die erforderlichen
Massregeln wegen Absonderung und Heilung solcher Personen
zu treffen, bleibt vorbehalten."
Der Art. 67 Abs. 2 spricht von „Sicherheitsmassregeln'' zum

„Eintritt", zur „Verbreitung" ansteckender Krankheiten. Ob nun
die Zwangsbehandlung einer nicht im Dienstverhältnis stehenden
Person eine solche „Sicherheitsmassregel" ist, ob nicht der Ge
setzgeber dadurch, dass er bei Dienstboten die Heilung eigens
erwähnte, die Zwangsheilung lediglich auf diese beschränkt
wissen wollte, wird Aufgabe der Entscheidung des Gerichts sein.
Vorerst wird sich der Bezirksarzt an die Bekanntmachung der
Ministerien halten.
Nach meiner Auffassung ist dieser § 23 der Bekanntmachung

nicht so zu fassen, dass dadurch der Artikel 66 Abs. 2, der
den allgemeinen Zwang gegen Dienstboten und dergl. festlegt,
nunmehr beschränkt werden soll. Der Art. 66, Abs. 2 bleibt in
voller Wirkung und ist die Behandlung nach ihm distriktspolizei
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liehe Angelegenheit (Kompetenz - Ausscheidung vom 4. Januar
1872, § 20).

IV. Sonstiges.
Hier werden die Kompetenzen der Behörden, nament

lich auch die des Miltitärs und der Verkehrsanstalten, geregelt.
Die Kosten der Bekämpfang für den Bezirksarzt und den Spezial
sachverständigen, ferner der bakteriologischen Untersuchung, die
durch den Bezirksarzt herbeigeführt wurde, trägt der Staat. So
weit die Tätigkeit der Ortspolizeibehörde berührt werde, hat die
Gemeinde die Kosten zu tragen. Es werden dies hauptsächlich
die Kosten der Desinfektion sein, soweit nicht der Kranke selbst
zahlungspflichtig ist.

Es wird im Interesse der Bekämpfang der ansteckenden
Krankheit liegen, dass der Bezirksarzt mit Hilfe des Amts
vorstandes im Distriktsrate versucht, die Uebernahme der Des
infektionskosten bei Minderbemittelten auf den Distrikt über
nehmen zu lassen.
In besonders gelagerten Fällen wird der Staat Beihilfe

betätigen.
Straf bestimmungen und Einführungstermin (1. Juli

1911) schliessen die Bekanntmachung.
Wir in der Praxis stehenden Bezirksärzte sind mit der Be

kanntmachung wohl ausnahmslos sehr zufrieden. Wir hoffen, dass
durch diese die Lücke, die in Bayern noch bestand, vollständig
ausgefüllt ist.

Kleinere Wünsche, z. B. eine strengere Ueberwachung des
Vollzuges der Anordnungen bleiben aber immer noch. Hier wird
man sich damit helfen müssen, dass wir die Desinfektoren, soweit
als irgendwie möglich, zum Vollzuge und zur Ueberwachung des
Vollzuges heranziehen. Die Ueberwachung des Vollzuges ist anch
im Reichsgesetz vom 30. Juni 1900 der schwächste Teil; wie
mir die benachbarten Kollegen in Oesterreich, Schweiz, Württem
berg und Baden mitteilten, läset auch dort der Vollzug zu wünschen
übrig. Selbst in Norddeutschland soll es ähnlich sein.

Wir haben es jedoch in der Hand durch Ausbildung des
Instituts der Desinfektoren uns eine sachverständige Unterbehörde
zu schaffen.

C. Dienstanweisung für die Leichenschauer.
Sie wird im Einklang mit dieser Bekanntmachung gebracht.

D. Dienstanweisung für die Hebammen.
Hier tritt eine von uns allen angestrebte Verschärfung ein.

Während bisher jedes Wochenbettfieber für die Hebamme anzeige
pflichtig war, ist jetzt jedes Fieber im Wochenbett (38° C.
Achselmessung) meldepflichtig, und während bisher die Hebamme
nach § 35 der Hebammenordnung die Entscheidung des Bezirks
arztes oder des behandelnden Arztes zu erbitten hatte, ob sie
die bereits fiebernde Wöchnerin weiter behandeln darf, und
während bisher die Hebamme bei wirklich vorhandenem Wochen-
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bettfieber erst nach Eintreffen der Vorschriften des Bezirksarztes
von der Uebernahme weiterer Geburten entbunden war, ist ihr
jetzt die Weiterbehandlung der bereits Fiebernden erlaubt, da
gegen ist die Hebamme bis zum Eintreffen der Entscheidung des
Bezirksarztes oder der Polizeibehörde bei jedem Fieber i m Wochen
bett eo ipso von der Uebernahme weiterer Geburten suspendiert.
Der Ton der Aenderung der Vorschrift wurde mit Recht auf

die Prophylaxe gelegt.

Am gleichen Tage ist auch im Großherzogtum Baden die
Verordnung des Ministeriums des Innern zur „Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten" erschienen und als Einfüh
rungstermin gleichfalls der 1. Juli 1911 festgesetzt. Die hier
ebenso wie in Bayern getroffene Regelung durch Verordnung im
Gegensatz zu Preußen, wo der gesetzgebende Weg beschritten
wurde, hat den Vorteil der größeren Beweglichkeit und der
größeren Anpassung an die medizinischen Bedürfnisse, die bei
Erlaß eines Gesetzes in der Regel durch Laien aus politischen
Gründen mehr oder weniger in den Hintergrund treten.

I. Anzeigepflicht.
Während Baden Milzbrand zu den gemeingefährlichen

Krankheiten laut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 28. Sep
tember 1909 zählt, nimmt Bayern diese Krankheiten in die Reihe
der durch Landesverordnung zu regelnden Krankheiten auf. Bayern
sieht die Febris recurrens offenbar als ausgestorben an und
hat sie deshalb nicht in die Zahl der anzeigepflichtigen Krank
heiten aufgenommen.
Schälblasen (Pemphigus neonatorum) sind in Baden

meldepflichtig, in Bayern nicht.
Ein medizinisch sehr beachtenswerter Unterschied besteht

in der Auffassung des Paratyphus zwischen Bayern und Baden.
Bayern hält den Paratyphus als eine Folge der Nahrungsmittel
verderbnis («sog. Fleisch-, Fisch-, Wurstvergiftung -Paratyphus"),
Baden subsummiert ihn unter den bazillären Unterleibstyphus und
sieht ihn als eine Abart des Typhus abdominalis an („Typhus,
Unterleibstyphus auch in der Form des Para- und Metatyphus").
Außerdem ist in Baden jedes Trachom meldepflichtig, in

Bayern nur Trachom mit Eiterabsonderung.
Endlich verlangt Baden Anzeige bei „Vergiftung durch

andere Nahrungsmittel", die in Bayern nicht erforderlich ist.
Die Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose

ist in Baden ebenfalls etwas anderes, strenger. Vor allem ist dort
jeder Todesfall an Lungen- und Kehlkopftuberkulose meldepflichtig,
in Bayern (leider!) nur der Todesfall an offener Lungen- und
Kehlkopftuberkulose.

Die Behandlung offener Lungen- und * Kehlkopftuberkulose
bei Lebenden ist in Bayern und Baden nahezu gleich. Auch
Baden erläßt keine generellen Bestimmungen bei offener Tuber
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kulose der Atmungsorgane des berufsmäßigen Pflegepersonals,
obwohl gerade hier eine nicht zu unterschätzende Gefahr der
Weiterverbreitung vorhanden ist. Einerseits erkranken Pflege
rinnen sehr häufig an Atmungstuberkulose und üben erfahrungs
gemäß aus idealen Gründen die Krankenpflege fort, anderseits
sind gerade die anderweitig Erkrankten infolge dieser ander
weitigen Erkrankung zur Aufnahme und zur Ausbreitung der
Tuberkulosekeime sehr geeignet. Auch Baden beschränkt die
Anzeigepflicht bei Athmungstuberkulose auf die berufsmäßigen
Heilpersonen.
Als Anzeigebehörde sieht Baden nur das Bezirksamt vor.

II. Ermittelung der Krankheit.
In Baden ist der Zutritt des Bezirksarztes zum Krankenbett

einer Kindbettfieber-Kranken nur mit Zustimmung des Haus
haltungsvorstandes gestattet; in Bayern ist über die Ermittelung
der Kindbettfleber überhaupt nichts gesagt. In § 6 der bayerischen
Verordnung heißt es lediglich: „Soweit der Bezirksarzt oder der
entsandte besondere Sachverständige zur Feststellung der Krank
heit es für erforderlich und einer Schädigung des Kranken für
ausgeschlossen hält, ist ihm der Zutritt zu dem Kranken und die
Vornahme von Untersuchungen zu gestatten." — Als ich die im
Hauptteil der Besprechung niedergelegten Studien der bayerischen
Verordnung vornahm, war ich der Ansicht, daß unter „der
Krankheit" alle anzeigepflichtigen Krankheiten zu verstehen sind ;
als ich aber die badische Verordnung studierte, kamen mir
Zweifel, ob nicht unter „der Krankheit" lediglich die in § 5
genannten Krankheiten zu verstehen sind. Jedenfalls wäre eine
authentische Erklärung der bayerischen Staatsregierung erwünscht
und jedenfalls wird der bayerische Amtsarzt bei Untersuchung
der Paerperalfieberkranken die Zustimmung des Haushaltungs-
vorstandes einzuholen versuchen. Ich weiß ganz gut, daß der
Ressortminister im Landtage die Untersuchungsberechtigung bei
Kindbettfieberkranken durch den bayerischen Bezirksarzt im
Prinzip anerkannte, aber auch, daß er starke Einschränkungen
machte.
Die übrigen Vorschriften der Ermittelung decken sich in

Bayern und Baden.

III. Schutzmaßregeln.
Die badische Verordnung enthält in § 10 die Znsammen

stellung der für die einzelne übertragbare Krankheit anzu
ordnenden Schutzmaßregeln. Dadurch ist die Begutachtung durch
den Bezirksarzt entschieden erleichtert; anderseits ist aber auch
die Gefahr vorhanden, daß der Bezirksarzt schematisch die Ver
ordnungen einfach abschreibt und nicht auf das Wesen des Einzel
falles eingeht. Je nachdem nun ein Bezirksarzt gewohnt ist zu
arbeiten, wird er bald der bayerischen, bald der badischen den
Vorzug geben.
Gleich der bayerischen Verordnung sieht auch die badische

zwangsmäßige Behandlung durch einen Arzt und zwangs



454 Dr. Pili.

weise Ueberführung in ein Krankenhans vor und be
schränkt diesen Zwang ähnlich wie Bayern.
Ein wesentlicher Unterschied ist aber im Vollzug, und es

verdient, darauf nachdrücklich aufmerksam zu machen. Während
in Bayern der Bezirksarzt den Zweitbesuch und jede weitere
Besuche an Ort und Stelle lediglich auf Ersuchen des Amtes
vornehmen darf, anch dann, wenn der Erstbesuch nicht zur
Sicherung der Diagnose oder der Vorsichtsmaßregeln hinreichte,
hat sich in Baden der Bezirksarzt durch regelmäßige Besuche
der Ortschaften in angemessenen Zwischenräumen über den Ver
lauf der Krankheit, sowie über die Wirksamkeit der zur Be
kämpfung getroffenen Maßregeln zu überzeugen.
Den badischen Kollegen ist also — wohl zu Nutz der Sache —

eine weit größere Bewegungsfreiheit eingeräumt. Die sachlichen
Vorschriften decken sich mit den bayerischen. Die Bade- und
Luftkurorte sind in Baden noch besonders bedacht.

IV. Allgemeine Vorschriften.
Anch sie stimmen sinngemäß mit den Bayerischen überein.
Daß die badischen Bezirksärzte mit den Ortspolizeibehörden

in gewissen Fällen sich direkt ins Benehmen zu setzen haben,
während die bayerischen sich nur der Hilfe des Bezirksamtes zu
bedienen haben, liegt in der Verschiedenheit der Auffassung und
der bestehenden Bestimmungen über die Wirksamkeit des
Bezirksarztes.

Impetigo contagiosa und Impfung.
Von Kreisarzt Dr. Pilf in Wiesbaden.

Bei Gelegenheit der amtlichen Beaufsichtigung einer öffent
lichen Impfung im Mai dieses Jahres berichtete mir der Impfarzt
Dr. Seebens in Bierstadt folgendes:
Anfang März 19US hatte er ein etwa zweijähriges Kind wegen einer

Phinose operiert and dabei eine erhebliche Unsauberkeit and Nachlässigkeit
in der Wohnung and im Haashalte der Eltern dieses Kindes festgestellt.
Am 6. Mai 1908 erschien die Matter mit einem nean Monate alten Kinde aar
öffentlichen Impfung, der Impfarzt wies das Kind jedoch, trotz mehrfacher
Bitten der Matter, топ der Impfang zurück, erstens, weil das Kind nicht
ganz den Anforderungen an die körperliche Entwickelang entsprach, zweitens
aber ganz besonders deshalb, weil der Arzt sich an die unsauberen häuslichen
Verhältnisse in der betreffenden Familie erinnerte. Ohne diese Erinnerung
wurde er das Kind wahrscheinlich geimpft haben, so aber schien ihm keine
genügende Gewähr für einen ordnungsmäßigen Verlauf der Schutzpocken
impfung gegeben zu sein and er unterließ sie.
Am 16. Mai desselben Jahres, also zehn Tage später, wurde dieser Arzt

zu dem тол der Impfang zurückgestellten Kinde gerufen: es war тог einigen
Tagen an Impetigo contagiosa erkrankt. Die Erkrankung war schwer; es
gesellte sich noch eine eitrige Mittelohrenentzündung daza, and das Kind
starb am 6. Juni 1903.
Ich glaube, daß dieser Fall wichtig ist und allgemein be

kannt zu werden verdient; denn er gestattet vielleicht allerlei
Rückschlüsse und Erklärungen in bezug auf manche von den
Impfgegnern als Folge der Impfung hingestellten Erkranknngs-
oier Todesfälle. Es scheint hier tatsächlich nur der anerkenuens-
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werten Vorsicht des Impfarztes zu danken zn sein, hauptsächlich
aber auch der zufälligen Kenntnis, die er von den zweifelhaften
häuslichen Reinlichkeitsverhältnissen des Impflings hatte, daß
das bekannte Leporelloregister, das mit geradezu liebevoller
Sorgfalt von den kritiklosen Impfgegnern geführt wird, nicht
wieder um eine neue „Scheußlichkeit", ein neues „Verbrechen an
der Menschheit" bereichert wurde. Wäre das Kind geimpft
worden und dann an Impetigo contagiosa erkrankt und gestorben,
so wäre ganz sicher dieses bedauerliche Ereignis der Impfung
zur Last gelegt worden. Es würde vielfach wahrscheinlich auch
schwer gewesen sein, selbst verständige und unbefangene Be
urteiler davon zu überzeugen, daß der Nachweis eines Zusammen
hanges zwischen Impfung und Erkrankung durchaus nicht ein
wandfrei geliefert sei.
Wie die Erkrankung entstand, konnte nicht aufgeklärt

werden ; im ganzen Orte hatte sich während der Zeit, auch nicht
länger vorher oder nachher, ein ähnlicher Fall ereignet; er blieb
ganz vereinzelt.
Aus diesem Falle läßt sich unschwer die Lehre ziehen, daß

man bei jeder Erkrankung während oder nach der Impfung auf
das genaueste prüfen soll, ob ein tatsächlicher Beweis des
Zusammenhanges zwischen Impfung und Erkrankung geliefert
wurden ist. Die Impfgegner nutzen nach Kräften jedes Ereignis
aus, und wenn auch der Zusammenhang noch so unwahrscheinlich
oder gar ganz unmöglich ist; sie stimmen ein wahres Freuden
geheul an, wenn sie wieder eine neue Untat der „Schulmedizin",
der „Impfzeloten", der „Impfmagier" entdeckt zu haben glauben;
deshalb ist es auch unsere Pflicht, über solche Ereignisse, wie
das hier erwähnte, zu berichten und für das nötige Bekannt
werden zu sorgen, denn eine solche Veröffentlichung kann mit
dazu beitragen, die Haltlosigkeit und Unsicherheit gegnerischer
Beweisführungen zu zeigen und zur größten Aufmerksamkeit
anzuregen.
Mit Recht weist Kirchner in seinem soeben erschienenen

Buche „Schutzpockenimpfung und Impfgesetz" darauf hin, daß in
den meisten Fällen, in denen Impetigo bei Impflingen beobachtet
wurde, diese Krankheit schon vor der Impfung bestand; unser
Fall bietet einen neuen, wohl beachtenswerten Beweis dafür, daß
Impetigo contagiosa ganz unabhängig von der Impfung und völlig
vereinzelt auftreten kann. Es erscheint notwendig, daß gerade
solche Erkrankungen gründlich in bezug auf ihre Entstehung
geprüft werden; dann werden wir den Impfgegnern wiederum eine
Waffe aus ihren häßlichen, unvernünftigen Händen winden.
In der Literatur der letzten 15 Jahre habe ich einen ähn

lichen, wie den hier beschriebenen Fall, nicht finden können. In
der „Zeitschrift für Medizinalbeamte" von 1899 (Seite 791) be
richtet H aase über zwei geimpfte Kinder, die bald nach der
Impfung am Impetigo erkrankten. Der behandelnde Arzt erklärte
die Erkrankungen freilich als Folge der Schutzpockenimpfung,
ев ließ sich jedoch sicher nachweisen, daß diese Behauptung un
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richtig war, denn zu derselben Zeit, auch schon vor der Impfung,
waren in demselben Orte 8 Kinder nnd 1 Erwachsener an Im
petigo erkrankt, die nicht geimpft waren.
Haase sprach sich damals mit Bucksicht auf die Lebens-

gefährlichkeit der Erkrankungen an Impetigo contagiosa für die
Ausdehnung der Anzeigepflicht auf diese Erankheif aus.

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

Untersuchung totgeborener und lebendgeborener Kinder mit Hilfe
der Röntgenstrahlen. Von M. Ch. Vaillant. La Semaine médicale;
1911, Nr. 6.
Die Leiche eines Kindes, das nicht geatmet hat, liefert ein homogenes

Schattenbild. Die Konturen der Organe erscheinen nicht auf der Platte. Im
Sommer bleibt der Befund bis zum 8. Tage, bei Wintertemperatur bis zum
14. Tage derselbe. Später füllt sich das gesamte Gefäßsystem, vom Nabel
beginnend, mit Gas and wird dadurch auf der Platte sichtbar. Hat das Kind
dagegen geatmet, so sind alle Organe von Tornherein auf der Platte sichtbar.
Die unter dem Einflüsse des Fäulnisprozesses auftretenden Gasansammlungen
verändern das Bild zwar etwas, zerstören es aber nicht in dem Grade, daß es
nicht auch später noch leicht ron den Badiogrammen totgeborener Früchte
unterschieden werden kann. Dr. Revene torf- Breslau.

Ueber die Ursachen der plötzlichen Todesfälle Im Kindesalter nnd
Ihre forensische Bedeutung. Von Francis Ha rbitz- Christiania. Tidseckrift
for den norske Laegeforening ; 1910, Nr. 18— 22.
Kinder sind zu plötzlichen Todesfällen besonders disponiert. Unerwarteter

Todeseintritt kommt sowohl bei Kindern mit Status lymphaticus тог, wie auch
bei Kindern ohne diese Anomalie. Das lymphatische Gewebe ist bei Kindern
im allgemeinen reichlich entwickelt. Harbitz betrachtet die Hyperplasie
des lymphatischen Gewebes daher nicht als eigentliche Todesursache, sondern
nur als praedisponierendee Moment. Die physiologischen Grenzwerte des
T h y m u s gewichte sind recht weite. Verfasser fand bei Frühgeburten das
Durchschnittsgewicht von 5,3 g, variierend von 1,5 bis 12 g, bei auegetragenen
Kindern ein Durchschnittsgewicht von 10 g, variierend von 1,6 bis 24 g.
Druck der vergrößerten Thymus auf die Luftröhre kann Dyspnoe, Asphyxie
und Tod erzeugen (mechanische Hypothese). Der Nachweis der Trachealstenose
verlangt eine besondere Obduktionstechnik. Nachdem die Luftröhre durch
einen Längsschnitt geöffnet ist, wird eine Sonde in die Richtung der Thymus
eingeführt. Dann wird die Brusthöhle eröffnet, ohne die Verbindung der ersten
Rippe mit dem Schlüsselbein zu lösen, um die innere Brustdrüse in ihrem
Verhalten zu den Nachbarorganen in situ prüfen zu können. Vorsicht ist
geboten vor Verwechslung mit port mortem künstlich erzeugter Tracheal-
verengerung, die durch Hantierungen an der Leichejum so leichter entstehen
kann, als die Luftröhre des Neugeborenen sehr nachgiebig ist. Das Vorkommen
des Thymustodee kann nicht ganz von der Hand gewiesen werden, wenngleich
die Diagnose bis zu einem gewissen Grade per exclusionem gestellt werden muß.

Ueber das familiäre Vorkommen plötzlicher Todesfälle sowie über den
unerwarteten Tod von Zwillingen bringt Verfasser interessante Beiträge.

Abnorme Beschaffenheit des Gefäßsystems spielt bei Kindern keine
besondere Rolle, wohl aber der pathologische Zustand des Herzmuskels,
besonders der Befund schlaffer, diktierter Ventrikel mit trüber Schwellung
und fettiger Degeneration der Muskelfaser. Bei Verdacht auf akute
Myocarditis ist das Herz histologisch zu untersuchen. Inwieweit der Hyper
trophie und Dilatation des Herzens eine Bedeutung als Ursache plötzlichen
Todes von Kindern zukommt, ist strittig, da diese Veränderungen im späteren
Leben zu verschwinden pflegen. Herzhypertrophie ist ein häufiger Befand
bei Rachitis.
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Die Ursache des plötzlichen Todes ergibt sich oft ans dem Zustand der
Verdauungsorgane. Entzündungsprozesse hinterlassen Blutungen, Ulzera-
tionen und Pigmentierungen der mit Schleim bedeckten Mucosa. Die Diagnose
ist schwierig, wenn portmortale Einflüsse oder Fäulnis die Schleimhaut ver
ändert haben. Enteritis chronica führt eine Autointoxikation herbei, deren
Wirkung sich zuerst an Herz und Leber geltend macht, und schafft sekundäre
Veränderungen, Abmagerung, Fettdegeneration der Leber, schlaffes,
dilatiertes Herz.

Neben der Enteritis überwiegt die Bronchitis als Ursache plötzlicher
Todesfälle топ Kindern. Zum Nachweis der Bronchitis bedarf es meist der
mikrokopiechen Untersuchung des Inhalts der feineren Luftwege, oftmals ist
auch die Untersuchung топ Lungenstückchen im Schnittpräparat nicht zu
entbehren. Bei Vorsicht auf aspirierten Mageninhalt prttie man ateta auch
die Beaktion des Bronchialschleims. Die Angabe, den bei letztgenannter
Todesart trockene Lungenblutung gefunden wird, konnte Verfasser nicht
bestätigen.
Unter den Krankheitserscheinungen fallen manchmal Symptome топ

Seiten des Zentralnervensystems (Krämpfe) besonders auf. Der wichtigste
Obduktionsbefund ist in diesen Fällen arterielle Hyperämie und Oedem des
Gehirns. Krämpfe können auch Symptome der spasmophilen Diathese sein,
die sich klinisch bald als Eklampsie, bald als Tetanie oder als Laryngospasmus
äußert. Ueberernährung, Bachitis, erbliche Anlage und fieberhafte Zustände
können Krämpfe hervorrufen. Auch bei dem sogenannten Ekzemtod beobachtet
man Krämpfe. Doch trifft nach Ansicht des Verfassers die Behauptung, daß
die meisten Kinder unter 2 Jahren an Spasmophilie sterben, nicht zu. Bei
Verdacht auf fulminante Meningitis oder Septicaemie ist die bakteriologische
Untersuchung heranzuziehen.
Bei den Todesfällen, die in den ersten Tagen nach der Ge

burt eintreten, spielen akute Infektionskrankheiten eine hervorragende Bolle.
Die Entzündungen der Bespirationsorgane sind vorherrschend, währen die
Enteritiden etwas zurücktreten. Manche Todesarten fehlen bei Neugeborenen
ganz, z. B. Tod infolge топ Thymushyperplasie und Status lymphaticus. Auch
der gewaltsame Tod muß nach dem 452 Fälle umfassenden Material des Ver
fassers als recht selten angesehen werden. Ungenügender Entwicklungsgrad,
Asphyxie unter der Geburt und Lungeninsuffizienz sind ausreichende Todes
ursachen der wenig widerstandsfähigen Früchte. Der Obduzent hat sein
Augenmerk тог allem auf den Zustand der Bespirationsorgane zu richten.
Unter den fieberhaften Krankheiten stehen obenan die kapilläre Bronchitis,
die Bronchopneumonie und die lobäre Lungenentzündung. Neben den Fällen
mit ausgeprägten Veränderungen sieht man verhältnismäßig oft Lungen, bei
denen weder Atelektase noch deutliche Induration vorliegt, bei denen aber
starkes Lungenoedem und Hyperämie besteht. Meist handelt es sich in diesen
Fällen um entzündliches Oedem oder um beginnende Pneumonie. Man erfährt
in diesen Fällen nicht selten, daß die Mutter eklamptisch war und daß das
Kind asphyktisch zur Welt kam.

Neben größeren Blutungen in Pons, Medulla oblongata und Bückenmark
finden sieh bei Neugeborenen häufig punktförmige Blutungen der Hirnrinde.
Bei der Beurteilung dieser Befunde ist zu berücksichtigen, daß Neugeborene
selbst mit recht großen intrakraniellen Blutungen am Leben bleiben können.
Harnsäureinfarkte sind hinsichtlich der Todesursache ohne Bedeutung.
Größeres Interesse beanspruchen Ikterus und Cholämie, die mit parenchymatöser
Degeneration oder lebensgefährlichen Blutungen einhergehen können.

Dr. Bevenstorf - Bummelsburg.

Fraktur des kindlichen Schädels bei spontaner Gebart. Von Dr.
med. ".Karl Hartmann, Oberarzt d. Provincial- Hebammen -Lehranstalt zu
Cöln-Lindenthal (Dir. Dr. Fr. Frank). Vierteljahrsschr. f. ger. Med. usw.;
1911, 3. F., Bd. XLI, Heft 1.
Das Kind einer Frau mit allgemein verengtem rachitisch plattem

Becken starb bald nach der spontanen Geburt, ohne überhaupt geatmet zu
haben. Am linken Stirnbein tand sich eine Druckmarke, eine zweite, 3 cm
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lange nnd 2 cm breite am Hinterhaupt rechts im Beginn der Haare. Das
linke Stirnbein war bis anf die Dura sternförmig gebrochen, außerdem zog
ein Sprang топ der Fontanelle zum Stirnhöcker. Hinten war die rechte Pars
condyloidea unter die Hinterhauptschuppe geschoben, die Naht zerrissen.
Intermeningeales Hämatom rechts hinten, am Kleinhirn und der Brücke;
Ekchymosen in der Medulla oblongata. Bas Promontorium des mütterlichen
Beckens ragte spitz, etwas nach rechts gerichtet, stark тог. An ihm war
infolge fehlerhafter Einstellung in den linken schrägen Durchmesser des
Beckeneingange das linke Stirnbein gesplittert, da die harten Schädelknochen
sich nicht übereinanierschoben ; dagegen bewirkte die Symphyse die Verletzungen
der Occipitalgegend. Der Tod dürfte Folge der Kompression des verlängerten
Markes durch die abgesprengte Pars condyloidea sein. Forensisch топ Belang
ist, daß aus dem Befunl allein eine Erkennung der Fraktur als einer spon
tanen nicht möglich ist, zumal die Druckspuren der Haut, die charakteristisch
aussahen, schon am 2. Tage nach der Geburt nicht mehr deutlich waren.
Uebrigens waren alle früheren 4 Kinder der Frau ebenfalls mit Kopfverletzun
gen geboren worden. Dr. P. Fr aen ekel- Berlin.

Weitere Erfahrungen In der willkürlichen Beeinflussung der Form
des kindlichen Schädels. Von Q. W а 1 с h e г in Stuttgart. Münchener med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 3.

Verfasser berichtet im Anschluß an seine früheren Versuche, die
Schädelform des neugeborenen Kindes durch konstante Lagerung auf die Seite
oder auf den Rücken (Hinterkopf) derart zu beeinflussen, daß bei konstanter
Rückenlage der weiche wachsende Kopf des Kindes brachy-
zephale, bei konstanter Seitenlage dolichozephale Form
annimmt, über seine inzwischen gewonnenen diesbezüglichen weiteren
Resultate und kommt auf Grund seiner Untersuchungen und Beobachtungen
zu dem anthropologisch wichtigen Ergebnis, daß der im 1. Lebensjahr durch
äußere Einflüsse erworbene Index sich für'e ganze Leben zu erhalten scheint.
Wenn auch nachgewiesen werden sollte, daß gewisse Völker schon

dolichozephale bezw. bracbyzephale Kinder zur Welt bringen, so ist doch die
Differenzierungemöglichkeit der Schädel nach der einen oder anderen Richtung
durch Zufälligkeiten im 1. Lebensjahre eine so gewaltige, daß der angeborene
Typus völlig verwischt werden kann. Wenn man also in einem prähistorischen
Grab brachy-, meso-, und dolichozephale Schädel nebeneinander findet, so ist
daraus durchaus nicht auf eine Mischung einer dolichozephalen und braehy-
zephalen Menschenrasse zu schließen, sondern höchstens etwa darauf, daß die
Leute, die Torher ihre Kinder in beträchtlicher Höhe, etwa auf straff
gespannter Matte gepflegt hatten, um jene Zeit angefangen haben, ihre Kinder
in niedriger stehendem weicheren Neste zu halten. Der Längen- und Breiten
index ist also kein Rassenkriterium mehr, mögen auch andere Maße des
Schädels Raseenkriterien sein. Der interessanten Arbeit sind instruktive
Abbildungen beigegeben. Dr. Waibel-Kempten.

Operationsrecht und Geburtshilfe. Von Dr. Rudolf Jaksch, к. k.
Pol.- Oberbezirkearzt in Wien. Der Amtsarzt ; 1910, Nr. 8.
Verfasser hält es für wünschenswert, daß die Amtsärzte auf eine all

gemeine Anerkennung der von ihm auf Grund juristischer Betrachtungsweise
aufgestellten drei Grundsätze hinwirken : 1. Gleichberechtigung von Mutter
und Kind, 2. die Wahl der Operation kommt dem Arzte zu, 3. im Interesse
des Kindes darf auch gegen den Willen der Mutter operiert werden. Die
zwei erstgenannten Forderungen seien teils anerkannt, teils nicht, die dritte
von keiner Seite. Sie sei zwar schwer zu verwirklichen (nur in Anstalten),
führe aber, wenn ignoriert, zu der Möglichkeit, daß eine Mutter durch Ver
weigerung der Wendung bei Nabelschnur - Vorfall absichtlich den Tod des
Kindes herbeiführe. — Der künstliche Abortus sei nicht schon durch jede
Krankheit der Schwangeren, welche durch die Gravidität hervorgerufen oder
verschlimmert werde, gerechtfertigt, auch nicht durch absolute Beckenenge.

Dr. H Osch- Pasing.
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Ceber die forensische Bedeutung der Familienähnlichkeit. Von
W. Hnwald. Archiv iür Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik; 41. Band,
Heft 1 und 2.

Familienähnlichkeit beruht auf Vererbung. Ob erworbene Eigen
schaften vererbt werden, ist strittig; sicher ist es, daß durch Trauma
entstandene Eigenschaften nicht vererbt werden. Die M ende Ische Begel,
daß bei der Kreuzung von Pflanzen gewisse äußere Eigenschaften in einem
konstanten Verhältnis vererbt werden, gilt auchfttr einzelne körperliche
Merkmale beim Menschen, so für die Farbe der Iris, der Haare, für erb
lichen Star, für Fingermißbildnngen usw. Außer diesen Merkmalen sind
für die Beurteilung von Familienangebürigkeit besonders solche Eigen
schaften wichtig, die selten sind, als Kuriositäten gelten, z. B. Mutter-
m&ler, besonders auffällige Kopfform, Form des Ohres usw., ferner Nachtblind
heit, Daltonismus, Hämophilie. Bei der letzteren ist es merkwürdig, daß die
weiblichen Mitglieder olt von diesen pathologischen Eigenschaften verechont
bleiben, sie aber wieder auf ihre männlichen Nachkommen vererben. Die
Energie der pathologischen Vererbung sinkt im Verlauf der Ehe.
In neuester Zeit scheint eich die Serodiagnostik die erste Stelle auf

dem Oebiet der Familienforschung erobern zu wollen durch den Nachweis der
Isoagglutinine ; auch hier erfolgt die Vererbung wahrscheinlich nach dem
M end eischen Gesetz.

Verfasser kommt zu dem Schluß, daß durch die vergleichsweise Heran
ziehung bestimmter körperlicher Merkmale in den meisten Fällen ein Wahr
scheinlichkeitsurteil, in manchen besonders günstigen (sehr seltenen) Fällen
ein sicheres Urteil über die Familienzngehörigkeit abgegeben werden kann.
Behufs Klärung dieser auch forensisch wichtigen Frage (cf. К wile ска -

prozeß) fordert Verfasser die genaue Aufstellung von Familienstammbäumen,
am besten in Form der Sippschaftstafel nach Crzellitzer (Methode der
Familienforschung in der Zeitschrift für Ethnologie ; 1909, Heft 2).
Es ist sehr wünschenswert, daß die in der sehr lesenswerten Schrift

gegebene Anregung auf fruchtbaren Boden fällt, da auf diesem Wege auch
eine Aufklärung über die Vererbung der Nerven- und Geisteskrankheiten zu
erhoffen ist. Dr. v. M а с h - Bromberg.

В. Saohveritändlgentätlgkeit In Unfall- and InvalldltätMaohen.
Tödliche Verletzung durch Masturbation per rectum. (Ursächlicher

Zusammenhang zwischen Masturbation und Neurasthenie infolge von Unfall
verneint). Von Dr. Boloff in Nordhausen. Münchener med. Wochenschrift ;
1911, Nr. 1.
Ein ca. 50 jähriger Mann, Vollrentner wegen traumatischer Herzneurose,

steckte sich zum Zwecke der Masturbation ein Stück Holz in den Mastdarm.
Das Instrument war ihm hineingeglitten und der Arzt konnte es vom Anus
aus nicht mehr fühlen; er nahm zunächst an, daß es im Darm hochgerutscht
sei, und glaubte es im Colon transv. gefühlt zu haben. Nach der sofort vor
genommenen Laparotomie entleerte sich aus der Bauchhöhle massenhaft miß
farbenes, mit Kot gemischtes Exsudat. Frei in der Bauchhöhle lag der Länge
nach das etwas schlankere Ende nach oben gegen das Mesokolon transv. ge
stellt, das dickere im kleinen Becken, ein ca. 20 cm langes 8,2—3,6 cm dickes
Bohnenstangestück. An der Vorderwand des Bektum, etwas links von der
Mittellinie, fand sich am Uebergang von der Flexura sigm. zum Bektum die
mehrere Zentimeter lange, längs gerichtete Perforation. Patient starb nach
.l'/i Tagen. Die vom Kreisarzt auegeführte Sektion ergab außer geringen
peritonitischen Exsudaten starke Herzdilatation und Lungenödem.

Verfasser konnte nicht erfahren, wie es zugegangen ist, daß das Holz
stück mit einer offenbar ziemlich großen Gewalt in die Tiefe gestoßen wurde.
Er hält noch die Frage nach der Beziehung zwischen dem früher erlittenen
Unfall und dem Lebensende des Patienten von Interesse. Ist anzunehmen, daß
der Verstorbene durch den Unfall Neurastheniker und Masturbant geworden,
die tödliche Verletzung also mittelbar durch den Unfall herbeigeführt ist,
oder war er schon länger Masturbant und hatte infolge des hiermit zu
sammenhängenden „labilen" Zustande« seines Nervensystems der Unfall die
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schwere Neurose zur Folge? Die Berufegenossenschaft hat alle Ansprache
abgelehnt. Dr. Wa i b e 1 • Kempten.

Minderung der Gesamterwerbsfählgkeit hindert nicht die Herab-
setiang der Rente wegen Besserung der Unfallfolgen. Rekurs-Bnt-
scheidung des Reichs-Versicherungsamts vom 2. Dezember 1910
Eine Veränderung in dem Gesundheitszustände des Verletzten, welche

unabhängig топ dem Unfälle darch besondere, mit diesem nicht zusammen
hängende Verhältnisse eingetreten ist, rechtfertigt weder die Erhöhung noch
die Minderung der Rente. Eine derartige Veränderung bleibt daher regel
mäßig auch dann ohne Einfluß auf die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit des
Verletzten, wenn die gesetzliche Voraussetzung fttr eine anderweitige Renten
festsetzung gemäß § 88 des Gewerbe -Unfallversicherungsgesetzes erfüllt ist.
Im vorliegenden Falle liegt diese Voraussetzung vor. Denn in der Steigerung
des Sehvermögens eines beschädigten rechten Auges von '/и* auf etwa •/s in Ver
bindung mit dem Umstände, daß sich der Verletzte an den Zustand des beschädig
ten Auges gewöhnt hat, liegt eine wesentliche Besserang. Daß der grüne Star
auf dem linken Auge des Verletzten unabhängig von dem Unfall entstanden
ist, kann nach dem überzeugenden ärztlichen Gutachten nicht in Frage ge
stellt werden. Diese mit dem Unfälle nicht zusammenhängende Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes des Verletzten durfte mithin das Schiedsgericht
bei der Prüfung, ob in den Verhältnissen, die für die letzte Rentenfeststellung
maßgebend waren, eine wesentliche Besserung eingetreten ist, nicht berück
sichtigen. Dadurch, daß es dies dennoch getan hat, ist es zu einer Ent
scheidung gelangt, durch die die Berufsgenossenschaft gehalten wird, Ver
änderungen zu entschädigen, die nach dem Unfall und unabhängig von ihm
entstanden sind. Das entspricht nicht dem Willen des Gesetzes. Das an
gefochtene Urteil war deshalb aufzuheben.

Blosse Sehreckwirkung als Ursache einer tödlichen Erkrankung an
Zackerharnruhr. Rekurs-Entscheidung des Reichs- Versiche
rungsamts vom 23. Januar 1911.
Ein Hilfsschaffner (Bremser), der im Mai 1905 auf einem durch Etsen-

bahnzueammenstoß entgleisten und teilweise zerstörten Zage Dienst tat, starb
im April 1908 an Zuckerharnruhr. Obwohl er bei dem Unfall eine äußere,
objektiv nachweisbare Körperverletzung nicht erlitten hatte, als schädigend
vielmehr nur die Schreckwirkung infolge des Zusammenstoßes und der sich
daran anschließenden Vorgänge in Betracht kam, wurde der Tod doch als
Unfallfolge angesehen. Denn es wurde auf Grund der ärztlichen Gutachten
als sehr wahrscheinlich angenommen, daß ein lückenloser zeitlicher Zusammen
hang des Unfalls mit der Erkrankung, die sich im Laufe der Jahre mehr und
mehr verschlimmerte, bestanden hat, und weiter berücksichtigt, daß nach den
von dem Obergutachter bezeugten Erfahrungen auch anderer ärztlicher Autori
täten die Zuckerkrankheit gerade als Folge von Schreckwirkung öfters, und
zwar besondere häufig bei Lokomotivführern beobachtet worden ist.

Tödlicher Sturz eines Arbeiters infolge eines .Schwäoheanfalls In
einen mangelhaft eingerichteten, lediglich für die Betriebsangestellten
bestimmten Abort auf der Betriebsstätte als Onfall bei dem Betrieb an
erkannt. Rekurs-Entscheidung des Reichs- Versicherungsamte
vom 9. Januar 1911.
Eine sichere Feststellung der Todesursache durch Leichenöffnung ist

unterblieben. Es bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder war St. schon tot,
als er in die Grube fiel, oder er ist erst in der Grube gestorben. Im ersten
Falle hätten die Kläger keine Ansprüche gegen die Beklagte. Es liegt aber
kein Anhalt dafür vor, daß St. tot in die Grube fiel. Die Wahrscheinlichkeit
spricht vielmehr dafür, daß St., der an dem fraglichen Morgen nach den Be
kundungen der Mitarbeiter innerhalb kurzer Zeit den Abort zweimal auf
gesucht hatte, sich aber offenbar nicht ganz wohl fühlte, als er sich auf den
Sitzbalken der ungedeckten Abortanlage gesetzt hatte, von einem Schwäche
anfalle betallen worden und infolgedessen in die Grube gefallen ist. Ob es
■ich dabei um einen Ohnmachtsanfall oder um einen epileptischen oder einen
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Schlaganfall gehandelt hat, ist nicht feststellbar. Es kann aber dahingestellt
bleiben; denn nicht jeder derartige Anfall führt znm Tode, and dafür, daß dies
hier der Fall gewesen sei, fehlt jeder Anhalt. Wahrscheinlicher ist die An
nahme, daß St. mit dem Gesicht in die Exkremente gefallen und, da er infolge
des Schwächeanfalls nicht in der Lage war, sich ans eigener Kraft herauszu
helfen, darin erstickt ist. Ob es einem Gesunden möglich gewesen wäre, sich
ans der Grabe herauszuarbeiten, wie das Schiedsgericht ausführt, ist belanglos,
da St. offenbar nicht gesund war. Daß er aber infolge des Schwächeanfalls
in die Grube, wo er zu Tode gekommen ist, fallen konnte, daran trägt die
Mangelhaftigkeit der als Betriebseinrichtung anzusehenden Abortanlage schuld,
an der weder ein den Sitz nach unten abschließendes Sitzbrett noch eine
Bückenlehne vorhanden war. Diese mangelhafte Betriebseinrichtung hat daher
bei dem Zustandekommen des Unfalls wesentlich mitgewirkt.

Die blosse Besorgniss, dase die Erwerbsfahigkeit nicht топ Dauer
sein werde, rechtfertigt für sich allein nicht die Feststellung der Fort
dauer der Erwerbsunfähigkeit. Revisionsentscheidung des Rcichs-
versicherungsamts vom 31. Januar 1911 (a) und 21. März 1911 (b).
Amtliche Nachrichten des Beichsversicherungsamts ; 1911, Nr. 6.

a. Ein körperlicher Zustand, der einen Versicherten an sich befähigt,
die gesetzliche Mindestverdienstgrenze zu erreichen, kann allerdings dazu
führen, den Versicherten trotzdem als erwerbsunfähig im Sinne des Invaliden
versicherungsgesetzes zu behandeln, aber nur dann, wenn der Versicherte Ge
fahr läuft, durch die Verrichtung der ihm den Mindestverdienst sichernden
Arbeit die Erwerbsfähigkeit wieder zu verlieren. Daß dem Kläger ein Verlust
seiner Erwerbsfähigkeit durch die Verrichtung von Arbeit gedroht habe, hat
aber das Schiedsgericht nicht festgestellt. Die Besorgnis, daß die Erwerbs
fähigkeit nicht von Dauer sein werde, genügt nicht für die Feststellung der
Fortdauer der Erwerbsunfähigkeit, auch wenn diese Besorgnis auf den Mangel
an ausreichender Festigung der körperlichen Verhältnisse gestützt wild. Nur
wenn sich sagen läßt, daß nach menschlichem Ermessen die Wiederaufnahme
oder die Fortsetzung der Arbeit den Verlust der Erwerbsfähigkeit zur Folge
haben werde, wird eine Fortdauer der Erwerbsunfähigkeit angenommen werden
können.
Sollte aber das Schiedsgericht einen Verlust der Erwerbsfähigkeit durch

Fortsetzung der Arbeit angenommen haben — eine Auffassung, die in der
gegebenen Begründung einen mit Sicherheit erkennbaren Ausdruck nicht ge
funden hat — so würde es sich mit dem klaren Inhalte der Akten in Widerspruch
gesetzt haben. Der Kläger hatte am 16. Oktober 1909 die Arbeit bereits wieder
aufgenommen; nach der im Berichte vom 13. April 1910 wiedergegebenen Aus
kunft seines Arbeitgebers hatte die Arbeitsleistung der Entlohnung von
20,50 M. für die Woche entsprochen und wurde von diesem angenommen, daß
der Kläger die Beschäftigung voraussichtlich auch weiter fortsetzen könne.
Zur Zeit der Entscheidung des Schiedsgerichts am 6. Juli 1910 hatte der Kläger
also bereits wieder neun Monate lang gearbeitet, ohne seine Erwerbsfähigkeit
eingebüßt zu haben. Daß etwa inzwischen umstände eingetreten gewesen
wären, die für den Kläger eine Gefahr aus der Fortsetzung der Arbeit hätten
erkennen lassen, hat das Schiedsgericht nicht festgestellt. Auf das Gutachten
seines Vertrauensarztes hätte sich aber das Schiedsgericht für eine derartige
Auffassung nicht berufen können. Dieser hat der Besorgnis Ausdruck ge
geben, daß die Entziehung der Bente u nd eine neuerliche schlechte Ernährung
eine Verschlechterung im Zustande des Klägers herbeiführen könnte ; daß dem
Kläger die Fortsetzung der Arbeit zur Erhaltung seiner Erwerbsfähigkeit
untersagt werden müsse, hat der Arzt nicht ausgesprochen. Wenn sich der
Sachverständige für Beibehaltung der Bente ausgesprochen hat, so ging er
damit über den Rahmen ärztlicher Begutachtung hinaus. Aus diesen Gründen
mußte die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der der Sachlage ent
sprechende Eatziehungabescheid der Beklagten wieder hergestellt werden.

b. Nach der Rechtsprechung des Beichs - Versicherungsamte ist die
Wiedererlangung der Erwerbsfahigkeit im Sinne des § 47 Abs. 1 des Inva-
lidenversicherungsgesetzes nicht anzunehmen, solange der Bentenemptänger
noch der Schonung bedarf, so daß die Aufnahme der Arbeit seine Gesundheit
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gefährden würde. In letzterer Hinsicht gibt aber die angefochtene Entschei
dung zu Bedenken Anlaß, denn Dr. B. und mit ihm das Schiedsgericht be
fürchten топ der Aufnahme „normaler" Arbeitstätigkeit eine Gefährdung der
Gesundheit der Klägerin. Dabei wird verkannt, daß die Invalidenrente nicht
erst dann au entziehen ist, wenn der Rentenempfänger wieder zur Verrichtung
seiner Berufsarbeit im vollen Umfange fähig ist, sondern bereits dann, wenn
seine Erwerbsfähigkeit so weit gesteigert ist, daß sie sur Erzielung der in
Betracht kommenden V er dienat grenze ausreicht. Es hätte daher geprüft
werden müssen, ob auch dann, wenn die Klägerin regelmäßig leichte bis mit-
telschwere Arbeiten verrichtet, die ein Drittel des Verdienstes gleichartiger
Arbeiterinnen einbringen, die vom Ärzte befürchtete Gesundheitsgefährdung zu
erwarten ist. Insofern beruht das angefochtene Urteil auf unrichtiger Anwen
dung des § 47 a. a. 0. Dazu kommt der von der Revision gerügte Verstoß
wider den klaren Akteninhalt. Die Feststellung des Schiedsgerichts nämlich,
daß das Allgemeinbefinden der Klägerin ein schlechtes sei, steht nicht nur
im Widerspruche zu dem von Dr. B. erhobenen Befunde, sondern auch zu
dem Gutachten des Königl. Bezirksamtes Med. -Rats Dr. H. vom 17. Hai 1910.
Demgemäß war die Vorentscheidung aufzuheben.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentllohei
Sanlt&tawesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie und Infektionskrankheiten im allgemeinen.
Ueber Blutentziehnngen tum Zwecke der Serodiagnostik In Kran

kenhäusern. Von A. Mezie (Institut Pasteur de Lille). Hit 1 Abbildung.
Comptes rendus de la soc de biol. ; 1911, Bd. LXX, Nr. 1.
Auf Veranlassung des Prof. Cal mette- Lille gab der Autor zum

Zwecke der Blutentnahme zu serodiagnostischen Zwecken eine besondere Art
von Schrüpfkopf an. Die neue Methode wird besonders für Kranken
häuser empfohlen.

Der Apparat besteht aus einem Kegel A von 8 cm Hohe, S cm Durch
messer -an der Basis, 2 cm Durchmesser am oberen Ende. cm von der
Spitze entfernt geht senkrecht nach der einen Richtung ein flaschenfürmiger
Behälter ab, der 50 ccm faßt; nach der anderen Richtung geht ein Ansatz
stück zu einem 30 cm langen Kautschukschlauch. Dieser wird mit einem
Po tain sehen Aspirator in Verbindung gesetzt.
Die Blutentziehung findet in der Lendengegend statt. Der Schröpfkopf

wird zunächst trocken aufgelegt, um die Haut unempfindlich zu machen.
Dann macht man mit dem Impfmesser Stichelungen der Haut, setzt den
Schröpfkopf wieder auf, erzeugt mit dem Potain ein Vakuum und erhält
so sehr leicht 40 ccm Blut. Der Schrüpfkopf wird entfernt, mit Watte ver
schlossen und horizontal kühl gelagert. Nach 24 Stunden hat sich das Serum
im Behälter abgeschieden und wird von da in ein Reagensglas gegeben.
Vor der Entziehung von Blut aus den Armvenen hat das Verfahren den

Vorzug, den Patienten weniger zu erschrecken. Infolge falschen operativen
Vorgehens können dort auch Blutextravasate entstehen, die bei dem Schröpfen
fortfallen. Antisepsis ist selbstverständlich nötig, eine Bedin
gung, die im Anschluß an die Arbeiten von Israel (diese Zeitschrift 1910,
S. 385 und Ko est lin S. 56Л erwähnt werden mnß.

Dr. May er- Simmern.

Die Verteidigungsmittel des Organismus gegen bakterielle Infek
tionen. Von Prof. Dr. Bail. Prager medizinische Wochenschrift; 1911, Nr. 1.
Die ersten Schutzeinrichtungen des Körpers sind solche, die lediglich

die Aufgabe erfüllen, das Eindringen von Bakterien in die eigentlich funk
tionierenden Gewebe zu verhindern, so die lückenlose Epitheldecke, die
normale Sekretion gesunder Schleimhäute. Jeder Katarrh der Schleimhäute,
jede Verletzung der Epitheldecke gibt aber den Bakterien den Weg ins
Innere des Körpers frei. Die nun in das Innere eingedrungenen Bakterien
stoßen auf das erste Verteidigern gsmittel des Körpers, die Körpersäfte, die
überall vorhanden sind sowie leicht und vermehrt zuströmen können. Diese
entfalten eine rasche und energische Wirkung, reichen aber unter Umständen
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nicht allein zur Abwehr aas, da die Bakterien in ihrer bloßen Substanz die
Fähigkeit haben, die Säftewirkung durch Bindung aufzuhalten. Nun erscheinen
als zweites Verteidigungsmittel die Leukozyten ; sie geben ihre keimfeindlichen
Stoffe an die bereits erschöpften Säfte ab and stellen so eine neae Abwehr
her. Dann greifen sie selbst die Bakterien, gegen deren schädigenden Einfluß
sie zwar auch nicht anempfindlich, aber doch weniger empfindlich sind, als
die Säfte, an, nehmen sie in der Phagozytose auf und verwandeln die den
ganzen Organismas drohende Infektion in eine solche ihrer selbst ; auch wenn
sie dann absterben, geben sie noch keimfeindliche Stoffe ab. Sind die Bakterien
an der Eintrittsstelle nicht mehr zu vernichten, sondern haben dort das
Gewebe schon überwuchert, so suchen sie das gesand gebliebene Gewebe zu
schützen, indem sie um das erkrankte einen Wall ziehen, der nur schwer zu
fiberschreiten ist. Daß nun doch Infektionen zustande kommen, erklärt sich
daraus, daß eine ganze Beihe Bakterien Stoffe zu bilden vermögen, die die
Tätigkeit der Zellen lahm legen. Nur solche Bakterien, die die Verteidigungs
mittel des Körpers lähmen können, vermögen auch erfolgreich zu infizieren.

Bpd. jun.

Ueber die Herstellung der Bakteriennährböden ans künstlichen
Bonillonkapgeln. Von Dr. L. Hart, Prosektor am Auguste Viktoria - Kran
kenhaus Schöneberg- Berlin. Zentralblatt f. Bakt.; Abt. I, Orig. Bd. 60, H. 4.
Hart empfiehlt, zar Bereitung der Bakterien -Nährböden statt der

Fleischbrühe Lösungen der billigeren M aggi- Präparate zu verwenden. Er
löst 10 g der gekörnten Maggi- Fleischbrühe und 10 g Pepton in 1 1 Wasser,
kocht, bis alles gelöst ist und filtriert. Diese Brühe kann für sich an Stelle
der Bouillon oder auch als Stammlösung zur Bereitung von Nährgelatine,
Nähragar usw. verwandt werden. Prof. Dr. L en tz- Berlin.

Ueber die Verwendbarkeit der Marx gehen KagitnfihrbSden und
Endo Tabletten. Aas dem Königl. Institut f. Infektionskrankheiten zu Berlin.
Direktor: Geh. Ober Med.-Bat Prof. Dr. Gaffky, Abteilungsvoreteher : Prof.
Dr. Lentz. Von Dr. Fritz Sparmberg and Dr. Tamie Amako. Zentral
blatt f. Bakt. ; Abt. I, Orig. Band 51, H. 1.
Wie Hart, hatte auch Marx Maggi 's Fleischbrühe zur Herstellung

von Bakterien -Nährböden verwandt und diese Nährböden durch Trocknen und
Pulverisieren in eine sehr kompendiöse and handliche Form gebracht. Die
Firma Merck in Darmstadt bringt diese Präparate unter dem Namen Eagit-
bouillon und Bagitagar in den Handel.
Sparmberg und Amako haben diese Präparate einer Prüfung

unterzogen und festgestellt, daß die aus ihnen gewonnenen Bouillons und Agar-
nährböden den aus Fleischwasser bereiteten vollkommen gleichwertig sind nnd
wie diese durch Zusatz von Serum, Ascites, Zuckerarten, Farbstoffen usw. zur
Herstellung der mannigfachsten Spezialnährböden verwandt werden können.
Bei den Untersuchungen auf Cholera, in der Cholera- Ueber wachungsstation
Schilno, hat sich der aus Bagitagar hergestellte Dieudonnr- Agar sehr
gut bewährt. Da die mit Bagitpulver hergestellten Nährböden billiger sind
als die aus Fleischwasser bereiteten, bedeutet die Einführung des Bagits auch
eine nicht unbeträchtliche Kostenersparnis.

Auch die ebenfalls auf Anregung von Marx von Merck in den
Handel gebrachten Endo-Tabletten haben sich bei den Untersuchungen des
Verf. sehr bewährt. Jede Tablette enthält soviel Soda, Natriumsulfit und
Fuchsin, daß ein Zusatz von einer Tablette zu 100 cem neutralen Agars
einen gebrauchsfertigen Endo- Agars liefert. Prof. Dr. Lentz- Berlin.

Die Mikro- Kinematographie. Von Dr. Comanden- Paris.
Am 21. Februar 1911 hielt Dr. <' o m and o n - Taris im Kaiserin Friedrich-

Hause zu Berlin vor einem Auditorium von Aerzten einen Vortrag Über seine
kinomatographischen Aufnahmen aus dem Gebiete der kleinsten Lebewesen.

Nachdem Dr. C. in der Einleitung hervorgehoben, daß die bisher rein
deskriptiven Wissenschaften immer mehr bestrebt sind, kinetisch, dynamisch
zu werden, daß namentlich die allgemeine Physiologie durch die Register! rung
der Bewegung mittels Licht (Ohromophotographie) bahnbrechend gewirkt hat,
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demonstrierte er an einer Reihe prachtvoller kinomatographischer Licht
bilder das Leben and den Lebenskampf der Mikroben in anderen Lebewesen,
die Zirkulation der Blutkörperchen and die verschiedenartige Beeinflussung
beider durch die Elektrizität. Als besonders instruktiv imponierten die Vor
führungen der Spirochaeten und Trypanosomen, ihr Verhalten zu einander und
zu den roten und weißen Blutkörperchen, sowie die Vorgänge der Phagozytose
und Hämolyse.
Die außerordentlich schwierigen Aufnahmen waren von Dr. C. mit

Hülfe der bekannten Firma Fathé frères in Paris gemacht; die dazu ge
brauchten wichtigsten Apparate stammten von Z e i ß in Jena.
Die Mikrokinomatographie eröffnet ein weites Feld von Möglichkeiten.

So wäre es sehr wünschenswert, derartige Vorführungen in allen größeren
Städten nicht nur für Aerzte, sondern auch für das gebildete Laienpublikum
zu veranstalten. Letzterem, von dem unbegreiflicherweise noch ein be
deutender Prozentsatz dem unter dem Deckmantel „Naturheilverfahren''

könnten dadurch praktisch die ungeheuren Leistungen der Hygiene und Schul
medizin ad oculos demonstriert und damit vielleicht ihre Gläubigkeit an die
Kurpfuscherei erschüttert werden. Dr. v. Ma с h -Bromberg.

Inwieweit findet eine Verbreitung von übertragbaren Krankheiten
durch den Kohlenbergbau statt? Von Prof. Dr. Bruns -Gelsenkirchen.
Medizinische Klinik; 1910, Nr. 49.
Da vielfach gerade in Gegenden, in denen Kohlenbergbau betrieben

wird, ein besonders starkes Auftreten von epidemischen Krankheiten beob
achtet wird, so ist dieser Umstand nicht nur von Laien, [sondern auch von
Hygienikern dem Kohlenbergbau zur Last gelegt worden. Dieser Auffassung
tritt Verfasser entgegen und legt in seinen Ausführungen klar, daß von einem
spezifischen Einfluß des unterirdischen Kohlenbergbaues auf die ansteckenden
Krankheiten keine Bede sein könne, die Ursache für deren Verbreitung viel
mehr in den allgemeinen Verhältnissen läge. So habe sich z. B. im Ruhr
kohlenbezirk die Bevölkerung in den letzten 40—50 Jahren 10 mal so stark
vermehrt, wie im übrigen Deutschland. Diese Bevölkerungszunahme sei
zum größten Teil auf Zuwanderung zurückzuführen, wodurch von außen
epidemische Krankheiten eingeschleppt würden, zumal die Zugewanderten
meistens auf verhältnismäßiger niedriger Kulturstufe ständen. Darn zeige
die dortige Bevölkerung an und für sich wenig Seßhaftigkeit, wodurch
die Verbreitung ansteckender Krankheiten noch weiter gefördert würde.
Weiter brächte die so außerordentlich schnelle Bevölkerungszunahme eine

ganze Reihe Gefahren in hygienischer Beziehung mit sich, die das Entstehen
und Ausbreiten der Epidemien begünstige. Enges Zusammenleben in schlechten
und hygienisch nicht einwandfreien Wohnungen, bedingt durch die mehr
oder minder große Wohnungsnot, Schwierigkeit von Beschaffung einwandfreier
Nahrungsmittel und besonders einwandfreier und ausreichender Tainkwasser-
versorgung. Gerade im Ruhrkohlengebiet mache diese unendliche Schwierig
keiten, ebenso wie die einwandfreie Beseitigung der Abfallstoffe. Diese Be
gleiterscheinungen der bergbaulichen Entwicklung gäben eine erhebliche Dis
position für die Verbreitung ansteckender Krankheiten, aber der Kohlenberg
bau habe nichts damit zu tun. Ehe man diesen beschuldigen wolle, müsse
man erst genaue epidemiologische Nachforschungen anstellen. Auch bei ge
legentlichen Masseninfektionen von Arbeitern der gleichen Grube, die an spe
zifischer Einwirkung der Bergwerksbetriebe denken lassen, würden genauere
Nachforschungen der Ursachen ergeben, daß es sich um Gelegenheitsursachen,

wie Verseuchung des Trinkwassers, des gemeinschaftlichen Bade bassins usw.
handele. Vielfach habe man den meteorologischen Faktoren des Bergbaues,
der höheren Temperatur und größeren Feuchtigheit der Grubenräume, ihrer
mangelhaften Besonnung und Austrocknung einen begünstigenden Einfluß auf
die Vermehrung der Bakterien zugeschrieben; genauere Untersuchungen haben
aber ergeben, daß pathogène Bakterien unter Tag schon nach wenigen Stunden
abgetötet waren. Allein für die Ancylostomiasis treffe dieses nicht zu.
Weiter ist behauptet worden, daß die Arbeit unter Tag von ungünstigen

Einfluß auf die körperliche Beschaffenheit der Arbeiter sei und hierdurch
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indirekt der Verbreitung ansteckender Krankheiten Vorschub geleistet würde.
Allerdings hätten die vielfachen Temperaturdifferenzen, denen der Bergmann
ausgesetzt sei, die häufigen Durchnässungerr, die starke Luftbewegung und
die staubreiche Luft zur Folge, daß Erkrankungen der Atmungsorgane, wie
Influenza, Broncbialkatarrhe und Lungenentzündungen, ferner Rheumatismus
besonders häufig auftreten, was aber die Lungentuberkulose anbelangr, so
würden die Kohlenbergarbeiter verhältnismäßig wenig davon betroffen. Die
Ursachen dafür seien noch nicht völlig geklärt, erwiesen sei aber, daß der
Kohlenstaub den Lungen nicht besonders schädlich sei.

Ein Merkmal, das in erster Linie für die Möglichkeit der Verbreitung
ansteckender Krankheiten durch den unterirdischen Bergbau in Betracht käme,
sei die Schwierigkeit der Kontrolle namentlich hinsichtlich der ordnungsmäßigen
Beseitigung der Fäkalien. Früher sei es vielfach Sitte gewesen, daß die
Bergleute unter Tag überall da, wo es ihnen gerade paßte, ihre Notdurft
verrichteten; trotz der etrengeten Kontrolle und Androhung schwerer Strafen
seien sie auch jetzt noch vielfach nicht zu bewegen, in die Uberall aufge
stellten Abortkübel zu entleeren. Dadurch seien häufig Infektionskrankheiten,
speziell Typhns und Ruhr verbreitet. AUzugroß sei die Gefahr aber nicht,
da unter Tag nur verhältnismäßig wenig Leute zusammen arbeiten.

Verfasser wendet sich dann den einzelnen Krankheiten zu. Scharlach
und Diphtherie kämen verhältnismäßig selten vor und hätten mit dem Bergbau
an sich nichts zu tun. Die Verbreitung der Genickstarre sei von einzelnen
Autoren ausschließlich auf den unterirdischen Kohlenbergbau zurückgeführt ;
genauere Untersuchungen hätten aber die Unrichtigkeit dieser Behauptung
ergeben. Ruhr- und Typhuserkrankungen könnten gelegentlich, wie schon aus
geführt, durch die Verseuchung einzelner Arbeitsstätten mit den Fäkalien
von Bazillenträgern verbreitet werden. Speziell seien eine ganze Reihe von
Typhusepidemien beobachtet worden, die auf die bergbaulichen Verhältnisse
direkt bezogen werden müßten. Diese seien jedoch zum großen Teil auf eine
außerhalb des Bergwerksbetriebes gelegene Ursache, Verseuchung der Zentral
wasserversorgung, zurückzuführen. Sobald auch im Qrubenbetrieb die For
derungen der Hygiene, einwandfreie Trinkwasserversorgung, geregelte Fäka-
lienbeseitigung erfüllt wären, könne von einer Verbreitung des Typhus durch
den Grubenbetrieb nicht die Rede sein.

Die einzige übertragbare Erkrankung, die als Berufskrankheit der
untesirdischen Bergleute anzusehen sei, wäre die Ancylostomiasis. Die топ
den Menschen ausgeschiedenen Eier brauchen zu ihrer Nahrung eine hohe
Temperatur und Feuchtigkeit und finden deshalb gerade in den Kohlenberg
werken günstige Verhältnisse. Durch ganz besonders energische Maßnahmen
sei es aber gelungen, diese Erkrankung, die seinerzeit epidemisch unter den
Kohlenbergarbeitern aufgetreten sei, bis auf wenige Fälle zu beschränken.
Im großen und ganzen könne also, abgesehen von der Ancylostomiasis, nicht
die Rede sein, daß übertragbare Krankheiten in spezifischer Weise durch den
unterirdischen Kohlenbergbaubetrieb verbreitet würden. Bpd. jun.

b. Cholera.
Ein Fall von Cholera asiática mit vorher rechender Affekt Ion der

Leber und der Gallengänge. Von G. S. Kulescha, Prosektor am St. Maria-
Magdalenen krankenhause zu St. Petersburg. Zentralblatt für Bakteriologie;
L Abt., Orig., Bd. 50, Heft 4.
Kulescha beobachtete im November 1907 einen mit akutem Brech

durchfall in das Krankenhaus eingelieferten Patienten. Am 19. Krankheitstage
stellten sich bei dem Kranken Symptome einer Sepsis ein ; er starb am
31. Krankheitetage. Die Sektion ergab neben dem Zeichen einer akuten
Septicämie eine ausgedehnte Cholangitis suppurativa. Aus dem Eiter der
Leber und gräßeren Gallengänge gelang es Kulescha, Choleravibrionen zu
züchten, eodaß er sich zu der Annahme gezwungen sah, daß es sich hier um
einen Fall von echter asiatischer Cholera mit sekundärer Septicämie gehandelt
hatte. Die Cholera mußte also schon im Herbst 1907 in Peters
burg eingeschleppt worden sein und nicht, wie die amtlichen
Berichte annahmen, erst im Sommer 1908.
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Während der Epidemien in den Jahren 1908 und 1909 hat dann
Kulescha 109 Cholerasektionen aasgeführt and dabei Choleravibrionen
22 mal nar in der Galle, 31 mal nar im Darm and 27 mal gleichzeitig im Darm
and in der Gallo nachgewiesen. Er schließt daraas, daß der Choleravibrio
eine ähnlich hohe Avidität zu den Gallenwegen habe wie der Typhusbacillus.
Er erinnert bei der Gelegenheit daran, daß aach schon früher von Nica t i
and Bisch (1884), Doyen (1884/85), Tizzoni and Contani (1886),
Eaptschevsky (1886) and Bekovsky (1892) Choleravibrionen in der
Galle nachgewiesen worden sind. Prof. Dr. Lentz- Berlin.

Die Spandaaer Cholerafälle. Von Geh. M ed. -Bat Prof. Dr. Doenitz-
Berlin. Medizinische Klinik ; 1910, Nr. 37.
Es erkrankte in Spandau eine Frau Sarnow and einige Tage darauf

ihr Ehemann. Frau Sarnow starb. Weiter wurden 8 Personen mit Cholera
vibrionen angesteckt, ohne daß sich irgend welche Krankheitserscheinungen
bei ihnen zeigten, nämlich eine Tochter der Sa mows, eine der pflegenden
Krankenschwestern und die Waschfrau, die am Todestage der Frau Sarnow
im Cholerahause die Wäsche besorgt hatte. Die Ansteckungequelle konnte
nicht gefunden werden. Ende Juni waren 2 Choleraerkrankungen bei russischen
Auswanderern in Buhleben vorgekommen. In der dortigen staatlichen
Munitionsfabrik arbeitete Sarnow. Die Untersuchungen ergaben aber keine
Aufklärung. Die Annahme, daß die Keime durch Gebrauchsgegenstände
eingeschleppt seien, sei sehr unwahrscheinlich, da die Choleravibrionen gegen
Eintrocknen sehr empfindlich sind und nur unter ganz besonders günstigen
Bedingungen in Warensendungen mehrere Tage lang lebend erhalten können.
Auf dem Wasserwege könne die Einschleppung nicht erfolgt sein, weil die
Familie Sarnow gar keine Beziehungen zu einem Flußlauf gehabt habe ;
außerdem hätte dann eine größere Anzahl von Erkrankungen erfolgen müssen.
Verfasser ist der Ansicht, daß die Verschleppung auf dem Landweg und zwar
durch Bazillenträger stattgefunden hat. Wie erwiesen sei, könnten diese
6—10 Wochen lang ansteckungsf äbige Keime ausscheiden ; so würde die Lücke
zwischen den Fällen im Juni und den jetzigen ausgefüllt. Da aber, wie die
3 Spandauer Bazillenträger zeigten, diese oft garnicht selbst erkrankten, so
würde die Spur sehr leicht verwischt. Wahrscheinlich hätten die seiner Zeit
in Buhleben erkrankten Bussen nach ihrer Genesung noch Bazillen ausge
schieden, damit andere Personen angesteckt, die nun, ohne selbst zu erkranken,
die Infektionsquelle für die neuen Erkrankungen gewesen seien. Bpd. jun.

c. Pocken.
Weisse Pocken. Von Dr. Max Budolph in Estrellado Sul (Brasilien).

Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 6.
Verfasser berichtet eingehend über ein in Brasilien existierendes, epi

demisch auftretendes akutes pustuloses Exanthem, das den Pocken eminent
ähnlich ist: im Aussehen, im Fieberverlauf des ersten Stadiums, durch den
Befund kleiner, runder Körperchen im Pastelrtl trat ; in bezug auf den absoluten
Pockenimpfschutz ihnen sogar gleichstehend. Es unterscheidet sich von ihnen
jedoch durch die Hervorrufung von nur 6 Monate dauernder Immunität Vakzine
gegenüber, durch seine Benignität (2—2'/г Proz. Mortalität), den weiteren
Fieberverlauf, den histologischen Ort, den charakteristischen Bau und die
Nabellosigkeit seiner Pustel und durch ihre typische Narbe. Im übrigen sei
auf das Original verwiesen, dem sehr instruktive Abbildungen beigegeben sind.

Dr. Wai bei- Kempten.

Die Frage der Impfbelehrung. Von B. W. Baudnitz in Prag.
Wiener klinische Wochenschrift ; 1910, Nr. 49.
Die Unkenntnis über Zweck und Nutzen der Schutzpockenimpfung ist

in Oesterreich — ebenso wie bei uns in Deutschland — außerordentlich groß.
So sin 1 aus Mangel an Erkenntnis des Nutzens der Impfong in Böhmen 42,57°'o
der Erstimpflinge ungeimpft gehlieben ; anderseits sind in Böhmen, wo die
Zwangeimpfung fehlt, von 1886—1892 19 607 Menschen an Pocken gestorben,
in dem nahen Sachsen dagegen nur 71 !
Zur Belehrung der Bevölkerung schlägt Verfasser die Aufnahme von
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zwei Losestücken in die Schulbücher vor, von denen eine das frühere Walten
der Pocken schildert nnd das Verschwinden der Pocken nach Einführung der
Zwangsimpfang, während das andere in möglichst einfacher Weise dem Leser
einen Begriff топ der künstlichen Immunität geben soll.
Bisher wird es in Oesterreich so gehandhabt, daß der Bezirkshauptmann

rorschriftsgemäß die Impfgegner zur Belehrung vorladet. Er weiß ihnen aber
nichts anderes zu bieten, als eine Vorlesung sämtlicher Erlasse und Dekrete.
Mancher Untertan wird dann allerdings seine Kinder impfen lassen, weil er
sich sagt : Ich lasse lieber mein Kind impfen, als noch einmal alle diese büro
kratischen Ergüsse, anhören zu müssen. Dr. U oh m -Hannover.

d. Pest und Lepra.
Beobachtungen bei einer Pestepidemie in Deutsch -Oatafrika. Von

Dr. Manteufel in Daressalam. Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene;
1911, Nr. 4.
Trotz einer ausgedehnten Verbreitung der Pest unter den Batten — es

waren 5—14°/o zeitweise infiziert — kamen nur 3 Pestfälle beim Menschen
vor. Offenbar geht einer Epidemie unter den Menschen eine viel erheblichere
Durchseuchung der Batten voraus. Wird die Bekämpfung der Rattenpest
rechtzeitig genug eingeleitet, so verspricht die allgemeine Pestbekämpfung
bei Ausbruch der Seuche den meisten Erfolg.

Mit Bücksicht auf die äußerst seltene direkte Uebertragung der Pest
kann man auf einen Teil der sehr lästigen Isolierungen und Absperrungen
unbedenklich verzichten. Auch die Deeinfektionsmaßnahmen können erheblich
eingeschränkt werden, zumal da sie bei den primitiven Hütten der Eingeborenen
doch von vornherein von zweifelhaftem Werte sind.

Dr. D о h r n - Hannover.

Untersuchungen über die Lepra. Von Donald H. Carrie, Director
of the leprosy investigation station, und Harry T. H о 11 man. Treasury De
partment, Public Health and Marine- Hospital Service of the United States.
Bulletin ; Nr. 39, 1910 September.
Die Arbeiten beschäftigen sich mit der Uebertragung der Lepra durch

Mücken und Fliegen, sowie mit der Frage der Erblichkeit dieser Krankheit.
Die Mücken stechen die Kranken sowohl in die normale Haut, wie in

die Lepraknoten, nehmen aber so selten Leprabazillen auf, daß sie als Krank
heitsverbreiter epidemiologisch nicht in Betracht kommen. Das Stechwerkzeug
der Mücke dringt direkt in ein Blutgefäß und gestattet dem Insekt bazillen
freies Blut, das nicht mit Lymphe vermischt ist, einzusaugen.

Dagegen nehmen Fliegen — als Versuchsinsekten dienten folgende
Species : Musca domestica, Sarcophaga pallinervis, Sarcophaga barbata, Volu-
cella obesa und Lucilia —, wenn sie Gelegenheit finden, sich auf geschwürig
zerfallene Hautstellen zu setzen, Leprabazillen in ihren Verdauungstractus auf.
Ihre Fäces werden mehrere Tage lang bazillenhaltig. Sie vermögen ungeheure
Mengen von Bazillen auf die Haut und die Schleimhäute gesunder Personen
zu übertragen.
Unter den Kindern der Leprösen ist die Sterblichkeit groß. Die Qefahr

der Lepraübertragung wächst mit der Zeit, während der die Kinder der
Ansteckung durch die Eltern ausgesetzt sind. -3";',, der Knaben, die
10 Jahre und länger der Ansteckung ausgesetzt waren, wurden leprös. Die
Zahl der leprösen Mädchen war geringer. Durchschnittlich akqnirierten die
Kinder nach 5 Jahren die Krankheit. Die Infektionen sind als Kontakt
infektionen anzusehen. Die Erblichkeit spielt bei der Uebertragung des Aus
satzes keine Bolle. Dr. Bevenst ort -Breslau.

Ehrliche „60G" gegen Lepra. 1. Von Prot. Dr. Ehlers- Kopenhagen.
Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 41. 2. Von Prof. Dr. Qioseffi-
Triest. Ebenda ; Nr. 48.
Ehlers (1) teilt mit, daß in dem Aussatzhospital des Oddfellowordene

auf Langarnes in Island vom Oberarzt Bj aruly <dinsson 7 Leprapatienten
mit 606 injiziert wurden. Eine deutliche Wirkung dea Mittels auf die Krank
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hoit odei sichere Veränderungen der Hautaffektion konnte nicht wahrgenommen
werden. Dagegen wiesen viele топ den Bazillen der Patienten eine starke
körnige Degeneration auf.

Dr. M. Giosef f i berichtet anter Mitteilung der Krankengeschichte Uber
einen mit „606" behandelten Fall топ Lepra and äußert sich am Schlüsse
seiner Arbeit dahin, daß im vorliegenden Falle топ Lepra mit einwandfreiem,
negativem Wassermann-Befand die Injektion топ Ehrlich-Hata keinen
Einfloß auf den speziellen leprösen Prozeß, soweit bei einem voralteten Falle
beurteilt werden konnte, ausgeübt und auch keine körnige Degeneration in
den Bazillen (Leprolyse) hervorgerufen habe. Dr. Waibel -Kempten.

S. Soziale Hygiene.
Stérilité proroquée chez certains dégénérés intellectuels. Par le

docteur Bobert B. Bent oui- Liverpool. Schweizerische Bundschau für
Medizin; 1910, Heft 17, S. 535.

Unter Hinweis auf das im Jahre 1907 in dem Staate Indiana in Nord
amerika erlassene Gesetz Uber die erlaubte Kastration bei unverbesserlichen
Verbrechern etc. empfiehlt Verfasser auch den europäischen Kulturländern,
sich mit der Materie zu beschäftigen, um der Zunahme der moralisch minder
wertigen Torzubeugen. An Stelle der Kastration wünscht er die einfachere
Unterbindung der Vasa deferentia bezw. der Tuben, wie er sie in einer
früheren Arbeit: Cuitar e de la race ou suicide de la race bereits be
schrieben hat. Dr. т. Leliwa-Waldenburg (Schles.)

Jugendliches Siechtum und Minderwertigkeit als Folge ron Ge
schlechtskrankheiten. Von Stabsarzt a. D. Dr. E г n s t - Berlin. Zeitschr. f.
Krttppelfürsorge ; Bd. IV, H. 1.

Man kann aus der Darstellung entnehmen, wie verhängnisvoll speziell
die erbliche Syphilis für die davon betroffenen Kinder werden kann. Kürzeres
oder längeres, zuweilen chronisches Siechtum ist manchmal nicht zu vermeiden,
nicht selten tritt auch dauernde Minderwertigkeit ein. Dennoch sind die
Aussichten der Erbsyphilitischen für die spätere Zukunft im großen und ganzen
keineswegs trübe. Setzt nur die antisyphilitische Behandlung rechtzeitig ein
und wird sie konsequent durchgeführt, so gehören nach dem 4.-6. Lebens
jahre Bückfälle oder Späterscheinungen zu den seltenen Ausnahmen. Die
Mehrzahl der Kbder wächst wohl nach langer Leidenszeit zu gesunden and
kräftigen Menschen heran, welche durch keinerlei Merkmale an die über-
standene erbliche Krankheit erinnert werden.
Die beste Prophylaxe liegt natürlich in der Vermeidung der Vererbung,

die einerseits durch gründliche Behandlung der syphilitischen Eltern тог
und während der Schwangerschaft erreicht werden kann, anderseits aber
dadurch, daß syphilitischen Personen die Ehe тот Arzte erst dann gestattet
wird, wenn dieser die Ueberzeugung gewonnen hat, daß eine Vererbung auf
die Nachkommenschaft auszuschließen ist. Leider wird der ärztliche Bat aus
Leichtsinn oder anderen Gründen zum Schaden des häuslichen Glückes und
der Nachkommen oft nicht eingeholt oder nicht befolgt. Ob ein gesetzliches
Eheverbot geeignet wäre, hierin Wandel zu schaffen erscheint immerhin
fraglich. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Ueber Abhärtung. Von Prof. Dr. Fiscjhl-Prag. Fortschritte der
Medizin ; 1910, Nr. 50.
Der bekannte Kinderarzt wendet sich energisch gegen den sinnlosen

Schematismus, mit dem sogenannte Abhärtungsprozeduren vorgenommen
werden, deren Nutzen zum mindesten ein problematischer sei ; deren Nachteile
für zahlreiche Fälle aber unzweifelhaft festständen. Ein gesundes Kind dürfe
selbstverständlich nicht durch unvernünftig warme Kleidung verweichlicht
werden, aber man dürfe auch nicht in das andere Extrem fallen and schon
den Säugling durch kalte Güsse und dergl. an niedere Temperataren gewöhnen
wollen. Die methodische Kaltwasseranwendang bei Säuglingen heiße nicht
nur den Naturgesetzen entgegenarbeiten, sondern auch direkten Schaden
anrichten, der sich sowohl in der Hervorrufung entzündlicher Prozesse im
Bereiche der Baspirationsschleimhäute, als auch in Beizzuständen des Darmes
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und in solchen des Nervensystems äußern. Verfasser spricht sich überhaupt
gegen die Kaltwasserprozedaren ans nnd ist der Ansicht, daß die Gewöhnung
an Luft vielmehr leistet und den Körper in viel rationeller Weise widerstands
fähig mache, als die verschiedenen Wasserprozeduren. Qanz besonders
energisch wendet er sich gegen die kalten Uebergießungen im lauen Bade.
Ferner wendet er sich gegen die Gepflogenheit, Kinder im Winter mit nackten
Waden ins Freie zu schicken oder sie zur rauhen Jahreszeit bei offenem
Fenster schlafen zu lassen. Bei allen Abhärtungemethoden, die erst spät,
keinesfalls vor Ablauf des ersten Lebenejahres, am besten mit Beginn des
vierten einsetzen sollten, empfehle sich ein langsames Tempo. Sie müßten
stets im Sommer und, wenn möglich, auf dem Lande einsetzen. Dann müsse
invidualisiert werden; was das eine Kind gut vertrüge, schade dem anderen.
Vorbedingung für jede Abhärtungsmethode sei völlige Gesundheit, kräftige
Entwicklung und namentlich gute Gesichtsfarbe. Ferner dürfe sie nur dann
fortgesetzt werden, wenn das Kind sie als angenehm empfinde, sich dabei
wohl befände und Appetit und Schlaf darunter nicht litten. Als Methode
empfiehlt er außer der Gewöhnung an Luft Wassertreten im lauen Wasser
von 26 Grad, das allmählich jeden zweiten Tag etwas, bis zu 15 Grad, abge
kühlt wird, und wenn dieses gut vertragen wird, gleichzeitige Frottierung im
lauen Bade, wobei die Temperatur des Bades nicht unter 22 Grad, die Frottier
wasserwärme nicht unter 15 Grad gehen soll. Bpd. jun.

Ein Beitrag zur vergleichenden Morbiditätsstatistik der weiblichen
kaufmännischen Angestellten und der Dienstboten. Vortrag, gehalten in
der Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik, am
1. Dezember 1910. Von Prof. Dr. Julius H e 1 1 e r in Charlottenburg - Berlin.
Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und Medizin ; 1910, Nr. 32.
In zahlreichen Tabellen sucht H. nachzuweisen, daß eine Zunahme der

Nervenkrankheiten eintritt mit dem Alter der weiblichen Mitglieder der ver
glichenen Berufsstände (Gewerbebetrieb, Ladenpersonal, Privatbetrieb). Es
ergebe sich eine sehr viel höhere Morbidität der kaufmännischen Angestellten
gegenüber der der Dienstboten ; nur die 65—74 Jahre alten Dienstboten hätten
eine größere Krankheitebeteiligung, als die gleichaltrigen kaufmännischen
Angestellten, aber diese Zahlen seien in Wirklichkeit so klein, daß Schlüsse
daraus nicht gezogen werden könnten. Dr. Hoff mann -Berlin.

Kommunalärztliches aus Schöneberg. Von Stadtrat Sanitätsrat Dr.
Babnow. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und Medizin; 1911, Nr. 1.
In Schöneberg wird gegenwärtig der Schwerpunkt der Kommunal

hygiene auf die Ausgestaltung einer organischen fortlaufenden Jugendfürsorge
gelegt. Man will Kindergärten, Kinderhorte und ähnliche Anstalten gründen.
Die im Hauptamte angestellten Schulärzte sollen sich an der Bekämpfung
der Tuberkulose und der Säuglingsfürsorge betätigen, damit sie vor Einseitig
keit bewahrt bleiben. Die Haltekinder sollten periodisch vorgestellt werden.
Außerdem will Schöneberg eine Arbeitslosen -Versicherung schaffen.

Dr. Hoffmann-Berlin.

Sozial- Hygienisches aus Elsass- Lothringen.* Von Generaloberarzt a. D.
Dr. Weigand in Straßburg. Halbmonatschrift [für soziale Hygiene und
Medizin; 1911, Nr. 1.
In Straßburg i. E. hat man statistischerseits drei größere Maßnahmen

in Angriff genommen, die der Hygiene dienen sollten. Einmal wird eine
neue Bauordnung, die hauptsächlich auf gesunde Wohnungen hinzielt, aufge
stellt, dann soll eine Gartenstadt angelegt werden in unmittelbarer Nachbar
schaft von Straßburg, und endlich strebt man die Erbauung eines Ledigen
heims an für unverheiratete Arbeiter. Auch der Errichtung einer großen
Säuglings-Heilanstalt wird das Wort geredet.

Dr. Hoffmann-Berlin.

Die Nutzbarmachung des Kinematographen für Bildungszwecke.
Von Dr. E. Schultze-Großborstel. Konkordia; 1911, Nr. 3.
Die »Deutsche Gesellschaft für Lebensbilder" würde eine Fülle von
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Aufgaben zu erfüllen haben. Sie bestehen 1. in der Auswahl und Zusammen
stellung belehrender Stoffe sowie der Hinleitung des Publikums zu weiteren
Bildungsmöglichkeiten, um die durch die Vorführung der Bilderreihen
gewonnenen Anschauungen und Kenntnisse zu vertiefen ; 2. in der sorgfältigen
Auswahl künstlerischer Films, die Dramen, Märchen usw. in geschmackvoller
Weise darstellen ; 3. in der Verleihung guter Films an andere Kinematographen-
theater; 4. in der Veranlassung zur Herstellung belehrender Aufnahmen aus
dem deutschen Kultur- und Staatsleben und in ihrem Vertrieb im In- und
Auslande. Zur Durchführung insbesondere des letzten Programmpunktes wäre
ев sehr erwünscht, wenn die „Deutsche Gesellschaft für Lebensbilder" mit
genügendem Kapital arbeiten könnte. Das Ziel muß aber zweifellos sein,
nicht nur in Berlin eine größere Anzahl von Theatern zu betreiben (unter
Dmetänden auch zu pachten oder zu verpachten), sondern auch in anderen
deutschen Großstädten das gleiche zu unternehmen und dann in die Klein
städte, ja auch auf das Land vorzudringen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Schundliteratur. Von Med.-Rat Dr. von Mach, Kreisarzt in Bromberg.
Zu jeder Zeit hat es literarische Mackwerke gegebon, deren flacher In

halt das Bedürfnis eines großen Lesepublikums voll befriedigen ; auch weiterhin
wird es an solchen minderwertigen Büchern und Zeitschriften nie mangeln,
so lange es Leute gibt, die das Denken für eine vermeidenswerte Arbeit
halten. Solche Literaturprodukte sind nicht unbedenklich, weil sie den Ge
schmack des Lesers verderben und unfähig zur Aufnahme wertvollen Materials
machen, aber doch moralisch ungefährlich. Anders steht es mit einer Kate
gorie von Büchern, mit denen unser deutsches Vaterland seit Jahren über
schwemmt wird ; dieselben bedeuten wegen ihres rohen und gemeinen Inhaltes,
wegen ihrer Spekulation auf die niedrigsten Instinkte eine große Gefahr für
unsere Jagend, für unser ganzes Volksleben. Gegen diese Schundliteratur
richtete sich eine Ausstellung, die von der in Hambnrg ansässigen Deut
schen Dichter-Gedächtnis-Stiftung anter Mithilfe der Deutschen
Zentrale für Jugendfürsorge und der Gesellschaft für Verbreitung von Volks
bildung vom 4. bis 8. Januar er. im Reichstagsgebäude veranstaltet wurde.
Drei Räume im dritten Stock dienten der Ausstellung ; bereits die

Stufen der obersten Treppe waren an beiden Seiten mit den berüchtigten
Nick - Carter - Heften belegt, von denen schon der 251. Band erschienen ist.
Die grellbunten Titelbilder sind nach einem Prinzip gemalt: Blut, recht viel
Blut muß fließen, so daß es fast aussah, als gehöre der blutrote Treppenläufer
zu ihnen, als habe er das vergossene Blut aufgesogen. In den beiden ersten
Zimmern fand man außer der Nick- Carter-Sammlang eine große Zahl älterer
und neuerer Kolportagehefte der sogen. Hintertreppenromane, Zusammen
stellungen der Räuber-, Verbrecher- und Detektivliteratur, ferner gewisse
Abonnementseinladungen und Preisausschreiben der Verleger. Titel, Titelbilder
und Inhalt waren einander ^würdig, überboten sich an Scheußlichkeit und an
unglaublichem Blödsinn. Da wird gemeuchelt, gemordet, gewürgt, verbrannt,
gei|uält mit einer Selbstverständlichkeit, als wären es die gewöhnlichsten all
täglich passierenden Begebenheiten. Haarsträubende Gefahrslagen, die Lüstern
heit erregende Situationen werden mit großer Liebe und Sorgfalt ausgemalt
und im spannendsten Augenblick abgebrochen. Natürlich siegt in allen diesen
Romanen schließlich das Gute über das Schlechte, der kluge Detektiv über
den Verbrecher; dadurch wird aber dem Unerfahrenen, namentlich der Jugend,
ein falsches Heldentum vorgegaukelt, die Phantasie Ubermäßig gereizt und
auf Abwege geleitet.
Die Preise für ein Heft betragen 10 Pfg., für einen vollständigen Roman

10—20 Mark, wofür schon der Grundstock einer Bibliothek guter Bücher ge
legt werden könnte. In Deutschland werden jährlich ca. 50 Millionen Mark
für solche Lektüre ausgegeben. 52 Verlag^anstalten betreiben lediglich ihre
Herstellung und machen glänzende Geschäfte, 8000 Geschäftsleute and 40000
Kolporteure vertreiben die Schmutzliteratur. Der Umsatz eines Kolportage
romans beträgt ca. 225000 Mark, davon erhält der Verfasser ca. 7000 Mark,
die Verschleißkosten betragen 150000 Mark, so daß dem Verleger ca. 70000
Mark Reingewinn bleiben.

Die aasgelegten Exemplare waren sehr zerlesen und mit vielen Flecken
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bedeckt, also durch viele Hände gegangen. Nach meinen Erkundigungen
stammte der größte^Teil топ Schulkindern, denen sie gegen Ersatz durch gute
Bücher oft erst nach Ueberwindungen energischer Gegenwehr abgenommen
wurden, ein Teil aus dem Asyl für Obdachlose, ein Teil aus Fürsorgeanstalten,,
ein Teil топ Arbeitern und Handwerkern (Lehrlingen und Gesellen). Der In
haber einer Butterhandlung in Berlin N. О., тог dessen hellen Fenstern Kinder
von 9—12 Jahren diese schmutzigen Literaturerzeugnisse zu „verschlingen"
pflegten, hat gegen Darreichung guter Lektüre in kurzer Zeit 284 Bändchen
gesammelt. Wie aus den an den Wänden ausgestellten Tabellen zu ersehen
war, soll die durch die Schundliteratur hervorgerufene Verirrung der sittlichen
Grundsätze in einer Reihe топ Fällen zu krimineller Betätigung, тот Diebstahl
bis zum Morde, geführt haben.
Im dritten Zimmer konnte man reinere Luft atmen ; hier sah man auf

zahlreichen Tischen guten und preiswerten Lesesoff aufgestapelt. Von den
21 verschiedenen Sorten waren besonders hervorzuheben:

1. Die „Hauebücherei" von der Deutschen Dichter -Gedächtnis -Stiftung
mit geschmackvollen Einbänden, gutem Druck und Papier (Preis: geb. 1 M.);

2. „Volksbücher" (jeder Band, geb. : 0,40—1,00 M.) ;
3. Wiesbadener Volksbücher (geh. : 10-60 Pf., geb. : 25—30 Pf. mehr) ;
4. Deutsche Jugendbücherei (jedes Heft: 10 Ff.);
5. Schriften des Vereins für Verbreitung guter Schriften (10 Rappen

[Centimes] für das Heft.
Ueber die bisherige Tätigkeit und Erfolge will ich nur einige Zahlen

über die Deutsche Dichter- Gedächtnis -Stiftung bringen, die 1902/03 gegründet
ist. Sie hatte im ersten Jahre 26800, im zweiten Jahr 46 963, im Jahre 1909
155937 Mark Einnahmen; davon konnten im ersten Jahr 3 eigene Bücher in
einer Auflage von 35000 Exemplaren gedruckt, außerdem 18 063 Bücher im
Werte von 13663 Mark an Volksbibliotheken z. T. unentgeltlich verteilt
werden. Im Jahre 1909 wurden 12 Bücher neugedruckt (140000 Exemplare),
an Volksbibliotheken 77389 im Wert топ 80265 Mark abgegeben.1) So erfreu
lich die Steigerung der Einnahmen gewesen ist, so reichte sie doch nicht an
nähernd aus, die gestellten Ansprüche zu befriedigen. Die bisher verwandten
Summen sind recht unbedeutend gegenüber den ungeheuren Beträgen, die all
jährlich für die Schundliteratur ausgegeben werden. Es muß daher jeder,
dem die gute Entwicklung der Jugend — um diese handelt es sich тог-
nehmlich — am Herzen liegt, mit allen seinen Kräften an dem Kampfe gegen
die Schundliteratur teilnehmen.
Die bisherigen Bestrebungen gegen die Schundliteratur genügen nicht,

auch direkte Abwehr ist notwendig:
1. топ selten des Staates durch Verordnungen und event. Gesetze;
2. von seiten der Stadtverwaltungen; in Hamburg, Dresden, Schöne

berg, seit dem 1. Februar 1911 auch in Charlottenburg, ist das Feilhalten von
Schundliteratur auf den Straßen und den der Stadt gehörenden Plätzen da
durch unterbunden, daß die Händler dem Magistrat ein Verzeichnis der zu
verkaufenden Schriften und Blätter vorlegen müssen;

3. топ seiten der Schulbehörden dureh Boykott der Bücherläden, die
Schundschriften führen;

4. durch aufklärende und anregende unentgeltliche Vorträge;
5. durch die Presse. Das Gewissen des Volkes muß wachgerüttelt

und geschärft, gute, billige Bücher müssen besprochen und empfohlen werden.
Der Besuch der Ausstellung war sehr rege, täglich sind Tausende aus

allen Ständen hingepilgert ; тот 10.— 12. Januar wurde sie den Reichstags
und Landtagsabgeordneten gezeigt.

3. ArznelmlttelYerkehr.
Können Bor- nnd Zinksalbe als kosmetische Mittel gelten? Gut

achten der Königlichen Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen
тот 23. November 1910. Referenten: Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Heffter

>) Die Bedingungen sind zu erfragen: Deutsche Dichter- Gedächtnis-
Stiftung in HamburgGroßborstel ; auch werden hier freiwillige Stiftungen, sowie
Beitrittserklärungen (von 2 Mark pro Jahr an) entgegengenommen.
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and Geh. Med. -Bat Dr. Finger. Viertel.] ahrsschrift für gerichtliche Medizin
and öffentliches Sanitätswesen; 3. Folge, XLI. Band, Heft 1, Jahrgang 1911.
In dieser Frage hatte das Proyinzial- Medizinal- Kollegium zu P. an

läßlich eines gerichtlichen Verfahrens gegen einen Drogisten folgendes Gut
achten abgegeben : Borsalbe and Zinksalbe können sehr wohl als „kosmetische
Mittel" zar Pflege der Haat mit gutem Erfolg verwandt werden. In der
Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln тот 22. Oktober 1901
scheint man beide Salben allerdings nicht zu den „kosmetischen" Mitteln zu
zählen, da beide in dem Verzeichnis Á unter 10 nur „zum Gebrauch fur Tiere"
für den Verkauf außerhalb der Apotheken freigegeben sind.
Da eine bestimmte Auskunft hierin nicht enthalten war, so beschloß das

Gericht die Einholung eines Gutachtens der Wissenschaftichen Deputation für
das Medizinalwesen.
In diesem wird ausgeführt: Sind diese beiden Zubereitungen als kos

metische Mittel im Sinne der Kaiserlichen Verordnung anzusehen, i. h. als
Mittel zur Beinigung, Pflege und Färbung der Haut, des Haares und der
Mundhöhle? Diese Frage ist zu verneinen. Bor- und Zinksalbe sind
ausschließlich als Heilmittel zu bezeichnen, die zur Behandlung von Exzemen,
Wanden nnd Geschwüren, also zur Heilung und Linderung von Krankheiten
Verwendung finden. Der Umstand, daß sie ab und zu wegen ihres Fettgehalts
gegen rauhe und aufgesprungene Haut Verwendung finden, genügt nicht, sie
im Sinne der Kaiserlichen Verordnung als kosmetische Mittel zu bezeichnen,
laut welcher sie ausdrücklich nur zum Gebrauch für Tiere dem freien
Verkehr überlassen sind. Dr. Hillenberg-Zeitz.

Die Beurteilung kosmetischer Mittel, die Blelpflaster enthalten.
Von Dr. Fr. Auerbach. Zeitschrift f. Untersuchung der Nahrungs- und
Genußmittel ; Eigenbericht.

Verfasser bespricht an der Hand der einschlägigen gesetzlichen Be
stimmungen eine Reihe von gerichtlichen Entscheidungen, die sich mit der
Zulässigkeit des Verkaufs von bleihaltigem Wundpulver beschäftigen und
zum Teil schon Gegenstand der Erörterung in der Fachpresse gewesen sind.1)
Im Falle X. hatte die 3. Strafkammer des Landgerichts zu Potsdam den Ver
kauf von Diachylon -Wundpuder, der etwa 3n/o Bleipflaster enthält, als einen
Verstoß gegen § 3 des Gesetzes betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher
Farben usw. vom 5. Juni 1887 angesehen; das Kammergericht hatte sich in
der Bevisionsinstanz diesem Urteil angeschlossen. Im Falle Y. und Z. hatte
jedoch die gleiche Strafkammer einen abweichenden Standpunkt vertreten, indem
sie den genannten § 3 aus zweifachem Grunde für nicht anwendbar erklärte:
einmal weil das kosmetische Mittel nicht Blei an sich, sondern eine Blei
verbindung enthalte, und zweitens, weil der Zusatz dieser Bleiverbindung zu
dem kosmetischen Mittel nicht zum Zwecke der Färbung erfolgt sei. Wäh
rend im Falle Y. das Urteil ohne weiteres rechtskräftig wurde, kam der
Fall Z. erst vor dem Kammergericht am 17. Februar 1910 zur endgiltigen
Entscheidung, wobei infolge einer Reihe von Misverständnissen das Urteil der
Strafkammer bestätigt wurde.
Zu den im Wortlaut wiedergegebenen Urteilen führt der Verfasser

folgendes aus:
1. Die Frage, ob der Verkauf von Diachylon -Wundpuder durch

Drogisten gegen die Kaiserliche Verordnung vom 22. Oktober 1901,
betr. den Verkehr mit Arzneimitteln, verstößt, ist in allen 3 Fällen überein
stimmend verneint worden, weil dieser Puder nicht nur Heilmittel, sondern
auch kosmetisches Mittel ist und unter die frei verkäuflichen Ausnahmen des
§ 1, Abs. 2 a der Kaiserlichen Verordnung fällt.

2. Die Frage, ob der Verkauf von Diachylon - Wundpuder gegen § 3
des Giftfarbengesetzes vom 5. Juli 1887 verstößt, hängt von der Auslegung
ab, die dem Worte „Stoffe" in diesem § gegeben wird. Hierüber liegt
bereite eine Reichegerichtsentscheidung vom 27. Februar 1899 (Sammlung
gerichtlicher Entscheidungen auf dem Gebiete der öffentlichen Üesundheits-

•) Pharmaz. Ztg. 1910, Bd. 55, S. 201; K. v. Buchka, Ztschr. f. Un
tersuchung der Nahrungs- und Genußmittel, 1910, Bd. 19, S. 417.
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pflege [Beilage zu den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes],
Bd. 2, S. 375) тог, dahingehend, daß unter dem Worte „Stoffe" nicht nur
Farben, sondern die betreffenden Stoffe „in der Totalität ihres Wesens und
ihrer Eigenschaften, soweit solche für die Herstellung kosmetischer Mittel
überhaupt in Betracht kommen", zu verstehen seien.
In Uebereinstimmung hiermit haben im Falle X. Strafkammer und

Kammergericht den § 3 des genannten Gesetzes für anwendbar erklärt.
Im Falle Y. hat dagegen die Strafkammer, in bewußtem Gegensatze

zu dem erwähnten Beichsgerichtsurteil, aus der Entstehungsgeschichte des
Gesetzes herzuleiten gesucht, daß der § 3 nur Stoffe betrifft, deren Bei
mischung zu Farbzwecken erfolgt, die also entweder selbst Farben sind oder
nach der Verwendung irgendwelche färbende Kraft oder Wirknng besitzen.
Im Falle Z. hat die gleiche Straikammer mit fast wörtlich derselben Be
gründung den gleichen Standpunkt vertreten. In der Revisionsinetanz läßt
es jedoch das Kammergericht dahingestellt, ob dieser Auffassung beizutreten
oder an der gegenteiligen des Beichsgerichts und des früheren Kammergerichts
urteils festzuhalten sei.

Die einschränkende Auslegung des Wortes „Stoffe", die vom gesund
heitlichen Standpunkte aus sehr bedauerliche Konsequenzen nach sich ziehen
würde, wird also nur injden Landgerichtsurteilen vertreten, Kammergerichts
und Reichsgerichtsurteile stehen ihr entgegen.

3. Unabhängig von der Frage, ob nach § 3 des Gesetzes die in § 1
Abs. 2 genannten Stoffe übeshaupt oder nur, wenn sie färbende Kraft
besitzen, zur Herstellung von kosmetischen Mitteln verboten sind, hat die
Strafkammer in den Fällen Y. und Z. mit fast gleichlautender Begründung
die Auffassung vertreten, daß chemische Verbindungen der genannten
Stoffe nicht von der Gesetzesbestimmung getroffen würden, also zur Herstellung
von kosmetischen Mitteln verwendet werden dürften. Dieser Standpunkt er
scheint ganz unhaltbar, wie bereits in dem Aufsatz des Herrn von Buchka
erörtert worden ist. Abgesehen von vielen anderen Gründen ist schon der
Hinweis durchschlagend, daß bei einer solchen Auffassung die in § 3 Abs. 2
ausnahmsweise zugelassenen chemischen Verbindungen gar nicht hätten auf
geführt zu werden brauchen.

DasS Kammergericht hat denn auch in dem Revisionsurteil vom
17. Febr. 1910 gegen Z. den Standpunkt des Vorderrichters zwar nicht wider
legt, aber doch den gegenteiligen Standpunkt vertreten durch die Worte : „Unter
den Stoffen in § 3 Absatz 1 sind die in § 1 Absatz 2 genannten Minerale und
die so lche Minerale enthaltenden chemischen Verbindungen
zu verstehen." Auch diese Auffassung des Kammergerichts erscheint durch
aus einwandfrei; sie entspricht dem oben erwähnten Reichsgerichtsurteil,
in dem es heißt: „Da Quecksilberchlorid bekanntermaßen eine chemische
Verbindung von Quecksilber und einigen anderen Stoffen ist, die überdies
gelöst werden kann, so ist die Annahme des ersten Richters, daß das Präparat
Quecksilber enthalte, rechtlich nicht zu beanstanden."

4. Trotzdem kommt aber das Kammergericht im Falle Z. zu einer Ab
lehnung der Anwendbarkeit des § 8, weil es auf Grund einer Feststellung der
Strafkammer und gestützt auf Stellen in Springfeld „Rechte nnd Pflichten der
Drogisten und Geheimmittelhändler", S. 377, sowie auf die Herstellungsvor
schrift des Arzneibuches für das Deutsche Reich, 4. Ausgabe, S. 118, für
Bleipflaster annimmt, daß das in dem Wundpuder enthaltene Bleipflaster
kein Blei enthalte, keine bleihaltige Verbindung sei.
Hier liegt, wie Verfasser zeigt, eine bedauerliche Kette von Mißver

ständnissen vor.
Wenn es in den Strafkammerurteilen heißt: „Das Bleipflaster enthält

jedoch nicht Blei im Sinne der §§ 3 Als. 1 u. 1 Abs. 3 des Gesetzes", so ist
dag, wie aus den danach folgenden Ausführungen zweifellos hervorgeht, nur
in dem von der Strafkammer irrtümlich ausgelegten Sinne
dieser §§ gemeint, wonach die fraglichen Stoffe nur als solche, nicht aber
ihre chemischen Verbindungen verboten seien. Da das Kammergericht diese
Auffassung nicht teilt, durfte es auch die Folgerung, daß das Bleipflaster im
Sinne der genannten Paragraphen kein Blei enthalte, nicht aufrecht erhalten.
Dadurch, daß die Begründung des Kammergerichtsurteils aus der Feststellung
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der Strafkammer die Worte „im Sinne der § . . wegläßt, erscheint diese
Feststellung als eine solche tatsächlicher Alt, während sie in Wirklichkeit
eine vom Kammergericht nicht geteilte, irrtümliche Auffassung ist und sagen
will, daß das Bleipflaster kein freies, unverbundenes Blei enthält.
In Wirklichkeit wird jeder Sachverständige Bleipflaster als eine blei

haltige chemische Verbindung bezeichnen, genau wie Bleiglätte, Bleiweiß usw.,
und genau wie das Reichsgericht in dem erwähnten Urteil Quecksilberchlorid
als eine chemische Verbindung bezeichnet, die Quecksilber enthält.
In dem Werke топ Springfeld wird an der vom Kammergericht

zitierten Stelle bei der Beschreibung der Herstellung топ Bleipflasten nur
gesagt: „Die Spaltungsprodukte und Beste der beiden zu vereinigenden
Körper Bleiglätte, Fett, Glyzerin sind in dem reinen Präparate nicht ent
halten." Ebenso Terlangt die тот Kammergericht zitierte Herstellungsvor-
schrift des Arzneibuches nur, daß „ungelöste Bleiglätte" in dem
fertigen Bleipflaster nicht enthalten sein soll. Beide angeführten Stellen
fordern also nur, daß Bleipflaster keine Bleiglätte enthalte, daß bei der
Herstellung die Umwandlung der Bleiglätte, einer chemischen beihaltigen
Verbindung, in Bleipflastern, eine andere chemische bleihaltige Verbindung,
eine Tollständige sei. Danach können auch diese Stellen als Stütze für die
Ansicht, daß Bleipflaster kein Blei enthalte, nicht herangezogen werden.
Aus den vorstehenden Gründen würde es nach Ansicht des Verfassers

als sehr bedauerlich bezeichnet werden müssen, wenn das Urteil des Kammer
gerichtsurteil rom 17. Februar 1910, daß zweifellos weitgehende Beachtung
gefunden hat, топ jetzt an zur Richtschnur für die Beurteilung solcher
kosmetischer Mittel dienen würde, die Bleipflaster oder ähnliche bleihaltige
Verbindungen enthalten. Vielmehr sei im Interesse der öffentlichen Gesund
heitspflege und in Uebereinetimmung mit der Absicht des Gesetzes zu for
dern, daß derartige Mittel im Verkehr топ den zuständigen Eontrollbeamten,
Revisoren der Drogenhandlungen und Apotheken, Beamten der öffentlichen
Untersuchungsanstalten usw. beanstandet werden.

Zum Schluß erwähnt der Verfasser, daß inzwischen noch ein weiteres
Revisionsurteil des Oberlandesgerichtes in Posen тот 22. Oktober 1910 in der
gleichen Angelegenheit bekannt geworden sei, daß die тот Verfasser vertretene
Auffassung in allen Punkten bestätigt. (Eigenbericht.)

Tagesnachrichten.
Die Justizkommission des preußischen Herrehauses hat

den Gesetzentwurf über die Einführung der fakultativen Feuerbestattung
in der vom Abgeordnetenhause beschlossenen Fassung angenommen.

Ia der heutigen Beilage sind die für Bayern, Baden und Sachsen-
Coburg-Gotha neu erlassenen Vorschriften über die Bekämpfung fiber
tragbarer Krankhelten veröffentlicht. Abgesehen топ einzelnen Punkten
stimmen sie im wesentlichen mit den für Preußen, Württemberg, Braunschweig
u. a. geltenden überein; da, wie bereits in Nr. 7, S. 294 der Zeitschrift mit
geteilt ist, auch die übrigen thüringischen Staaten gleichlautende Verord
nungen erlassen werden (in Sachsen- Weimar und Reuß j. L. sind diese
топ den Landtagen schon angenommen und nur noch nicht veröffentlicht), so
wird sich die Bekämpfung der Infektionskrankheiten auf diese Weise all
mählich ebenso einheitlich für alle Bundesstaaten gestalten, wie dies betreffs
der gemeingefährlichen bereits der Fall ist.

In der am 29. Mai d. J. abgehaltenen Plenarvereammlung des Künlgl.
Sächsischen Landesmedizinalkollegiums gelangte als erster Gegenstand die
Vfohnuiiggdeslnfektlon bei ansteckenden Krankheiten zur Verhandlung. Der
Referent: Ob.-Med.-Rat Dr. Oppelt- Dresden, betonte, daß die Maßnahmen
zur Wohnungsdesinfektion stets unter Berücksichtigung der Besonderheit des
Falles, der Oertlichkeit und sonstigen Einzelheiten, also von Fall zu Fall,
getroffen werden müßten ; dieser Grundsatz müsse der entscheidende für die
gesamte Behandlung der Frage sowohl in bezug auf die fortlaufende Des
infektion am Krankenbett, als in bezug auf die Schlußdesiniektion sein. Er
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verlangt daño, daß zar Desinfektion nur staatlich geprüfte Desinfektoren-
Schüler zugelassen werden and ihre Tätigkeit топ den Bezirksärzten ständig
kontrolliert wird. Dringend erwünscht sei die Uebernahme der Kosten seitens
der Gemeinden.
In der sehr eingehenden Debatte trat die in den Kreisen der prakt.

Aerzte herrschende Abneigung gegenüber der Desinfektion mit Chemikalien
unverkennbar zutage ; man war der Ansicht, daß man zar Unschädlichmachang
der Infektionsstoffe and Abtütung krankmachender Bazillen durch sachgemäße
persönliche Reinlichkeit and Reinigung der benützten Wohnräume, Utensilien,
Kleider usw. in Verbindung mit gründlichem Scheuern der Dielen u. ä.
schließlich mehr wirklichen Nutzen schaffe, als durch Desinfektion mit
Chemikalien, die, wie z. B. die Formalin - Desinfektion, zudem noch stark
geruchsbelästigend and schleimhautreizend wirken. Schließlich wurde ein
Antrag angenommen, der die Uebernahme der Kosten der Schlußdesinfektion
in allen Fällen seitens der Gemeinde forderte.

Betreffs Mißstände in bezug auf die Ableistung des Praktischen Jahres
(Antrag der Aerztekammer Dresden) wurde allseitig anerkannt, daß dessen
Einrichtung, wie sie zurzeit besteht, reformbedürftig sei.
Der Antrag der Aerztekammer Meißen, den Begriff „beamteter Arzt"

in bezug auf die Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse für die Führer eines
Kraftfahrzeuges etwas weiter zu fassen, wurde angenommen.

Betreffe des von der Aerztekammer Bautzen gestellten Antrages, bei
Feuerbestattung die Zeugnisse zweier praktischen Aerzte als genügend gelten
zu lassen oder wenigstens den Begriff „beamteter Arzt" so auszulegen, daß
auch Gerichtsassistensärzte, Polizeiärzte, Oberärzte an Krankenhäusern, Leichen
schauärzte u. ä. zur gültigen Ausstellung der Zeugnisse betagt Bind, erklärte
der Regierungsvertreter, daß auf die Zeugnisse beamteter Aerzte nicht ganz
Verzicht geleistet werden könnte. Dagegen könne in Frage kommen, ob die
Vorschrift im § 7 Abs. 2 des Feaerbessattangsgesetzes nicht dahin abgeändert
werden könnte, daß auch in diesen Fällen nur das Zeugnis eines beamteten
und eines praktischen Arztes verlangt werde. Auch für die gewünschte Ausdeh
nung des Begriffes „beamteter Arzt" sei es sehr zweifelhaft, ob eine solche
im Umfange des Antrages möglich sein werde. Jedenfalls gelten in Preußen
als „beamtete Aerzte" im Sinne des Feuerbestattungegesetzes nur die Kreis
ärzte und die Gerichtsärzte. Schließlich gelangte folgender Antrag zur
Annahme: „Das Kgl. Ministerium d. I. wird ersucht, dahin zu wirken, daß
der Schlußsatz des § 7 des Gesetzes, betr. die Feuerbestattung, dahin abge
ändert werde : „Ist der Verstorbene in der letzten Zeit nicht von einem Arzte
behandelt worden, so sind zwei Aerzte zur Mitwirkung zu berufen, von denen
der eine ein beamteter Arzt sein muß." — Ein Antrag derselben Aerztekammer
auf Einführung der obligatorischen ärztlichen Leichenschau wurde mit
Rücksicht auf die dadurch entstehenden großen Kosten als aussichtslos zurück
gezogen. Der von der Aerztekammer Dresden aussprochenen Bitte auf
baldigen Erlaß der von der Plenarversammlung bereits im Jahre 1907 be
ratenen neuen ärztlichen Gebührenordnung wurde seitens des Regierunge
vertreters baldige Erfüllung zugesagt.

Todesfall. Am 1. d. M. ist der frühere Unterstaatssekretär im Kultus
ministerium, Wirkl. Geh. Rat Dr. W ewer gestorben. Seit dem Jahre 1900 hat
er diese Stellung eingenommen und während dieser Zeit auch auf die Durch
führung der damals gerade einsetzenden Reorganisation des Medizinalwesens
nicht unerheblichen Einfluß gehabt, wenn dieser auch nach außen wenig hervor
getreten ist. Mit Recht sagt der Reichsanzeiger in dem ihm gewidmeten Nachruf :
„Von herzgewinnender Liebenswürdigkeit and Güte war der Verstorbene immer
bereit, dem Einzelnen zu freudiger Arbeit möglichste Freiheit zu lassen. Insbe
sondere hat er entsprechend seiner anspruchslosen, gern zurücktretenden Persön
lichkeit mit reicher Erfahrung, sicherem Takt und praktischem Blick stets eine ver
mittelnde, zusammenhaltende Tätigkeit ausgeübt. Von sich selbst vergessen
dem Pflichteifer, hingebender Treue und weitgehendstem Wohlwollen, war der
Entschlafene das Vorbild eines preußischen Beamten." Auch die Medizinal
beamten haben ihn als solchen kennen und schätzen gelernt ; sie werden ihm
daher sicherlich ein ehrendes Andenken bewahren.
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Die Deutsche Vereinigung fBr Krflppelfiirsorge wird am Freitag,
den 2 3. Juni in Dresden in der Hygiene-Ausstellung tagen. Tages
ordnung: Tormittags 11— 1 Uhr: Besichtigung und Erklärung des Pavillons
für Krüppelfürsorge. Danach gemeinsames Mittagessen im Hauptrestaurant
der Ausstellung. — Nachmittags 4—6 Uhr: Mitgliederversammlung
im Konzertsaal der Ausstellung : 1. Geschäftliches ; 2. Beferat des Schriftführers
Uber den Antrag des Vorstandes betr. Errichtung eines Museums für Krüppel
fürsorge. — 5—6 Uhr: Oeffentliche Hauptversammlung im Konzert
saal der Ausstellung. Referent: Erziehungsinspektor Legel-Berlin: „Was
will und was kann die neuere Krüppelfursorge?" mit Projektionsbildern und
kinematographischen Darstellungen. Sonnabend, den 24. Juni: Bei
schönem Wetter gemeinsamer Aueflug nach der Bastei.

Vom 7.-9. August d. J. findet in Dresden der erste Deutsche Dee-
infektorentag statt. Seitens der meisten Regierungen ist gemäß dem Antrage
des Arbeitsausschusses für die Einberufung dieser Versammlung den Kreis- und
Kommunalbehörden nahe gelegt, die Desinfektoren zum Desinfektorentage zu
beurlauben und auch Kostenzuschüsse zu bewilligen; in Preußen ist dies durch
Min. -Erlaß vom 7. Juni 1911 geschehen. Die beamteten Aerzte werden
sicherlich derartige Gesuche warm befürworten.

Die Zahl der Pesterkrankungen und Todesfälle ist in Indien während
der Zeit vom 23.— 29. April auf 38666 bezw. 33163 herabgegangen; in
Aegypten eind in der Zeit vom 20.— 26. Mai auch nur noch 33 Erkrankungen
und 15 Todesfälle vorgekommen.
Die angeblich aus Venedig nach Grai (Oesterreich) einggeschleppte

Cholera (s. diese Zeitschrift, Nr. 11, S. 414) ist bis jetzt auf die bereits ge
meldeten zwei Fälle beschränkt geblieben.

Spreobaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. E. In Gr.: Sind die Assistenzärzte

in Privatkrankenanstalten zur An- und Abmeldung bei dem
Kreisärzte verpflichtet und auf Grund welcher Bestimmungen ?
Antwort: Ja! Nach den Bezirkspolizeiverordnungen, die auf Grund des

Min.-Erlaeses vom 11. Dezember 1875 erlassen sind, haben die Aerzte, wenn
sie sich behufs Ausübung ihrer Berufstätigkeit an einem Orte niederlassen,
bei dem Kreisarzt zu melden. Die Tätigkeit als Assistenzarzt einer Privat
krankenanstalt ist aber als Ausübung der Praxis anzusehen.

Anfrage de8 Kreisarztes Dr. L. in II.: Ist die Behandlung von Sprach
störungen (Stottern) als Ausübung der Heilkunde anzusehen? Sind dem
nach nicht approbierte Personen, welche sich gewerbsmäßig mit der Beseitigung
von Stottern befassen, verpflichtet, sich beim Kreisarzt anzumelden und von
ihm in der Liste der Kurpfuscher zu führen?
Antwprt : Nein ! Die Heilung vom Stottern ist gewöhnlich eine unter

richtliche Tätigkeit, keine medizinische; eine Anmeldung des Unterrichtenden
beim Kreisarzt ist daher nicht erforderlich.

Anfrage des Kreisarztes Dr. S. In M.: Sind die Gerichtsärzte ver
pflichtet, die bei einer Sektion (Vergiftung) benutzten Gefäße selbst zu
bezahlen?
Antwort: Nein! Nach § 5 der Vorschriften über gerichtliche Leichen

öffnungen vom 4. Januar 1905 haben sie zwar dafür zu sorgen, daß einige
reine Glas- oder Porzellangefäße zur Aufbewahrung von Leichenteilen, die
mikroskopisch oder chemisch untersucht werden sollen, zur Stelle sind; die
Kosten für die Gläser hat aber, im Falle, daß sie benutzt werden, das Gericht
zu tragen. Dies ergibt sich außer aus allgemeinen Erwägungen auch daraus,
daß nach dem Tarif zum Gebührengesetz A Ziff. 16 bei chemischen und
bakteriologischen Untersuchungen die Unkosten für verbrauchte Apparate usw.
neben der Gebühr zu vergüten sind.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bapmund, Reg.- u. Med.-Bat in Minden i.W.
J. С. C. Brum, Негхо(1. Sachs, a. Fñrttl. Sch.-L. Hofbuchdraokerei to Minden.
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U »entbehrlich für jeden Róntsenoloaen!Rotax-Folie
Bilder von jrrttester Feinheit der Struktur

ohne Jede Körnung
bei bisher unerreichter Schnelligkeit der Aufnahme.

Billige Preise.
Rotax-Folie für Blitz-, Moment- und Struktur- Aufnahmen.
Eine Forderung der modernen Röntgentechnik liegt hauptsächlich in der Verkürzung der

Exposition i zelten, wobei Schärfe und Struktur de* Bilde« einwandfrei sein müssen.
Die bisher für diese Zwecke verwendeten Verstärkungsschirme waren deshalb nicht voll

kommen, well die damit angefertigten Bilder mehr oder weniger Körnung zeigten, was zu
fehlerhaften Deutungen Veranlassung geben konnte. Auch war die Verkürzung der Aufnahmen
noch nicht ausreichend.
Nach langer eingehender wissenschaftlicher Arbeit ist es gelangen, in der

Kotax - Volle
einen Schirm xu finden, der absolut korulose Bilder von feinster Struktur mit bisher
unerreichter Schnelligkeit anzufertigen gestattet.
Dabei ist der Preis der Rotax-Folie verhältnismässig niedrig.

Auf Ihr Schreiben vom 10. 4. 11. bestX-
tige ich Ihnen gern, das« ich mit der dem
Röntgeninstitut des Allgemeinen Kranken
hauses 8t. Georg gelieferten Rottix-Folic
sehr zufrieden bin. Die Folie arbeitet
inell, contrastreieh und fleckenlos . . . .

Hochachtungsvoll

Hamburg, den 12. April 1911.

Urteile über Rotax-Folie:

gez. Prof. AlnerS'Schönberg.

Dr. Guido Holzknecht
Univ. Dozent f. med. Radiologie WIK!*, am 10. b.— 1011.
Mit Ihren Produkten, besonders dem vorzüg

lichen Rotrtx-Unterbrecher, der alle existierenden
Quecksilber-Untorbreclier weit hinter sich l.t--t,
seit Iniigem vertraut, habe ich nun anch Ihren Ver-
stärkungsschirm, die Rotax-Folie seit 3 Monaten
in Vorwendung und bin mit ihm bezüglich Empfind
lichkeit und Kornfreiheit sehr zufrieden.

gez. Holzknecht,
PrlTatdozent f. medlz. Hadiologic an der

Wiener Universität. Leiter des Centralröntgenta-
boratoriume im К К. allg. Krankcnhauae in Wien.

Ausführlicher Prospekt nebst Gebrauchsanweisung steht Interessenten gratis zur Verfügung.
Probeaufnahme u. Probeschirm wird auf Wunsch zugesandt.
Electricitätsgesellschaft „SANITAS"

Friedrichstrasse 131 d BERLIN N. 24. Ecke der Karlstrasse.
Düsseldorf, München, Hamburg, Wiesbaden, Kiel, Stuttgart, London« Brüssel, Madrid, Paris,
Malland, Oporto, Wien, Prag, St. Petersburg, Moskau, Odessa, Kiew, Pjatlgorsk, Warschau.
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dem Prof. Dr. Franz, Direktor der Frauenklinik bei dem Charitékrankenhanse
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Die Genehmiganng erteilt zar Anlegung: des Komman
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Ernennt: Geb. Med.-Bat Prof. Dr. Hef f ter in Berlin zum ordentlichen

Mitgliede der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen ; Privat
dozent Dr. Abderhalden in Berlin zum ordentlichen Professor in der medi
zinischen Fakultät der Universität Halle a. S.
Versetzt: Kreisarzt Dr. Lemcke in Breslau nach Arnswalde.
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0221 Sanatorium

ClsierBerg
— Sachs. Vogtland —

fur

Nerven-
Alkohol- u.
Morfiumkranke.

Das ganze Jahr geöffnet.
Mar für Angehörig» b«as«r«r Stände.
Näheres d urch
Sanitätsrat Dr. Börner.

Fischer's med. Bucbhandl. H. Kornfeld
Berlin ЛУ. .45. I.iiuowütr. 10

Dr. Ulbert JKoll,

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10.—, gebd. Mk. 11,30

Für Gemüths- u. Nervenkranke.

Erlenmeyer sehe
Anstalten in Bendorf a. Rhein.

Comfortabelste Einrichtungen. Centraiheizung. Elektr.
Beleuchtung. Grosse Gärten.

Prospecte durch die Verwaltung.
Geh. San.-Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Max Sommer.



Konlgreioh Bayern.
In den Ruhestand getreten: Bezirksarzt Dr. Gern a od in Alzenau

»ni die Dauer eines Jahres.
Gestorben: Dr. August Dir auf in Bad Kissingen.

Konigreloh Saohaen.
Gestorben: Oberstabearzt a. D. Dr. H i He in Oschatz.

Königreich Württemberg.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel Sanitäterat: den

praktischen Aerzten Dr. Dürr in Hall and Dr. Weinberg in Stuttgart.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung: desHerzog]. Braun

schweigischen Bitterkreuzes I. Klasse des Hausordens Hein
rich des Löwene: dem Prof. Dr. Krämer in Stuttgart, Generalarzt a. D.

in anderem deutschen Bundesstaaten.
Auszeichnungen : Verliehen: Das Prädikat Professor: den

Abteilungs Vorstehern am Hygienischen Institut Dr. Trautmann und Dr.
Lendrich in Hamburg.

Erledigte Stellen.
Königreich Ргеомеп.
Meldefrist: lö. Juli d. J.

Die Kreisarztstelle des Stadtkreises Nordhausen und des Kreises
Grafschaft Höllenstein, Begierungsbezirk Erfurt, mit dem Amtssitz in Nord
hausen, ist zu besetzen (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100—3900 M.,
Stellenzulage von 450 M. und 400 M. Amtsunkostenentschädigung jährlich).

Dr. Kahlbaum, Görlitz
Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke, m1
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bei

Erkrankungen der Leber und Gallenwege
Originalpackungen :

Blechdosen zu 25, 50 und 100 g Pulver
Schachteln mit 50 Gelatinekapseln zu je 0,5 g

Literatur and Yersncbsproben kostenlos

J. D. Riedel A.-G., Berlin N. ™

jViedinal ! Valisan
Pulver und Tabletten ¡i 0,5.

Wirksamstes, sehr leicht lösliches

und schnell resorbierbares

fiypnotikum
für innerliche, rektale und sub

kutane Anwendung.
Medinal erzeugt schnellen, nach
haltigen und erquickenden Schlaf
ohne unangenehme Nachwirkun
gen, da ea auch schnell ausge
schieden wird. Medinal besitzt
ferner deutliche sedative und
schmerzstillende Wirkungen.

Gelatineperlen à 0,25

Hervorragendes, bei nervösen

Zuständen aller Art bewährtes

Sedativum
Kombinierte Baldrian- and Brom

wirkung.
Tallsnn ist anderen Baldrianprä

paraten in Geschmack, Gerach
and Bekömmlichkeit

überlegen.

Kein unangenehmes Aufslossen.

Proben and Literatur kostenfrei.

Chemische Fabrik auf flctien (vorm. E. Schering)
Berlin N.. Müllerstrasse 170/171.
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Aas der Anatomie des Hafenkrankenhaases zu Hamburg:. Aerzt-
licher Leiter : Physikus Dr. ß e u t e r. Prosektor : Dr. В о h n e.

Die Bedeutung der Stumpfsehen Methode für
den Gerichtsarzt.
Von Dr. Bohne.

Auf der letzten Versammlung- der Deutschen Gesellschaft
für gerichtliche Medizin hat Stumpf erneut auf sein Verfahren
hingewiesen, die Polyaërie der Lungen Ertrunkener für die Dia
gnose des Ertrinkungstodes zu verwerten. Bekanntlich stellt er
das Gewicht und die Tragfähigkeit feet; ist die Tragfähigkeit
größer als das Gewicht, etwa wie 2 : 3, so nimmt er an, daß
der Tod infolge Ertrinkens eingetreten ist. ßei der großen Be
deutung der Frage schien es mir angebracht, das Verfahren än
einer größeren ßeihe von Fällen einer Nachprüfung zu unter
ziehen. Wichtig war es m. E., daß ich auch solche Fälle zur
Untersuchung heranzog, bei denen der Tod aus anderen Ursachen
eingetreten war. Da ich, wie ich gleich vorausschicken möchte,
zu anderen ßesultaten gekommen bin wie Stumpf, halte ich
mich für verpflichtet, meine Versuchsanordnung hier wiederzugeben,
um meine Angaben prüfen lassen zu können.

In den ersten 7 Fällen wurden die Lungen wie bei jeder
gewöhnlichen Sektion herausgenommen und zunächst ihr Gewicht
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bestimmt. Alsdann warden sie in ein Stück mehrfach zusammen
gelegter Gaze geschlagen und in einem Eimer mit Bleistücken
топ bestimmtem Gewicht belastet, bis sie im Wasser untersanken.
Da ich bei der Herausnahme der Lungen, besonders wenn Pleura
verwachsungen vorlagen, oft das Entweichen von Luft feststellen
konnte, ging ich in den nächsten Fällen so vor, daß ich zuerst
die Luftröhre eröffnete, einen Korken in das untere Ende ein
führte und auf diesem die Luitröhre fest abband. Dann erst er
öffnete ich die Brusthöhle und unterband jede Lunge noch beson
ders am Hilas. Alsdann wurden die Lungen in der oben be
schriebenen Weise weiterbehandelt. Die Versuchsanordnung er
spricht also vollkommen den Angaben Stumpfs und ist von ihm
bei seinen Aufenthalt in Hamburg auch gebilligt worden. Da
Stumpf angegeben hat, dass es bei Pleuraverwachsungen genüge,
statt der ganzen Lungen nur Stücke zu untersuchen, habe ich
auch dieses bei einer Anzahl von Fällen getan. Im folgenden
gebe ich die Resultate meiner UnterBuchungen ausführlich wieder,
um jedem zu ermöglichen, sich ein eigenes Urteil zu bilden :
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Abkürzungen: m. = männlich, w. = weiblich. О. B. = oberer
Band. U. E. = unterer Band. B. = Bippe. LB. = Interkostalraum.
L. D. = linker Unterlappen, B. U. = rechter Oberlappen. B. 0. = rechter
Oberlappen. IL = rechter Mittellappen. L. 0. = linker Oberlappen.
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dem er sich in
einer Wirtschaft
erholt, ging er
fort und -wurde
seitdem vermiest.
Am 29./Э. im Zoll
kanal gefunden.

24. /Э.
10. 36

38

33

35

10. 606

26. /9.
10.

69 w. Myo
carditis

leer Lungen sehr
blut- und saft
reich. Die r.

1050

100 (L.Ü.)
126 (L.O.)
115 (B.Ü.)
103 (M.)
151 (B.O.)

787 Plötzlieber Tod.

91

Spitze Ist
adhacrent. In
beiden Spitzen
Narben mit
Kalkeinlage
rungen. In d.

1
.

Spitze tau-
beneigrosser
tuberkulöser
Herd.

60

112
98

50

11. 609

27./Э.
10.

50 m. Er
stickung
durch
Aspira-

R. : U. R.
d. V.R.
L.: V.

I. R.

Speise
reste

Beide Lungen
stark emphy
sematous.
Speisereste

1010
87 (L.Ü.)
100 (L.O.)

1785

ПО
137

Plötzlich gestor
ben.
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tion er linden »Ich bis 101 (B. D.) 145
brochener
Massen.

In die feinsten
Bronchien. 74 (M.)

77 (B. 0.)
77

129

12. 607 25 m. Er leer Massig ge 940 1064 Leiche sehr faul.

27/9. trinken
bläht, feucht,
faul. 129 (L. ü.) 53

K- ist unbekannt
geblieben, wie er

10. 90 (L. O.)
168 (B. ü.)

20

50
13

26

ine Wa»eer ge
kommen Ы.

69 (M.)
115 (B. 0.)

13. 614 17 œ. Ruptur
e. Aneu
rysma d.
A. fossae
dut.
BylTll

R.:D.R. leer
Frei, sehrblut-
und saftreich.

1520
199 (L. II.)
189 (L. O.)
162 (B. U.)
76 (M.)
155 (B. 0.)

625

69
42

43

28
26

29./Э.
d.IV.R.
L.:U.R.

10. d.V. R.

14. 613 55 m. Er
hängen

R.: IV.
I. R.
leer Der r. Ober- 1610

210 (L. ü.)
153 (L. O.)

1005

85
115

u. derl. Unter-
2Э./9. L.:Ü.R.

d. V.R.
läppen sind

10.
locker mit der

142 (B. D,)Brntttwand 70
verwachsen. HO (M.)

176 (B. 0.)
96
105

Die Lungen
sind sehr blut
reich.

15. 615 18 т. Er
trinken

R.: IV. Lungen ge
bläht.

1170

1090

1450

592

Wahrscheinlich
beim Wriggen
ertrunken. Am
gleichen Tage ge
funden.

1./10.
I. R.
L.:U.R.

10 d.V.R.

622 35 Er aspi
rierte

Die Lungen Am 2H./9. топ ei

1С. m. xind adhärent, ner Stellage ins

3/10, trinken
Mas

etwas gebläht. Walser gefallen.

10.
In den grosse nicht wieder auf

sen
ren Luftwegen getaucht. Am
Kalk- u. Mu- 2./ 10. gefunden.
scheltrümmer. Leiche bereiti

sehr faul.

17. 618 29 œ. Schädel
bruch

R.:U.R. etwas Geblüht ; feine, 1050 1467 Sturz in den

8,/Ю.
d.IV.R. flüs

siges

leicht lösliehe Schiffsraum.

L.: U.R. Adhaesioncn. Schädel völlig

10. d. T. R.
Blut

Die untere zertrümmert.
Hälfte de» r.
Oberlappens
ist sehr blut-
und saftreich
im Gegensatz
iu den ande
ren Partien.

18. 619 w. Schädel
bruch

leer Lungen
frei,

gebläht.
740 1035 Sturz aus dem

FenMter. Tod no-
fort eingetreten.
Alle Organe blut

leer.

3/10.
10.

19. 621 с».

45
m. Er
trinken

Feucht, massig
gebläht.

1270 595 Sehr faule Was
serleiche. Unbe
kannt geblieben.3./10.

10.

20. 629 06 m. Becken- R.:U.R. leer Stark esOedem 1650 570

4./10. phleg-
d.IV.R.
L.:O.R.

10. mone d.V.R.
1
.
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21. 626

4/10.
10.

69 Ш. Er
trinken

R.:O.R. leer Gebläht, «. T.
locker verwach-

Mtt.

1810 1020 Am2./10. Selbst
mord. Am 3./10.
gefanden.

d. V.R.
L.:O.R.

22. 631

5./10.
10.

44 Ш. Epilep
sie

d.IV.R.
feinbla
siger
Schleim

Blut- u. Saft
gehalt vermehrt.

1650 1455

23. 626

5/10.
10.

20 m. Er
trinken

R.:Ü.R. klein-
blasiger
Schaum

Gebläht. Der r.
Unterlappen 1st
mit der Brust-
wand verwach
sen.

1160 1050 Am 3./10. Selbst
mord, am glei
chen Tage ge
funden.

d. V.R.
L.:Ü.R.
d.V/R.

24. 633

6./10.
10.

30 Ш. Schlä
fen
schuß

B.:O.R. Blut Die 1
.

Lunge ist 1260 920
d.V. K.
L.:U.R.

durch l.okere
Strände mit der
Brustwand ver
wachsen.

d.IV.R.

25 634

7./10.
10.

38 Ш. Er
hängen

R.:U.R.
d.V. R.
L.:0. R.
d. VI.R.

leer Frei. In den
beiden Oberlap-
|pen Oedem.

1100 1070

26. 635

7/10.
10.

17 Ш. Schä
del-
brach

R.:ü. R.
d.IV.R.
L.:O.R.
d.V. R.

Blut Blut- u.aaftrelch.
In den Luftwegen
Blut.

720 500 Von einer Auto«
mobildroriehke
überfahren.

27. 639

8./10.
10.

25 m. Er
trinken

R.VO.R.
d. VI.R.
L.:O.R.
d. VI.R.

Schaum Gebläht. Die r.
Lunge ist hinten
unten locker ver
wachsen.

1100
106 (L..Ü.)
93 (L. 0.)
86 (R. ü.)
61 (M.)
1102 R. 0.)

1650 Am 7. /10. verun
glückt.

120

105

83

80
110

28. 641

10. /10.
10.

61 m. Er
trinken

Speise
brei

Gebläht. In den
Luftwegen aspi
rierter Spcieebrci

1200 1620 Am 8./10. Selbst
mord.

29. 643

10./10.
10.

'24 ro. Schä
del
bruch

R.:IV..

I. R.
L.:U.R.
d.V. R.

leer Die 1
. Lunge ist
im Unterlappen
Sächenhaft, die r.
Lunge strangför-

990 880

mig mit der
Brustwand ver
wachsen.

30- 647

10./10.
10.

15 Ш. Er
trinken

leer Welch, schlaff.
Auf der Ober
fläche Flulnla-
blascn.

670. 410 Am 4./10. ine
WaseeT gefallen,
am 9»./10. gefun
den. Der Kopf
war zertrümmert .
Die Brustwand
zeigte mehrere
perforifrende

31. 647

12./10.
10.

56 Ш. Er
hängen

R.:Ü.R.
d. IV. Ii.
I..: U.R.
d.V. R.

leer Beide Lungen
sind fest mit der
Brustwand ver
wachsen . Sie
sind sehr blut-
u. saftreirh.

1580 815

Verletzungen.

32. 650
12 /10.
10.

50 m. Er
trinken

R.:U.R. Speise
reste

Stark gebläht,
grössere hellrote
Partien am
Rande.

980 1225 Starke Kypho
skoliose, frisch.d.V. K.

L.:U.R.
d.V.R.
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33

34

35

36.

37.

38.

39

40

41.

42.

43.

44.

653

13./10
10.

654

13./ 10,

10.

658
14.Ц0
10.

656

14 /10.
10.

661

15./10
10.

667

19./10.
10.

668

20/10.
10.

670

20./10.
10.

672

21./10.
10.

681

22./10
10.

679
?

699

1-/11.
10.

16

56

38

23

16

ш

36

45

19

23

51

го.

m

го.

го.

го

го

п>.

Er
trinken

Kopf
schuß

Er
hingen

Er
trinken

Schädel-
zeitrOm
merung

Beri-
Beri

Er
trinken

Er
trinken

Er
trinken

Typhus

Er
trinken

R.:O.R.
d.IV.R.
L.:O.R.
d.VI.R.

R.:U.R.
d. IV.R.
L.:U.R.
d.IV.R.

R.:O.R.
d. V.R.
L.:O.R.
d. V. R.

R.:O.R.
d.V. R.
L.:U.R.
d.V. R.

reichlich
dunkel-
blasiger
gchlclm

Blut

R.:U.R.
d.V.R.
L.':0. R.
d.VI.R.

R.:U.R
d.V.R
L.:U.B,
d.VI.R

R.:U.R.
d.V.R.
L.:O.R
d.V.R.

Ano- R.:O.R.

cerebri i d.v.R

Schleim

Sohloira

Mllte
Schaum

reichlich
rötlich
mlttcl-
bUsi^r
8chaim

leer

Frei, feucht.
Unter dem Brust-
felluberiug Faul-
nisblaeen.

Rechte Lunge
locker Terwach-
sen. Blutasplra-
tlonshorde.

Langen frei,blut-
releb.

Frei, etwas
gebläht.

Die r. Lunge
lelgt einen lan
gen Riss. Mas
senhafte Blutun
gen Ina Gewebe,
Lungen nicht ab
gebunden.

Frei, sehr saft-
reich.

Frei, trocken, am
Rande reichlich
hellere Blasen.

Frei.

Frei, geringes
Oedem.

Frei, sehr stark
gebläht.

Frei. In beiden
Spitzen feinste
Knötchen und
*r hie fr Ige Kar
ben. Mittlerer
Blut- u. Saftge
halt. Geringes
Randemphysem.

760

1030

1430

910

720

565

1345

655

765

Faul ; Selbstmord

Leicht faul, etwa
8 Tage Im Wasser
gelegen; wahr
scheinlich Selbst
mord.

1180' Von einem Block
wagen überfah
ren. Der Schä
del war völlig
zertrümmert, das
Gehirn fehlte.
Die Organe der
Bauchhöhle wa
ren sehr blass.

1700

1400

790

750

960

1150

1180

700

320

1350

735

020

Stark faul, am
9. /10. alsTermiest
gemeldet.

Sehr faul. ca. 4
Wochen Im Was
ser gelegen.

10 Tage im Was
ser. Selbstmord.

Vor 3 Tagen an
Bord gestorben,
eingesargt, sehr
faul.

2115 Am 21. /10. ins
Wasser gsfallen,
sofort herausire-
geholt. Wleder-
bi'lebnngsTer-
.ЧШ'ПГ.

1540 Plötzlich ge
storben.
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45. 700

2/11.
10.

'25 Ш. Er
hängen

B.:O.R. leer Frei, in den Un
terlappen sehr
blutreich.

1620 070
d.V. R.
L.:O.R.
d.,VI.R.

46 683

25./10.
10.

46 m. Er
hängen

В.: U.R. leer Frei, in den un
teren Partien
sehr blutreich, in
den oberen saft-
reich.

1450 1160
d.V. R.
L.:U.R.
d.V. R.

47. 684
28. /10.
10

47 w. chron.
Alkoho
lismus

R. : U. R.
d.IV.R.
L.:U.R.
d.V.R.

blutiger
Schaum

Frei, sehr blut-
u. saftreich. Oe
ringes Randem
physem der Lun

gen.

1000 1636 Plötzlich gestor
ben. Myodegene-
ratlo cordis. He
par adlposum.
Gastritis chro
nica, Nephritis
parenchymatös«.

48. 690

29./10.
10.

35 m. Kohlen-
oxydver-
glftung

weiss-
licher
Schaum

Ausserordentlich
blut u. saftreich.

2520 905

49 691

31./10.
10.

2(1 m. Er
trinken

R.:O.R. blutiger
Schaum

Frei, gebläht. 1040 1590 Am 28./10. ins
Wassci- gefallen,
nach 6—10 Mi
nuten gefunden.
\V i oder be le -
bungs versucht'
ohne Erfolg.

d.V. R.
L.:U.B.
d. VI.R.

50. 696

l./ll.
10.

w. Er
trinken

R.:O.R. Feucht, Oasbla
sen enthaltend.

1070 940 Sehr fanl. Am

5
.

/10. abgemus
tert. Seibetmord.

d.V. R.
I.. :O.R,
d.VI.R.

51. 704

4./11.
10.

60 œ. Er-
hängen

R.iU.R.

d IV. R.
L.:U.R.
d.V. R.

leer Frei, in den un
teren Partien sehr
blutreich.

1280 1226

52

63

708

7./ 11.
10.

39

18

w. Schlaf-
(es Herz

R.:IV. schlei
mig
roter
Schaum

Lungen ausge
dehnt verwach-
sen, lassen sich
z. T. nur mit dem
Brustfell heraus
nehmen. In bei
den Spitzen Nar
ben. Oedem
beider Oberlap
pen. Oeringes
Kmphysem.

1180 1430

1295gericht
liche
Sektion

w. Herz-
stich

I. R.
L.:U.R.
d.T. It.

1430

54. 713

ll./ll.
10.

45 w. Kopf
schuß

R.:O.R. leer Rechte Lunge
locker verwach

sen.

1300 950
d.iv. lt.
L.:U.R.
d. V. R.

55. 714

12/11
10.

51 w. Myocar
ditis

R.:O.R. leer Lungen an der
Vorderseite d.
einige Stränge,
hinten völlig mit

1070 1136 Morgens tot im
Bett gefunden.d.V.R.

L.:O.R.
d.VI.R.

der Brustwand
verwachsen. We
nig blut- u. saft
reich.
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56.

57.

5S

59.

ВО.

61

68

64

65

716

14.Д1.
10.

717

15/11.
10.

721

18.Ц1.
10.

727

21./11
10.

725

21/11.
10.

724

22/11
10.

728

23./11
10.

729

24./11
10.

733

24./11
10.

732

26/11
10.

58

47

1 2
8-S
■а л
о оо
HS

63 m

29 m

31

СЛ\.

3S

68

70

'27

36

Er
rängen

Myo
carditis

Er- R.:Ü.R
hängen Ld;o к!

d. VI. R

S'a
g-
!S5

2 о

0* CD

R.;U.R.
d.V.R.
L.:O.R.
d.V. U.

R.:O.R.
d.V. R.
L.:U.R.
d.V. U.

chron.
\lkoho-
lismus

Er
hängen

ш.

736

26./11.
10.

48

leer

reichlich
rötlicher
Schaum

leer

Lungen-
befund SIJ ею

innere
Verletz
ungen

Er
trinken

Er
trinken

Typhus

R.:O.R.
d. IV. R.
L.:O.R.
d.V.R.

R.VO.R
d. IV. I!
L.:O.R.
d. V. R.

R.:U.R
d.IV.R
L.:O.R
d. V. R

ш. Schädel- K-vo. о

zertrttm- Ï; : i'\
?

fein-
blasiger
SehBum

leer

leer

Linke Spitze leicht
verwachsen.

Linke Lunge ausge<
dehnt locker mit der
Brustwand verwach
sen, massig gebläht,
sehr blut- u. saftreich.

Lungen hinten locker
verwachsen, wenig
kollabiert. In beiden
Spitzen alte tuberku
löse Veränderungen ;

wenig blut- und saft
reich.

Frei, gebläht, auf
dem Brustfell feinste
Petechien, sehr blut

reich.

Kollabiert, sehr blut
reich, hinten locker,
an den Spitzen fest
verwachsen. In der
r. Spitze mehrere
kleine, in der 1. ein
ganz grosser tuber
kulöser Herd.

Linke Lunge hinten
fest verwachsen
Beide Lungen ge
bläht, wenig blut-

saftreich.

R.': U. R. 'eln-
d:IV.R. blasiger
L.:U.R. Sohaum
d. V. R

R.:IV.

I. R.
L.: V.

I. R.

R.:O.R
d.V.R
L.:O.R
d.V.R

fein- Sehr stark gebläht,
blasiger an den Spitzen locker
Schaum verwachsen: In den

Spitzen bis haselnuss-
grosse Kalkherde.

etwas Frei, In den Unter- 1610
Schaum Uppen «ehr blutreich :

in den Obcrlappen
mäs-iL' saftreich.

merung

Athcro-
matose
der
Aorta

I. R.

R.:U.R
d.IV.R
L.:O.R
d.vi.lt

Frei, sehr stark gt
bläht.

1420

1380

1170

1230

1290

Be
merkungen

1020

1280

1450

845

805

1070

810

1000

Myocarditis, Hepar
adiposum.

Im Delirium gestor
ben. Myodegeneratio
cordis. Hepar adipo-
suin, Septoinenlngitlti
chronica.

(jg0 Komplizierter
Beckenbruch, Milz-
u. Leberruptur. Darm-
zerreissung. In der
Bauchhöhle Blut.
Anämie aller Organe.

reichlich sehr stark gebläht
Speise- fast blut- u. saftlos
brel

Kollabier), mit Ga>
blasen dureh-etzt,

massig feucht.

950

770

2400

1005

595

2205

430

Unfall, sofort ge
borgen.

Am '22./11. Selbst-
mord. Frisch.

Infolge Gasexplosion
völlige Zertrümme
rung des Schädels,

Dan Gehirn fehlt;
alle Organe aniimiseh.

Sehr faul. Kaeb 4

Tagen tot im Bett
gefanden. Die Aorta
ist starr. Die Innen
haut zeigt grosse Ge
schwüre, s. T. тег-
kalkte riatten.
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67. 739
29.Ц1.
10.

50 w. Myo-
degene-

R.:O.R. leer Beide Spitzen locker
verwachsen, zeigen
narbige Einziehun
gen. Die Langen sind
blutreich. Kein Em
physem, ntcht gebläht.

790 1140 Plötzlich gestorben.
Aneurysma Aortae,
schwere Atheroma-
tose der Aorta, Ho
denschwielen.

d.V.R.
L.:U.R.

ratio
cordis

d. V. R.

68. 741

2/12.
10.

SI w. Er
trinken

R.:O.R.
d. V. R.
L.: V.

I. R.

Schaum Stark, gebläht. 1100 1555 Frisch.

69. 744 57 m. Innere
Verletzun
gen

Blut Frei. Linke Lungei. T. zerrissen.
340 470 Im Fieber aus dem

Fenster gesprungen.
3./12
10.

r. Lange
allein

70. 743

2./12.
10

45 tr. Sehläfen-
schuss

R.:Ü.R.
d.IY.R.
L.:O.R.
d. V. К.

ieer Die r. Lunge 1st durch
einen fingerdicken

980 899

Strang mit der Brust
wand verwachsen.
Lungen sehr blut- u.

saftreich.

71. 748 24 w. Verblu
tung infol
ge geplatz
ter Tubar
gravidität

R.: III. leer Frei, gebläht, blass
hellrot, trocken.

910 1640

3./12.

I. R.
L.: IV.

I. R.

72. 749 16 w. Menin
gitis

R.:O.R.
d.III.R.
L.: O.R.
.d. IV. R.

etwas
Schleim

R. Lunge frei. L.
Lunge an der Spitze
und hinten strang-
fÖrmlg mit der Brust
wand verwachsen.

740 545
5./12.
10.

73. 750

6./12.
10.

22 m. Er
trinken

R.;O.R. Schaum
u. Alijen

Die 1
. Lunge ist durch

clnigeStränge mit der
Brustwand verwach
sen. Die Lungen sind
stark gebläht, schwer,
sehr saftreich. Aul
der Pleura Petechien.

2040 1235 Am Б./12. bei der
Arbeit ins Wasser ge
fallen, sofort heraus
geholt. Viedcrbele-
bungsfersnebe ohne
Erfolg. Alle Organe
waren gesund.

d. V. Ii.
L.:U.R.

74. 754

7./ 12.
10.

■
i

•

w. Magen-
Darm-
kann ih

d.V. K.

3 Ascaris
lumbrol-

Frei, gebläht, mässlg
saftreich, auf der
Pleura Petechien.

150 165 In der Speiseröhre
erbrochene Massen.
Im Magen und Darm
mehrere Ascaris lum-

eoides

brlcoidcs.

75. 752

7./12.
10.

64 w. Er
hängen

R.:O.R.
d.IV.R.
1.. : IT. II.
d. V. H.

leer Linke Lunge feat,
rechte locker vewach-

1020 795

sen.

76. 762
15./12
10.

59 m. Herz
ruptur

leer Frei, sehr blutreich. 1500 880

77. 763

17./12.

29 w. Kopf
schuß

R. ;ü. R.
d.IV.R.
L.:l'.R.
d. V. R.

Klüt u,

Schleim

Frei, trocken. 580 655

10.

78. 764

19./12.
10.

25 Ш. Er
trinken

R.:U.R.
d. V. R.
L. : V. R.
d.VI.I!.

Schaum Frei, gebläht. 1700 2295 Frisch.

79. 767

19/12
10.

41 Ш. Kopf
schuß.

R.:U. R.
d. IV. R.
L.:O.R.
d.V. K.

Schleim Locker verwachsen,
sehr blut- u. saftreieb.

1310 310



486 Dr. Bohne.

•J

Z
w
e
rc
h
fe
ll-

S
ta
n
d

te.,

Lf
d
e
.
N
r.

■
S

_2

• о

T
ra
ch
e
a

b
e
fa
n
d
, Яд «■а

g S
Я ■

¡
A
lle
r

00J3
Lungen-
befand s|

5 »

g и Be
merkungen

о о
тз m.Эр о и и * efS

а **—

n н 5 Й &a
Z

80 769

20./ 12.
10.

64 w. Ver
bren-
nung

R.:O.R.
d.IV. R.
L.tU.R.
d.IV.E.

leer Die r. Lunge ist hin
ten locker verwach
sen. Beide Lnngen
massig gebläht, teigig,
unelastisch, trocken.

670 705

81 772 4S Ш. Lysol-
vergif-
tnng

R.:U.R.
d.IV. R.
L.:U.R.
d. V. R.

Schaum Gebläht, an d. Spitzen
u. hinten durch einige
Stränge mit der Brust
wand verwachsen.
Lungen sehr blut- n.

saftrelch.

ИЗО 1410

82 777 63 œ. Er
hängen

R.t'O.R.
d.IV.R.
L.:U.R.
d.V. 1!.

leer Kollabiert, frei, we
nig blut- u. saftreich.

1050 810

23/12.
10.

83. 776

23./ 12
10.

30 m. Er
hängen

R.: IV. leer Gebläht, frei. Inden
oberen Partien mäs-
sig, in den unteren
sehr blutreich.

1050 870

I. R.
L.:O.R.
d.V.R.

84. 780

27./12
10

39 Ш. Er
trinken

R.: ПГ. Schaum Gebläht, durch einige
Stränge mitder Brust
wand verwachsen.

1250 1885 Frisch, am 2II /3. ver
unglückt.I. R.

L.:Ü.R.
d.V.R.

und
Schleim

85. 785

27. /12.
10.

Б9 a\ Innere
Yerblu-
tuug

B.:l'.R. Schaump Die r. Lunge Ist in 1650 1195
d.V. R.
L.:Ü.R.

grösserer Ausdeh
nung mit der Brust
wand verwachsen.d.V. R.

86 791

27./12.
10.

61 w. Cümmo- R : IV. leer Lungen frei. Starkes
Oedem in den l'nter-
lappen. Emphysem.

1070 1370 Moribund gefunden.

tio
cerebri

I. R.
1!. : Г. K.
d.V. R.

87 793

29./ 12

10.

25 w. Ver
bren
nung

liii" u.
Schleim

Frei, kollabiert,
wenig blut- u. saft

relch.

750 310

88 792

30/12.
10.

« w. Er
trinken

R.:U.R.
d.V.R.
L.:U R.
d. VI.R

Schanm Gebläht, 1. T. locker
verwachsen.

1000 1045 Am 27./ 12. ertrunken.
Selbstmord.

89. 797

30/12
10.

45 a-. Apo
plexie

leer Frei, sehr saftreich. 1700 860

»

90. 794

30./12.
10.

G3 w. Er
trinken

R.:U.R.
d.V. R.
L. -.V. R.
d.VI.R.

Schaum Frei, sehr gebläht.
F.mphyscm.

830 2555 Frisch. Am 28./1Î.
Selbstmord.

91. 6 19 tr. Er
trinken

R.:O.R. Schaum Sehr gebläht; die r.
Lunge ist durch einige
Stränge mitder Brust
wand verwachsen. In
der 1

.

Pleurahöhle
200 cem Faulflusslg-

kelt.

1310 1910 Ist 8 Tage vor seinem
Tode wegen Trunken
heit anf einer Polizei
wache gewesen.

5/1.
11.

d. V. R.
!.. :tT.R.
d.V. Ii.

92. 5 54 CP. Er-
trinken

R.:O.R.
d.IV.R.
L.:Ü.R.
d.V. R.

Schaum Frei, gebläht. In je
der Pleurahöhle je
200 cem Fauiaüssig-

kelt.

1030 720 Seit 3 Wochen ver
misst: wahrscheinlich
Selbstmord.

4./1.
11.
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16

9./1.
Й.

20

10./1
11.

17

9./1.
11.

14

10/1.
11.

21

11/1-
11.

23

11-/1-
11.

26

12./1.
11.

25

12./1.
11.

69

31./1.
11.

58

1./2.
11.

113

27./2.
11.

116

28/2.
11.

24

57

48

25

(Î4

ш.

ш.

m.

54

•27

27

62

105.1 117 25

Î8./2.
11.

m.

Brust-
Bchub

chron.
Àlkoho-
lismus

Apo
plexie

Bruet-
quet-
ecbung

Vergif
tung

Myo
carditis

Lysol
vergif
tung

Er-
trinken

Ruptur e
Aorten
aneurysma

Er
trinken

Er
trinken

Er
trinken

Er
trinken

B.:U.R.
d. IV. R.
L.'.O.R.
d. V. R.

R.: IV.
I. R.
L.:O.R.
d.V. R.

R. :O.R.
d.V. R.
L :U.R.
d. V. R.

R.:U.R
d.IV. Ii
L. :U.R
d.V. H

R. : IV.
I. R.
L.: V.
I. R.

R.:U.R
d.IV.R
L.:U.R
d.V. R

R. :O.R
d. V.R
L. :U. R
d. VI. R

R. :0. R
d. V. R
L.:Ü.R
d. V. R

R.:D.R
d. V. R
L.:U.R
.1. V. I!

Blut

Speise
brei

leer

Blut

rötlicher
Schleim

Speise
brei

Speise
brei

leer

Schaum

leer

etwas
Schleim
u. cínico
kleine
Speise
rette

Hochgradige Tuber-
berkulose beiderseits.
Linksseitiger Нас -
matothorax.

Frei, nicht gebiaht.

Die 1. Lunge 1st in
ganzer Ausdehnung
; der Brustwand
verwachsen.

Lockere Adhäsionen,
n jeder Pleurahöhle
400 cem Blut. Meh
rere Risse in das Lun
gengewebe. Keine
Aspirationsherde.

Frei.

Die r. Lunge ist durch
einen breiten Strang
mit der Brustwand
verwachsen. Emphy
sem. Starker Blut-
u. Saftgehalt.

Frei, sehr blut- und
saftreich. Auch in
den grösseren Luft
wegen Speisebrei.

Brustkorb zertrüm
mert. Lungen ange
spielt.

Frei trocken.

Die I. Lunge ist fest
mit der Brust wand
verwachsen.

Frei, noch etwas ge
bläht.

Frei, sehr stark ge
bläht.

In beiden Pleura
höhlen FaulHGssigkeit
Die r. Lunge ist in
grosser Ausdeh
nung mit der Brust
wand verwachsen.
Lungen stark gebläht

R1120
L 500

1080

1800

1010

1900

1200

1660

1840

770

680
620

875

1670

1435

1230

2055

1395

470

ИБО

Schuss in 'la -

Vielfach!* Innere Ver
letzungen.

Plötzlich gestorben,
nachdem ihm einige
Zeit vorht r schon
hlecht gewesen war.

Sehr faul, ca. 6
Wochen alt.

1500 11705
"' "hyporihrophie u.
-Dilatation. Stauung
In allen Organen ;
frisch, am 30./1. als
vermiest gemeldet.

840

1400

1580

775

1595

1550

Am 9./1- Seibetmord
verübt, am 2Г>./2.ge

funden.

Frisch, Selbstmord.
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106 146 44 m. Er
trinken

leer Die Lunsen sind In
grosser Au-d' li

ning verwachsen.

950 645 Vor ea. 6 Wochen

15./3.
11.

Selbstmord.

107. 157

20/3.
11.

82 Ш. Er
trinken

leer Frei, sehr atark ge
bläht.

850 1145 Am 21. ¡2. morgen«
n. einem Ball wahr
scheinlich infolge e.
Krampfenfallas von
einem Alstersleg ins
Wasser gefallen;
tauchte einmal auf,
ergriff aber nicht den
ihm hingehaltenen

Schirm.

108. 168 w. Er
trinken

Schaum Frei, stark gebläht. 1420 1960 Frisch, im Teich aaf

23/3.
11.

dem Ohbdorfer
Kirchhof Selbstmord

тегвЫ.

109. 164 34 w. Er
trinken

Schaum Gebläht, locker mit
der Brnstwand тег-

wachsen.

820 1200 Am 21. /3. Selbstmord
тегвЫ.21 /3.

11.

110. 167
26./3.
U.

35 Ш Er
trinken

Gebläht, die 1
. Luge

Ist locker verwachsen.
In beiden Pleura
höhlen FaulflBuig-

990 635 Sehr faul.

krit.

111. 175 37 w. Kleclali- geringe
Mengen
Kleesalz

Frei. In den gröese-
ren Luftwegen Klee-

sali.

1020 1155

29/3.
11.

TlTgiflUDL'

112. 171 31 m Er
trinken

leer Frei, kollabiert. 1110 260 Sehr faul. Am 1./2.
bei einer Kollision
über Bord gefallen.

29./3.

Von den 112 untersuchten Fällen ist 46 mal der Tod in
folge Ertrinkens eingetreten. Betrachten wir zunächst diese
46 Fälle: In 22 Fällen war das Stnmpfsche Phänomen nach
zuweisen, während es in 24 vermißt wnrde. Von den ersten 22
Leichen waren 19 frisch, von den 24 negativen Fällen aber nur 7.

Daraus erhellt ohne weiteres, daß mit dem Fortschreiten der
Fäulnis das Verfahren an Wert verliert. Nicht so einwandsfrei
ist die Bedeutung, die die Pleuraverwachsungen für den Ausfall
des Resultates haben. In den 112 Fällen ist 45 mal das Vor
handensein von Verwachsungen notiert. Wenn auch von den
frischen 7 Fällen, die sich der Methode nicht einfügten, 6 —
eiumal findet sich kein entsprechender Vermerk — leichte Ver
wachsungen aufweisen, so können sie allein den Ausschlag nicht
geben. Unter den 17 positiven Fällen — hier fehlt bei 5 die
Angabe — sind 5mal Verwachsungen verzeichnet. In einem
Falle waren sie sogar sehr stark. Einen sicheren Schluß lassen
diese Zahlen also nicht zu. Daran schließt sich die weitere Frage,
ob wir in solchen Fällen dasselbe Resultat erhalten, wenn wir an
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Stelle der ganzen Lungen nur Stücke von ihnen nehmen. Hier
ist Fall 6 von Interesse; er lehrt, daß das Verhältnis von Ge
wicht für Tragfähigkeit bei den ganzen Langen viel deutlicher
hervortritt, wie bei den einzelnen Lungenabschnitten. Daß bei
Zerschneiden Luft entweicht, läßt der Vergleich der Zahlen im
Falle 6 vor und nach dem Zerschneiden erkennen. Dasselbe
Resultat zeitigt auch die Betrachtung der Fälle 8, 9 und 27.
Von besonderem Interesse ist Fall 73: Ein junger gesunder

Mensch fällt bei der Arbeit ins Wasser, sein Verschwinden wird
alsbald bemerkt, und er sofort herausgeholt. Die Wiederbelebungs
versuche haben keinen Erfolg. Trotzdem hier also wirklich
Ertrinken vorlag, findet eich das hohe Lungengewicht von 2040 g
und dabei nur eine Tragfähigkeit von 1235 g. Daß die Wieder
belebungsversuche ohne Einfluß auf das Ergebnis gewesen sind,
lassen Fall 43 und 49 erkennen. In diesen Fällen haben sie an
dem positiven Resultat nichts ändern können.
Wenden wir uns nunmehr zu den 67 Fällen, in denen der

Tod nicht infolge Ertrinkens eingetreten ist. Sie lassen sich
zunächst in zwei Gruppen einteilen: erstens in solche, bei denen
das Lungengewicht größer war als die Tragfähigkeit, und zweitens
in solche, bei denen diese gleich oder größer war als das Gewicht.
Bei der ersten Gruppe — es waren 43 von den 67 Fällen —
war die Tragfähigkeit umgekehrt proportional dem Gebalt der
Lungen an Blut und Safe, so daß man fast in der Lage ist, das
Lungenödem zahlenmäßig zu bestimmen. Für unsere Frage
interessieren uns aber besonders die Fälle der zweiten Gruppe
und von ihnen wieder die Fälle, — es waren 15 von 24 — in
denen wie beim Ertrinkungstod die Tragfähigkeit erheblich größer
war, als das Gewicht. Es sind dies die Fälle 11, 17, 18, 34, 44,
47, 52, 58, 65, 67, 71, 86, 98, 101. Von diesen 15 Fällen müssen
wieder 5 (11, 17, 34, 65, 98) ausscheiden, da sich in ihrer Trachea
aspirierte Massen fanden. Fall 65 ist insofern von Interesse, als
sich daraus leicht ein für den Gerichtsarzt wichtiger Fall kon
struieren ließe: Dem 36jährigen Manne war infolge der Explo
sion eines Azetbylenbehälters der Kopf vollständig zertrümmert,
so daß er ohne Gehirn in die Anatomie eingeliefert wurde. Trotz
dem hatte er noch erbrochen und die Massen aspiriert. Daß die
Massen wirklich aspiriert waren, konnte man daraus erkennen, daß
sie auch in den feinsten Luftwegen zu finden waren. Es wäre nun
denkbar, daß bei einem Morde durch wuchtige Schläge der Kopf
ebenfalls zertrümmert und die Leiche alsdann in das Wasser ge
worfen würde. Würde man in diesem Falle das Stumpf sehe
Verfahren heranziehen, dürfte das Urteil nm so leichter ein falsches
sein, wenn durch die Fäulnis das Bild der akuten Anämie ver
wischt ist, zumal man auch bei wirklich Ertrunkenen in der
Luftröhre aspirierten Mageninhalt gar nicht so selten findet.
Bei den letzten 10 Fällen mit hoher Tragfähigkeit bei leerer

Luftröhre handelt es sich, 4mal um Verblutung nach innen oder
außen. Für sie gilt z. T. das von Fall 65 gesagte. Wie die
Verblutung, spielt bei dem Stumpf sehen Verfahren auch das
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Emphyîem eine große Rolle. Wie sehr bereits geringe Grade
von Emphysem das Zahlenverhältnis von Gewicht zu Tragfähig
keit verschieben können, lehrt besonders Fall 47. Von den beiden
letzten Fällen schliesslich findet sich bei dem einen (58) leider
keine Angabe, ob Emphysem vorgelegen hat oder nicht, so dass
er für unsere Beurteilung ausscheiden mass. Anders aber bei
Fall 67. Hier ist ausdrücklich vermerkt: kein Emphysem, und
doch ist die Tragfähigkeit weit höher als das Gewicht. Eine
Erklärung habe ich für diesen Fall ebenso wenig wie für Fall 73.
Fasse ich das Ergebnis meiner Untersuchungen noch ein

mal zusammen, so ergibt sich folgendes:
Das Stump feche Verfahren versagt:
1. bei faulen Leichen,
2. beim Verblutungstod,
3. bei Emphysem auch geringen Grades,
4. z. T. bei Verwachsungen der Pleurablätter,
5. bei einzelnen Fällen, für die ich keine Erklärung zu

geben vermag.
Da der Gerichtsarzt aber es sehr häufig mit den unter Nr. 1,

3 und 4 aufgeführten Befunden zu tun hat, hat das Verfahren
praktisch nur sehr geringen Wert, zumal auch die unaufgeklärten
Fälle bei der Beurteilung eines Falles zur äussersten Vorsicht
raten müssen.

Eine merkwürdige Entmündigung.
Von Dr. R. Tbomalla, Kreisarzt in Altena.

Ueber eine Entmündigung so merkwürdiger Art, wie ich sie
im 20. Jahrhundert nicht für möglich gehalten hätte, werde ich
in folgendem kurz berichten, weil ich glaube, daß diese auch für
andere nicht ohne Interesse sein kann.
Ein leichtangelegtes Mädchen aus dem Arbeiterstande, das

sich einer sorgfältigen Erziehung von Seiten ihrer Eltern nicht
erfreute, obgleich, wie die späteren Nachforschungen ergaben,
ihre Matter eine durchaus arbeitssame und brave Frau ist, zeigte
schon als Fünfzehnjährige eine Vorliebe für Männer und wurde
von älteren Gefährtinnen zur Unzucht verführt. Sie kam in
Fürsorgeerziehung und wurde von der geistlichen Leitung der
Anstalt später zwei verschiedenen Herrschaften als Dienstmädchen
überwiesen, woselbst sie sich fleißig und gesittet zeigte. Außer
kleinen Mängeln, wie sie auch bei besten Dienstmädchen vor
kommen, bekam man nichts Nachteiliges zu hören, es sei denn,
daß man es für ein schweres Verbrechen halte, weil sie dem
ungezogenen Jangen ihrer abwesenden Herrschaft eine verdiente
Tracht Prügel versetzte, die ihm, wie aus den Akten zu ersehen,
sicher nichts geschadet hat. — Alles war bis dahin got. — Nan
nahte die Zeit der Großjährigkeit; das Mädchen sollte frei werden,
es konnte sich dann selbst ihre Arbeitsstelle aussuchen. — Das
durfte nicht sein. — Die obige geistliche Leitung beantragte die
Entmündigung des Mädchens, bei dem bis zu diesem Augenblick
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kein Mensch eine Spur von Geistesschwäche, noch weniger von
Geisteskrankheit beobachtet hatte. Zwei von der Anstalt ange
stellte Aerzte wurden als Sachverständige zngezogen. Ihre
mündlich und schriftlich abgegebenen Gutachten gebe ich in
folgendem wieder.
Das Gutachten des Dr. X. im Dezember 1909 lautet:
„Die E. P. leidet an Geistesschwäche. Sie ist nicht imstande, ihre

Angelegenheit selbständig zu besorgen." gez. Dr. X.
Ein kürzeres Gutachten wird in Entmündigungsangelegen-

heiten wohl noch niemand gesehen und gelesen haben.
Das unter Eid im Februar 1910 mündlich vor Gericht

abgegebene Gutachten des Dr. Y. war folgendes:
„Ich habe die F. am 10. Mai 1908 in .... im Auftrage des .... auf

ihren geistigen Zustand untersucht. Mir war bekannt, daß die Mutter geistig
beschränkt und der Vater ein Trinker ist, und daß die zu Entmündigende in
der Schule bereits zu vielfachen Klagen Anlaß gab und mit 15 Jahren wegen
gewerbsmäßiger Unzucht in Fürsorgeerziehung kam. Von der Oberin wurde
mir berichtet, daß die vierjährige Anstaltserziehung sie nicht hat so weit
fördern können, daß sie in Stellung hätte gegeben werden können, weiter, daß
sie schwankende Stimmungen in ihrem Verhalten zeigte, daß sie alle Arbeiten
nur mechanisch verrichtete und sich dabei auch unzuverlässig erwies und daß
sie zeitweilig das Bett einnäßte.
Ich stellte durch meine Untersuchung fest, daß sie ein mangelhaftes

Auffassungsvermögen und ein schwaches Gedächtnis aufwies, daß sie nur
sehr geringe SchulkenntnLsse zeigte und daß sie auch später nichts
hinzugelernt hatte. — Sie war noch nicht mal imstande, die Tageszeit nach
der Uhr zu bestimmen. Sie war sehr urteileschwach. Ich kam zu dem Urteil,
daß sie trotz ihrer 19 Jahre ein großes Kind geblieben war und daß sie sich
infolge ihrer geistigen Schwäche später nicht im Leben würde halten können.
Ich habe sie damals zur Entmündigung empfohlen."
Es ist nicht uninteressant, eine Stelle aus einem Briefe

kennen zu lernen, den die zu Entmündigende zu jener Zeit an
eine bekannte Familie schrieb:

„. . . . Und dann möchtet ihr auch gerne wissen, was ich für Wünsche
hätte, bin euch sehr dankbar dafür, aber wie darf ich das verlangen? —
Gerne möchte ich euch eine kleine Besuchsreise abzustadten, aber jetzt geht
ее noch nicht, denn ich mnß mir erst noch etwas verdienen, daß ich mir für
den Winter etwas anschaffen kann und die Reise dazn. Werde aber meine
Herrschaft durch ein gutes Betragen erbitten und Euch zu Weihnachten diese
Freude machen . . . ."
Schreibt wohl eine Arbeiterin mit „sehr geringen Schul

kenntnisse n" einen derartigen fast fehlerfreien Brief? —
Im März 1910 gab nun wieder der erstere Gutachter Dr. X.

folgendes Gutachten ab:
„Auf Ersuchen des habe ich die ledige E. P einer

Untersuchung auf ihren Geisteszustand unterzogen und gebe ich in Folgendem
nach weiterem Studium der Akten mein Gutachten über die Frage ab, ob die
P. imstande ist, ihre Angelegenheiten zu besorgen.

Die am .... zu ... . geborene E. P. wurde dem hiesigen Kloster . . .
übergeben, weil sie sich gewerbsmäßiger Unzucht hingegeben hatte. Ihre
Mutter war als geistig beschränkt angegeben, von ihrem Vater hieß es, daß
er ein Trinker sei. Unter der geordneten Leitung der Erziehungsanstalt lebte
sie ruhig ihre Tage dahin, empfand anscheinend ihre Lage gar nicht als
angewöhnlich, sondern tat halb mechanisch die ihr aufgetragenen Arbeiten.
Ihre intellektuellen Leistungen sind nicht ganz schlecht. Sie kann lesen, auf
Fragen, die ihrem Geftthlskreis entsprechen, einigermaßen befriedigende Ant
worten geben. Eine leichte Bechenaufgabe (Wie viel bringt es ein, wenn Sie
150 Mark zu 4°/o ein Jahr leihen?) kann sie nicht lösen. —
Deutlicher noch als das Verstandsleben ist das Gefühlsleben der Unter
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sachten zurückgeblieben. Sie ist in hohem Maße eigensinnig und jähzornig,
jeder Aufwallang gibt sie nach ; sie denkt mehr an sich als an andere, ist
etark топ Affekten abhängig.

(Zeugnis der I. Schwester[einer Angestellten der Anstalt. Dr. Th.]).
Sie zeigt noch immer einen starken Hang zu Männern. Weder ihr

Verstand noch ihr sittliches Gefühl bieten ihr die genügenden Hemmungen,
and es ist m. E. sicher, daß sie ohne Leitung bald wieder der Unzucht anheim
fallen wird, während sie bei genügender Leitung durchs Leben ohne Strandung
geführt werden kann.

Demnach spreche ich mein Gutachten dahin aus, daß die E. P. im
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches geistesschwach ist and infolge davon
ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag. —
Aber m. E. können ihr trotz ihrer Geistesschwäche die Rechte der

„beschränkten Geschäftsfähigkeit" gelassen werden, ohne daß sie selbst und
andere geschädigt werden." — gez. Dr. X.
Mit keinem Worte wird versucht, die geistige Störung, sei

es Geistesschwäche oder Geisteskrankheit, durch Tatsachen nach
zuweisen und zu motivieren, es liegt klar auf der Hand, daß die
Gutachter geistige Schwäche mit Charakter fehlem und
moralischer Schwäche verwechseln. Auffallend aber ist, was der
Verteidiger der P. mit Recht hervorhebt:

„Von der Unterbringung der Klägerin vom Juni 1904 an bis zu einem
am 18. Mai 1908 erstatteten, nicht amtlichen schriftlichen Gutachten des einen
Sachverständigen lassen die regelmäßigen Fürsorgeberichte von einer Geistes
schwäche dei Klägerin nichts erkennen. Dieses ist um so auffälliger, als
diese Berichte von einer im übrigen sehr genauen and individuellen Beob
achtung der Fürsorgezöglinge zeugen. Erst das erwähnte Gutachten kommt
zu dem Resultat, daß Entmündigung nach vorheriger Anstaltsbeobachtung zu
empfehlen sei."

Die Б. P. wurde nunmehr entmündigt, sie erhob aber Wider
spruch und trat in eine Fabrik als Arbeiterin ein. Ihr Rechts
anwalt verlangte Begutachtung der Entmündigten durch den
zuständigen Kreisarzt.
Im November 1910 wurde sie in meiner Gegenwart vor dem

Richter vernommen; es wurden ihre Vorgesetzten, die Meister pp.
und die Polizei über ihre Tätigkeit und Führung eidlich verhört.
Durchweg vernahm man das beste Urteil über sie. Sie war nicht
gewöhnliche, sondern fast qualifizierte Arbeiterin, die nach Aus
sage der Aufsichtsbeamten ihre Arbeit mit peinlichster Sorgfalt
ausführte. Ich persönlich konnte mich überzeugen, daß die
Person, die nach Ansicht der Sachverständigen vor ca. 9 Monaten
noch „geistesschwach" war und nur „sehr geringe Schulkenntnisse"
zeigte, mit ihren Kenntnissen andere Personen gleichen Standes
weit überragte. — Trotzdem suchte ich die angebliche Geistes
kranke, die einige Wochen später niederkam, ihren Bräutigam
aber vor der Authebung der Entmündigung nicht heiraten durfte,
in ihrer Wohnung auf, woselbst ich sie als sorgsamste Mutter
kennen lernte und noch eine ausgiebige Prüfung in Rechnen und
bezüglich allgemeiner praktischer Lebensfragen vornahm, die sie
aufs glänzendste bestand.
Auf Grund dieser Ergebnisse und auf Grund meines Gut

achtens wurde nunmehr die Entmündigung vom Landgericht M.
aufgehoben. Die Gründe, welche für Aufhebung der Entmündigung
in medizinischer Hinsicht sprechen, lernt man am besten aus
folgendem Erkenntnis kennen, das der angeblich Geistesschwachen
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im Mai d. Jb. zugestellt wurde. Nachdem in diesem die sonstigen
Gründe, die zar Aufhebung der Entmündigung führten, ausführlich
hervorgehoben worden sind, heißt es weiter:

„Ganz besonders spricht aber für den Umstand, daß die Klägerin durch
aus nicht geistesschwach, sondern im Gegenteil geistig rollständig gesund ist,
das aul einer ausführlichen Untersuchung der Klägerin beruhende Gutachten
des zuständigen Kreisarztes. Der Gutachter hat die Klägerin sowohl in
geistiger, wie auch in körperlicher Hinsicht untersucht. Bei der körperlichen
Untersuchung hat er an dem Körper der Klägerin nichts Krankhaftes entdeckt,
auch gefunden, daß die Gesichtszüge und die Kopfbildung der Klägerin nicht
im geringsten für eine geistige Minderwertigkeit der Klägerin sprechen. Auch
kann er nach seiner Untersuchung nicht annehmen, daß die Klägerin топ
Seiten ihrer Eltern erblich belastet ist.

Bei der Untersuchung der Klägerin auf ihre geistigen Fähigkeiten hat
der Gutachter gefunden, daß die Klägerin ohne jegliche Erregung, in der
denkbar ruhigsten Weise sowohl die Fragen des Richters, als auch die топ
ihm gestellten Fragen got und verständig beantwortete. Auch hat ihm die
Klägerin, als er ein zweites Mal mit ihr ein Examen anstellte, in dem er sie
Fragen beantworten und Rechenaufgaben lösen ließ, nach seinem Gutachten
nicht ein einziges Mal eine Antwort gegeben, die auf eine auch nnr etwas
minderwertige Entwicklung ihrer geistigen Fähigkeiten hätte schließen lassen.
Vielmehr hat der Gutachter aus der Beantwortung der Fragen den Eindruck
gewonnen, daß er es mit einer Person zu tun hatte, die Arbeiterinnen von
derselben Qualität in geistiger Beziehung überragt. — Ferner schließt der
Gutachter aus dem Brief und aus der Karte, die der Zeuge Seh. zu den
Akten überreicht hat, anstatt auf Geistesschwäche auf eine vorgeschrittene
geistige Ausbildung der Klägerin.

Sodann hat der Gutachter auch gefunden, daß die Klägerin wie die
sorgsamste Mutter ihr Kind hegte und pflegte und mit allen Maßnahmen
vollständig vertraut war, deren Kenntnis zur Aufziehung eines kleinen Kindes
notwendig ist.
Auf Grund des Ergebnisses der Untersuchung kommt der Gutachter zu

der Schlußfolgerung, daß sich bei der Klägerin kein Anhalt für eine Geistes
schwäche oder Geisteskrankheit gezeigt hat, daß die Klägerin deshalb ihre
Angelegenheiten vollkommen selbständig besorgen kann und daß deshalb die
Entmündigung der Klägerin aufzuheben ist."
Wäre es angesichts dieses kaum glaublich klingenden Falles

nicht erforderlich, Vorkehrungen zu treffen, um Wiederholungen
derartiger Eingriffe in die persönliche Freiheit des einzelnen zu
verhindern?! Vor allem hätte doch die Gerichtsbehörde verlangen
sollen, daß wenigstens ein von der betreffenden geistlichen Leitung
nicht abhängiger Arzt als Sachverständiger gehört worden wäre.
Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, daß in einem solchen
Falle, wo eine religiöse oder andere interessierte Gesellschaft
eine Entmündigung beantragt, neben dem von der Gesellschaft
vorgeschlagenen Arzt unbedingt ein beamteter Arzt als Sachver
ständiger gehört werden müßte, bevor ein so schwerwiegender
Beschluß, der in die Freiheit des einzelnen so tief eingreift,
gefaßt wird.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten and offentUohea

Banltateweaen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,

a. Typhus.
Praktische Erfahrungen mit der serodlagnostischen Typhusreaktion

nach Mandelbaum. Von Dr. Fritz Ast, Oberarzt der Heil- und Pflegeanstalt
Eglfiog. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 50.
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Gelegentlich dee Ausbruchs einer kleinen Typhusepidemie in der oben
genannten Anstalt wurde neben den топ der K. bakteriologischen Unter-
suchungsanstalt in Landau durchgeführten Fäzes- und Urinuntersuchungen
auch das von Mandelbaum angegebene Verfahren, das darin besteht, das
Wachstum der Bazillen in mit dem zu untersuchenden Blut versetzter Bouillon
zu beobachten, rom Verfasser praktisch erprobt und gefunden, daß bei der
Diagnose einer etwa stattgehabten Typhuserkrankung und bei der Suche nach
Bazillenträgern das Mandelbaum sehe Verfahren dem Gruber-Widal
Überlegen ist und dem Gang der Untersuchungen sehr wertvolle Fingerzeige
zu geben vermag. Dr. W»i bei - Kempten.

Typbuebazillen In der Zerebrosplnalflüasigkelt. Aus der Kranken
anstalt Altstadt zu Magdeburg. Von Dr. A. Sttthmer. Münchener med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 7.

Verfasser berichtet über einen Fall von typhöser Erkrankung bei einem
Schiffer, die im wesentlichen das reine Bild einer schweren Meningitis bot, wäh
rend die charakteristischen Symptome des Typhus abdominalis fast vollständig
fehlten. Dagegen konnte durch die Lumbalpunktion als Erreger der Krankheit
unzweifelhaft der Typhusbacillus festgestellt werden, so daß der
vorliegende Fall unter die wenigen Beobachtungen einer echten Meningitis
typhosa einzureihen ist. Verfasser gibt den dringenden Bat, in ähnlichen
dunklen Fällen noch weit häufiger, als dies bisher geschah, zur Lumbalpunktion
zu greifen. Dr. W ai bel- Kempten.

Ueber das Vorkommen von TjpliHSbazillen in von Typhusbazillen-
trägem benutzten Abortgruben. Aus der Kgl. bakteriol. Untéis. -Anst. Idar.
Leiter: Dr. Neumann. Von Dr. Mosebach, Ass. der Anst. Zentralblatt
für Bakt.; L Abt., Org., Bd. 52, H. 2.
Mosebach hat 5 Abortgruben in Häusern von Typhusbazillenträgern

and 2 Gruben in solchen von Paratyphusträgern auf das Vorhandensein der
betreffenden Infektionskeime geprüft. Er konnte in 4 Gruben Typhusbazillen,
einmal sogar recht reichlich sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe
des Grubeninhaltes, und in 1 Grube Paratyphusbazillen nachweisen. Er weist
bei der Gelegenheit auf die große Gefährlichkeit solcher Gruben hin, besonders
wenn sie unzweckmäßig angelegt oder schadhaft sind. So kam die eine der
Typhusbazillenträgerinnen für 7 von 1900—1907 teils in ihrem eigenen, teils
in einem Nachbarhause vorgekommene Typhuserkrankungen als einzige Quelle
in Betracht.
Mosebach empfiehlt auch für den Fall, daß der Keimträgerschaft

verdächtige Personen die Hergabe des Untersuchungematerials verweigern, die
Abortgrubenuntersuchung als brauchbaren Ersatz. Prof. Dr. Lentz-Berlin.

Typhus Verbreitung. Von J. A. Mills. British medical Journal; 1911,
21. Januar.
Verfasser bringt einen beachtenswerten Beitrag zur Lehre von der

Verbreitungsweise des Typhus, die bisher immer noch nicht in befriedigender
Weise geklärt ist. Auf Grund eigener, wiederholter Beobachtungen ist er zu
der Ansicht gekommen, daß in bestimmten Fällen möglicherweise die Hatten
eine wichtige Holle als Infektionsvermittler spielen. Er ging von der Ueber-
legung aus, daß der Typhus vorwiegend im Herbst auftritt und daher in
England auch den Namen Herbstfieber führt. Meteorologische Faktoren
scheinen diese Abhängigkeit von der Jahreszeit nicht zu bewirken. Regenfälle
sind während anderer Jahreszeiten häufiger, ohne ein Anschwellen der Typhus-
morbidität zur Folge zu haben. Die Temperatur ist der Vermehrung
saprophytisch vorkommender Typhuskeime im Sommer günstiger als im Herbst.
Die Zahl der Fliegen, welche ebenfalls Infektionsträger sein können, ist bis
zum Oktober und November bereits erheblich zurückgegangen. Alle diese
Faktoren können die regelmäßige Jahresschwankung des Typhus nicht in
zufriedenstellendem Maße erklären. Dagegen fand Verfasser in der Lebens
weise der Hatte einen Umstand, der den Herbstanstieg der Typhuskurve
erklären könnte, vorausgesetzt, daß die Hatte selbst bazillentragende Infek
tionsquelle ht. Wenn nämlich im Herbst das Korn von den Aeckern in die
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Scheunen geschafft wird, verladen Batten nnd Mäuse die Felder, am sich in
der Nähe der Häuser einzunisten und zu Bewohnern топ Abzagskanfilen und
Abortanlagen zu werden. Enthält das Abwasser Typhusbazillen, so werden
die Batten Infektionskeime an ihrem Körper und an ihren Füßen tragen. Sie
werden Typhusbazillen mit der Nahrung aufnehmen, selbst zu temporären
Bazillenträgern werden und gefährliche Seuchenvermittler darstellen, weil sie
vielfach Zugang zu den Speisekammern liiden und Eßwaren nnd Getränke zu
infizieren vermögen.
Eine andere Beobachtung des Verfassers scheint auch darauf hinzu

weisen, daß Hunde als Typhusverbreiter in Frage kommen können. Ein ver
heirateter Krankenwärter besaß anfange einen, später zwei Hunde, die täglich
die in der Nähe der Abwasserreinigungsanlage einer Pflegeanstalt belegenen
Brutplätze der Batten aufsuchten und Jagd auf diese Nager machten. Nachts
schliefen sie in dem Wohnraum ihres Herin. Zuerst erkrankte die Frau,
spater der Wärter an Typhus. Dr. Be vene tor f- Breslau.

Ueber einen eigenartigen, paratyphusähnlichen, Gelatine langsam
verflüssigenden Bacillus bei einer Furunkulosis nach fraglicher Infektion
mit Loeffler'dchein Mauset) plius. Aus der bakteriol. Abt. des Hygienischen
Institute Zurich. Abt.-Vorst. Prof. Dr. W. Silberschmidt. Von med.
pract. H. Geilinger, gew. Ass. a. Inst. Zentralblatt für Bakt ; I. Abt.,
Orig., Bd. 60, H. 6, S. 497—601.
Ein Arbeiter hatte nach dem Auslegen von Mäusetyphuegift eine

Furunkulose bekommen, die am rechten Vorderarm beginnend sich auf Hals
und Gesicht ausbreitete. Da er eine Unfallsentschädigung beanspruchte in
der Annahme, daß eine Infektion mit dem Mäusegift vorliege, wurde der Eiter
sowie das Blutserum des Patienten von Geilinger untersucht. In dem
Eiter fand dieser neben Staphylokokken und Prodigiosus ein bewegliches
Stäbchen, das sich morphologisch und kulturell zunächst nicht von Mäuse
typhus — als Kontrole diente eine aus derselben Quelle wie das s. Z. aus
gelegte Gift bezogene Kultur — und Paratyphus В unterschied. Nur in der
Gelatinekultur wich der neue Stamm von den beiden anderen Arten dadurch
ab, daß er die Gelatine langsam aber deutlich verflüssigte. Die Verflüssigung
begann erst nach 3 wöchigem Stehen der Kultur. Von einem Paratyphusserum
wurde der neue Stamm nicht agglutiniert, wie auch das mit ihm hergestellte
Immunserum weder den Mäusetyphus, noch den Paratyphus - В - Stamm
agglutioierte. Auch durch die Komplementbindung konnten die Stämme
differenziert werden. *

Da auch das Patientenserum, daß den aus dem Eiter gewonnenen Stamm
hoch agglutinierte, Paratyphus- В - F i с к e r - Diagnosticum unbeeinflußt ließ,
konnte ein Zusammenhang der Furunkulose mit dem Mäusetyphuegift nicht
als erwiesen angesehen werden. P/of. Dr. L e n t z - Berlin.

Deber eine durch den Bacillus typhi murium verursachte Epidemie.
Von V. Babes und V. Busila. Réunion biologique de Bucarest. Comptes
rendue de la soc de biol. ; LXIX, 1910, Nr. 37.
Am 14. Mai 1910 wurden die Autoren zum Studium einer Beihe von

Erkrankungefällen in einer Familie aufgefordert, die einige Tage nach Aus
legen von auf Brot aufgetragenen Mäueetyphuekulturen eingetreten waren;
eine nachträgliche Desinfektion der Hände hatte nicht stattgefunden. Die
Kranken klagten über Kopfschmerz, belegte Zunge, Ekel, Magenschmerzen
und Fieber; bei einem Kinde bestand Fieber von 40°, Schweiß, Boeeola und
Kopfschmerz; dann traten mäßiges Benommensein, Diarrhoen, Magen- und
Darmschmerzen auf.1) Alle Kranken erholten sich zwischen dem 4. und
8. Tage. Fischvergiftung, auf die man Verdacht hatte, konnte auegeschlossen
werden. Durch ihre Untersuchungen konnten die Autoren jedoch aus dem
Blut, dem Harn und dem Stuhl des Kranken eine Mikrobe züchten, die sowohl
im Verhältnis 1 : 2000 durch ein Paratyphusserum В von 1 : 10 000, als im
Verhältnis 1 : 6000 durch ein anderes Serum agglutiniert wurde, das mit
dem Mäueetyphusbacillus im Verhältnis 1 : 6000 bis 1 : 10000 dargestellt war.

') Vergl. diese Zeitschrift, 1909, S. 65, 310 und 311.
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Nach ihrer Ansicht handelte es sich somit um eine Infektion mit Mäuselyphue,
da allein die Personen, die die Kulturen berührt hatten, erkrankten. Dafür
spricht auch das Ergebnis der топ ihnen gemachten Fütterungsversuche an
10 Mäusen mit Stuhl, Urin und Blut der Kranken. Die Tiere starben binnen
3 und 8 Tagen; aus ihren Organen ließ sich derselbe Paratyphus В -Keim
züchten. — Die Möglichkeit, daß der Mäusetyphuebacillus in bestimmten
Fällen beim Menschen Epidemien erzeugen kann, läßt sich daher nicht mehr
leugnen. Dr. M ayer- Simmern.

Beitrag inr Kasuistik des Paratyphus. Von С. M. Furstner. Aus
dem Hygienischen Laboratorium der Universität Amsterdam (Prof. Dr.
В. H. Salt et). Nederl. Tijdschr. т. Geneesk; 1910, 2. Heft, Nr. 14.
Furstner beobachtete im Burgerkrankenhaus in Amsterdam 2 Fälle

топ Paratyphus-B, die im Wesentlichen ein klinisches Bild gaben, wie es
Lenta als typisch für diese Krankheit geschildert hat. Es fehlte nur ein
Herpes labialis und im Beginn der Krankheit der Durchfall. Dagegen zeigten
beide Fälle als besonderes Symptom auffallende Schmerzen in der Gegend der
Gallenblase, für die eine Erklärung in dem klinischen Verlauf nicht gefunden
wurde, die Furstner aber damit in Zusammenhang bringt, daß die im Blute
kreisenden Paratyphusbazillen in den Gallenwegen ausgeschieden werden.
Beide Patienten gaben eine außerordentlich starke Agglutinationsreaktion
gegen Paratyphusbazillen, 1 : 10 000, die in 20 Minuten bei Zimmertemperatur
vollständig abgelaufen war. Bei einem Patienten wurden in den Fäzes
Paratyphus-B-Bazillen nachgewiesen.
Als Quelle der beiden Erkrankungen konnte Furstner das Dienst

mädchen der beiden Patienten nachweisen, das 14 Tage früher eine verdächtige
Erkrankung durchgemacht hatte und dessen Blutserum noch in der Verdünnung
1:1000 Paratyphus- Bazillen agglutinierte. Prof. Dr. Le ntz -Berlin.

Ueber Febris gástrica. 1. Von Dr. A. Sehe giman n in Mehring.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 6. — 2. Von Bezirksarzt Dr.
Sehn eil er- Bamberg II. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 10.

Dr. Scheglmann(l) hatte bereits im Jahre 1906 Gelegenheit, während
der Monate August und September unter den Erdarbeitern der Mehringer
Gegend eine epidemisch auftretende Krankheit zu beobachten, die ihm
damals ganz neu und eigenartig erschien. Im Sommer 1910 bot sich wiederum
Gelegenheit, das Krankheitsbild der Febris gástrica in etwa 140 Fällen zu
studieren. Dabei wurde beobachtet: In einigen wenigen Fällen ein 8— 6 Tage
umfassendes Prodromalstadium mit Kopfschmerzen, leichtem Frösteln, Appetit-
Verminderung; meistens jedoch rasches und heftiges Eineetzen der Krankheit,
so daß kräftige Leute ihre Arbeit auf dem Felde unterbrechen und das Bett
aufsuchen mußten ; immer traten ein mehr oder weniger heftiger Schüttelfrost
auf mit nachfolgendem schwerem Fieber und heftigen Stirnkopfschmersen,
vollständige Appetitlosigkeit, häufiges Erbrechen in den ersten 8 Tagen, große
Prostration, Oppressionsgefühl auf der Brust, Schmerzen in der Magengegend
und in allen Gliedern pp.
Objektiv fand Verfasser völlige Erschöpfung der Kranken, häufig

intensive Schweiße, in 2 Fällen Herpes labialis, die Zunge mit dickem, pappigem
Belag überzogen, die Magengegend manchmal vorgewölbt und druckempfind
lich, Mila selten vergrößert, Stuhl anfangs etwas angehalten, später dünn
flüssig, hohes Fieber bis 39,6 und 40° C. durch 2 Tage, am 3. Tage lytisebes
Abklingen des Fiebere, das selten über 5—7 Tage dauert; in den meisten
Fällen starke Pulsbeschleunigung, oft länger anhaltend; das Sensorium häufig
getrübt, in einzelnen Fällen hypomanische Zustände; Mund-, Bachenechleim-
haut, Larynx, Bronchien fast stets ohne Befund; nur im Jahre 1906 wurde
komplizierende Bronchitis öfters beobachtet. Die Gesamtkrankheitsdnuer
betrug selten mehr als 14 Tage, und zwar entfielen 3 Tage auf das heftige
Fieberstadium, 2 Tage auf die Entfieberung, die übrige Zeit auf die Rekon
valeszenz. Der Ausgang war in nahezu allen Fällen günstig.
Aetiologisch erscheint die Tatsache sehr wichtig, daß fast nur Leute

erkrankten, die Arbeiten bei der Heu- oder Getreideernte verrichteten und
hauptsächlich wieder diejenigen, die während der Arbeit mit beschmutzten
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Händen ihre sog. Brotzeiten (Vesper) einnahmen, während solche, die mehr
zu Hanse arbeiteten, wie Bäuerinnen, топ Erkrankung verschont blieben.
Unwillkürlich drängt sich dem Beobachter der Gedanke auf, daß es sich hier
um eine bestimmte Infektionskrankheit handelt, deren Erreger höchstwahr
scheinlich an den Gramineen der Wiesen und Aecker haftet. Dies
bezügliche Untersuchungen топ Blut- und Stuhlproben im hygienischen Institut
in München hatten bislang keinen positiven Erfolg ; es konnte nur soviel
konstatiert werden, „daß der Erreger ein naher Verwandter топ Paratyphus В
ist, mit dem er die größte Aehnlichkeit hat."
Nach Dr. Schneller (2) scheint das gastrische Fieber im Sommer

1910 über ganz Bayern verbreitet gewesen zu sein ; es wurde auch im Bezirks
amt Bamberg II beobachtet und zwar unter den gleichen Symptomen, wie sie
топ Dr. Scheglmann geschildert wurden. Mehrere Aerzte des Bezirkes
waren im Zweifel, ob nicht doch Typhus oder Paratyphus vorliege. Auf die
an der E. Untersuchungsstation in Landau -Pfalz erfolgte Einsendung топ
Stuhl- und Urinproben, erhielt Verfasser die Antwort, „daß sich der Stuhl
als reiner Eolistubl erwies. Bakterien der Typhus-, Paratyphus- oder Ruhr
gruppe ließen sich nicht finden. Urin negativ."
Nach Verfassers Meinung spielt bei der vorliegenden Krankheit eine

Typhusbazillenabart eine bestimmte Bolle ; er ist überzeugt, daß ein spezifischer
Erreger dieser Krankheit noch gefunden wird, wenn vielleicht gelegenheitlich
an Ort und Stelle entsprechende Untersuchungen vorgenommen werden..

Dr. W» i bel- Kempten.

b. Buhr.
Zur Bekämpfung gesunder Ausscheider von Dysenteriebazillen. Von

Stabsarzt Dr. Otto Mayr, Vorstand der bakteriologischen Abteilung der
hygien. Untersuchungsstation des K. B. III. Armeekorps beim K. Garnisons
lazarett Nürnberg. Münchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 49.
Verfasser teilt in mehreren Tabellen seine Erfahrungen mit über die

Dauer der Ausscheidungen von Dysenteriebazillen durch die Fäzes bei
Rekonvaleszenten nach leichter und schwerer Ruhrerkrankung, sowie über
einzelne klinische Beobachtungen bezüglich medikamentöser Heilversuche bei
Dauerausscheidern mittels Kreosot und Ipecacuanha ; er kommt zu der Schluß
folgerung, daß nach unseren jetzigen Kenntnissen die Ausscheidung von
Dysenteriebazillen seitens gesunder Ausscheider die Dauer von 3 bis höchstens
7 Monaten nicht übersteigt, und daß daher die Durchführung polizeilicher
Maßnahmen Aussicht für wirksame Bekämpfung der Bazillenruhr bietet. Solche
Maßnahmen sind: Möglichst rasche Feststellung aller Ausscheider von Ruhr
bazillen durch bakteriologische Untersuchung, ferner Isolierung dieser Personen
und Durchführung der fortlautenden Desinfektion nach jedem Stuhlgang. Wo
eine Isolierung aus äußeren Gründen nicht möglich ist, müssen die Leute über
die Gefahr für ihre Umgebung belehrt und zur Durchführung von Desinfek
tionsmaßregeln nach jedem Stuhlgang angehalten werden. Ein Rekonvaleszent
ist ungefähr auf die Dauer von 3 Monaten als Bazillenträger anzusehen, da
nach monatelanger Bazillenfreiheit plötzlich wieder längere Zeit Ausscheidung
erfolgen kann und diese sich durch kein Anzeichen bemerkbar macht. Es
sollte deshalb während der 3 monatlichen Beobachtnngszeit alle 8 Tage eine
Stuhlprobe zur bakteriologischen Untersuchung eingeschickt werden oder
mindestens nach 3 Monaten mehrmalige bakteriologische Untersuchungen
hintereinander erfolgen. Dr. W ai bel -Kempten.

Ueber eine Flexnerdyeenterieepfdemle In einem Spltale, bei welcher
die Uebertragung der Keime von der Spitalküche mittels der Essgeschirre
erfolgte. Von Dr. Bruno Bussow, Assistent am bygien. Institut in Graz.
Münchener med. Wochenschrift ; 1910, Nr. 52.
Am 17. Mai 1910 wurden 2 Geschwister im Alter топ 4 und 7 Jahren

wegen Verdachts auf Dysenterie in das Krankenhaus aufgenommen, desgleichen
ihre gesunde Mutter mit Rücksicht auf die Jugend der kleinen Patienten.
Die Untersuchung des Stuhle ergab F 1 e x n e г bazillen nicht nur bei den
beiden erkrankten Kindern, sondern auch bei der sich völlig wohl fühlenden
Mutter, bei dieser sogar in großen Mengen. Nach 14tägigem Aufenthalte im
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Isolierhause war der Stuhlbeiand bei allen 3 Patienten ein negativer, so daß
sie als gesnnd entlassen werden konnten. Am 16. und 16. Juni erkrankten
dann plötzlich zwei Patienten der Mfinnerabteilnng and eine Fian noter aus
gesprochenen Symptomen der Dysenterie. Die Untersuchung der Stühle dieser
Patienten ergab ebenfalls Bacterium Dysenteriae Flexner.
Bei der ganzen Sachlage war die Vermutung berechtigt, daß zwischen

den zuletzt eingebrachten Dysenteriefällen und diesen Erkrankungen ein
ursächlicher Zusammenhang bestand. Die umsichtigen Nachforschungen ergaben
nun, daß eine Spitalköchin vor etwa 14 Tagen längere Zeit an Diarrhoe
gelitten hatte; in ihrem Stuhlgang fanden sich Flexner bazillerj. Sie hatte
für die später erkrankten 3 Patienten gekocht, ihre Eßgeschirre gefüllt und
überdies mit dem Geschirre der Isolierabteilung in Berührung gestanden.
Danach hatte eich also die Spitalköchin an dem Eßgeschirre der ersten
Dysenteriekranken infiziert und dann auf dem Wege der Eßgeschirre die
Infektion weiterverbreitet. Alle anderen Infektionsmöglichkeiten konnten айв-
geschlossen werden. Uebertragungen von Infektionskrankheiten durch Eß
geschirre sind bekanntlich schon öfters beobachtet; deshalb echeint für die
Behandlung des Eßgeschirres große Vorsicht am Platze und die Forderung
nach einer eigenen, nur für das Isolierhaus dienenden Köche
für alle größeren Spitaler berechtigt Dr. Wai bei -Kempten.

c. Diphtherie.
Ueber Nachkrankheiten und wiederholte Erkrankungen bei Diph

therie. Aus der med. Unirersitäts- Poliklinik Straßburg. Von Dr. Curt
К ay s er. Münchener med. Wochenschrift; 1910, Nr. 49.

Verfassers berichtet über 3 Fälle von postdiphtheritischen Lähmungen
bei Kindern ein nnd derselben Familie. Diese Fälle bieten weiterbin insofern
etwas besonderes, als eines der Kinder nach einigen Wochen abermals
an bakteriell sicher gestellter Diphtherie erkrankte. Ferner infizierte sich
außer der Mutter und einem kleinen Säugling noch der Vater (Gastwirt), der
in seinem 5. Lebensjahre eine Diphtherie mit konsekutiver Gaumensegellähmung
bereits einmal durchgemacht hat. Verfasser führt zur Erklärung des
familiären Auftretens der postdiphtheritischen Lähmungen den regelmäßigen
Genuß von nicht unerheblichen Mengen Alkohols sämtlicher Familienmitglieder
an; er erwähnt eisen ähnlichen, ihm von Prof. W e i 1 - Straßburg mitgeteilten
Fall, bei dem der Alkoholmißbrauch auch eine gewisse Bolle gespielt zu haben
scheint. Dr. Waibei -Kempten.

Beitrag aar Bekämpfung der Baiillenperslstenz bei Diphtherie-
rekonvaleszenten. w Von Dr. Kretschmer - Berlin. Medizinische Klinik ;
1911, Nr. 3.
Die Verhütung und Bekämpfung der Weiterverbreitung der Diphtherie

durch Bazillenträger ist ungemein schwierig, da es mit den gewöhnlichen
Mitteln nur sehr schwer gelingt, die Diphtheriebazillen zum Schwinden zu
bringen. Noch monatelang erhalten sie sich bei den Bekonvalenzenten in den
Tonsillen und in der Nase virulent. Verfasser gibt eine neue Methode an,
die er bei 15 Patienten mit Erfolg erprobt hat. Er quetscht die Tonsillen
ein oder mehrere Male mit dem Gutmannschen Tonsille! quetscher ans,
läßt hinterher sofort energisch mit verdünntem Wasserstoffsuperoxyd gurgeln
und dieses die nächsten Tage fortsetzen. In allen Fällen gelang es ihm, die
Diphtheriebazillen früher wie sonst zum Verschwinden zu bringen; manchmal
geschah es überraschend schnell. Bpd. jun.

Moderne Vorschläge zur Diphtherieprophylaxe. Von J.H.Garrett,
M. D., D. P. H., Barrister -at -lar, medical officer of health, Cheltenham'
Presidential address in der Midland-Sektion des englischen Medizinalbeamten
vereins. Public health; XXIV, Dezember 1910, Nr. 3, S. 100—108.
Der Autor warnt auf Grund seiner Erfahrungen als Amtsarzt davor,

bei der Bekämpfung der Diphtherie dem Enthusiasmus der Bakteriologen gar
zu weit zu folgen. Es bedürfe sorgfältiger Erwägungen darüber, wie viel
unbedingt getan werden müsse, wie viel nicht; ob die angewandte Mühe und
die außerordentlichen Kosten mit dem zu erreichenden Ziele im rechten Ver
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hältnisse stehen. Personen, die zu Anginen neigen, scheinen intermittent
Bazillenträger zn sein ; andere tragen monatelang ohne Unterbrechung Bazillen.
Nan sind aber nicht alle Träger топ Diphtheriebazillen im allgemeinen
imstande, Gesunde derart zu infizieren, daß eine ausgesprochene Diphtherie
entsteht. Nicht einmal jede Person mit deutlicher Diphtherie hat die Fähig
keit, eine Reihe топ Fällen dieser Erkrankung auszulösen; nur ein Teil der
Kranken mit besonders kontagiösen Keimen infiziert andere. Die verhältnis
mäßig mild verlaufende, schnell heilende Angina ist oft infektiös, während die
schwerste klinisch ausgesprochene, letal verlaufende Diphtherie einen zweiten
Fall nicht zur Folge zu haben braucht.
Der Autor hatte als Amtsarzt Gelegenheit, in kleinen Wohnungen,

anter Verhältnissen, die jede Möglichkeit einer Weiterverbreitung begünstigten,
einige Hundert klinisch ausgesprohene Diphtheriefälle zu beobachten; ein
zweiter Fall trat nur selten auf. Wäre die Ansteckungsfähigkeit wirklich so
bedeutend, so müßten auch von Aorzten und Schwestern in Diphtherie
hospitälern dauernd Proben aus ihrem Rachen entnommen und sie bei
positivem Befunde isoliert werden. Auch die Ergebnisse der von mancher
Seite in Schulen angewandten strengen Maßnahmen (Ermittelung der Träger
in der Umgebung von Kranken und Isolierung so lange, bis neue Proben
negativ sind) haben keine besseren Erfolge gehabt, als die, die ohne so radikales
Eingreifen erzielt worden sind. Ebenso ist eine prophylaktische Anwendung
des Heilserums durch die Erfahrung nicht begründet. Die Probeentnahmen
haben bei Schulkindern allerdings meist ein positives Ergebnis; der Umstand
aber, daß zahllose Kinder ihrer Freiheit unnötig beraubt werden, daß vielen
Leuten große Unbequemlichkeiten erwachsen, daß der Unterricht unterbrochen
wird, eine außerordentlich große Menge von Interesse, Arbeit, Zeit and Geld
verschwendet wird — läßt sie umsomehr für schädlich erscheinen, als schließ
lich beim besten Willen, bei ausgiebigster Unterstützung auch durch die
Kinder, die Arbeit doch nur teilweise getan werden kann und meist irgend
ein Vorteil nicht resultiert.
Im Jahre 1903 traten in einem Pensionat mit 200 Schülern in 3 Wochen

9 Fälle klinischer Diphtherie auf. Kein Schulschluß, keine Untersuchung auf
Bazillenträger, nur Isolierung and Behandlang der Kranken. Die Sache war
damit abgetan. 1910 traten in derselben Schule 2 diphtherieverdächtige
Anginafälle auf. Es folgten bakteriologische Untersuchungen, eiliger Schluß
der Schule, ohne daß der Bakteriologe und der Amtsarzt gefragt warden,
rasche Entlassung der Schüler in ihre Heimat, größte Aengstlichkeit bei den
Eltern und Schulbehörden, außergewöhnliche Desinfektion des Schulgebäudes,
der Klassen, Schlafzimmer ; Tapezieren, Anstreichen der Wände, Verbrennen der
Bücher, die infiziert sein konnten. Der Verlust, den die Schule
erlitt, wurde offiziell auf 500 £ (10000 M.) geschätzt. Mehrere
Knaben behielten ihre Bazillen lange Zeit hindurch.
Der Autor schließt : Die bakteriologische Diagnose hat ihren wirklichen

Wert und wird wahrscheinlich noch wertvoller werden, wenn sie durch Ver
vollkommnung unserer Kenntnisse besondere übertragbarer Fälle diagnosti
zieren läßt. In geeigneten Fällen kann sie auch heute von Nutzen sein.
Nicht aber ist korrekt die Methode der Untersuchungen in
Bausch und Bogen. In sehr infektiösen Fällen wird der Amtsarzt die
bakteriologische Untersuchung veranlassen ; manchmal wird er durch sie in der
Entdeckung besonders virulenter Infektionsträger gefördert worden.

Dr. Mayer-Simmern.

d. Scharlach.
Der Scharlach und dessen Weiterverbreitung. Von Dr. Heinrich

Kokall, Stadtpbyeikus in Brunn. Wiener klin. Wochenschrift; 1910, Nr. 52.
Aus einer Reihe sehr instruktiver Beobachtungen zieht Verfasser

folgende Schlußfolgerungen :
1. Die bisher, wenn auch noch so einwandfrei geübte Desinfektion bei,

während und nach Scharlacherkranknngen hat keinen nennenswerten Erfolg
auf die Eindämmung dieser Infektionskrankheit, ohne daß selbstverständlich
die Desinfektion damit überflüssig würde, weil doch einmal gelegentlich Keime
an Gegenständen virulent bleiben könnten.
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2. Ale hauptsächlichster TrSger des Ansteckungsetoffes kommt der
Mensch selbst und speziell die Mundhöhle desselben in Betracht, nnd zwar
nicht nnr im Inknbationsstadinm nnd während der Daner, sondern auch
längere Zeit nach der Krankheit. Ein bestimmter Termin bis znm Erlöschen
der Ansteckungen) öglicbkeit laßt sich nach den gewonnenen Erfahrungen nicht
fixieren. Jedenfalls liegt derselbe jenseits der sonst üblich angenommenen
6 wöchentlichen Karenzfrist.

8. Da sich eine derartig lange Kontumazierung Scharlachkranker auch
nach der scheinbaren Genesung praktisch kaum mit Aussicht anf Erfolg
durchführen läßt, anderseits eine Desinfektion der Mundhöhle der Erkrankten
bei dem heutigen Stande unseres Wissens keine Aussicht auf Erfolg bietet,
muß, analog anderen Verhältnissen, etwa den Händen des Operateurs,
getrachtet werden, die Mundhöhle der Kranken auf geeignete mechanische
Weise keimfrei zu machen.

4. Alle diese Maßnahmen sind nur Provisorien, bis zur Entdeckung des
spezifischen Krankheitserregers, der Erforschung seiner Lebensbedingungen
und der Gegenmittel gegen ihn. Dr. D о h r n - Hannover.

e. Epidemische Genickstarre.
Die Qolnckesche Lumbalpunktion bei der Erkennung der Meningitis

tuberculosa unter besonderer Berücksichtigung eines Anreicherungsver-
fabrens zum möglichst frühzeitigen Nachweis ron Tuberkelbazillen in der
PunktlonyflÜBgigkelt. Von Oberarzt Dr. Trembur in Jens. Klinisches
Jahrbuch; 1911, Bd. 24, H. 4.
Unter allen Verfahren zur Sicherung der oft schwer zu stellenden Dia

gnose Meningitis tuberculosa ist der Bazillennachweis im Liquor cerebro
spinalis das einwandsfreieste Verfahren.
Durch ein besonderes Anreicherungeverfahren, daß dem von Langer

angegebenen analog ist, gelang es Verfasser — ebenso wie auch Langer —
in 100 °/

o der Fälle Tuberkelbazillen im Lumbalpunktat nachzuweisen.
Dr. Dohm -Hannover.

Genickstarre und Heilserum. Von Dr. Emil Schepelmann in Halle
a. 8

. Wiener klinische Wochenschrift; 1911, Nr. 4.

Eine 26jährige, an Genickstarre erkrankte Frau erhielt am 13. Krank-
heitstage 35 ccm Jochmann sches Antimeningokokkenserum intralumbal.
Darauf rasche Genesung. Serumexanthem.
Nach eingehender Besprechung der Literatur kommt Verfasser zu dem

Schluß, daß bei sofortiger Anwendung großer Dosen Serums die Behandlung
mit Antimeningokokkenserum neben der Diphtherieserumbehandlung ale die
erfolgreichste Serumtherapie angesehen werden muß.

Dr. Dohrn-Hannover.

Untersuchungen über das Torkommen von Meningokokken nnd
Peeudomenlngokokken im Nasenrachenraum Gesunder. Weitere Unter
suchungen über das Yorkommen von Meningokokken und Psendomenlngo-
kokken Im Nasenrachenraum Gesunder, sowie Uber die Differentlaldla-
gnose dieser Bakterien. Von Dr. Sachs-Mücke in Beuthen. Klin. Jahr
buch; 1911, Bd. 24, H. 4.

Bei der Untersuchung von 202 Soldaten des Inf.-Begts. Nr. 22 in Beuthen,
wo 1904/05 die Genickstarre stark grassiert hatte, gelang nicht ein einziges
Mal der Nachweis von echten Meningokokken. Dagegen wurden bei 15 Leuten
Pseudomeningokokken festgestellt. Die Methodik bei der Untersuchung des
entnommenen Nasenrachensekrets war genau dieselbe wie bei früheren Unter
suchungen.
Die Bazillenträger waren über 11 Stuben verteilt. Von diesen hatten

5 Stuben schon früher Kranke beherbergt. Trotzdem möchte Verfasser hier
aus nicht den Schluß herleiten, daß der Ansteckungsstoff an den Stuben haftet.
Für die Unterscheidung zweifelhafter Meningokokkenstämme empfiehlt

Verfasser eine vergleichende Agglutinationsprttfang mit echtem polyvalentem
Meningokokkeneerum bei 37 und bei 55 Grad. Dr. Dohrn-Hannover.
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f. Spinale Kinderlähmung (Poliomyelitis acata).
Ueber die epidemische spinale Kinderlähmung und ihr Auftreten

In OberSaterreich (1909). Von Dr. Stieller-Linz. Medizinische Klinik;
1910, Nr. 44.
Im Jahre 1909 traten in verschiedenen Orten Obelösterreichs teils verein

zelte, teils in Gruppen in ziemlich starker Häufung Fälle von Poliomyelitis auf, so
daß durch Erlaß vom 8. Oktober 1909 die Poliomyelitis unter die anzeigepflichtigen
Krankheiten eingereiht wurde. Im ganzen wurden 77 Fälle gemeldet, die
über das ganze Land verbreitet waren; der Ostliche Teil war jedoch stärker
wie der westliche befallen; größere Häufung zeigten sich im Bezirk Steyer-
Land, Stadt- und Landbezirk Linz ■Unfahr und in Weyregg. Auffallend war,
daß dichtbevölkerte und Industriegegenden verschont blieben. Unter den Er
krankten befanden sich vorwiegend Kleinhäusler, Handwerker und Taglöhner.
Kinder im 1.— 3. Lehenp jähre waren am stärksten betroffen, demnächst solche
von 6—14 Jahren. Die Zahl der erkrankten Erwachsenen betrug 11 = 15°/o
In 22°/0 erfolgte vollkommene Heilung, 10 Fälle = 12,99 °/o starben; in den
übrigen Fällen war der Ausgang Heilung mit Defekt. Siebenmal wurde ein
familiäres Auftreten der Poliomyelitis beobachtet. Die genaueren Beobach
tungen ergaben, daß die Krankheit in mehreren Fällen, besonders innerhalb
einzelner Krankheitsherde, einen ausgesprochenen kontagiösen Charakter zeigte,
wobei verhältnismäßig selten die Uebertragung durch gesunde Zwischenträger
als wahrscheinlich gelten konnte; in der überwiegenden Mehrzahl der Falle
jedoch konnte eine kontagiöse Fortpflanzung der Krankheit nicht angenommen
werden. Fast immer wurden Prodromalerscheinungen beobachtet, die gewöhn
lich nur wenige Tage, nicht selten aber auch 8—15 Tage andauerten. Sie
waren wechselnd ; neben allgemeiner Mattigkeit, Unlust, Bücken- und Glieder
schmerzen, Kopf- und Nackenschmerzen kamen häufig Anginen, Katarrhe der
Beepirationsorgane, sowie auch gastrointestinale Erscheinungen, wie Brechreiz,
Erbrechen, Obstipation, seltener Diarrhoen vor. Die Lähmungen hatten in allen
Fällen einen atrophischen, degenerativen Charakter, erreichten binnen weniger
Tage ihre größte Ausdehnung, gingen dann gewöhnlich wieder zurück, um
meistens in bestimmten Muskelgruppen zu persistieren. Die Höhe des Fiebers
war durchschnittlich eine mäßige, von meistens nur mehrtägiger Dauer.
Abortive Formen waren seltener. Bemerkenswert war, daß in einigen Fällen,
die zunächst als abortive Formen imponierten, nach anscheinender Ge
sundung binnen weniger Tage erst die Lähmungen auftraten, ferner daß
sich das Stadium der Lähmungen mehrmals in einzelnen Schüben ent
wickelte. Als Therapie wurden in akuten Fälle angewandt: Buhe, Kalomel,
kräftige Diaphorese, im zweiten Stadium : elektrische Behandlung, Massage,
Gymnastik und warme Vollbäder mit Zusatz von Soole. Nach Ablauf von
2 Jahren ist event, ein chirurgisoher Eingriff zu empfehlen, wenn die konser
vative Therapie keinen Erfolg zeitige. Prophylaktisch sind Anzeigepflicht,
Isolierung, Schulverbot, Desinfektion der Dejekte, des Erbrochenen und der
Wäsche sehr wesentlich. Bpd. jun.

g. Granulöse und gonorrhoische Augenentzündung.
Ueber den heutigen Stand der Trachomforschung. Von Dr. Star*

gardt-Kiel. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 37.
Seit Jahrzehnten steht es fest, daß das Trachom eine ansteckende

Krankheit ist. Hieraus wurde der Schluß gezogen, daß die Erkrankung dujch
einen bestimmten Erreger hervorgerufen würde, den man zunächst mit völligem
Mißerfolg unter den Bakterien suchte. Eine ganze Beihe verschiedenster
Kokken und Bazillen wurden als Erreger angegeben, aber wieder fallen ge
lassen. Nun wandte man Beine Aufmerksamkeit auf eine andere Gruppe von
Lebewesen, auf die Protozoen und suchte derartige Erreger an den Follikeln
zu finden. Es wurden auch von den verschiedensten Autoren Gebilde in den
Follikeln nachgewiesen und als die Erreger des Trachoms angesprochen, aber
keines konnte einer kritischen Nacbptüfnng standhalten. Eine neue Periode
der Trachomforschung begann mit den Entdeckungen von v. Prowazek und
Halberstädter, die den Erreger nicht in den Follikeln oder im konjunk-
tivalen Gewebe, sondern in den Epithelzellen suchten. Sie fanden in dem
Protozoenplaema der Epithelzellen unregelmäßige, donkelblaugefärbte Ein
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Schlüsse, die ihre Gestalt veränderten und dann dem Kern kappen- oder säulen
förmig aufsaßen. In den Einschlüssen tauchten dann rotfärbbare, sehr feine
Körnchen auf, die sich sehr schnell vermehrten und die blauen Hassen cum
Schwinden brachten. Es gelang ihnen, diese Epithelveränderung auf Affen
su Übertragen. Die beiden Forscher sind der Ansicht, daß es sich beim
Trachom um ähnliche Erreger wie beim Scharlach, der Variola usw. handele,
die in die Epithelzellen eindringen und sich mit einem Mantel, wie sie ihn
gefunden haben, umgeben. Die rotgefärbten Erreger, Elementarkörperchen
genannt, vermehren sich dann in der Zelle und bringen die blauen Beaktionsmassen
zum Schwinden. Diese Befunde wurden von verschiedensten Seiten bestätigt ;
auch Verfasser konnte diese sogenannten Prowazek sehen Körper nachweisen.
Jedoch erlitt der Glaube, daß man nun den Trachomerreger gefunden habe,
wieder dadurch einen Stoß, daß die Erreger auch bei der Blennorrhoe der
Neugeborenen, auch bei solcher auf gonorrhoischer Basis, gefunden wurden.
Dieses wurde von v. Prowazek als Mischinfektion mit dem Gonococcus und
Calamydozoen erklärt; seine Ansicht wurde beetärkt durch Untersuchungen
von Wolfram, der durch Ueberimpf ungen bei sogenannter Calamydozoen-
blennorrhoe bei gesunden Menschen das typische Bild des Trachoms hervor
rief. Wolfram zieht daraus den Schluß, daß die Chlamydozoenblennorrhoe
der Neugeborenen nichts weiter sei, als das bisher nicht erkannte Trachom
der Neugeborenen. Verfasser ist der Ansicht, daß die von V.Prowazek und
Halberstädter vertretene Meinung sehr viel Wahrscheinlichkeit fttr sich
habe, wenn man auch heute noch nicht sagen könne, daß der Trachomerreger
wirklich gefunden sei; dazu fehle noch manches Glied in der Kette der Be
weise. Aber die Untersuchungen hätten schon einen großen Vorteil gehabt.
Möge es sich bei den Zelleinschlüssen handeln um was es wolle, der positive
Befund von Einschlüssen sei auch heute schon in Zweifelfällen fttr die Dia
gnose Trachom zu verwerten und sei auch schon in der Tat in manchen Fällen
zum Vorteile des Erkrankten verwertet worden. Bpd. jun.

Ueber die epidemische gonorrhoische Angenentzflndung Aegyptens
und Ihre Beziehungen zum Trachom. Von Dr. Meyerhof, Augenarzt in
Kairo. Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 24, H. 2.
Im Vergleich zu der außerordentlich verbreiteten Gonorrhoe der Er

wachsenen ist die Blenorrhoe der Neugeborenen in Aegypten auffallender
Weise selten. Am meisten sind Männer befallen. Die Weiterverbreitung er
folgt hauptsächlich von Auge zu Auge, wozu die schmutzigen Lebensgewohn
heiten der Aegypter erheblich beitragen. Der Höbepunkt der Erkrankungen
wird etwa zwei Monate nach dem Höhepunkt der Sommerhitze erreicht. Sehr
häufig sind Mischinfektionen des Gonococcus mit anderen Bazillen (Pneumo
kokken, Diplobazillen etc).
Wenn auch ein günstiger Einfloß interkurrenter Blennorrhoe auf alten

Pannus trachomatoeus gelegentlich beobachtet wird, so ist doch der Einfluß
der Gonokokkeninfektion auf florides Trachom entschieden ungünstig. Jeden
falls heilt weder die Blennorrhoe das Trachom, noch macht das Trachom den
Verlauf der Blennorhoe milder. Die Prophylaxe muß vorwiegend in einer
Hebung des kulturellen und hygienischen Niveaus liegen.

Dr. Dohm- Hannover.

h. Malaria und Sommerfieber.
Jahresbericht über die Malariabekämpfung in Wilhelmshaven und

Umgebung In der Zelt vom 1. April 1909 bis 81. März 1910. Von Prof.
Dr. P. Mühlens. Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 24, H. 4.
Verfasser faßt seinen Bericht folgendermaßen zusammen :
1. Die Malaria ist auch im Berichtsjahr in dem Bekämpfungsbezirk

noch weiter wesentlich zurückgegangen. Im ganzen wurden 5 Neu-
erkrankangen (1907/08: 165 und 1808/09: 16 Fälle) festgestellt, von denen
nur einer auf den eigentlichen Malariaheerd, die Banter Werfthäuser, entfiel.

2. In der 50 km -Zone um Wilhelmshaven ist nach den eingeganeenen
Meldungen auch ein Rückgang der Malaria gegenüber dem Jahre 1906/07
festzustellen. Eigene Ermittelungen konnten daselbst nicht vorgenommen
werden.
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3. Die Bekämpfung bestand wie bisher lediglich in Ermittelung, Be
handlung und konsequenter Nachbehandlung aller bekannten Parasitentiäger
unter fortlaufender Blutkontrolle.

4. Der bedeutende Buckgang der Malariaerkrankungen in dem Be
kämpfungsgebiet ist auf die strenge Durchführung der BekämpfungsmaBregeln
zurückzuführen und kann nicht etwa mit zufälligen klimatischen oder sonstigen
Verhältnissen (Erdarbeiten) in Zusammenhang gebracht weiden.

5. Als Kontrolle können die Malariaverhältnisse in dem ähnlichen
Arbeiterviertel Tr. bei E. dienen. Hier hat die Malaria ohne Bekämpfungs
maBregeln seit dem Vorjahre eher zn- als abgenommen.

6. In E. wurden in letzter Zeit Kinder, die seit 1—2 Jahren keine
Anfälle mehr gehabt hatten, noch als Parasitenträger mit Hilfe der Demp-
wolff sehen Tropfenuntersuchungsmethode ermittelt.

Dr. Dohrn-Hannover.

Vorschlag iu der neuen Methode von Malariabekämpfung. Von
Generaloberarzt Prof. Dr. S tendel. Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene ;
1911, Nr. 4.
Es ist festgestellt, daß die Anopheles in der trockenen Jahreszeit in

den Eingeborenenhütten zu finden sind, ebenso wie sie auch in Norddeutschland
in menschlichen Wohnungen und Stallungen zu überwintern pflegen. Hier
müßte man die Anopheles durch Ausräuchern vernichten ; man würde dabei auch
zugleich krankheitsübertragende Insekten abtöten. Dr. Dohrn-Hannover.

Experimentelle Untersuchungen fiber die Aetiologte des „Sommer-
Hebers". (Aus dem Institut f. Hygiene der Kgl. Universität Parma. Leiter :
Prof. E. Bert ar eil i). Vorläufige Mitteilung von Dr. Aldo Tedeschi,
Assist, d. Instituts und Dr. Melchiorre Napolitano, Beg.-A. Zentralbl. f.

Bakt.; L Abt., Orig., Bd. 67, H. 3.

Tedeschi und Napolitano konnten den Nachweis erbringen, daß
das in der Poo- Ebene herrschende „Sommerfieber" ätiologisch mit dem von
Dörr, Franz und Taussig studierten Papataci - Fieber identisch ist, mit
dem es auch klinisch übereinstimmt. Sie wiesen zunächst an Tieren, dann
auch an Menschen nach, daß die Verimpfung des keimfrei filtrierten Blut
serums von an Sommerfieber leidenden Kranken das vollständige Symptomen
bild der Krankheit auslöst. In weiteren Versuchen am Menschen zeigten sie
dann, daß durch den Stich von Weibchen der Papataci - Mücke, die nach mehr
tägigem Hungern an Fieberkranken Blut gesogen hatten und dann nach einer
nochmaligen eintägigen Hungerpause an Gesunde angesetzt worden waren,
die Krankheit bei letzteren ausgelöst wurde. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

i. Sonstige Krankheiten (Krebs, Kretinismus, Pellagra
und Leptotrixphlegmone).

Ergebnisse der Krebsstatistik des Königreiches Bayern im Jahre
1909. Von Dr. med. F. A. Theilhaber in München. Münchener med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 8.

Um die Beziehungen des Berufes zur Entstehung des Krebses zu prüfen,
erschien es dem Verfasser zweckmäßig, die Statistik lediglich auf die Männer
zu beschränken. Es ergibt sich:

1
. Der Maatdarmkrebs scheint die Berufsgruppe der Beamten (Staats-

hämorrhoidarier) besonders stark zu befallen, in zweiter Linie Zimmerleute
und Schmiede, die an einer venösen Stase des Beckens laborieren. Andere
Kreise befällt der Mastdarmkrebs seltener.

2
. Der Magenkrebs ist vorzugsweise eine Erkrankung der ärmeren

Bevölkerung. Er befällt besonders die bäuerliche Bevölkerung, die Weber,
Holzfäller und Gemeindearme. In geringerem Grade sind die Gewerbe, noch
weniger Mittelstand und die Reichen von ihm betroffen.

3
. Der Gesichtskrebs befällt hauptsächlich Personen, die im Freien
arbeiten.

4
. Die auffal'end starke Beteiligung von alten Bauern an Magen

krebs im Gegensatz zur wohlhabenden städtischen Bevölkerung gibt zur Ver
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matnng Anlaß, daß ев eich beim Krebs nicht nm eine Erkrankung hudelt,
die durch die zunehmende Kultur propagiert wird. Dr. W ai bei- Kempten.

Ceber Kretinismus unter den Joden. Von Bezirksarzt Dr. A. Finkler-
Czernowitz. Wiener klin. Wochenschr.; 1910, Nr. 52.
F. hat als Amtsarzt zahlreiche Fälle von Kretinismus bei Juden

beobachtet. Diese Fälle beweisen, daß alle Bewohner einer Kretinengegend
ohne Unterschied der Basse nnd Lebensart an Kretinismus erkranken können. Sie
sprechen aber auch gegen die Annahme der Uebertragbarkeit des Kretinismus
топ Person zu Person, da die eingewanderten Juden durch ihre soziale Stellung
und ihre religiösen Vorschriften am innigen Kontakt mit der einheimischen
Bevölkerung gehindert werden. Anderseits fehlen aber Uebertragungen inner
halb der streng abgeschlossenen jüdischen Familien, selbst wenn ältere
kretinische Geschwister mit ihren jüngeren Geschwistern in größtem Schmutz
zusammen leben und schlafen. Auch bei der Übrigen Bevölkerung hat Ver
fasser niemals einwandfreie Fälle von üebertragung des Kretinismus beobachten
können, sehr wohl aber Fälle, die durchaus als Gegenbeweis dienen konnten.

Dr. Dohm- Hannover.

Die Bek&mpfang der Pellagra in der Bukowina Im Jahre 1909. Von
Dr. В. К 1u с z e n к о - Czernowitz. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 45.

1887 wurde zum ersten Male das Auftreten der Pellagra in der Bukowina
erwähnt; in der Folgezeit wurden jedoch immer mehr Fälle bekannt, sodafi sie
die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zog, zumal sie seit dem Jahre
1905 rapid zunahm. Vornehmlich ist sie auf dem Flachland verbreitet;
namentlich unter den Landbewohnern, die sich fast ausschließlich von Mais
frucht ernähren. Fast alle Pellagröse gehören zu den allerärmsten Landbe
wohnern, die in den elendsten Verhältnissen leben nnd nur ausnahmsweise im
Besitze eines Milchtieres sind. Zur Bekämpfung der Pellagra wurden Hilfs

stellen und Ausepeiseanetalten für Pellagröse errichtet, die 1909 von 1260
Kranken benutzt wurden. Ferner wurden Klein - Milchtiere angekauft. An
weiteren Maßnahmen wurden folgende teils ausgeführt, teils in Aussicht ge
nommen: Verteilung von Merkblättern behufs Belehrung der Bevölkerung
Uber das Wesen und die Gefahren der Pellagra sowie über die Geeundheite-
schädlichkeit der fast ausschließlichen Maisernährnng; insbesondere auch Be
lehrung der Schulkinder an der Hand der Merkblätter und durch Aufnahme
von Lesestucken darüber in die Schulbücher; Feststellung und Deberwachung
der in den einzelnen Gemeinden befindlichen Pellagrösen, Kontrolle des in den
Verkehr gebrachten Mais in bezug auf seine Beschaffenheit und Festsetzung
einheitlicher Grundsätze für seine Untersuchung; Errichtung von Kocbschulen
(im Anschluß an die Volkschule) in größeren Pellagragemeinden, um die
älteren Schulmädchen in der Zubereitung einfacher, billiger, möglichst rx ais
freier Speisen sowie im Brotbacken zu unterrichten, Bildung von Pella-
grakomitees unter Mitwirkung von Aerzten, Geistlichen, Volksschullehrern
und anderen für die Pellagrabekämpfung eintretenden Persönlichkeiten.

Bpd. jun.

Tier weitere Fälle von Leptothrixphlegmone. Von Spitalarzt Dr.
Max v. Arx- Ölten. Schweizerische Bundschau f. Medizin; 1910, H. 28, S. 866.
Unter Bezugnahme auf frühere Publikationen (Korrespondenzblatt für

Schweizerärzte; 1899, Nr. 6 und 7) gibt Verfasser eine weitere Kasuistik der
von ihm zuerst beschriebener besondere bösartiger Pflegmonen, die von kariösen
Zähnen ausgehend nach Zahnextraktionen bezw. nach Bissen Verhafteter in
den Daumen des Polizeibeamten entstanden. In 2 der hier beschriebenen
Fälle trat letaler Ausgang unter septischen Erscheinungen ein, im 3. Falle war
Amputation des ganzen Vorderarms nötig, im 4. Falle blieb nach starker
Kauterisation Steifigkeit im 2. Daumengelenke zurück. Die Erkrankung be
ginnt mit brettharter Schwellung und blauroter Verfärbung der infizierten
Stelle, sehr bald rasches pfiVgmoniscb.es Fortschreiten unter jauchigstinkender
Gasent Wickelung und spärlicher Eiterung; Bindegewebe und die darunterliegen
den Teile zerfallen grauschwarz nekrotisch zu einer klebrigen Masse. Die
Züchtung des Erregers ist nicht gelungen, mikroskopisch konnte, wenn auch
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nicht in allen Fällen, eine Leptothrix buccalis- Art gefunden werden. Die üble
Prognose zwinge zu raschen und energischen Eingriffen.

Dr. т. Leliwa- Waidenburg (Schles.).

k. Zoonoseo.
Vorkommen and Verbreitung der Trichinen Im Beg.-Besirk Posen.

Aas dem Kgl. hygien. Institut in Posen, path.-anat. Abt. Von Med. -Rat Prof.
Dr. Otto Busse. Zentralbl. f. Hakt.; I. Abt., Orig., Bd. 52, H. 3.
Basso fand in Posen von Oktober 1908 bis Juni 1909 bei 379 sezierten

Leichen 26 mal Trichinen, d. h. in 6,9 "!„. Von den 26 Trichinenträgem waren
18 über 60 Jahre, 8 zwischen 40 und 60 Jahre alt. Da er bei Personen unter
40 Jahren niemals Trichinen fand, schließt er, daß die Infektion jener Trichinen
träger mindestens 40 Jahre zurückliegt. Diese Vermutung wird auch dadurch
gestützt, daß sämtliche Trichinen stark verkalkt und zum größten Teil abge
storben waren. Da aber in einigen Fällen die Trichinen bei der mikroskopischen
Untersuchung sich als lebend und vermehrungsfähig erwiesen, zieht er den
Schloß, daß Trichinen unter günstigen Bedingungen sich länger als 30 Jahre
im abgekapselten Zustande lebensfähig erhalten können.

Das häufige Vorkommen der Trichinen bei alten Leuten in Posen steht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der starken Verbreitung, die früher die
Trichinosis der Schweine in den östlichen Landesteilen Preußens und ganz
besonders im Beg. -Bez. Posen zeigte. In einzelnen Kreisen dieses Bezirks
betrug noch Ende der 80er Jahre die Zahl der trichinösen Schweine 132
von 10000.
Unter dem Einfluß der seit 1890 durchgeführten Trichinenschau und

der über die Behandlung von trichinös befundenen Tieren erlassenen Bestim
mungen ist die Trichinose im Beg.-Bez. Posen in den letzten 20 Jahren auf
etwa den zehnten Teil ihrer früheren Verbreitung zurückgegangen. Da an
diesem Bückgang auffallender Weise gerade einige zentral gelegene Kreise
recht wenig beteiligt sind, so kann für die starke Verbreitung der Trichinose
in Posen nicht ohne weiteres und auschließlich die Nachbarschaft von Buß
land verantwortlich gemacht werden; es müssen vielmehr hier vor allem auch
lokale Einflüsse, starke Verseuchung anderer Tiere, Batten und Mäuse, im
Spiele sein. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

1. Desinfektion.
„anlog«. Ein neues Desinfektionsmittel. Von Dr. E. Tomarkin,

Vorsteher der Vakzine - Abt. am Institut zur Erforschung der Infektionskrank
heiten in Bern. Zentralbl. f. Bakt.; I. Abt., Orig., Bd. 52, H. 1.
Tomarkin hat ein neues, von einer französischen Firma in den Handel

gebrachtes und für die Großdesinfektion in Schlachthöfen, Stallungen, Eisen
bahnwagen etc. empfohlenes Formalinpräparat untersucht und gefunden, daß
seine desinfizierende Kraft recht hoch ist. Schon 0,5 ". oige Lösungen des Mit
tels setzten in Kulturaufschwemmungen die Keimzahl herab, 1 und 2 ".oige
Lösungen töteten Typhusbazillen, Coli, Milzbrand- und Diphtheriebazillen in
30—120 Minuten, 3°/oige Lösungen sicher in 30 Minuten, 5°/0ige in 5 Minuten
ab. Staphylokokken wurden durch die letztgenannte Lösung in 15 Minuten
abgetötet. In Konzentration von 1 : 1000 und höher zu Nährböden zugesetzt,
verhindert das Mittel das Bakterienwachstum. Auch als Desodorans ist es
brauchbar. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Experimentelle Untersuchungen über das Vermögen des Sublimats.
Von Priv.-Dozent Dr. D. Ottolenghi-Liena. Desinfektion; 1911, Nr. 2—3.

1. Bei den Desinfektionen mit Sublimat maß man vor allem soviel als
möglich konzentrierte Lösungen anwenden.

2. Um die desinfizierende Wirkung des Sublimats zu erhöhen, ist die
Vornahme einer, wenn auch mäßigen, Erwärmung empfehlenswert.

3. Es ist nützlich, die Menge des Desinfiziens gegenüber dem zu desin-
fizierangen Materiale in großem Oeberschusse anzuwenden.

4. Es ist nicht vorteilhaft, den Sublimatlösungen Natriumchlorid oder
andere Substanzen zuzufügen, die die elektrolytische Dissoziation des Merkur»
Chlorids verringern.
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6. Dae Einbringen топ unvollständig mit Sublimat desinfizierten Materi
alien in Abwässer ist dringend zu vermeiden, vor allem, wenn die Möglichkeit
besteht, daß diese mehr oder weniger rasch mit dem Menschen wieder in Be
rührung kommen können. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Desinfektionsanstalt und Desinfektionswesen in mittleren Städten.
Von Stadtarzt Dr. О в с h m a n n - Weißenfels. Desinfektion; 1911, Nr. 1.
Vom richtigen Standpunkt ausgehend, daß eine Beschreibung der fur

mittlere Städte getroffenen Einrichtungen für weitere Kreise von großem
Interesse ist, beschreibt Verf. die von der Stadt neuerbaute Desinfektionsan
stalt, welche einen Dampfdesinfektionsapparat (Firma vorm. Schmidt A.-G.,
Weimar) mit Formalindusentropfapparat besitzt. Außer dem sog. reinen und un
reinen Baum und einem dazwischen eingeschalteten Badezimmer ist noch ein
Laboratorium und ein Geschäftszimmer vorhanden. Auf beiden Seiten befindet
sich ein Lagerschuppen von je 72 cbm. Der Neubau mit Einrichtung hat
11 100 Mark gekostet. Die Leitung hat ein geprüfter Desinfektor, der zugleich
als Gesundheitsbeamter angestellt ist. Das cbm Formalindesinfektion
kostet 5 Pfennig exkl. Arbeitslohn, die 1. Beschickung im Dampfapparat
4,20 Mark, jede weitere 80 Pfg. inkl. Transportkosten. Verf. tritt ferner für
die Anstellung von Gesundheitsbeamten ein. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Desinfektion und Vernichtung von Ungeziefer. Von C. Kloin au-
Magdeburg. Der prakt. Desinfektor; 1911, H. 3.
Da bis jetzt die Desinfektionsmaßnahmen bei Ungeziefer mehr oder

weniger versagten, hat Verfasser ein von Oberapotheker К ays er- Magdeburg
hergestelltes Präparat versucht, welches in dem mit Wanzen behafteten Baum
in einem eigens hierzu konstruierten Apparat vergast wird. Wiederholt sind
seitdem nach diesem neuen Verfahren Bäume, die mit Wanzen, Läusen, Flöhen,
Schwaben und dergl. stark behaftet waren, behandelt worden. In allen Fällen
war der Erfolg ein geradezu überraschender. Dae Ungeziefer war nicht nur
wie es häufig bei den sonst dagegen angewendeten Mitteln vorkommt, betäubt,
sondern sämtlich vollständig abgetötet. Zur Erzielung eines sicheren Erfolges
ist es erforderlich, daß pro Kubikmeter des zu reinigenden Baumes genau
das vorgeschriebene Qaantum des Präparates, Sulfoikose, verwendet wird und
daß das aus dem Präparat entwickelte Gas in dem gut abgedichteten Baume
5—6 Stunden einwirken muß. Dr. Wolf •Witzenhausen.

Я. Wohauxtgahygiame.
Hygienische Ergebnisse der Aktlenbaugesellschaft für kleine Woh

nungen in Frankfurt a. Main. Von Prof. Dr. med. Max Flesch-Frank-
furt a. M. Monatsschrift für soziale Hygiene und Medizin; 1911, Nr. 1.
In Tabellen wird nachgewiesen, daß die von jener Gesellschaft gebauten

kleinen Wohnungen gesünder sind und auch billiger, wodurch sich eine Ver
besserung der Lebenshaltung durch Ersparung an Ausgaben für Miete ergibt.
Infolge dessen sind die Frauen nicht mehr gezwungen, eine Nebeneinnahme
sich zu schaffen, sondern können sich dem eigenen Haushalte widmen.

• Dr. Hoffmann- Berlin.

Die Kontrolle топ Heizunge- und Lüftungsanlagen, ihre Apparate
und deren Handhabung. Von log. E. M ayer -Kaiserslautern. Das Schul
zimmer; 1910, Nr. 4. *

Durch die Fernanometer ist der Heizer in der Lage, in sicherer Weise
топ seinem Bedienungsraum aus zu kontrollieren, ob in den einzelnen Bäumen
der gewünschte Ueber- resp. Unterdruck herrscht und hiernach seine Maß
regeln zu treffen. Man wird häufig finden, daß die Ventilations- und Heiz
anlage allen Torgeschriebenen Anforderungen entspricht, und daß die Luft in
den Bäumen doch zu beanstanden ist. Dies kommt daher, daß man meist den
erforderlichen nötigen Luftwechsel wegen zu befürchtender Zugerscheinungen
praktisch nicht durchführen kann. Es scheint fast, also ob man ohne erheb
liche Zugerscheinungen in mit Menschen gefüllten Bäumen, besonders in
Schulsälen, überhaupt keine völlig einwandfreien Verhältnisse schaffen könne;
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die Entwicklang übelriechender Oase ist eben in solchen Bäumen sehr intensiv.
Aber auch hier kann die moderne Gesundheitstechnik Abhilfe schaffen, indem
sie durch Ozonventilatoren die Gestankstoffe zerstört.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Patentfalztafeln „Kosmos". Von Ing. Dr. Cl. D ö r r - Charlotten
burg. Archiv für Stadthygiene; 1911, Nr. 1.

Diese von der Firma A. W. Andemach- Beuel a. Bh. hergestellten
Falztafeln haben sich als ein sehr wirksames Mittel zur Beseitigung von
Wandfeuchtigkeit bewährt. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

S. WaeeerYersorgung.
Ceber die Verwendung der Bielrühren ra Hausanschlüeseu. Von

Dr. Hartwig Klüt, wissenschaftlichem Mitglied« der Königlichen Prüfungs-
anstalt fur Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung zu Berlin. Viertel
jahrsschrift fur gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen ; dritte
Folge, XL. Band, Jahrg. 1910, 4. Heft.
Die sanitäre Bedeutung der Bleiröhren bei Wasserversorgungen liegt

in dem Umstand, daß eine Reihe von Wässern Blei aufzulösen vermag, das
bei seiner kumulierenden Wirkung echon in geringen Mengen den menschlichen
Organismus schädigen kann. Wo liegt aber die Grenze, bei welcher der
Bleigehalt eines Wassers schädlich zu wirken beginnt ? Von vornherein ist da
zu bemerken, daß bei der verschiedenen Resistenz der einzelnen Menschen
gegen Gifte sich eine feste Grenze garnicht angeben läßt; im allgemeinen
ist ein Höchstgehalt von 1 mg Fb in 1 Liter (nach 12 ständigem Stehen in
den Leitungsröhren) nach Gärtner noch unbedenklich zulässig. Im übrigen
kann auf Grund der Erfahrungen der Berliner Anstalt folgendes jetzt als
feststehend angenommen werden:

1. Beines, völlig luftfreies Wasser greift Blei nicht an.
2. 1 Liter destilliertes Wasser mit einem Gehalt von 9,5 mgr freien О

löst 120 mgr Pb.
3. Alle gegen Lackmuspapier und Bosolsäurelösung sauer reagierenden

Wässer haben fast stets bleilösende Eigenschaften.
4. Ein hoher Gehalt an Chloriden, Nitraten und Nitriten begünstigt die

Bleiaufnahme.
Die hohe Härte eines Wassere wirkt — entgegen der häufig verbreiteten

Ansicht — nur dann auf die Bleilösung hemmend, wenn sie vorwiegend
durch Kalziumlicarbonat bedingt wird. Sulfate sind ohne merklichen Einfluß.
Dort, wo Bleiröhren eine Verwendung nicht finden können, sind als bester
Ersatz zunächst Gußröhren, die bis zu 30 mm kleinster 1. W. erhältlich sind,
sodann asphaltierte Stahlröhren oder verzinkte schmiedeeiserne Böhren
anzusehen. Dr. Hillen her g -Zeitz.

Ueber Grubenwaeserleitangen und ihre Gefahren, mit besonderer
Berücksichtigung der Gefahren in Altwasser (Schlesien). Von Dr. C. Hage
mann, Kreisarzt und ständigen Hilfsarbeiter bei der Königlichen Regierung
zu Breslau. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches
Sanitätswesen; dritte Folge, XL. Band, Jahrg. 1910, 4. Heft.

Der Verfasser gibt in dieser Abhandlung ein anschauliches Bild von
den ziemlich kompliziert liegenden örtlichen Infektionsgefahren, denen eine
Gruben Wasserleitung ausgesetzt sein kann, Gefahren, die selbst durch eine
sachverständige Beaufsichtigung manchmal recht schwierig zu erkennen sind.
Im vorliegenden Fall, bei dem es sich um eine Typhusepidemie von 702 Er
krankungen mit 77 Todesfällen in dem 17 000 Einwohner zählenden Industrieort
Altwasser handelte, gelang es erst der Königlichen Versuchs- und Prttfungs-
ansta.lt, die bestehenden Gefahren zu erkennen und Abänderungsmaßnahmen
anzugeben. Diese Gefahren gingen aus einmal von der auffällig zerklüfteten,
spaltigen Beschaffenheit der oberen Bodenschichten und der mürben, porösen
Beschaffenheit des wasserführenden Gesteins (Porphyr), sodann von der ganzen
Art der Einrichtung der betreffenden Grubenwasserleitung. Als Wasserbehälter
dienten nämlich verlassene unterirdische Gänge (ehemalige Baustrecken), die
zum Teil bereite eingestürzt, zum Teil aber durch die noch tragfähige hölzerne
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Auszimmerung offen gehalten waren. Diese Gänge waren in bestimmten
Abständen durch gemauerte senkrechte Schächte mit der Außenwelt verbunden
(ehemalige Ventilations- oder Förderschächte), die späterhin mit grobem Schutt
notdürftig aufgefüllt oder auch nur durch Schienen und Erdbewurf überdeckt
worden waren. Gerade durch diese Schächte konnte das Eindringen топ
Tagewasser in die genannten Wasserbehälter stattfinden und zwar besonders
dort, wo sie unter einer Mulde lagen. War das betreffende Tagewasser ver
seucht, was bei der Nähe menschlicher Wohnungen sehr leicht passieren
konnte, so mußte auch eine Infektion des in den Gängen aufgespeicherten
Leitungswassers erfolgen. In zweiter Linie konnte bei der Eigenart der
Bodenverhältnisse eine unmittelbare Verseuchung desselben durch direktes
Einsickern топ Oberflächenwasser samt seiner Beimengungen erfolgen.
Ursprünglich hatten alle sachverständigen Beobachter angenommen, daß

die Epidemie mit der Reparatur eines Kiesfilters zusammenhänge, die 10 Tage
vor ihrem Ausbruch durch 6 Grubenarbeiter ausgeführt war. Weitere
epidemiologische Beobachtungen zeigten indes, daß hierin die Ursache nicht
gelegen sein konnte, daß vielmehr die ganze Altwasserer Grubenleitung und
ihr Gewinnungsgebiet unter Infektionsverdacht standen.
Hagemann zieht aus den Erfahrungen den Schluß, daß eine auf

Grabenwasser angewiesene Gemeinde systematisch danach trachten müsse, das
gesamte oberirdische Gelände über dem Sammelgebiet in ihre Hand zu be
kommen und aufzuforsten. Ob dann allerdings eine anderweitige Wasser-
bezugsart wirtschaftlich nicht vorteilhafter ist, muß im Einzelfall speziellen
Erwägungen vorbehalten bleiben. Dr. Hillenberg-Zeitz.

4. Abw&seerbeaeltlgung.
Die Aufgaben der modernen Städte- Entwässerungen Anlagen. Von

Dr. Th. Hey dt -Darmstadt. Straßenbau; 1911, Nr. 1—2.
Abwasser und Schmutzstoffe sollen beim Sammeln und Fortschaffen

möglichst wenig von ihrem Werte einbüßen; sie müssen deshalb rasch an die
Verwendungsstelle gebracht werden, da sonst durch die leicht eintretende
Fäulnis der Düngstoffgehalt vermindert wird, die Fette zersetzt werden. Das
Ablagern von mineralischen Stoffen und das Ansetzen von Fetten in den
Kanälen muß verhindert werden; eine sorgfältige, rasche Beseitigung des
fäulnisfähigen Schmutzes ist sonst nicht möglich. Alle Stoffe, deren Ent
fernung nicht im Interesse des Verkehrs oder der Gesundheitspflege liegt und
die nicht nutzbringend zu verwerten sind — also Sand und riele grobe
Schwimmstoffe — müssen топ den Transportanlagen ferngehalten werden.
Faulige Abwasser sind sauerstoffarm; sie nehmen, im natürlichen Vorfluter
angelangt, den Fischen und Pflanzen den im Wasser gelösten Sauerstoff weg
und bringen auf diese Weise wirtschaftliche Schäden. Weniger im wirtschaft
lichen als im hygienischen Interesse liegt es, Verluste durch Undichtbeiten
der Transportgefäße und Rohrleitungen zu vermeiden. Für die Wirtschaft
lichkeit einer Entwässerung ist die Wahl des Transportverfahrens von großer
Bedeutung. Die Abfuhr mit der Eisenbahn und in Schiffen wird außerdem
noch durch das Umladen verteuert; sie kommt daher im allgemeinen nur für
die Beförderung wertvollen Fakaldüngers in Betracht. Der Transport in
Rohrleitungen ist dagegen — bei hinreichend großen Mengen Schmutzwasser —
billiger als die Abfuhr, selbst wenn die Transportkräfte in maschinellen
Anlagen erst künstlich erzeugt werden müssen. In den allermeisten Fällen
reicht das natürliche Gefälle hin, die Abwässer und Schmutzstoffe in glatt-
wandigen Gerinnen zu fördern. Außer den Verladekosten kommen dann auch
noch die Kosten für die Transportkraft in Wegfall. Die Ausgaben beschränken
sich auf die Reinigungs- und Unterhaltungskosten, die Verzinsung und
Amortisation des Anlagekapitals. Die außerordentliche Billigkeit des Trans
ports in Leitungen hat dazu geführt, sogar den Schnee — soweit es angängig
ist — nicht in Fahrwerken, sondern in den Straßenkanälen aus den Städten
su befördern. Naoh den Zusammenstellungen betragen die Kosten der Be
förderung von 1 Tonnenkilometer Fäkalien und Schmutzwasser: mit Pferde
fuhrwerk (ohne Verladung) etwa 20—30 Pfg., mit der Eisenbahn etwa
8—10 Pfg., in Kanälen (einschl. Verzinsung und Tilgung) dagegen nur
etwa 1 Pfg. Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Tagesnachrichten.
Das Eeuerbestattungsgesetz ist jetzt auch vom preußischen

Herrenhanse in seiner Sitzung vom 20. Juni d. J. nnd zwar in der vom
Abgeordnetenbaase genehmigten Fassang angenommen, aber auch bier bar
mit der ganz geringen Mehrheit Ton 90 gegen 84 Stimmen, während sich in
der Kommission von 13 anwesenden Mitgliedern nur 2 dagegen aasgesprochen
hatten. Die Beratungen des Herrenhauses brachten nichts wesentlich neues.
Die Gegner des Entwurfes: Graf v. Hasel er, Kardinal D. Fis cher- Coin,
Graf Dr os te zu Vischering, Graf т. Z i е t е n - Schwerin, Generalsuperin
tendent D. Dry ander, Graf т. Strachwitz, Graf T. Opperadorf, Graf
топ der Schalenbar g -Grünthal, Dr. т. Bargsdorff begründeten ihre
Bedenken hauptsächlich vom kirchlich-religiösen and ethischen Standpunkte
aas; die Feuerbestattung widerspreche der altehrwürdigen, durch Zusammen
hang mit der christlichen Lehre geheiligten Sitte der Erdbestattung und
Terletze demzufolge das Empfinden des gläubigen christlichen Volkes. Daneben
wurden auch die juristischen Bedenken hervorgehoben, ¡doch nicht in dem
Maße wie im Abgeordnetenhause. Von den Freunden oes Entwurfes : dem
Berichterstatter Oberbürgermeister Dr. К i evo, Generalstaatsanwalt Dr.
т. Fleh we, Dr. Graf т. Wartenburg, Prof. Dr. Loening, Geh. Med.-Bat
Dr. Wald oyer, Geb. Bat Prof. Dr. W a g ne r sowie von den Vertretern der
Staateregierung, dem Minister des Innern v. Dallwitz und dem Justizminister
Dr. Beseler, wurden jedoch alle Bedenken alé unbegründet widerlegt, aller
dings ohne, wie die spätere Abstimmung ergab, die Gegner für den Gesetz
entwurf zu gewinnen, denn sonst würde seine Annahme wohl mit einer
größeren Mehrheit erfolgt sein. Vom hygienischen Standpunkte aus ist rs
jedenfalls zu begruben, daß nunmehr auch in Preußen die Einführung der
fakultativen Feuerbestattung gesetzlich zulässig ist.

Von der Medizinalabteilung des preußischen Ministeriums
des Innern ist die Einsetzung einer ständigen Kommission für Er
forschung nnd Bekämpfung von epidemiechen Krankheiten beabsichtigt,
der auch ein Vertreter der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums ange
boren wird. Aufgabe der Kommission soll es sein, durch Versuche und Unter
suchungen die Mittel und Wege festzustellen, mit denen eine erfolgreiche
Bekämpfung von Epidemien zu ermöglichen ist. Ganz besonderer Wert wird
auf die Organisation der Absonderungs-, Isolierungs- und Desinfektionsmaß-
regeln beim Ausbruch der Epidemien gelegt, desgleichen auf die Frage, in
welchen Fällen die Kommission auch exekutive Gewalt erhalten soll.

In Schneidemtihl, Beg. -Bezirk Bromberg, ist eine umfangreiche
Typhusepidemie ausgebrochen; die Zahl der Erkrankungen beträgt bis jetzt
etwa 245. Nach den angestellten Ermittelungen, an denen sich auch Geb. Ob.-
Med.-Bat Prof. Dr. Kirchner, als Kommissar der Medizinalabteilung, und der
Generalstabsarzt Dr. т. Schjerning beteiligt haben, ist die Ursache des
Typhus auf infizierte Milch zurückzuführen, die aus zwei typhusverseuchten
Dörfern der Umgegend geliefert war.

Ehrung. Geh. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. Dietrich in Berlin ist wegen
seiner Verdienste am die Organisation des diesjährigen in Koblenz abgehal
tenen internationalen Kongresses für Thalassothérapie von der Stadt Kolberg zum
Ehrenbürger ernannt.

Der am 23. und 24. т. Mts. in Stuttgart abgehaltene XXXVIIF. Deutsche
Aerztetag hat nach einem vortrefflichen Referat des Dr. S t e f f e r - Leipzig über
die durch die Reichs versichernngso rdnung geschaffenen Ver
hältnisse für den ärztlichen Stand und nach einer sehr eingehenden
Debatte folgenden топ dem Geschäftsausschuß gestellten Antrag mit geringen
Aenderungen einstimmig angenommen:

„Der XXXVIII. Deutsche Aerztetag stellt тог der deutschen Aerzte-
schaft öffentlich fest, daß Reichstag and Bundesrat beim Erlaß der Reichs-
versicherangsordnung топ den ebenso sehr im Interesse der Krankenfürsorge
and der medizinischen Wissenschaft, wie des ärztlichen Standee and Berates
gelegenen, seit langen Jahren immer wieder übereinstimmend und einmütig
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erhobenen Grundforderungen der Aerzteschatt auch nicht eine erfüllt, dagegen
die für den Aerztostand verderbliche Erhöhung der Versicherungsgrenze an
genommen haben. Der Aerztetag gibt deshalb seine Hoffnung auf die Gesetz
gebung auf und weist die Aerzte an, nur durch die Mittel der Selbsthilfe den
ärztlichen Stand und Beruf frei zu erhalten, und so die Gesundheitspflege тог
Gefahren zu schützen.
Der Deutsche Aerztetag beauftragt den GeschäftsausschuB, die nunmehr

gebotenen Maßnahmen vorzubereiten und unverzüglich durch die Kranken
kassenkommission gemeinsam mit dem Vorstände der wirtschaftlichen Abteilung
eine Vertragszentralstelle zur Prüfung aller Eassenarztverträge zu errichten.
Er macht es den örtlichen Prüfungsatellen zur Pflicht, jeden Kassenarztvertrag
dieser Zentralstelle einzuschicken, vor der Unterzeichnung deren RückäuBerung
abzuwarten, und einen Vertag nur dann zu genehmigen, wenn dieser
a) auf die Förderung und weitere Durchführung der freien Arztwahl unter
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse Bedacht nimmt;
b) zur Erörterung aller gemeinsamen Angelegenheiten sowie zur Erledigung
von Streitigkeiten, die aus dem Vertrage entstehen, Einigungskommissionen
und Schiedsgerichte vorsieht;

c) Bestimmungen über die Errichtung von Kontrollinstanzen enthält;
d) Behandlung durch Kurpfuscher auf Kosten der Krankenkassen unmög
lich macht;

e) eine den Zeitverhältnissen angemessene Honorierung der ärztlichen Arbeit
gewährleistet ;
f) die durch die Erhöhung der Versicherungsgrenze und die Ausdehnung
der Versicherung auf Selbständige namentlich in ländlichen Bezirken
drohende Vernichtung der Privatpraxis verhindert und auch die ärztliche
Behandlung der hiervon erfaßten Personen, sowie aller Mitglieder, die
über 2000 Mk. Gesamteinkommen haben, nach der Art und den orts
üblichen Honorarsätzen der Privatpraxis sicherstellt.
Die wirtschaftliche Abteilung des Bundes (Leipziger Verband) wird

verpflichtet, den örtlichen Organisationen bei der Durchführug dieser Be
schlüsse mit Bat und Tat zur Seite zu treten, in Debereinstimmung mit dem
Geechäftsausschusse und der Vertrauensmännerversammlung den Vertrags
prüfungsstellen und den Vereinen Direktiven für die Vertragsbestimmungen
zu geben, und ihnen diejenigen Maßnahmen mitzuteilen, welche in Anwendung
kommen müssen, falls die Anerkennung der ärztlichen Forderungen bei den
Kassenvorständen auf Widerstand stößt. u

Weiter wurden noch folgenden Anträge angenommen:
„Pflicht jeden Arztes ist es, auf Anforderung der örtlichen Prüfungs

stelle seine bereits bestehenden Kassenvorträge ungesäumt vorzulegen, und
ohne vorherige Genehmigung dieser Stelle weder Verträge absuschlieBen,
noch bestehende vorändert oder unverändert zu verlängern."
Der XXXVIII. Deutsche Aerztetag fordert alle standestreuen deutschen
Aerzte auf, Verträge mit Krankenkassen nicht mehr direkt, sondern nur
durch Vermittelung der zuständigen Vertragskommission abzuschließen.
Der XXXVIII. Deutsche Aerztetag ersucht den GeschäftsausschuB, die

Organisation der Vertragsausschüsse im ganzen Reiche und zwar für die
unteren Verwaltungsbezirke, für mittlere bzw. obere Verwaltungsbezirke,
und für das ganze Reich als Zentrale, in die Wege zu leiten.
Zu e: Hierzu möge der GeschäftsausschuB in Erwägung treten, ob

nicht der Aerztevereinsbund von sich aus eine Reichs-Kiankenkassentaxe
aufstellen solle.

Die XVI. Jahresversammlung des Vereins abstinenter Aerzte findet
' in Dresden (Restaurant „Zar weißen Schleife", Johann -Georgen -Allee 16)
am Freitag, den 4. August d. J. unter dem Vorsitze des Professors
Dr. A. v. Fr orieb -Tübingen statt.
Tagesordnung: Prof. Dr. Georg Rosenfeld-Breslau: „Neue Unter

suchungen über Alkoholwirkung". Dr. med. Liebe- Waldhof- Elgershausen:
„Die Kalorien des Alkohols".

Der 13. Internationale Kongress gegen den Alkoholismus wird vom
11. bis 16. September 1911 im Haag abgehalten werden. Um die oft
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gerügte Ueberladung der Tagesordnung zu verhüten, sind nur folgende drei
Vorträge auf das Programm gesetzt: 1. Sie Gesellschaft im Kampfe gegen
den Alkoholismus und 2. Der Staat im Kampfe gegen den Alkoholismns.
3. Alkohol und Entartung". In zwei Abendvorsammlungen des Internationalen
Verbandes abstinenter Aerzte wird Prof. Ta av. Lait inen- Helsingf ors über
die „Einwirkung des Alkohols auf die Nachkommenschaft" sprechen und Dr.
Holitscher- Pirkenhammer bei Karlsbad übar die Ergebnisse der Sammelfor
schung über den Zusammenhang zwischen Alkoholismus u. Tuberkulose berichten.

Im Anschluß an dem vom 24.-29. September d. J. in Born stattfindenden
VIL internationalen Tuberkulose-Kongreß (s. Nr. 7 dieser Zeitschrift,
S. 294) wird die X. internationale Tuberkulose-Konferenz der internationalen
Vereinigung gegen die Tuberkulose und zwar am 23. September vor Eröffnung
des Kongresses unter dem Vorsitz von Léon Bourgeois im Kongreßlokal
(Chateau Saint) zusammentreten. Geschäftsstelle des Deutschen Komitees:
Berlin W., Königin Augustastr. 11.

Der X?. Internationale Kongress für Hygiene nnd Demographie
findet vom 23. bis 28. September 1912 in Washington statt. An den
üblichen Sektionen: I. Hygienische Mikrobiologie und Parasitologic,
IL Ernährungshygiene, hygienische Physiologie, III. Hygiene des Kindesalters
und der Schule, IV. Hygiene der Industrie, Berufshygiene, V. Kontrolle der
ansteckenden Krankheiten, VI. Staatliche und Städtehygiene, VII. Hygiene
des Verkehrs- und Transportwesens, VIII. Militärhygiene, Kolonial- und SchifiV
hygiene und IX. Demographie, ist auch diesmal festgehalten. Mit dem Kon
greß wird eine hygienische Ausstellung verbunden sein. Verhand
lungsprachen: Deutsch, Französisch und Englisch. Mitgliedsbeitrag:
20 Mark. Ehrenpräsident: Präsident Taft; Präsident: Dr. Henry P.
Walcott, Boston, Vorsitzender des Gesundheitsamtes von Massachusetts; Ge
neralsekretär: Dr. John S. Fulton, Army Medical Museum, Washington D.C

Der VII. Internationale Kongress für Kriminalanthropologie findet
vom 9. bis 13. Oktober d. J. in Cöln a. Bh. statt. Mit der Versammlung
soll eine Ausstellung kriminalpsychologisch wichtiger Gegenstände (Anstalts
modelle und -plane, Sicherungsmattregeln, Apparate zur Untersuchung Kranker,
literarische und sonstige Arbeiten Kranker, Waffen und Ausbruchsinstrumente
und dergl.) sowie auch Gegenstände aus dem Gebiet der Polizeiwissenschaft
verbunden werden. Auskunft in Kongreßangelegenheiten erteilt Prof. Dr.
Aschaffenburg, Cöln-Lindeothal, Stadtwaldgürtel 30, in Ausstellungs-
angelegenheiten Stabsarzt Dr. Partenheimer, Coin, Psychiatrische Klinik.
Anmeldungen zur Teilnahme sind Assistenzarzt Dr. Brüggelmann, Cöln,
Psychiatrische Klinik, zu richten. Auf dem Programm stehen u. a. Berichte
über folgende Themata: Prof. Dr. Thy r en (Lund), Prof. Dr. Graf
von Gleispach (Prag), Staatsanwalt Dr. Vambéry (Budapest): „Die
unbestimmte Verurteilung" ; Generalstaatsanwalt Garofalo (Venedig): „Ein
fluß von Anlage und Milieu auf das Verbrechen" ; Prof. Dr. Sommer (Gießen),
Prof. Dr. Mittermaier (Gießen): „Der gegenwärtige Stand der Kriminal
psychologie"; Prof. Dr. Carrara, Direktor des Instituts für gerichtliche
Medizin in Turin: „Die Beurteilung der morphologischen Abnormitäten, be
sonders am Schädel, im Hinblick auf die gerichtliche Begutachtung"; Land
gerichtspräsident van Engelen (Zutphen Holland), Geh. Just.-Bat Prof. Dr.
Kahl (Berlin) : „Behandlung der sogenannten vermindert Zurechnungsfähigen" ;

Generaldirektor Gönne (Brüssel), Ministerialrat Julius Bickl v. Belly e
(Budapest): „Gefängniswesen". Vorträge werden außerdem halten: Dr.
Beichardt (Würzburg), Prof. Angelo Zuccarelli, Direktor des Institut,
für Kriminalanthropologie in Neapel, Dr. Szana Sándor, Direktor des
Königl. Kinderasyls in Budapest, Dr. A. Marie, Direktor des Laboratoriums
für Psychopathologie an der Hochschule in Paris und Mac Aul iff e in Paris,
Dr. Hans Evens en, leitender Arzt des Kriminalasyls in Trondhjem, Profs
Salvatore Ottolenghi in Born, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Cramer in
Göttingen, Prof. Dr. Dannemann in Gießen, Prof. Dr. Rosenfeld in
Münster i. W. und viele andere Gelehrte.
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Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Frenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richte-Angelegenheiten sind in der Zeit тот 14. bis 20. Mai 1911 erkrankt
(gestorben! an: Gelbfieber, Fleckfieber, Rückfallfieber, Pest,
Botz, Cholera, Tollwut: — (— ); Aussatz: 1 (-); Pocken: 2
(2), Milzbrand: 6(2); Biß Verletzungen dnrch tollwutverdäch
tige Tiere: 1 (—); Unterleibstyphus: 190(21); Ruhr: 9 (4); Diph
therie: 1564 (100); Scharlach: 1410(63); Kind bettfieber : 92 (20);
Genickstarre: 3 (3); Spinale Kinderlähmung: 2 (1); Trichi
nose: 2(1); Fischvergiftung: 1 (—); Körnerkrankheit (erkrankt) :
271; Tuberkulose (gestorben): 787.

Bpreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. D. In C. : Darf ich fur eine Beise zu

einem 16 km entfernten Dorfe, das auch von der nächsten Bahnstation
erheblich mehr als 2 km entfernt ist, Fahrkosten nach dem Landwege be
rechnen, wenn auf der nächsten Eisenbahnstation, einem kleinen Dorfe, auch
bei Vorausbestellung Fuhrwerk nicht zu haben ist?
Antwort: Ja, wenigstens für die Hinreise! Nach § 24 der Aus-

fahrungsbestimmungen zu den Vorschriften über die Reisekosten ist der
billigste Weg zu liquidieren, der nach dem Zweck der Beise und den Um
ständen des Falles benutzt werden konnte und dessen Benutzung auch der
Verkehrssitte entspricht. Da auf der Bahnstation des Reiseziels Fuhrwerk
nicht zu haben war, konnte für die Hinreise die Eisenbahn bis dabin nicht
benutzt werden; es blieb also nur der Landweg übrig; für die Bückreise wird
dagegen bis zur nächsten Station Landweg und von da ab Eisenbahn zu
berechnen sein. Nur für den Fall, daß sich nach dieser Berechnung die Beise-
kosten niedriger stellen als die tatsächlich verausgabten Reisekosten, ist der
fehlende Betrag nach § 8 des Reisekostengesetzes zu erstatten.

Anfrage des Kreisarztes Dr. St. In Z.: Ist die Ausstellung amtlicher
Zeugnisse nach § 22 der Dienstanweisung bei 1. Befreiung von Feuerwehr-
Übungen, 2. Urlaub von Volksschullehrern, 3. Versetzung von solchen in eine
städtische Volksschule, 4. Aufnahme in Diakonissenanstalt, 5. Dispens von
Schul- oder Turnunterricht untersagt bezw. bedarf es eines direkten Auftrages
einer Behörde und welcher?
Antwort: Die Ausstellung der Zeugnisse unter 2 und 3 ist gemäß

§ 115 b der Dienstanweisung zulässig. Zur Ausstellung der übrigen bedarf
es entweder einer allgemeinen Anordaung der zuständigen Behörde auf
Beibringung eines amtsärztlichen Zeugnisses oder eines besonderen
Auftrages der Behörde an den Kreisarzt, ein solches Zeugnis auszustellen,
oder an den Beteiligten, ein solches beizubringen.

Anfrage des Med.-Bato Dr. Br. in S. : Bin ich, als „sachverständiger
Zeuge" zu einem gerichtlichen Termin geladen, berechtigt, neben der
Terminsgebühr eine Entschädigung zu fordern für eine infolge dieses Termins
versäumte Sektion, zu welcher ich von einer Bauberufsgenossenschaft auf
gefordert war?
Antwort: Bei Vorladungen der Medizinalbeamten als sachverständige

Zeugen findet nicht das Gebührengesetz vom 14. Juli 1909, sondern die Ge
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 (R.-G.-B1.
1898 S. 689) Anwendung. Nach § 2, Abs. 2 daselbst wird eine Entscbädigung
für die erforderliche Zeitversäumnis von 0,10 bis 1 M. für die Stunde, bis
höchstens 10 Stunden täglich, gewährt, wenn der Medizinalbeamte tatsächlich
Erwerb versäumt, also ihm die Gebühr für eine Obduktion entgeht (в
.

auch
meinen Kommentar S. 3, 34, 35).

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Beg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. G. Brau. Heriofl. Siehi. m. F. 8eh.-L. Hofkuehdnokerel In Minden.
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Retrograde Amnesie nach Kohlenoxydvergiftung oder
epileptischer Dämmerzustand?

Von Gerichteuzt Med.-Eat Dr. Hoffmann und Gerichtearzt Dr. Marx in Berlin.

Am 13. Mai 1911 wurde тог dem Schwurgericht II Berlin
ein Fall verhandelt, der nach seiner theoretischen wie praktischen
Seite interessant genug erscheint, um seine Veröffentlichung zu
rechtfertigen. Eine endgültige Klärung des hier mitzuteilenden
Falles war durch die Verhandlung nicht zu gewinnen. Wenn
auch die schließliche Beurteilung durch die Geschworenen an
scheinend einem Sachverständigen - Votum gefolgt ist, das dem
uneerigen entgegenstand, so ist doch damit keineswegs etwas
schlechthin Gültiges darüber ausgemacht, welcher der beiden in
der Ueberschrift angedeuteten Möglichkeiten die wirklichen Er
eignisse entsprochen haben.
Die Geschichte des Falles hat eich folgendermaßen zu

getragen :
Am Morgen des 11. Mfirz 1911 wurde der Angeschuldigte R. in seiner

in St. belegenen Wohnung auf dem Fußboden liegend bewußtlos aufgefunden;
neben ihm lag tot sein Pflegekind. Die am 14. März 1911 vorgenommene
Obduktion des Kindes, eines 4 Jahre alten Knaben, ergab als Todesursache
Kohlenoxydvergiftung; zugleich fand sich am rechten Vorderarm an der
Beugeseite, etwas oberhalb des Handgelenks eine 3 cm lange bis l'/s cm
klaffende Schnittwunde, die Haut und Muskulatur durchtrennt hatte.
Der zunächst an den Tatort gerufene Dr. G. fand den Angeschuldigten

röchelnd; er leitete künstliche Atmung ein und ließ durch die Feuerwehr
Sauerstoff zuführen.



614 Dr. Hoffmann and Dr. Marx: Betrograde Amnesie

Die Zengin K. fand, als sie die Wohnung des Angeschuldigten betrat,
die Fenster verschlossen, die Vorhänge fest zugesteckt; der Oasbahn der
Küchenlampe war geöffnet, ebenso der mit eiiem Oummiscblauch versehene
Qashahn am Herd ; der Schlauch hing herunter. Der Angeschuldigte R. lag
in der Küche mit dem Kopfe nach der Tur zu. Der getötete Knabe lag halb
auf ihm und an ihn gelehnt, mit dem Gesicht nach dem Oasschlauch hin. In
der Schlafetube waren топ der Oaslampe Olocke, Zylinder und Brenner abge
nommen, der Oashahn war aufgedreht; das eine große Bett und das Kinder
bett waren in ordentlichem Zustande und zugedeckt, das andere große Bett
war zerwühlt. In diesem Bett lag ein blutbeflecktes Laken, auch das Unter
bett war blutbefleckt. Auf dem Tisch neben dem Bett lag ein zugeklapptes,
blutbeflecktes Basiermesser, in der Küche selbst fand sich gar kein Blut. Der
Angeschuldigte sei ein sehr stiller solider Mensch gewesen, an dem die Zeugin
etwas Krankhaftes nicht bemerkt habe.
Die Zeugin O. bekundet, daß B. mit seiner am Tage тог der Tat тег-

storbenen Ehefrau in sehr glücklicher Ehe gelebt hat.
B. hatte sich selbst eine Schnittverletzung an der linken Hand bei

gebracht; er wurde, nachdem er aufgefunden und Wiederbelebungeversuche
mit ihm angestellt waren, in das Kreis - Krankenhaus zu O. gebracht. Am
ersten Tage verhielt er sich dort, nach den Angaben der Krankenschwester
W., völlig apathisch und verweigerte die Nahrungsaufnahme ; am zweiten Tage
bat er die Schwester, einen Kranz für seine verstorbene Frau zu bestellen.
Er sprach mühsam und stoßweise; er erwähnte aber sein Pflegekind nicht.
Dr. H. hat den Angeschuldigten im Kreis - Krankenhaus 0. behandelt.

Bezüglich seiner Vorgeschichte hat der Angeschuldigte dem Dr. H. mitgeteilt,
er sei im allgemeinen gesund gewesen ; er habe nur топ Kindheit an an
Kopfschmerzen gelitten. Krämpfe oder Schwindelanfälle gehabt zu haben,
hat der Angeschuldigte bestimmt verneint. Die Schnittverletzung, die der
Angeschuldigte gehabt habe, sei nicht mit allzu großer Energie angelegt
worden. Als B. auf die Station des Dr. H. kam, war B. noch ziemlich be
nommen; er konnte aber über seine Beschwerden leidlich klare Auskunft
geben. Während des grüßten Teiles des Tages habe B. unter dem Zeichen
der Oasvergiftung gestanden; B. habe schlecht geschlafen; als er eich von
der Oasvergiftung einigermaßen erholt habe, konnten krankhafte Erscheinungen,
besonders von Seiten der Reflexe nicht festgestellt werden. B. war aber nieder
geschlagen und traurig ; dabei sei er im Verhältnis zu den vorangegangenen
Ereignissen auffallend ruhig und gelassen gewesen. Dafür, daß B. Epileptiker
sei, hat Dr. H. keinen sicheren Anhaltspunkt gefunden. Immerhin ist dem
Dr. H. aufgefallen, daß sich der Puls des R. nach der Vergiftung schnell
erholt habe, während die Benommenheit wesentlich länger anhielt, so daß er
an die Möglichkeit denkt, es könne sich um die Mischung der Nachwirkung
der Oasvergiftung mit einem epileptischen Dämmerzustand gehandelt haben.
Falls B. Epileptiker sei, hält es Dr. H. für möglich, daß die durch den Tod
der Frau des B. bei ihm entstandene Depression einen Dämmerzustand aus
gelöst habe.
Der Angeschuldigte selbst gibt über seine Lebensgeschichte, über die

Vorgeschichte der Tat und Uber den Hergang bei dieser selbst dem Richter
folgendes an: Er habe mit seiner Frau 8 Jahre in glücklicher kinderloser
Ehe gelebt. Am 1. Februar 1907 nahmen sie den jetzt von B. getöteten
Knaben in Pflege; er und seine Frau hätten das Kind zärtlich geliebt. Am
Montag, den 6. März 1911 habe seine Frau sich in eine Privatklioik begeben,
um sich wegen eines Leistenbruches operieren zu lassen. Es sei ihr nach
der Operation gut gegangen; am Freitag, den 10. März 1911 teilte ihm der
Portier des Sanatoriums mit, daß sich der Zustand seiner Frau verschlechtert
habe. Der Angeschuldigte begab sich mit dem Pflegekind In das Sanatorium,
und dort blieb er an dem Bett seiner Frau sitzen, bis abends gegen '/*9 Ohr
der Tod der Frau eintrat. B. ging dann mit dem Kinde nach Hause, wo er
gegen '/»10 Uhr ankam; der Tod seiner Frau habe ihn stark erschüttert. Er
habe fortgesetzt geweint; das Kind habe ihn zu trösten versucht.
Die in demselben Hause mit ihm wohnende Zeugin F. begleitete den

B. in seine Wohnung, tröstete ihn und half ihm das Kind zu Bett bringen.
Als die Zeugin die Wohnung verlassen hatte, habe er, wie gewöhnlich, die
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Milchflaschen тог die Tor gestellt und die Wohnung zugeschlossen. Nun
habe er sich mit dem Kinde in sein Bett gelegt und sei eingeschlafen. Von
diesem Augenblick an bis zu dem Zeitpunkt, wo er im Krankenhaus am Arm
genäht und verbunden wurde, fehlen dem Angeschuldigten angeblich alle Er
innerungen; es könne allerdings, so meint er, kein anderer dem Kinde die
Pulsadern aufgeschnitten und die Oashähne geöffnet haben ; habe er dies getan,
so habe er in einem Zustande völliger Bewußtlosigkeit gehandelt. Ihm sei
aber völlig unklar, wie er überhaupt zu seiner Tat gekommen sein sollte,
denn als er sich zu dem Kinde in das Bett gelegt hatte, habe er keineswegs
daran gedacht, sich und dem Kinde das Leben zu nehmen.

Die Zeugin F. bestätigt im großen und ganzen die Angaben des An
geschuldigten. B. habe geweint, er habe sie dann noch zur Korridortür ge
leitet, die Milchflaschen hingestellt, den Frühstücksbeutel herausgehängt
und die Tür zugeschlossen. Das Verhalten des Angeschuldigten habe in keiner
Weise darauf hingedeutet, daß er beabsichtigt habe, etwas Derartiges, wie
seine Tat zu unternehmen.
Der Zeugin P. hat die verstorbene Frau B. erzählt, ihr Mann, der An

geschuldigte, verliere bei der geringsten Kleinigkeit den Kopf, er sei un
schlüssig wie ein Kind. Dieselbe Zeugin hat dann am Morgen nach dem Tode
der Frau zuerst den starken Gasgeruch bemerkt, der aus der R.'schen
Wohnung drang.

Zeuge P. bestätigt das gute Verhältnis der B.'dchen Eheleute zueinander
und ihre Liebe zu dem Pflegekinde.

Zeuge Sch., der die Ii. sehe Wohnung am Morgen nach der Tat geöffnet
hat, bemerkte schon auf dem Korridor den starken Gasgeruch; die Tttr war
zweimal verschlossen; hinter der Tttr, die Füße nach dem Herd zu, lag B.
mit dem Rücken nach oben, während das Kind mit dem Gesicht nach oben
an den Füßen des Angeschuldigten lag. B.'s linker Arm war mit Blut be
deckt; am rechten Arm des Kindes fand sich die echon erwähnte Schnitt-
wunde; das Küchenfenster war geschlossen.
Der Zeuge K. ist der Schwager des Angeschuldigten. Er bekundet,

daß B. vor einigen Jahren beim Skatspielen im Gesieht ganz weiß wurde und
einen Ohnmachtsanfall erlitt. B. sei ein guter, leicht erregbarer Mensch, aber
ohne eigene Meinung und willensschwach. Der Zeuge erklärt sich die Tat
so, daß das Kind in der Nacht munter geworden sei und nach der Frau B.
verlangt habe; dabei habe wohl der Angeschuldigte den Kopf verloren; außer
dem könne ihm der Gedanke gekommen sein, daß er nun das Pflegekind, das
es bei der eigenen Mutter schlecht hatte, wieder hergeben müßte. Unter dem
Einfluß dieser Gedanken habe er dann vielleicht die Besinnung verloren und
sei so zur Tat gekommen.
Ein anderer Schwager des Angeschuldigten, Zeuge В., bezeichnet B. als

ordentlichen, rechtschaffenen und gewissenhaften Mann, der aber von Haus aus
nervös und durch Kleinigkeiten leicht erregbar sei. An dem Pflegekinde habe
er mit besonderer Liebe gehangen; als das Kind ihm noch bei Lebzeiten der
Frau von der richtigen Mutter vorübergehend weggenommen wurde, sei B.
wie in Trauer und Schwermut einhergegangen und habe sich ganz albern
benommen; so meint denn auch dieser Zeuge, daß der Angeschuldigte aus
Farcht, das Kind hergeben zu müssen, schwermütig geworden und so zu seiner
Tat gekommen sei. Als der Zeuge den Angeschuldigten im Krankenhause
besacht habe, habe ihn der Angeschuldigte fortgesetzt nach dem Kinde ge
fragt, und als ihm der Zeuge sagte, das Kind sei tot, habe B. stark geweint ;
er konnte keine Erklärung dafür geben, wie das Kind gestorben sei.
Der Zeuge G. bekundet, daß B. in seiner letzten Stellung, als Portier

im Warenhaus W seinen Posten ordentlich versehen habe; als er den An
geschuldigten im Kreil - Krankenhause G. besucht habe, habe dieser sich nach
Frau und Kind erkundigt. Der Zeuge hat dem Angeschuldigten nichts von
dem Tode des Kindes gesagt.
Uneere eigenen, durch die Untersuchung des ß. gewon

nenen Ermittelungen und Beobachtungen waren folgende:
Der Angeschuldigte ist am 27. März 1911 in das hiesige Untersuchungs

gefängnis eingeliefert worden. Er gibt an, a<n 23. Oktober 1872 geboren zu
sein ; seine Eltern leben, die Mutter leide am Kopf ; von den 6 Geschwistern
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seien 2 gestorben. Einer seiner Brüder babe bis zum 15. Lebensjabre an
Krämpfen gelitten. Er selbst babe die üblichen Kinderkrankheiten durch
gemacht. Vor etwa 6 oder 7 Jahren habe er einmal heftige Schläge gegen
den Kopf bekommen; auch den schon oben erwähnten Ohnmachtsanfall, den
B. selbst als Krampfanfall deutet, hat uns der Angeschuldigte mitgeteilt. Vor
einer Beihe топ Jahren hat B. an Tripper gelitten; sonstige Krankheiten hat
er nicht durchgemacht.
Er besuchte bis zu seinem 14. Lebensjahre die Dorfschule, ging dann

zur See und diente топ 1892 bis 1895 in der Kaiserlichen Marine ; nach seiner
Dienstzeit kam er als Portier zu W.
B. heiratete 1904 und nahm 1907 das jetzt топ ihm getötete Kind in

Pflege. Auch uns sagt er, daß er mit seiner Frau in glücklicher Ehe gelebt
und ebenso wie seine Frau mit großer Liebe an dem Pflegekinde gehangen habe.
Am 6. März 1911 begab sich seine Frau in die Klinik; die Operation

rerlief gut, noch am 9. März befand sich Frau B. sehr wohl. Am 10. März
trat plötzlich die Verschlimmerung ein, die dann am Abend desselben Tages zum
Tode der Frau führte. Die Frau starb gegen '/^ Ohr. B. erzählt nun
weiter, daß er mit seinem Jungen fortgegangen sei; er beschreibt den Weg,
den er zurücklegte ; das letzte Stück des Weges fuhr er mit der elektrischen
Bahn. Ehe B. mittags in die Klinik ging, hatte er reichlich zu Mittag
gegessen, ohne etwas dazu zn trinken ; in der Klinik trank er gegen '/28 Uhr
abends ein Glas Bier und einen Kognak. Auf dem Heimwege trank er am
Abend noch einmal ein Glas Bier und einen Kognak, während er in einer
Kneipe telephonierte. Gegen s/<10 Ohr abends war er in seiner Wohnung.
Er legte hier mit Hilfe топ Fräulein F. das Kind zu Bett ; dann bereitete er,
wie das oben schon geschildert ist, alles für die Nacht тог, zog sich aus,
legte sich zu dem Pflegekinde in das Bett, nahm das Kind in den Arm und
schlief dann ein. Von diesem Augenblick ab bis zu dem Moment, wo B. im
Krankenhause aufgewacht ist, fehlt ihm jede Erinnerung ; bei diesen Angaben
ist er uns gegenüber dauernd geblieben ; alle Versuche, ihm die Erinnerung
zurückzurufen, sind Tollkommen vergeblich gewesen.
Die B.eche Wohnung besteht nach der Schilderung des Angeschuldigten

aus Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und dem üblichen Zubehör. In der
Schlafstube hat er sich mit dem Kinde zum Schlafen niedergelegt. От топ
dort in die Küche zu gelangen, wo B. und das Kind am anderen Morgen auf
gefunden wurden, muß man durch die Wohnstube und ein Stück des Korridors
gehen. Das Basiermesser, mit dem B. sich und dem Kinde die Verletzungen
beigebracht hat, lag in einem Schränkchen im Schlafzimmer.
B. ist ein mittelgroßer Mann топ blasser Gesichtsfarbe. Die Stirn ist

gefaltet, der Gesichtsausdruck bekümmert; die Pupillen sind ziemlich weit,
beiderseits gleich groß und verengern sich bei Lichteinfall prompt. Die Knie
reflexe sind gesteigert, die Hände zittern etwas; die Haut rötet sich nach
Bestreichen lebhaft. Der Puls macht 88 nicht ganz regelmäßige Schläge in
der Minute; bei Faßaugenschluß steigt die Pulsfrequenz auf 100 Schläge.
Oberhalb des Handgelenke an der Beugeseite des linken Vorderarmes findet
sich eine bogenförmige Narbe, die топ dem erwähnten SelbstmordTersuche
herrührt.
Die Schulkenntnisse des B. entsprechen seinem Bildungsgrade; er rechnet

im Kopf prompt, vermag sich auf dem Stadtplan топ Berlin mit leidlicher
Sicherheit zurechtzufinden. Seine Kenntnisse in Heimatkunde und Tater-
ländischer Geschichte stehen im richtigen Verhältnis zu dem, was er gelernt
hat Defekte der Merkfähigkeit oder des Gedächtnisses sind nicht nach
weisbar.
B.s Stimmung ist eine gleichmäßig deprimierte; er weint leicht. Seiner

Tat selbst steht er mit einer gewissen Verständnislosigkeit gegenüber; er
kann sich топ den ganzen Vorgängen bei der Tat anscheinend kein klares
Bild machen und rermag daher wohl der Tat in seinem Emplindungsleben
nicht den rechten Platz anzuweisen.

Auf Grand dieses Materials gaben wir während der Vor
untersuchung folgendes Gutachten ab:
Der springende Punkt bei der Beurteilung der Zurechnuoge-
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fähigkeit des Angeschuldigten ist die Bewertung, die man dem
von dem Angeschuldigten behaupteten Erinnerungsdefekt zuteil
werden läßt. Wir selbst sind bei der Persönlichkeit des Ange
schuldigten und dem Eindruck, den diese Persönlichkeit auf uns
gemacht hat, durchaus geneigt, den Angaben des Angeschuldigten
Glauben zu schenken. Sein ganzes Wesen erscheint durchaus
ungekünstelt; alles, was die Zeugen über seine Persönlichkeit
bekundet haben, paßt durchaus zu dem Bilde, das der Angeschuldigte
gegenwärtig darbietet. Er ist zweifellos ein etwas haltloser, so
genannter weichlicher Mensch, bei dem wohl vermutet werden
kann, daß er unter der Last trauriger Ereignisse zusammenbricht.
Wir wollen gleich hier die Frage entscheiden, ob eich bei

dem Angeschuldigten sonstige Erscheinungen finden, die den Ver
dacht einer krankhaften, etwa epileptischen Veranlagung zu
begründen geeignet sind. Der Angeschuldigte hat uns angegeben,
daß einer seiner Brüder an Krämpfen litt, und wir erfahren, daß
er selbst vor mehreren Jahren einen Anfall gehabt hat, bei dem
er blaß und ohnmächtig war; sonst wissen wir nichts von Er
scheinungen, die als epileptische oder epilepsieähnliche gedeutet
werden können.
Wenn sonach die Annahme der Epilepsie oder einer epilep

tischen Veranlagung des Angeschuldigten recht wenig begründet
erscheint, so sind wir zugleich auch anderseits der Ansicht, daß
die Tat des Angeschuldigten keineswegs den Charakter solcher
Handlungen trägt, wie sie erfahrungsgemäß unter dem Einfluß
von Dämmerzuständen von Epileptikern begangen werden.
Die von B. begangene Tat läßt einen ganz folgerichtigen
psychologischen Mechanismus erkennen. B. hing mit großer Liebe
an seiner Frau; der plötzliche Tod der Frau hatte ihn außer
ordentlich erschüttert, zugleich mußte er, wie das die erwähnten
Zeugen ganz richtig vermuten, fürchten, daß er das von ihm
geliebte Pflegekind hergeben müßte. Unter der Herrschaft dieser
starken Empfindungen ist der an und für sich schon haltlose
Mann dann zu dem Entschluß gekommen, die Tat auszuführen.
Die Tat selbst ist nun in ihrem Ablauf relativ kompliziert;

schon aus diesem Grunde erscheint es, wenn auch nicht aus
geschlossen, so doch recht unwahrscheinlich, daß sie der Ausfluß
eines epileptischen Dämmerzustandes ist bezw. war. B. hat, wie
das aus den Zeugenbekundungen über die Situation am Tatort
unzweifelhaft hervorgeht, zunächst wohl dem Kinde und sich die
Schnittverletzungen beigebracht; dann hat er erst im Schlafzimmer
den Gashahn geöffnet, nachdem er zuvor Lampenschirm und
Zylinder von der Lampe entfernt hatte, und als die gewünschte
Wirkung auch jetzt noch nicht schnell genug eintrat, hat er sich
mit dem Kinde aus dem Schlafzimmer durch das Wohnzimmer
und den Korridor in die Küche begeben und auch dort den Gas
hahn geöffnet. In der Ausführung dieser Tat liegt so viel Sinn
und Plan, daß man, wie gesagt, kaum an die Handlung eines im
epileptischen Dämmerzustande befindlichen Menschen denken kann.
Zu welchem Zeitpunkt in jener Nacht B. an die Ausführung der
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Tat gegangen ist, und welcher bestimmte äußere Anlaß die Tat
in letzter Linie ausgelöst oder eingeleitet hat, ist natürlich nicht
zu entscheiden; es mag sein, daß, wie der eine Zeuge vielleicht
richtig vermutet, das Kind aufwachte, nach der Pflegemutter
verlangte, und daß dem R. auf diesem Wege die ganze für ihn
so traurige Situation mit einem Schlage lebendig und im Dunkel
der Nacht um so drückender wurde.
Wenn wir somit dazu gelangen, das Vorhandensein eines

epileptischen Dämmerzustandes zur Zeit der Tat auszuschließen,
so fragt es sich, ob nicht gleichwohl den Angaben des Ange
schuldigten Glaubwürdigkeit zukommt. Wir haben uns schon
oben dafür entschieden, daß die Angaben des Angeschuldigten
vollen Glauben verdienen. Wie ist nun die Erinnerungslosigkeit
des Angeschuldigten zu erklären? Unseres Erachtens liegt hier
einer derjenigen gelegentlich beobachteten Fälle vor, wo durch
den Einfluß der Leuchtgas-, also der Kohlenoxydvergiftung eine
sogenannte rückläufige Erinnerungslosigkeit erzeugt worden ist.
Wir wissen aus mehrfacher Erfahrung, daß Leute, die längere
Zeit unter dem Einfluß der Kohlenoxyd -Atmosphäre gestanden
und dadurch eine erhebliche Vergiftung erlitten haben, die
Erinnerung für alles das verlieren können, was sich nicht nur
während der Zeit der eigentlichen Kohlenoxyd -Einatmung zu
getragen hat, sondern auch für das, was dem Beginn der Gift
einatmung vorausgegangen ist. Solche Beobachtungen sind auch
in nicht kriminellen Fällen gemacht worden; man hat selbst
konstatieren können, daß die Erinnerungslosigkeit auf Tage vor
Beginn der Gifteinwirkung zurückreichen kann.
Wir glauben, daß ein derartiger Fall auch hier vorliegt;

R. hat erhebliche Mengen des Giftes eingeatmet, er wurde be
wußtlos aufgefunden. Er war auch im Krankenhause noch be
wußtlos und gewann erst allmählich die Klarheit zurück. Die
Menge des eingeatmeten Giftes war groß genug, um in erheb
licher Weise das Gehirn des Angeschuldigten zu alterieren und
eine derartige rückläufige Erinnerungslosigkeit zu erzeugen. In
der Tat scheint ja R. auch im Krankenhause zunächst noch nichts
von dem Tode seines Pflegekindes gewußt zu haben. Wenn
Dr. H. meint, daß daraus, daß der Puls des Angeschuldigten sich
schnell erholte, während die Benommenheit noch fortdauerte, anf
die Vermischung von Vergiftungserscheinungen mit den Nach
wehen eines epileptischen Dämmerzustandes zu schließen sei, so
irrt er nach unserer Meinung; denn wir wissen aus eigener Er
fahrung, daß nach Kohlenoxydvergiftungen, selbst bei tiefster
Bewußtlosigkeit, ein guter voller Puls vorhanden sein kann.
Nach alledem kommen wir zu dem Schluß, daß R. sich zur

Zeit der Tat nicht in einem Zustande von Bewußtlosigkeit be
fanden hat, der im Sinne des § 51 St.G.B. seine freie Willens
bestimmung ausschließen könnte. R. stand unter dem Einfluß
einer erheblichen seelischen Depression; der Druck dieser De
pression mußte bei der angeborenen Haltlosigkeit dieses Mannes
besonders intensiv wirken, dazu kam die schon ganz allgemein
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depressionsverstärkende Wirkung der dunklen Nacht, und во schritt
denn R. unter dem Einfluß einer heftigen Gemütsbewegung
zur Tat.
Wir formulierten schließlich unser Gutachten dahin:
1. Die Erinnerungslosigkeit des R. für die Vorgänge bei

der Tat halten wir für echt und deuten sie als eine rückläufige
Erinnerungslosigkeit, die durch die Kohlenoxydvergiftung hervor
gerufen worden ist.
2. Die Erinnerungslosigkeit ist kein Beweis dafür, daß R.

sich zur Zeit, als er zur Begehung der Tat schritt, in einem
Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der
Geistestätigkeit befanden hat, durch welchen seine freie Willens
bestimmung ausgeschlossen war.

3. Wenn somit E. zar Zeit der Tat weder bewußtlos noch
geisteskrank im Sinne des § 51 St.G.B. war, so ist er doch als
ein haltloser und willensschwacher Mensch zu bezeichnen, der die
Tat unter dem Einfluß einer heftigen Gemütsbewegung be
gangen hat.

In der Haupt Verhandlung wurde dem R. von allen
Zeugen das beste Leumundszeugnis ausgestellt. Von seinen Vor
gesetzten wurde betont, daß er als Portier des größten Berliner
Warenhauses viel mit Rollkutschern zu tun hatte, einem bekannt
lich schwer zu behandelnden Menschenmaterial. Er soll diesen
Leuten gegenüber stets eine große Ruhe beobachtet haben und
immer das Bild der vollendeten Gleichmäßigkeit gewesen sein.
Im Jahre 1903 hat R. gelegentlich einer Schlägerei eine

Kopfverletzung erlitten. R. trug damals eine Blutunterlaufung
an der Schläfe davon, ohne indessen bewußtlos zu werden.
Ein anderer Zeuge wußte bezüglich des schon oben er

wähnten Ohnmachtsanfalles zu bekunden, daß R. damals, ohne
weitere Vorzeichen zu bieten, blaß vom Stuhl fiel, daß er steif
war und nach etwa 8 Minuten wieder zu sich kam, ohne von dem
Vorgefallenen etwas zu wissen. Alkohol soll R. vorher nicht zu
sich genommen haben.
Nach einem ärztlichen Zeugnis, das in der Hauptverhandlung

nur in schriftlicher Form vorlag, hat R.s Mutter öfters Anfälle
von Bewußtlosigkeit gehabt; ein Bruder des R. hat wegen epi
leptischer Krämpfe keinen Beruf ergreifen können.
Während wir auch in der Hauptverhandlung bei unserem

oben wiedergegebenen Gutachten verblieben, vertrat der als Sach
verständiger geladene Kollege F. Leppmann den Standpunkt,
daß das Vorliegen eines epileptischen Dämmerzustandes zum
mindesten ebenso wahrscheinlich sei, wie die von uns angenommene
retrograde Amnesie. Die Kompliziertheit der Handlung könne
nichts dagegen beweisen, daß die Handlung in einem Dämmer
zustande begangen sei. R. stamme aus einer Epileptikerfamilie;
er sei ein auffallender Charakter; er habe schon am Vorabend
Züge von Verwirrtheit dargeboten. So habe der Zeuge, bei dem
er telephonierte, bekundet, daß R. durcheinander gesprochen habe.
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Aach die kombinierte Art des Selbstmordes könne als Zeichen
einer abnormen geistigen Verfassung des Täters gelten. Und
selbst, wenn man die Annahme des epileptischen Dämmerzustandes
nicht gelten lassen wolle, so müsse man dann noch an die Mög
lichkeit eines Affektdämmers denken, in den der abnorm veran
lagte und seelisch zusammengebrochene R. in jener Nacht geraten
eei. Nach alledem nahm der Kollege F. Leppmann einen Zu
stand von Bewußtlosigkeit zur Zeit der Tat im Sinne des § 51
St.G.B. als höchst wahrscheinlich an.
Die Geschworenen sind anscheinend, wie schon angedeutet

wurde, dem Gutachten des Kollegen F. Leppmann gefolgt;
jedenfalls haben sie den Angeklagten freigesprochen.

Uns selbst bot der vorliegende Fall den Anlaß, der Frage
der retrograden Amnesie nach Kohlenoxydvergiftung in der Lite
ratur nachzugehen. Wir fanden vor allem in der Publikation von
Fallot1) ein recht instruktives Material. Fallot beobachtete
selbst folgenden Fall:
Am 13. April 1891 wurde in ein Hospital in Marseille eine 63jährige

Frau eingeliefert, die wenige Standen vorher bewußtlos in ihrem Zimmer auf
gefunden worden war. Sie hatte in ihrem Zimmer ein Becken mit Kohlen
angezündet and längere Zeit in einer Kohlenoxydatmosphäre geatmet Sie
war komatös ; am nächsten Tage besserte sich ihr Zustand. Zwei Tage darauf
war sie wieder bei Bewußtsein; 4 bis 5 Tage nach der Vergiftung war die
Kranke wieder vollkommen hergestellt; dabei erwies sich, dab die Frau ab
solut erinnerungslos war, nicht nur für die Kohlenoxydvergiftung, sondern
auch für alle Ereignisse, welche sich in den letzten drei, dem Selbstmordversuch
vorangegangenen Tagen abgespielt halten. Sie war ganz erstaunt, als sie sich
plötzlich in einem Saale des Krankenhauses wiederfand..

Fallot berichtet zugleich über die übrige einschlägige
französische Literatur: So hat Rouillard von einer Frau be
richtet, die nach einer Kohlenoxydvergiftung die Erinnerung an
ihre letzte Entbindung verloren hatte. Sie konnte ihr Alter und
das Jahr ihrer Geburt nicht angeben. Im Jahre 1889 teilte
Briand zwei interessante Fälle mit. Es handelte sich allerdings
nur in dem einen Falle um retrograde Amnesie, in dem anderen
Falle um eine Amuesie, die erst nach dem Anzünden des Kohlen
beckens eingesetzt hatte (konsekutive Amnesie). Im Anschloß an
Briands Mitteilung teilten auch de Beauvois und Bouchereau
ähnliche Fälle mit. Weiter erwähnt Fallot noch einen Fall, über
den Azam berichtet hatte. Endlich teilt Wachholz*) einen
hierher gehörigen Fall, den He dren publiziert hat.
Es kann sich bei der durch Kohlenoxydvergiftung bedingten

Amnesie natürlich nur um eine Amnesie aus toxischen Ursachen
handeln, während die Amnesien, die wir nach schweren Kopf
verletzungen beobachten, im Gegensatz zu den toxischen, auf
mechanische Schädigungen des Gehirns zurückgeführt werden
müssen. Jedenfalls muß man in Fällen von Kohlenoxydvergiftung
an das, wenn auch seltene, Vorkommen retrograder Amnesie denken,
um nicht von vornherein etwa einen Angeklagten wegen einer

') Annales d'hygii'ne publique et de mólécine legale; Bd. 27, 1892.
') in Schmidtmanns Handbach der gerichtlichen Medizin.
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vorgebrachten Erinnerungslosigkeit zu Unrecht in den Verdacht
der Simulation zu bringen.
Was unseren Fall betrifft, so geben wir die Möglichkeit,

daß die Erinnerungslosigkeit aus einem epileptischen Dämmer
zustande entsprungen ist, selbstverständlich zu. Wir halten aber
die Annahme, daß R. Epileptiker ist, nicht für hinreichend be
gründet, und sehen darüber hinaus in den Merkmalen der Tat
und in dem psychologischen, die Tat bestimmenden Mechanismus
direkt einen Gegenbeweis gegen die Annahme eines epileptischen
Dämmerzustandes. Die Tat ist folgerichtig, aber zugleich auch
so wenig energisch durchgeführt, wie es dem geschilderten Cha
rakter des R. entspricht; nirgends zeigt sich in der Ausführung
der Tat jene stürmische Impulsivität, wie wir sie gewöhnlich bei
den Handlungen gewalttätig werdender Epileptiker erleben. Alle
Einzelheiten der Handlung zeigen ein gewisses Tasten, eine ge
schäftige Vieltuerei, wie sie energielosen Personen in affektiver
Ratlosigkeit eignet.
Für die Zurechnungsfähigkeitsfrage bedeutet die retrograde

Amnesie natürlich keineswegs einen Zustand von krankhafter
Störung der Geistestätigkeit oder Bewußtlosigkeit im Sinne des
§51 St.G. B. ; denn, nimmt man lediglich eine derartige rück
läufige Erinnerungslosigkeit an, so ist damit nichts für eine krank
hafte Störung der Geistestätigkeit für diejenige Zeit bewiesen,
zu welcher der Angeklagte die Tat plante und mit ihrer Aus
führung begann. Dagegen könnte man, wie wir denken, gelegent
lich vielleicht einen Einwand gegen die Verhandlungsfähig-
keit eines solchen Angeklagten erheben; denn ein Mensch, aus
dessen Erinnerung und somit aus dessen Bewußtsein eine Tat
vollkommen ausgelöst ist, ist im Grunde nicht in der Lage, sich
wegen eben dieser Tat zu verantworten und zu verteidigen,
namentlich dann nicht, wenn auch die Erinnerung an Motiv und
Planung erloschen ist.

Wie hat sich das Gesetz, betreffend die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 bei seiner

praktischen Durchführung bewährt?
Vod Dr. Deutsch, prakt. Arzt in Rudow bei Berlin, staateärztlich approbiert.

Im Anschluß an die sehr dankenswerte Arbeit des Herrn
Dr. Hill enb er g -Zeitz in Nr. 9 der Zeitschrift für Medizinal-
Beamte und an das Referat des Herrn Dr. An g ene te- Lübbecke
auf der amtlichen Versammlung der Medizinalbeamten des Reg.-
Bezirks Minden in Nr. 9 derselben Zeitschrift sind wohl auch die
Erfahrungen des praktischen Arztes, auf den es zweifellos
sehr viel bei der Durchführung des Gesetzes ankommt, von
Interesse. Besonders die Arbeit des Dr. Hillenberg fordert
zu einer solchen Erörterung heraus, denn er sieht in einzelnen
Punkten ein Versagen des Gesetzes, m. E. zu Unrecht, in einer
zu lässigen Mitwirkung der praktischen Aerzte. Ich gebe ihm
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aber darin ohne weiteres zu, daß alle diese Darlegungen immer
nach der Auffassung des einzelnen sehr subjektiv sind.
Was zunächst die Verbreitungsweise топ Scharlach und

Diphtherie anbetrifft, so treten diese Erkrankungen fast immer
zugleich in größerer Anzahl epidemisch an einem Orte auf,
während vereinzelte Fälle nur selten vorkommen. Es gilt dies
selbstverständlich nur für ländliche Verhältnisse ; die großen Städte
werden diese Infektionskrankheiten das ganze Jahr nicht los.
Aus der Praxis heraus kann man nun ziemlich mit Sicherheit
bei der Diphtherie feststellen, daß bei der sofortigen Anwen
dung des Diphtherieserums schwere Fälle fast gar nicht vor
kommen und bei energischer Anwendung der Schutzimpfung in
der Umgebung des Krankheitsherdes jede Epidemie eingeschränkt,
z. T. verhütet werden kann. Dazu ist aber nötig, daß den Aerzten
das immer noch teure Serum in größerer Menge far solche Epi
demien vom Kreise zur Verfügung gestellt wird. Einige Kreise,
z. B. der Kreis Teltow, haben insofern einen Anfang gemacht, als
sie für Unbemittelte die Kosten ersetzen; im allgemeinen öffent
lichen Interesse ist hier jedoch von jeglicher Einschränkung ab
zusehen. Bei größeren Epidemien ist es sogar angezeigt, daß
eine unentgeltliche Schutzimpfang auf Kosten des Kreises vor
genommen werde.
Dr. Hillenberg glaubt der Abnahme desKindbettfiebers

am ehesten dadurch gerecht zu werden, daß er alle schwierigen
Entbindungen einer Gebäranstalt überweist. Stellt man jedoch
aus den Tagebüchern der Hebammen die Anzahl der von Aerzten
geleiteten Entbindungen zusammen und vergleicht dann in Pro
zenten die Zahl der vorgekommenen Fälle von Kindbettfieber in
Gebäranstalten, so kommt kaum eine sehr viel höhere Anzahl heraus.
Dabei darf nicht vergessen werden, unter welchen schwierigen Um
ständen der Arzt auf dem Lande oft arbeiten muß einerseits, und
welche ofc komplizierte und umständliche Desinfektionsmethoden
in den Anstalten anderseits gehandhabt werden. — Im hiesigen
Bezirke war bei 60 Entbindungen ärztliche Hilfe nötig, die von
den verschiedensten Aerzten geleistet wurde:

bei 20 Gebarten maßte die Plazenta manuell geholt werden;
, 16 Gebarten warde die Wendung gemacht;
„ 8 Gebarten warde die Zange angelegt;
„ 16 Gebarten warde die Extraktion des Kindes infolge Steißlage

Torgenommen ;

, einer Gebart warde die Perforation des lebenden Kindes gemacht.
Nur in zwei Fällen und zwar beide Male nach manueller

Plazentarlösung erkrankte nachher die Wöchnerin, — in allen
anderen Fällen war der Verlauf des Wochenbettes fieberfrei.
Es kann wohl als feststehend angenommen werden, daß von

Laien der Anzeigepflicht nie nachgekommen wird; das liegt
an einer vollkommenen Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen.
Hier könnte viel von der Schule aus getan werden. In jeder
Dorfschule wird heute das Invaliden- und Unfallversicherungs
gesetz gelehrt und von Kindern geübt, kleinere Schreiben abzu
fassen. Viel wichtiger noch wäre im Interesse der Gesamtheit,
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wenn die obersten Klassen in eindringlicher Weise mit den Seuchen-
und Infektionskrankheiten and den wichtigsten Bestimmungen über
deren Bekämpfung bebannt gemacht würden. Wo dies nicht
durchzusetzen ist, kann der Schularzt eingreifen, wenn auch bei
der ihm fehlenden Autorität des Lehrers der Erfolg ein viel ge
ringerer sein wird.
Daß praktische Aerzte Scharlach aus „Konvenienz gegen

ihre Klientel" nicht anzeigen, ist wohl nur eine Vermutung
und kann ohne weiteres zurückgewiesen werden, solange nicht
durch gerichtliche Feststellungen diese Tatsache erwiesen ist.
Der Kreisarzt kann sehr wohl in Verdachtsfallen sich durch die
ihm unterstellten Ptraönlichkeiten in vorsichtiger Weise informieren
und event, energisch eingreifen.
Von der Ermittelung der Krankheit und den Schutz

maßregeln seien im Zusammenhang einige mir aufgefallenen
Dinge besprochen. Bei der ganzen Seuchenbekämpfung tritt
immer mehr ein Moment, das alle gesetzlichen Bestimmungen
z.T. aber den Haufen wirft, zutage, die außerordentliche
Zurückhaltung der Bevölkerung beim Aufsuchen ärzt
licher Hilfe und die Einschränkung der ärztlichen
Behandlung. Wer mehrere Jahre in der Praiis steht, dem
fällt es täglich auf, daß die Zahl der Besuche bei der einzelnen
Erkrankung auf Drängen der Angehörigen beschränkt wird. Es
kommt des öfteren vor, daß der Arzt nur geholt wird, um die
Diagnose za stellen und die Behandlung in die Wege zu leiten.
„Es wird wieder bestellt werden, wenn es schlimmer wird"; dann
wird mit mehr oder weniger Glück allein nach den Ratschlagen
aller „Wissenden" oder nach irgendeinem „Heilbuche", wie sie
jetzt gegen wöchentliche Abzahlung von wenigen Pfennigen ver
trieben werden, weiter kuriert. Sucht der Arzt pflichtgemäß jede
ansteckende Krankheit, wie Diphtherie und Scharlach, die sich
über eine längere Zeit erstrecken, wo der Patient sich gesund
fühlt, bis zum Erlöschen der Ansteckungsgefahr zu beobachten,
so scheitert das bald an dem „Sparsamkeitstrieb" der Familie.
Damit schwindet natürlich jede Möglichkeit, die Weiterverbreitung
der Krankheit zu hindern und die rechtzeitige Schlußdesinfektion
anzuordnen. Die Ursache ist z. T. die schlechter gewordene Lage
des Mittel- und Arbeiterstandes bei den jetzigen Teuerungs
verhältnissen. Die Leute glauben besser zu tun, wenn sie das
für die ärztliche Behandlung gesparte Geld für eine bessere Er
nährung des Erkrankten verwenden. Befindet sich nun noch in
der Nähe eine weise Frau, ein Kurpfuscher oder ein Gesund
beter, — ich habe neulich in einem Dorfe von 400 Einwohnern
eine Gesandbeterepidemie erlebt — , dann sorgen diese schon für
weitere Aufklärung.
Mit wenigen Ausnahmen kommt immer der Typhaskranke

in ein Krankenhaas; denn die notwendige Behandlung mit
Bädern usw. ist nur bei Bemittelten im Hause möglich. Auch
bei Diphtherie ist die Frage der Weiterverbreitung, eine aus
reichende Anwendung des Immunserums vorausgesetzt, nicht so
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brennend wie тог allem bei Scharlach. Hier scheitert aber
die Durchführung der im Gesetz vorgesehenen Schutzmaßregeln
in mehrfacher Beziehung. Auf dem Lande widersetzen sich zu
nächst die Eltern fast immer der Ueberführung der Kinder in
ein Krankenhaus. Es wird schon im allgemeinen bei der länd
lichen Bevölkerung jeder, der in ein Krankenhaus kommt, als ein
Todeskandidat angesehen, „der Doktor weiß nicht weiter"; außer
dem liegt dasselbe gewöhnlich in größerer Entfernung vom Orte;
auch können die Angehörigen ihre Kinder hier während der Dauer
der Krankheit wegen der drohenden Ansteckung nicht besuchen.
Eine solche Entbehrung glauben Eltern wie Kinder nicht ertragen
zu können. Ea wird wohl ohne weiteres zugegeben werden
müssen, daß in ländlichen Verhältnissen fast 90°/0 aller an Schar
lach Erkrankten dem Gesetze nach in ein Krankenhaus überführt
werden müßten aus Mangel an Isolierungsräumen. Dazu sind
aber erstens nicht genügend Krankenhäuser vorhanden, anderseits
spielt die Kostenfrage hierbei eine große Rolle. Im Interesee
der Allgemeinheit ist die in letzter Zeit notwendig gewordene
Erhöhung der Verpflegungsgelder in den Krankenanstalten sehr
bedauerlich; nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung
kann diese Kosten tragen ; bei der Mehrzahl müßte die Gemeinde
einspringen. Wer aber die Abneigung des Ortsschulzen und des
ganzen Dorfes gegen Armenlasten, auch wenn sie noch so notwendig
sind, kennt, der weiß, daß es bei häufigeren derartigen Vorkomm
nissen zu den größten Konflikten führen würde. Zugleich aber würde
die Bevölkerung den Arzt, der hier pflichtgemäß dem Gesetze und
dem Interesse der Allgemeinheit Genüge verschaffen wollte, boy
kottieren. Da hilft auch keine Aufklärung, dazu ist das Ver
ständnis in medizinischen Dingen zu tiefstehend; — kein Wunder
und verzeihlich, wenn der Mangel schon so erschrecklich groß ist
bei den Auserwählten des Volkes, den Volksvertretern im Parla
ment (siehe Kurpfuscherkommission). So versucht man denn
wenigstens so gut es geht, und so lange man die Kranken in
Behandlung bat, die Verbreitung der Krankheit durch laufende
Desinfektion zu verhindern. Aber auch hierfür fehlt oft jedes
Verständnis; selbst die mühevollste und eingehendste Belehrung
versagt meist. Oft hört der Arzt als Antwort: „Ach, Herr Doktor,
daran glaube ich nicht." Damit wird seine ganze schöne Rede
über den Haufen geworfen. Ich zweifele, daß die Vorschläge,
die laufende Desinfektion durch Gesundheitsaufseher zu beauf
sichtigen, durchführbar sind ; jedenfalls dürften sie an den enormen
Kosten scheitern.
Ebenso schlimm steht es mit der Schlußdesinfektion.

Wann soll diese vorgenommen werden und wer soll dies beurteilen?
Die einfachste Antwort wäre, nach dem Gutachten des behandeln
den Arztes. Aber dieser behandelt gewöhnlich nicht so lange;
denn die dazu notwendigen Besuche werden z. T. abgelehnt, be
sonders wenn die Erkrankung sehr leicht war. Im Kreise Teltow
wird es mit Ausnahme einiger kleiner ländlicher Amtsbezirke во
gehandhabt, daß bei Anmeldung der Erkrankung dem Haushaltunge
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vorstand die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes über die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zugestellt werden und
gleichzeitig eine Postkarte zur Ausfüllung folgender Fragen über-
sandt wird:

Anzeige, betr. Beendigung ron ansteckenden Krankheiten.
Vor- und Zuname des Genesenen — oder des Erkrankten, falls er aus der
Wohnung entlassen ist — oder des Gestorbenen:

Wohnung
Angabe der Krankheit
Ich bitte die Desinfektion des Krankenzimmers resp. der Wohnung

veranlassen zu wollen.
Fur die Desinfektion rom Haushaltungsrorstand zu beantwortende Fragen :

1. Wieriel Bäume sind zu desinfizieren?
2. Wie groß sind diese Bäume ? Länge . . . Breite . . . Höhe . . .
3. Können die Bäume über Nacht entbehrt werden?
Unterschrift des behandelnden Arztes oder Unterschrift des Haus-

haltungeroretandee.

(Vor- und Zuname, Stand, Wohnung)

Behandelt der Arzt bis zur Genesung, so wird diese Karte
von ihm, sonst vom Haushaltungsvorstand nach dessen Ermessen
abgesandt. Natürlich ist die Ausfüllung der Fragen von dieser
Seite wertlos und das Ergebnis der Desinfektion, die sich danach
richtet, ebenso. Meist wird die Abeendung von den Leuten auch
ganz unterlassen. Dann fragt die Polizei nach einiger Zeit, die
sie für angemessen hält, manchmal aber erst nach einem Viertel
jahre, an, ob denn der Kranke noch nicht genesen sei. Ich habe
es erlebt, daß es mehrere Male sogar ein halbes Jahr dauerte,
bis diese Anfrage erfolgte.

Hier könnte die Schule in eingehender Weise unterstützen.
Nach Böckler: „Verordnungen, betreffend das Volksschulwesen
im Begierungsbezirk Potsdam" sollen Schulkinder vor erfolgter
Schlußdesinfektion die Schule nicht besuchen. Es müßte unbe
dingt bei jedem Schulkind, das an einer Infektionskrankheit er
krankt war, vom Schulleiter eine ärztliche Bescheinigung gefordert
werden, daß die Ansteckungsgefahr beseitigt sei und eine aus
reichende Schlußdesinfektion stattgefunden habe. Das würde
durchgreifend wirken. Dazu ist aber nötig, daß der Amtsvorsteher
dem Schulleiter von jeder ansteckenden Erkrankung eines Schul
kindes Kenntnis gibt. Ich habe bei sämtlichen ländlichen Schulen
der hiesigen Gegend nachgeforscht. Man begnügt sich immer
mit der Erklärung des Kindes, daß die Krankheit erloschen und
desinfiziert sei. Bei manchen Schulen fehlt sogar jede Kontrolle
darüber, ob Kinder, die in demselben Hause und auf demselben
Korridor mit der erkrankten Familie wohnen, von dem Unterricht
ausgeschlossen werden. Es muß besonders bei dem engen Zu
sammenwohnen der Arbeiterbevölkerung unbedingt jedes Kind aus
dem Krankheitshause, soweit derselbe Aufgang benutzt wird, vom
Schulbesuch ausgeschlossen werden. Dann wird es sich auch
durchsetzen lassen, daß ein erkranktes Kind erst wieder zur
Schule darf, wenn auch bakteriologisch die Genesung eingetreten
ist. Bei den leichten Fällen sind die Kinder kaum von der Straße,
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geschweige denn тот Besuch der Schale zurückzuhalten. Es maß
auch das Gesundheitsattest vor Wiederbesach der Schale in Epi
demiezeiten von jedem Kind gefordert werden, das nur wegen
einer Mandelanech wellung einige Tage anter Behandlung der
sorgsamen Mutter zu Hause geblieben ist.
Die Schlußdesinfektion ist besonders in den Arbeiterwohnungen

gewöhnlich wertlos, weil nur das Krankenzimmer desinfiziert wird.
Im allgemeinen besteht auf dem Lande die Arbeiterwohnung aas
Kammer, Küche und Stube. Die Mutter pflegt das Kind und
besorgt die Häuslichkeit; sie befindet sich demzufolge in einer
ständigen Wanderang durch sämtliche drei Bäume. Gesetzlich
erzwungen kann aber nur die Desinfektion des „Wohnzimmers"
(Krankenzimmers) werden, während in Wirklichkeit ebenso wichtig
auch die der Küche ist, wo die ganze Familie beim Essen and
im Winter zur Erwärmung zusammenhockt. Dazu sind die Des
infektionskosten noch immer sehr hoch und für eine Arbeiterfamilie
fast unerschwinglich. So stellt sich die Desinfektion eines Raumes
im hiesigen Amtsbezirk auf ca. 10 —12 Mark, je nach Größe, einer
ganzen Wohnung auf ca. 20 Mark. Daher auch das Sträuben,
besonders der Arbeiterbevölkerung, gegen das „Ausräuchern", das
bei Anwendung des Formalin außerdem in den ersten Tagen den
Aufenthalt in den Bäumen unerträglich macht. Diese Desinfektions-
kosten müßten vor allem bis zu einer gewissen Grenze des Ein
kommens von der Gemeinde, event, vom Kreise getragen werden.
Der Wirkung einer Anzeigepflicht bei Masern stehe ich

sehr skeptisch gegenüber; das vom Scharlach Gesagte kommt
hier noch mehr zur Geltung. Bei der stärkeren Verbreitung der
Masern und der Leichtigkeit der Erkrankung im allgemeinen wird
der Arzt nur in Ausnahmefällen geholt; eine wirksame Absonde
rung und Desinfektion wäre hier viel schwieriger, т. E. kaum
durchzusetzen.

Unbedingt müßte dagegen bei der Tuberkulose eine
strikte Absonderung des Kranken und eine Desinfektion auch bei
jedem Wohnungswechsel verlangt werden. Die Bevölkerung steht
hier unseren Bestrebungen verständnisvoller gegenüber; die Ver
seuchung ganzer Familien und Generationen ist zu handgreiflich,
so daß die Furcht vor der Erkrankung sie einsichtsvoller macht.
Was das Gesetz vermissen läßt, leisten die Fürsorgestellen in
vollem Maße, ohne die kaum noch fertig zu werden ist, ganz
besonders auf dem Lande. Da sie hier ganz Vortreffliches leisten,
müssen sie von allen Seiten, besonders von den Behörden mit ihrer
Autorität und mit ausreichenden Mitteln unterstützt werden. Ihre
Errichtung ist überall möglich, durchführbar und zurzeit die
dankenswerteste Aufgabe der Kreisärzte. Die Desinfektion beim
Wohnungswechsel ist leicht zu erreichen, wenn hier, dem Beispiel
der Städte folgend, Gemeinde und Kreis Hand in Hand gehen
und die Kosten dafür übernehmen.
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Von der internationalen Hygieneausstellung.
Yon Oberstabsarzt Dr. Neumann - Bromberg.

Wenn der Hygieniker G ruber s. Z. gesagt hat, daß wir
noch an einem „Zuwenig an Hygiene" leiden, so scheint es, als
ob diese Klage angesichts der internationalen Hygieneansstellung
in Dresden nicht mehr berechtigt ist. Das hygienische Auge,
welches in Plakatform zum Besuch der Ausstellung einladet, ist
ein sehr wachsames Auge, ja es soll ein kritisches Auge sein und
gerade der Arzt soll Kritik üben. Man kann die Aufstellung
nicht mit dem Namen der „Dresdener hygienischen Vogelwiese"
abtun, wenn man meint, daß die ganze Ausstellung nur deshalb
gemacht sei, um Fremde nach Dresden zu locken und daß man
diesmal der Sache einen hygienischen Mantel umgelegt hätte.
Der Aussteliungsgedanke an sich ist langsam gereift und in sehr
kleinem Umfange anfangs in die Tat umgesetzt worden, als
Geheimrat Lingner s. Z. den Ausstellungspavillon für Volks
krankheiten schuf, der in München bei der damaligen General
versammlung des Deutschen Vereins für Volkshygiene ausge
stellt war.
Die internationale Hygieneausstellung zerfällt meiner An

nahme nach in drei Teile, von denen jeder seine Berechtigung
hat: den wissenschaftlichen Teil, den volkstümlichen Teil und den
industriellen Teil, wozu ich auch den Vergnügungspark rechne.
Sicher ist, daß ohne Vergnügungsteil die Anziehungskraft
der Ausstellung sich vielleicht nicht auf die Dauer halten lassen
würde, denn der moderne Mensch bedarf der Abwechslung. Schon
Le sein g hat gesagt, daß das Vergnügen dem Menschen ebenso
notwendig sei, wie die Arbeit; in den Volksfreuden besitzen
wir ja eeit langem ein bewährtes hygienisches Mittel.
Natürlich kann ich bei einer Schilderung der Ausstellung

nur das Wichtigste herausgreifen, oder das, was mir besonders
gefallen hat oder aufgefallen ist. Daß der industrielle Teil
sich vom hygienischen nicht trennen läßt, liegt auf der Hand.
Wenn unsere Industrie sich heute vom hygienischen Geist und
nicht vom merkantilen beherrschen läßt, so ist das gut. Auf die
Frage, was ist hygienisch, wird sich keine so einfache Antwort
geben lassen, indes schon die Trias Kleidung, Wohnung, Ernährung
enthält industriell schon so viel Beziehungen zur Hygiene, daß
wir den Zusammenhang der Wissenschaft mit der Industrie nicht
missen können. Dasselbe gilt vom Sport, dem natürlich ein sehr
breiter Raum eingeräumt ist, und der eigentlich eine hygienische
Sonderausstellung bildet.

Die wissenschaftliche Abteilung gibt ein Gesamtbild
der hygienischen Leistungen aller vertretenen Kulturnationen.
Von ganz besonderem Interesse ist die japanische Ausstellung.
Hier nimmt die Militärhygiene den ihr gebührenden Platz ein;
ein japanischer Divisionsarzt hatte die Güte, uns herumzuführen,
wie ja überhaupt für angemeldete Kongresse eine durch Aerzte
besorgte Demonstration erfolgt.
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Ich hatte Gelegenheit, zusammen mit den Reichstagsmit
gliedern die Ausstellung zu besuchen. Hier hatte bei der
populären Abteilung — der Mensch — Herr Dr. Ingel-
finger die Güte, die Erläuterungen zu übernehmen. Diese
populäre Abteilung möchte ich den Clou der Ausstellung nennen,
nicht nur wegen ihres Wertes für die Aufklärung der Massen,
sondern weil hier einmal gezeigt ist, welche Bedeutung der
Hygiene als einer eminent praktischen Wissenschaft zukommt.
Wegen der Einzelheiten muß ich auf den reichhaltigen Katalog
verweisen, der ja an sich schon einen wissenschaftlichen Wert
beansprucht.
Die Krankenfürsorge, das Rettungs wesen , das

Militärsanitätswesen, das rote Kreuz sind in den Rahmen
der Ausstellung mit Recht miteinbezogen; die Gesellschaften zur
Bekämpfung der Kurpfuscherei, der Geschlechtskrank
heiten sind auch an der Ausstellung beteiligt.
Ein Kapitel für sich bietet die unter der Oberleitung von

Dr. Otto Neustätter stehende historische Abteilung dar, die
ebenso, wie die ethnographische eine Fülle топ Belehrung
bietet.
In der Hygiene genügt die Erkenntnis wissenschaftlicher

Tatsachen nicht; der Erkenntnis muß die Tat folgen, und so ist
denn zu hoffen und zu wünschen, daß der hygienische Samen, der
hier von kundiger Hand ausgestreut wurde, reiche Fiucht bringt.
Das Wesentliche würde ich darin erblicken, daß beim Volke das
Verständnis für die hygienischen Aufgaben des Arztes und der
Behörden wächst. Leben wir in einem „Zeitalter der Hygiene"
so muß in der Tat und mit der Tat daran gegangen werden, das
Verständnis zu wecken. Vor allem gilt dies auf dem Gebiete der
persönlichen Hygiene. Hier liegt noch vieles im argen. Die
gesamte Ausstellung ist auf der Basis der Wissenschaft errichtet
und auf dieser Basis in das volkstümliche übersetzt, so daß mit
Sorgfalt alles das ferngehalten und entfernt worden ist, was sich
etwa auf kurpfuscherischem oder naturheilerischem Boden ein
geschlichen hat. Auch die Gesundheitsliteratur ist hier
kritisch gesondert, was ich für sehr wertvoll halte.
Auf das Organisatorische will ich nicht weiter eingehen ; die

wissenschaftlichen Gruppen bilden eine Welt für sich nnd doch
ist das Ganze durch den Rahmen der Hygiene zusammen gehalten.
Man kann gewissermaßen an der Hand eines hygienischen

Lehrbuches alles bis in das einzelne hinein studieren, wozu aller
dings ein Aufenthalt von Wochen oder Monaten notwendig sein
würde. Aber auch wer weniger Zeit verwenden kann, wird bei
der überaus geschickten Gruppierung Gelegenheit finden, sich sein
Spezialgebiet aufzusuchen.
Das, was 1903 in Dresden bei der ersten deutschen Städte-

Ausstellung begonnen wurde, hat hier eine erweiterte Fortsetzung
gefunden. Gerade Dresden ist als Kongreßstadt besonders ge
eignet. Das Ausstellungsterrain ist sehr schön und sehr bequem
gelegen.
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Unaufhaltsam durchdringt die Hygiene alle Erscheinungen
des menschlichen Leben. Die hygienische Stimmung, welche die
Ausstellung fördern soll, wird, so hoffen wir, eine elementare sein,
welche fortlaufende hygienische Belehrung erheischt. Dem Ver
nehmen nach sollen in Dresden vom Mai bis Oktober 1911 nahezu
400 Kongresse tagen, so daß die sächsische Eapitole in diesem
Jahre, wie Bürgermeister Dr. May bei der Generalversammlung
des Deutschen Vereins für Volkshygiene sagte, die „kongräßlichste"
Stadt ist. Ich erwiderte, daß mir der sächsische Stadtrat leid
tue, der die Aufgabe habe, diese Kongresse zu begrüßen, weil
ich fürchtete, er würde an kongressiver Paralyse erkranken. Als
ich Dresden besuchte, tagten gleichzeitig mehrere Kongresse, u. a.
der Zentralrerein der Zahnärzte, auf dessen Tagung das schöne
Wort geprägt wurde: „Non odolet".
Wir Aerzte und Hygieniker können den Ausstelungspräsi-

denten Geheimrat Lingner, seinen hygienischen Beratern Ge
heimrat Renk, Generalarzt Müller und dem Stabe der ärztlichen
und hygienischen Mitarbeiter nur dankbar sein, daß sie in einer
so überaus übersichtlichen Art und Weise uns ein klares Bild
von dem gegeben haben, was man zurzeit internationale Hygiene
nennt.
Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich die Ausstellung

ein großes biologisches Experiment nenne; auf dem Wege der
Anschauung, der statistischen Darstellung den hygienischen Ge
danken in das Volk hineinzutragen, den Sinn für eine auf wissen
schaftliche Prinzipien faßende Hygiene zu wecken. In diesem
Sinne ist die Ausstellung eine Wohltat, eine der gesamten Volks
wohlfahrt gewidmete Dienstleistung, die ihre Früchte tragen wird.
Es ist zu wünschen und zu hoffen, daß diese Ausstellung der
Anfang und der Grund ist zu einem internationalen hygienischen
Museum, einem Tempel der Welthygiene.

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

Der Nachweis топ Blnt mit Guajakharz nnter Anwendung von Natrlum-
perborat. Von B. Bar dach und S. Silberetein. Chemiker - Zeitung ;
1910, Nr. 21.
Die Verfasser empfehlen folgendes Verfahren, das wegen seiner Un-

empfindlichkeit gegen Chloride zum Blntnachweis bei forensischen Unter
suchungen allen Guajakproben vorzuziehen sei: Auf 5 cem der in unter
suchenden Flüssigkeit fugt man wenige Tropfen einer frisch bereiteten,
konzentrierten, kalt gesättigten, alkoholischen QuajaklOsung. Bei klaren
Flüssigkeiten genügen 1—3 Tropfen, bei trüben Emulsionen 3—5 Tropfen.
Hierauf setzt man etwa 1 cem pulverisiertes Natriumperborat und etwa lü cem
Essigsäure (30%) zu, schüttelt einmal durch nnd tiberschichtet mit etwas
Alkohol durch vorsichtiges Aufgießen in die stark geneigte E-prouvette. Bei
Anwesenheit von Blut tritt an der Schichtung nach längstens 5 Minuten je
nach Blutgehalt und Beschaffenheit der Flüssigkeit ein blauer oder blaugrüner,
bei ganz geringen Spuren wohl auch ein grüner Bing auf, dessen Färbung
nach etwa 7—8 Minuten in einen mißfarbigen Ton übergeht. Empfindlich
keitsgrenze ca. 0,035 g im Liter. Das Guajakharz muß eine braune Bruch
fläche zeigen. Die rotbraune Lösung darf nicht älter als 12 Stunden sein.
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Natriumperborat haften Terschiedene Mängel nicht an, die der Natrium
superoxydprobe eigentümlich sind. Dr. Bevenstorf -Bummelsburg.

Die Ueberempflndliehkeit gegen menschliches Sperma. Von Jean
Mine t und Jules L equercq. Aus dem Institut P astear de Lille. Comptes
rendas de la soc. de bioL; 1911, LXX, Nr. 13.
Die Versuche топ т. Dungern und Hirschfeld1) hatten nachge

wiesen, daß bei Subkutaninjektion einer Emulsion топ Stier- oder Kaninchen
hoden in das Kaninchenohr die zweite Injektion eine stärkere Reaktion als
die erste bedingt. Da man nun weiß, daß das Sperma zum Teil durch einen
besonderen Eiweißkörper, das Spermin, gebildet wird, konnte man annehmen,
daß Meerschweinchen, die durch eine erste Injektion топ menschlichem Sperma
Torbehandelt waren, auf eine zweite Injektion топ Sperma desselben Ursprungs
Ueberempfindlichkeitssymptome zeigen würden, während unvorbereitete Meer
schweinchen indifferent wären. Und in der Tat ergaben die auf Anraten топ
Prof. Calmette Torgenommenen Untersuchungen folgendes:

Menschliches Sperma, subkutan in einer Menge топ '/
4 ccm Meer

schweinchen injiziert, macht nach Ablauf топ 14 Tagen die Tiere gegen eine
intrakardiale Injektion von menschlichem Serum tiberempfindlich, die nicht
Torbehandelte Tiere nicht beeinflußt. Gegen 1 ccm menschlichen Serams
dagegen bleiben jene Tiere indifferent; ebenso weisen sie keine Störungen nach
intrakardialer Injektion топ Sperma auf, das тот Kaninchen oder unbehan
delten Meerschweinchen stammt.
Es besteht demnach bei den Versuchstieren eine Ueberempflndliehkeit

gegen menschliches Sperma und gegen dieses allein, nicht gegen menschliches
Serum oder Sperma топ anderen Tieren. Die Beaktion hat eine bemerkens
werte Spezifität und dürfte daher für gerichtlich - medizinische Zwecke топ
Interesse sein. Dr. Mayer-Simmern.

Gehalt der verschiedenen Organe an Oxalsäure nach Vergiftung
mit diesem Körper. Von F. Sarvonat und Ch. Boubier. (Aus dem La
boratorium des Prof. Teissier- Lyon.) Comptes rendus de la soc. de biol.;
LXX, 1911, Nr. 12.
In einem Falle топ Vergiftung mit Kleesalz, den einer der Autoren be

obachtete, sah er besonders nervöse Symptome und Erscheinungen der Poly
neuritis. Die Verfasser suchten daraufhin experimentell zu prüfen, ob sich
die Oxalsäure mit Vorliebe etwa im Nervensystem lokalisiere. Ein Hund er
hielt in 14 Tagen 54,4 g Natriumoxalat zur Nahrung, erkrankte an blutigen
Diarrhoen und Nahrungsverweigerung. Von den Organen des entbluteten
Tieres enthielten die Nieren verhältnismäßig doppelt so Tie], wie Leber und
Lungen ; am reichsten an Oxalsäure waren aber Hirn und Nerven. Es besteht
daher eine elektive Wirkung des Giftes auf das Nervensystem. Auch die
klinischen Symptome der experimentellen Vergiftung — Aufregung, Zuckungen,
fibrilläre Muskelzuckungen — stehen hiermit in Einklang.
(Kobert hat bereits länget auf die Beteiligung des Nervensystems bei'

der Oxalsäurevergiftung, auf Lähmung, Krampfzustände, Parästhesien hinge
wiesen. Vergl. „Die Vergiftnng durch Oxalsäure* von Hans Beichold-Lauf.
Diese Zeitschrift; 1897, S

.

755 und Aerztl. SachT.-Ztg.; 1889, S
.

121, ferner
den Fall топ Winnogrador, ebenda, 1909, S. 420.)

Dr. M ayer- Simmern.

Ueber die Wirkung des Chloromorphids auf den Menschen. Von
Privatdozent Dr. G. Grund. Aas der med. Klinik in Halle a. S. Munchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 19.
Verfasser stellte mit dem Chloromorphid. welches als Zwischenprodukt

bei der Gewinnung des Apomorphin aus dem Morphin entsteht, Versuche an
und kam zu folgenden Schiaßergebnissen:

1
. Das Chloromorphid hat bei dem Menschen eine narkotische Wirkung,
die hinter derjenigen des Morphins zurückbleibt, jedenfalls nicht stärker ist
all diese. Daneben kommen in besonders prädisponierten Fällen Störungen

') Vergl. Munchener med. Wochenschrift; 1909, S
.

1814 u. 2650.
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der Atmung тог, die höchst bedrohlich sein können. Das Mittel tat also zu
einer therapeutischen Verwendung am Menschen ungeeignet.

2. Gewisse mit Atemstörung einhergehende Vergiftungen mit Apomor-
phin, die in der Literatur bekannt sind, sind wahrscheinlich auf Verunreinigung
mit Chloromorphid zu beziehen. Dr. Wai bei -Kempten.

Zwei tödlich verlaufene Fälle ron Mlesmusehelverglftung. Von Ed.
В o i n e t -Marseille. Reunion biologique de Marseille. Comptes rendus de la
soc. de biol.; LXX, 1911, Nr 18.

1. Fall: Nach dem Genuß einer großen Menge roher Miesmuscheln
traten bei dem 40 jährigen Manne Uebelkeit und Erbrechen erst gallig ge
färbter, dann blutiger Massen auf. Das Erbrechen war unstillbar, gleichzeitig
wurden schwarze Stühle entleert. Unter Blässe, Schwäche, Kräftererfall trat
nach einigen Stunden der Tod ein.

2. Fall: 38 jähriger Fischergehilfe, der an den Genuß топ Miesmuscheln
gewöhnt war, fiel, nkchdem er mehr als 1 kg Miesmuscheln Terzehrt hatte,
ohnmächtig auf der Straße nieder. Im Krankenhause : Icterus, belegte Zunge,
Anorexie, Erbrechen foetider, schwärzlich gefärbter Massen. Der gallenfarb-
stoffhaltige Drin enthielt auch 1% Eiweiß. Starke Kopfschmerzen, Nasen
bluten, allgemeine Purpura haemorrhagica, Tod unter Lungenerscheinungen
am 7. Tage.
Autopsie: Außer Icterus aller Organe Blutungen der Magenschleim

haut, Hyperaemie топ Darm, Hirn, Meningen, Füllung der Leberrenen ; mikro
skopisch diffase haemorrhagische Infarkte der Milz, subakute parenchymatöse
Nephritis, Blutungen in die erweiterten Glomeruli, haemorrhagische Infiltra
tion der Nierenrinde.
Die Symptome gleichen denen, die Bich et nach Injektion топ Mytilo-

congestin bei Tieren erzeugt hat. Diese sterben nach einigen Stunden; die
Eingeweide weisen intensive haemorrhagische Blutüberfullung auf.

Dr. May er -Simmern.

Drei Fälle von Verletzung durch den giftigen Fisch Synanceia
(Nufu). Von Begierungsarzt Dr. Schnee auf Saipan. Archiv für Schiffs-
u. Tropenhygiene; 1910, Bd. 16, H. 10.
Die Nufuaiten haben in ihrer Bückenflosse Stacheln, die auf der Vorder-

und Bückseite mit einer Rinne versehen sind und mit einem Giftsack in Ver
bindung stehen. Bei Druck, z. B. wenn man auf den regungslos im Wasser
liegenden Fisch tritt, ergießt sich der Inhalt des Giftsacks durch die Rinne
in die frisch gesetzte Wunde. Im allgemeinen verlaufen die Vergiftungen
günstig. Es kann aber auch der Tod eintreten.

Dr. D о h r n - Hannover.

Ceber die Bewegung»- und Handlungsfähigkeit schwerverletzter
Personen. Von Prof. Dr. med. Th. Lochte in Göttingen. Aus der Königlichen
gerichtsärztlichen Unterrichtsanstalt der Universität Göttingen. Wiener med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 15.
Nach schweren Kopfverletzungen, Fissuren des Schläfenbeins und des

angrenzenden Scheitelbeins oder der Schädelbasis mit Blutung aus der gerissenen
Art. meníngea media, ist mehrfach Handlungsfähigkeit beobachtet worden.
Eine Vorbedingung dafür ist das Vorhandensein des Bewußtseins. Der Ver
fasser führt mehrere Beispiele hierfür an.
Auch durch Verletzungen der inneren Organe, der Brust- und Bauch

höhle durch stumpfe Gewalt braucht die Handlungsfähigkeit nicht aufgehoben
zu sein. So wurde nach Ruptur des vorderen Herzohrs infolge топ Hufschlag,
nach Lungenruptur durch deberf ahrenwerden, nach Leberruptur, nach Zerreißung
der Harnblase, nach Zerreißung der schwangeren Gebärmutter und Abreißung
des Dünndarms infolge roher Fruchtabtreibungsmanöver noch Handlungsfähig
keit beobachtet.
Nach Schuß Verletzungen des Schädels können, wie namentlich die Er

fahrungen des Burenkrieges gelehrt haben, die Verletzten trotz schwerer Hirn
verletzungen noch handlungsfähig sein. Nach Herzschüssen, Lungenschttssen,
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Bauchschüssen können, wie Beispiele beweisen, noch ganz komplizierte Hand
langen ausgeführt werden.

Ausgedehnte Stichverletsungen des Herzens und anliegender Organe
brauchen, nach den angeführten Beobachtungen, die Handlungsfähigkeit nicht
sofort aufzuheben. Ebenso hat man nach vollständiger Durchtrennung der
großen Halsschlagader, nach Stichverletzungen großer Qefäße noch komplizierte
Handlungen gesehen.
Fernerhin heben schwere Knochenverletzungen der unteren Extremitäten

nicht immer sofort die Bewegungsfähigkeit auf.
Zum Schluß weist der Verfasser nachdrücklich darauf hin, daß man vom

gerichtsärztlichen Standpunkt in allen ähnlichen Fällen keine Handlung oder
Bewegung des Verletzten für unmöglich halten darf, wenn nicht ausdrücklich
das Gegenteil festgestellt ist. Dr. Kurpjuweit-Swinemünde.

B. Gerichtliche Payobiatrle.
Zum Wesen des katatonen Symptomenkomplexes. Von Dr. Otto

Pförringer in Hamburg - Friedrichsberg, früher Ass.- Arzt der Heil- und
Pflegeanstalt Göttingen. Aus der Oniversitäts - Klinik für psychische und
Nervenkrankheiten in Göttingen (Geh. Bat Prof. Dr. Cramer). Monatsschrift
für Psychiatrie und Neurologie; Bd. 29, H. 5.

Dem Verfasser erscheint als wesentlich für den katatonen Symptomen
komplex eine latent erhöhte Sensibilität oder Beladungsbereitschaft des be
treffenden Individuums auf motorischem Gebiete. Diese Eigenschaft prädesti
niert den Kranken zur Produktion motorischer Erscheinungen. Es fehlen auch
nicht Analoga gegenüber anderen Krankheitsäußerungen, wie dies am deut
lichsten bezüglich der hysterischen Symptome der Fall ist. Sie sind das Proto
typ subjektiver individueller Reaktion, wenn auch natürlich in manchen Punkten
diese Analogie nicht zutrifft. Hier wie dort kann man aber in vielen Fällen
von einer Beimengung, Vermengung, oft von einem Supraponiertsein dieser
Symptomengruppen sprechen. Diese sind das ureigenste Produckt der Person,
während die Grunderkrankung, welche diese Symptome erst zur Auslösung
bringt, das fremde Element darstellen. Es ist also das endogene Moment,
das seinen Einfluß und seine Bedeutung auch da noch zeigt, wo selbst
eine weitgehende Zerstörung der Persönlichkeit alles Individuelle aus
gelöscht hat. Dr. Több en -Münster.

Ueber Assoziation bei Dementia praecox. Von Otto Markus. Aus
der psych, und Nervenklinik zu Greifewald. Archiv f. Psychiatrie u. Neiven-
krankkeiten; 48. Bd., 1. H.

Der Verfasser stellte durch seine Versuche fest, daß mit Hilfe des
Experimentes günstigen Falls ein Abbild des augenblicklichen Zustande» gegeben
werden kann. Nur das Symptom der gestörten Aufmerksamkeit und der be
ginnenden Sprachverwirrtheit kann besser durch Assoziation als durch das kli
nische Bild deutlich gemacht werden. Aber kein«] der beiden Symptome ist
für eine bestimmte Gruppe der Dementia praecox charakteristisch. Der Wert
des Assoziationeexperimentes ist also in seiner diagnostischen Anwendung bei
der Dementia praecox ein sehr bedingter. Dr. T ü b b e n - Münster.

Ergebnisse von Assoziationsversuchen mittels blossen Zurufe bei
Schwachsinnigen. Von Dr. Erich Cantor in Banslau. Monatschrift fur
Psychiatrie u. Neurologie; Bd. 29, H. 4.

Der Manische knüpft an das gefallene Wort schnell an, eilt ideen
flüchtig von Vorstellung zu Vorstellung, der Melancholische knüpft
zögernd, gelegentlich auch gar nicht an das Wort an, seine Antworten sind
spärlich; mehrfach wird zum Ausdruck gebracht, daß der Zweck der zu
gerufenen Worte nicht verstanden wird. Der traurig Verstimmte reagiert
jedoch gern auf die Worte, deren Sinn in seine depressive Vorstellungsrich-
tung paßt. Schwachsinnige Epileptiker, Paralytiker und senil Demente stellen
öfters, hauptsächlich bei den ersten Reizworten, Fragen über den Zweck der
zugerufenen Worte und darüber, wie sie sich zu verhalten haben. Sie wieder
holen gelegentlich daa Reizwort im Frageton und gehen schließlich häufig
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auf den Versuch ein, ohne an der eigentümlichen Art der Unterhaitang wesent
lichen Anteil zu nehmen. Sie pflegen hierbei im Plauderton топ ihren Erleb
nissen und Beobachtungen zu erzählen, lassen ihren Gedankengang durch die
verschiedensten Beizworte bald in diese, bald in jene Richtung bringen und
geben meistens dabei eine ausgesprochene Egozentrizität zu erkennen. Oer
Verfasser hält diese Art der Reaktionsweise bei der angegebenen Gruppe топ
Schwachsinnigen für charakteristisch. Dr. T ö b b e n - Munster.

Heilverauche bei Paralytikern. Aue der Landes-Heil- u. Pflegeanstalt
Uchtspringe. Von Walter P lange, Assistenzarzt. Allg. Zeitschrift f. Psy
chiatrie; 68. Bd., 2. Heft.
Bei Paralytikern wurde in Uchtspringe das Arsenophenylglyzin ange

wendet; es fand sich bei den Kranken nach Behandlung mit diesem Mittel
eine wohl als einwandfrei zu bezeichnende Leukozytose und besonders
eine Vermehrung der Mastzellen. Ob diese Leukozytose und vor allem die
Mastzellen irgend einen, vielleicht mittelbaren Einfluß auf die Zusammensetzung
des Blutes bei Paralytikern haben, müssen weitere Untersuchungen lehren.

Dr. T öb be n- Munster.

Heilvorgänge bei Schizophrenen. Von Dr. H. Bertschinger; Di
rektor der kantonalen Heilanstalt Breitenau. Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie;
68. Bd., 2. Heft.
Bertschinger teilt einige Beobachtungen mit, die sich ihm bei

Schizophrenen aufdrängten, deren Zustand sich soweit besserte, daß sie als
praktisch geheilt gelten können. Besondere erwähnt er zwei katatonisch ge
färbte Fälle, die angeblich plötzlich zur Heilung kamen, indem bei den Kranken
durch ein reales, an und für sich banales Ereignis ein starker Affekt entstand.
Es machte den Eindruck, als wenn sie durch die affektauslösende Begebenheit
aus einem tiefen Schlafe erlöst wären. Der Verfasser erklärt sich den Vor
gang so, daß in diesen Fällen der aus dem wirklichen Leben stammende Af
fekt für einen Augenblick das ganze Bewußtsein der Kranken ausfüllte und
so die Wiederverdrängung des in das Oberbewußtsein eingedrungenen Stückes
Unterbewußtsein ermöglichte. Vielleicht wirkt die Arbeitstherapie nach des
Verfassers Ansicht auf ganz ähnliche Weise; denn es braucht ja nicht gerade
ein ausgesprochener Affekt zu sein, der das Bewußtsein aktiT so in Anspruch
nimmt, daß das Unterbewußtsein quasi mechanisch wieder Terdrängt wird.

Dr. Több en -Münster.

Ueber die Nachteile der Arbeitstherapie bei akuter Geisteskrankheit.
Von PriTatdozent Dr. M. Kauffmann in Halle a. S. Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; 68. Bd., 2. H.

Der Verfasser faßt seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen:
1. Viele Geisteskranke leiden an Störungen der Temperaturregulierung

und müssen deshalb eine vermehrte Wärmebildung durch Muskelarbeit, wie
sie die Arbeitstherapie mit sich bringt, vermeiden.

2. Ein erkranktes Gehirn muß bei Muskelarbeit mehr leisten, als bei
Bettruhe ; bei ersterer werden mehr Ermüdungestoffe, die auf ein empfindliches
Gehirn ungünstig wirken können, produziert, als bei letzterer. Da den Heil
tendenzen des Organismus bei Erkrankungen von Körperorganen und Ent
zündungen erfahrungsgemäß durch Bettruhe am besten Vorschub geleistet
wird, so ist auch bei akuten Psychosen vorzugsweise die Ruhelage den
Patienten anzuempfehlen.

3. Diese Ruhelage sollte durch geeignete Unterhaltungsmittel und
durch Liegestätten im Freien abwechselungsreicber gemacht werden.

4. Ebenso wie bei inneren Erkrankungen sehr viel durch eine geeignete
Diät erreicht wird, во sollten deren Grundsätze, besonders die Vermeidung von
Stickstoffretentionen und eines zuviel von Brennwerten, bei Gehirnkranken
allgemein angewendet werden. Dr. T ö b b e n - Münster.

Bemerkungen Uber Zuckerausscheidungen bei Geisteskranken. Von
Dr. Tintemann in Göttingen. Aus dem Stoffwechsellaboratorium der Kgl.
Universitätsklinik für psychische u. Nervenkrankheiten. Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; 68. Bd., 2. Heft.
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Tintemann zeigt durch seine Beobachtungen über Zuckerauaschei-
dangen bei Geisteskranken, daß bei den verschiedensten psychischen Erkran
kungsformen Glykosurieen verschiedener Form und Dauer gefunden werden
Ein einheitlicher Gesichtspunkt für die Genese der Zuckerausscheidungen
konnte jedoch bei dem Material des Verfassers, das sich aus Kranken der
Göttinger Heilanstalt rekrutierte, nicht gewonnen werden, namentlich war ein
so enger Zusammenhang zwischen Affektlage und Glukosurie, wie ihn manche
Autoren annehmen, nicht vorhanden. Da, wo die Annahme eines Zusammen
hangs zwischen psychischer Veränderung und Zuckerausccheidung am, besten
fundiert erschien, bei den erworbenen organischen Gehirnerkrankungen und
dem chronischen Alkoholismus sind mit Wahrscheinlichkeit nicht die Verän
derungen des Gehirnes als solche, sondern gleichzeitig Schädigungen weiterer
Organeysteme des Körpers die Grundursache der Zuckerausscheidung: Psy
chische Veränderung und Glykosurie sind die Folge einer ge
meinsamen Ursache und entstehen auf einem Boden. Bei den
hier in Frage kommenden organischen Gehirnerkrankungen war stets eine
Lues vorhergegangen; ein pathologisch - anatomisch genau untersuchter Fall
zeigte Veränderungen im Pankreas und in den Nierengefäßen. Der einzige
Fau erworbener organischer Gehirnveränderung, bei dem die Zuckerausschei
dung als direkte Folge derselben anzunehmen war, betraf einen Unfallkranken,
der eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Dr. Többen-Münster.

Die Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingefährliche Geistee
kranke und der Vorentwurf in einem deutsehen Strafgesetzbuch. Von
Dr. E. Schnitze. Aus der psychiatrischen und Nervenklinik in Greifswald.
Archiv für Psychiatrie; 48. Bd., 1. H.
Der auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie sehr bekannte Ver

fasser erörtert in einer gründlichen, interessanten und gediegenen, zu einem
kurzen Bef erat jedoch nicht geeigneten Arbeit, die in seinem Thema angegebene,
gegenwärtig im Brennpunkt des allgemeinen Interesses stehende Frage.

Besondere bemerkenswert ist die Tatsache, daß unser heute gültiges
Strafrecht, welches im wesentlichen nur die Straftat und weniger die Persön
lichkeit des Täters berücksichtigt, keine einzige Vorschrift über den enthalt,
der wegen Geisteskrankheit außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen ist.

Dem gegenüber bedeutet die im § 65 des Vorentwurfs zu einem neuen
Strafgesetzbuch vorgesehene Verwahrung einen ganz ungeheuren und grund
sätzlich hervorragenden Fortschritt, zumal da das Gericht sich weit eher dazu
entschließen wird, einen Geisteskranken freizusprechen, wenn in ausreichendem
Maße dafür gesorgt ist, daß dennoch die Gesellschaft durch ihn nicht ge
fährdet werden kann. In diesem Zusammenhang sei noch besonders darauf
hingewiesen, daß Schnitze zweifellos den meisten Psychiatern aus der Seele
spricht, wenn er sagt, die Irrenanstalten seien nicht geeignet als Zufluchts
stätte für die vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher. Für derartige
Individuen müssen vielmehr besondere, von einem Arzte geleitete Institute
eingerichtet werden, auf die das Wort v. Liszt в zuträfe: .Nicht das Bicht
echwert, sondern der Aesknlapstab ist das Sinnbild für die Zwecke dieser
Anstalten . " Dr. T ö b b e n - Münster.

O. eaohverntindlgentätlgkeit In Unfall- and Xnvalidititra&ohen.
Die syphilitische Ansteckung im Arbeitsbetrieb. Von Dr. Luigi

Bernacchi - Mailand. La Medicina degli Infortuni del lavoro ; 1910, Nr. 7—9.
Man kann von einer professionellen Syphilis sprechen, da die Möglich

keit der Ansteckung während der Arbeit gegeben ist, während es auch im
ganzen selten dazu kommt. Handelt es sich dabei um einen Betriebsunfall
oder um eine Gewerbekrankheit? Die Meinungen darüber sind geteilt, doch
sprechen sich die meisten Autoren für den Betriebsunfall aus. Die Ansteckung
erfolgt entweder beim Vorhandensein kleiner Kontinuitätstrennungen der Haut
oder Schleimhaut, die so unbedeutend sein können, daß sie kaum bemerkt
werden, oder auch durch eigentliche Verletzungen; ferner ist eine Infektion
bei unverletzter Haut möglich, wenn nämlich gewisse Gewebe, wie die Ton
sillen, im Stadium einer Entzündung sich befinden. Besonders sind Ammen
einer luetischen Infektion ausgesetzt, auch solche Frauen, die gewerbsmäßig
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den kranken Wöchnerinnen die Milch aas den Brüsten absangen. Im Einzel
fall ist es oft recht schwer, ja unmöglich, den Nachweis der Infektion im
Gewerbetrieb zu fuhren. Verfasser vertritt die Ansicht, daß eine schaden
ersatzpflichtige Infektion auch dann anzunehmen ist, wenn die Verletzung im
Betriebe, die Infektion aber außerhalb desselben erfolgt. Verschieden wird
auch die nicht selten unter Glasbläsern bei gemeinschaftlicher Benutzung der
Pfeifen vorkommende Syphilis bewertet, indem die einen hier einen Betriebs
unfall, die anderen eine Betriebskrankheit, die Dritten eine zufällige Affektion
annehmen.
Verfasser bespricht im einzelnen die in verschiedenen Ländern geltenden

Ansichten und rechtlichen Auffassungen über den gewiß wichtigen Gegenstand.
In Frankreich ist die Annahme eines Unfalls nach den gesetzlichen

Bestimmungen ausgeschlossen, da jeder Unfall innerhalb i Tagen örtlich be
gutachtet sein muß; dies ist aber bei der Inkubation für Syphilis nicht
möglich. Auch das Vorliegen einer Betriebskrankheit kann nicht angenommen
werden, da die Infektion nicht mit der regelmäßigen Arbeit in Beziehung
steht. Oie Sachverständigen fassen die Sachlage verschieden auf.
In Deutschland ist die Frage vielfach ventiliert. Becker und

Thiem sind der Ansicht, daß die Infektion den Charakter eines Betriebs
unfalls haben kann. Das Beichsversicherungsamt entscheidet sich für einen
Unfall, wenn entweder Trauma oder Infektion dem Arbeitsbetriebe zuzu
schreiben ist. Das letztere ist aber schwierig, oft unmöglich.
In Oesterreich sind die Sachverständigen nicht ganz einig; die

Frage ist gesetzlich noch nicht gelöst.
Auch in Belgien ist hinsichtlich der Bechteprechung keine Klarheit

geschaffen. Poels vertritt die Ansicht, daß zur Annahme eines Betriebs
unfalls Infektion und Trauma gleichzeitig erfolgen müsse.
In der Schweiz ist es nach der Definition des Bandesgerichts möglich,

unter Umständen zu der Annahme eines schadenersatzpflichtigen Unfalls zu
gelangen. Da aber die Frage eines Zusammenhangs zwischen Syphilis und
Verletzung gerichtsärztlich nicht entschieden werden kann, handelt es sich
immer nur um größere oder geringere Wahrscheinlichkeit. Deshalb kann
höchstens partielle Schadenersatzpflicht vorliegen. Eine Kapitalisierung der
Bente ist nicht möglich.
In Italien wird von Barri die Ansicht vertreten, daß Infektionen

akuter und chronischer Art sowie parasitäre Erkrankungen unter bestimmten
Bedingungen das Bild eines Unfalls annehmen, z. B. die Syphilis, die die
Glasbläser bei der Arbeit akquirieren. Pieracini erklärt diese Entstehungs
art für eine professionelle Krankheit. Eine kleine Epidemie von Mundsyphilis
in einer Mailändischen Glasfabrik beschäftigte die Gerichte. Der verklagte
Direktor, dem vorgeworfen war, daß er einen nicht völlig von seiner Syphilis
geheilten Arbeiter eingestellt und die Bohre nicht habe desinfizieren lassen,
schob die Schuld auf den Arzt, der die Leute zu untersuchen hatte und auf
die Arbeiter selbst. Zu einer Verurteilung des Direktors kam es deshalb
nicht, weil nach dem Spruch des Gerichts er nicht allein verantwortlich
gewesen sei. Sanitätspolizeilich wurden auf Grund dieses Vorkommnisses
regelmäßige wöchentliche Untersuchung der Arbeiter, tägliche Desinfizierung
der Apparate, Anmeldung jedes Erkrankungsfalles an Syphilis und Tuberku
lose, Ueberwachung des Betriebes angeordnet. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Schluckbesehwerden als Folgen eines Betriebsunfalles. Von Dr.
A. N i с h é. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen ; 1910, Nr. 12.
Verfasser berichtet über einen Fall, den er in der gesamten Unfall

literatur nicht vorfinden konnte. Ein Heizer stürzte ca. 60 Fuß tief vom
Fahrstuhl in den Keller. — In dem ersten Attest werden angegeben Quetschung
der Wirbelsäule, der Brustmuskeln, des Kückens, der Beine und Gehirn
erschütterung. — Erst erhielt er Vollrente, später nur 10 0/0. — Nach längerer
Zeit traten so heftige Schluckbeschwerden auf, daß der Verletzte nur noch
flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte. — Verfasser gibt nun in ausführ
licher Weise die verschiedenen Untersuchungen und Begutachtungen des Ver
unglückten wieder. Er selbst kommt zu dem Urteil, daß die Schlack-
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beschwerden mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit als Un
fallfolgen anzusehen sind. Dr. B. T h о m a 1 1 a - Altena - Lüdenscheid.

Zackerkrankheit und Lungentuberkulose nach Verbrennung. Von
Dr. Bich. Schönfeld-Schöneberg. Monatsschrift für Unfallheilkunde und
Inralidenwesen ; 1910, Nr. 12.
Bei einem Arbeiter gerieten infolge einer umgestürzten brennenden

Lampe die Kleider in Brand und er erlitt am Körper größere Verbrennungen
zweiten und dritten Grades. Von den zurückgebliebenen tiefen Narben war
der Arm in Beugestellung steif geblieben; es erfolgte medikomechanische
Behandlung. Bei einer späteren Untersuchung fiel dem Verfasser das schlechte
Aussehen des Patienten auf; es fand sich bei der Untersuchung des Urins
reichlich Zucker in demselben. — Verfasser wies den ursächlichen Zusammen
hang zwischen Zuckerkrankheit und Unfall nach; die Berufsgenossenschait
erkannte diesen Zusammenhang an.

Später erkrankte Patient noch an Lungentuberkulose. Hier erkannte
Verfasser den Zusammenhang mit dem Unfall nicht an, gestützt auf ver-
schiedene und bekannte Entscheidungen des Beichsversicherungsamtes.

Dr. B. T h о m a 1 1a , Altena - Lüdenscheid.

Ueber Muskeldj atrophie und Myotomie nach Unfall. Aus der ersten
medizinischen Klinik zu München. Von Privatdozent Dr. W. Braach.
Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 12.
Verfasser berichtet unter Mitteilung des ausführlichen Krankheitsverlaufe

über eine Beobachtung, der zufolge ein 26 jähriger Bauerssohn durch einen
auf ihn fallenden ca. 8 Zentner schweren Wagen eine Quetschung der Brust,
des Kopfes und der beiden Arme mit rechtsseitiger Schlüssel beinfraktui und
dreistündiger Bewußtlosigkeit erlitt. Später fanden sich bei dem Patienten
die Erscheinungen von Myotonie und Muskeldystrophie; er zeigte eine deut
liche Facies myopathica mit maskenhafter Bube der Mimik, eine Dystrophie
der Muse, sternocleidomastoidei und der distalen Teile der beiden oberen Ex
tremitäten, ferner myotonische Erscheinungen an der Mundwinkel-Muskulatur,
an der Zunge, an den Muse, deltoideus und biceps beiderseits, dann an der
Muskulatur des rechten Vorderarms, besonders an der Lungenmuskulatur.
Entgegen verschiedenen anderen Beobachtungen war hier das Primäre die
Dystrophie und das Sekundäre die Myotonie.
Verfasser sucht dann an der Hand von Beobachtungen und Theorien

verschiedener Autoren die Art der traumatischen Einwirkung auf die vor
handenen Unfallfolgen zu erklären und kommt, nachdem festgestellt ist, daß
der Beginn des Leidens im vorliegenden Fall mit dem Unfall zeitlich zu
sammenhängen kann, zu dem Schlüsse, daß mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Leiden angenommen
werden darf. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Ueber Radiusfrakturen und ihre Schicksale. Von San.-Bat Dr. Georg
Müller- Berlin. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen ;
1911, Nr. 1.
Verfasser geht von den Nachteilen aus die für den Unfallverletzten

dadurch erwachsen, daß sie erst nach Ablaut der 13. Woche von der Berufs
genossenschaft übernommen werden. Er führt 34 Fälle an, in denen nach
Radiusfrakturen nachteilige Folgen zurückgeblieben sind, die bei geeigneter
Behandlung hätten vermieden werden können. — In den weitaus meisten dieser
angeführten Fällen war der Bruch nicht reponiert worden, weil die Fraktur
als solche nicht erkannt worden war. Oft entstanden während der unzweck
mäßigen Behandlungen Versteifungen einzelner Finger; in einigen Fällen ent
zogen sich die Patienten ganz der Behandlung und ließen, indem sie die ver
letzte Hand schonten, die Muskeln atrophieren.
Während im allgemeinen bei Badiusbruch nach 48—90 Tagen meist eine

Heilung mit völliger Erwerbsfähigkeit erzielt wurde, waren in obigen Fällen
nach Ablauf von durchschnittlich 180 Behandlungstagen nur 5 Patienten voll
kommen erwerbsfähig, bei den übrigen 29 schwankte der Grad der Erwerbs
unfähigkeit von 10 bis 60%. Dr. B. Tho m alla -Altena-Lüdenscheid.
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D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliches
Sanltatswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Tuberkulose.

Ergebnis der Untersuchungen der Britischen Tuberkulosekommission
Uber die Beziehungen zwischen Menschen- and Rindertuberkulose.

Nach zehnjährigem Studium und zahllosen Experimenten hat jetzt die
im Jahre 1901 топ König Eduard eingesetzte Britische Tuberkulose -Kom
mission über die Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose zu
untersuchen, ihre bedeutungsvollen Forschungen abgeschlossen und veröffent
licht jetzt das Ergebnis dieser Untersuchungen in einem Blaubuch. Es gipfelt
in der Feststellung, „daß ein sehr erheblicher Teil der Tuberkulose der Kinder
auf die Infektion von Bazillen der Rindertuberkulose zurückzuführen ist, die
den Kindern durch das Essen, insbesondere aber durch die Kuhmilch, zuge-
ltthrt werden". Zugleich wird bewiesen, daß Menschen, insbesondere aber Kinder
durch die in der Kuhmilch befindlichen Tuberkelbazillen einer schweren An
steckungsgefahr ausgesetzt sind, und daß Bazillen auch in der Milch von
Kuben enthalten sein können, an deren Eutern Symptome der Tuberkulose
nicht festzustellen sind; selbst Milchkühe, die keinerlei Symptome von
Tuberkulose zeigen, können bazillenhaltige Milch geben. Bei Lungenschwind
sucht der Menschen konnte mit ganz wenigen Ausnahmen stets der Bacillus
der Menschentuberkulose als Krankheitserreger festgestellt werden. Ein ganz
anderes Ergebnis brachten die Untersuchungen, die sich mit der besonders
bei Kindern oft auftretenden Darmtuberkulose beschäftigten. Der Bericht
des Blaubuches sagt wörtlich: „Bei kleinen Kindern, die an Darm
tuberkulose starben, konnte in beinahe der Hälfte aller Fälle der Bacillus der
Rindertuberkulose als Ursache der Krankheit festgestellt werden, und zwar
nur dieser Bazillentypus. Ebenso mußte ein sehr großer Teil von Halsdrüsen
tuberkulose bei Kindern und auch bei Erwachsenen auf die Bazillen der Rinder
tuberkulose zurückgeführt werden." Auch tuberkulöses Rind- und Schweine
fleisch können die Qaelle der Uebertragung bilden.
Auf Grund dieser neuen Feststellungen verlangt die Kommission eine

Verschärfung der staatlichen Kontrolle der Nahrungsmittel,
insbesondere der Milch.
Die praktische Tragweite ihres Untersuchungsergebnisses ist von

größter Bedeutung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß mehr als 26°/o aller
Rinder und von den Milchkühen in vielen Gegenden sogar bis zu 75°/o tuber
kulös sind. Rpd.

Tuberkulose und Fliegen (Tabanus autumnalis Linné). Von Prof.
G. Pacinotti. Aus dem Institut für Pathologie der Universität Camerins.
Bolletino délia Società Eustachiana; 1910, Bd. VIII, Fasz. 2.
Die Tabaniden setzen sich gern auf das Sputum Tuberkulöser, um es

zu verzehren. Reste des Auswurfs haften an den Freßwerkzeugen, der Kör
perfläche und den Flügeln. Es gelingt leicht, Tuberkelbazillen an der Fliege
nachzuweisen. Die Dejekte des Insekts bestehen faßt nur aus Tuberkel
bazillen. Tabeniden, welche mit tuberkulösem Sputum gefüttert werden,
sterben infolge ihrer Gefräßigkeit nach 6—8 Tagen. Auch die Eier, welche
das Weibchen kurz vor dem Tode ablegt und die sich entwickelnden Larven
tragen an ihrer Außenhaut nicht wenige Bazillen. Der Verdauungstraktus
der Fliegenkadaver ist mit Tuberkelbazillen vollgestopft, deren Virulenz, wie
der Meerschweiachenversuch zeigt, in keiner Weise herabgesetzt ist. Tuber
kulöses wie nichttuberkulöses Sputum lockt sowohl im Zimmer, als auf der
Straße die Fliegen an. Nach den Untersuchungen Pacfnottis kommen die
Fliegen als Verbreiter der Tuberkulose in Frage einerseits, wenn ihnen Ge
legenheit geboten ist, die aufgenommenen Bazillen durch Stich auf Menschen
oder Tiere zu verimpfen, anderseits, wenn es ihnen gelingt, Eier oder Dejekte
auf die Haut oder Schleimhaut топ Kindern und schlafenden Personen abzu
legen. Dr. Reren в tor f- Rummelsburg.
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Die Indikationen zar Unterbrechung der Schwangerschaft bei der
ToberknloBe. Von Dr. Kamin er- Berlin. Medizinische Klinik ; 1910, Nr. 37.
Trotzdem die Schwangerschaft bei den meisten Frauen eine Ver

schlimmerung der Tuberkulose nnd in schwereren Fällen häutig im Wochen
bett den Tod herbeifahrt, kann für den Arzt niemale die Verpflichtung be
stehen, in einem Falle топ Tuberkulose den Abort einzuleiten, da der sichere
Erfolg niemals mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. Dagegen ist
die Möglichkeit der Indikation des künstlichen Abortes in jedem Falle топ
Tuberkulose gegeben, wo sich die Kranke im Stadium I oder II der Krankheit
befindet. Bei allen Fällen des Stadiums III ist davon abzusehen. Je schneller
die Operation vorgenommen, je früher der Abort eingeleitet wird, desto besser
ist der Erfolg. Künstliche Frühgeburt ist eigentlich nur dann einzuleiten,
wenn anzunehmen ist, daß die Matter noch тог dem Ende der Schwangerschaft
ad exitum kommen könnte und durch die Einleitung der Frühgeburt die Mög
lichkeit gegeben ist, ein lebendes Kind zu extrahieren. Bpd. jan.

Zar künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft bei der Tuber
kulose. Von Dr. Hellendall-Dasseldorf. Medizinische Klinik; 1910, Nr. 52.
Verfasser faßt den heutigen Stand dieser Frage kurz zusammen und

gibt die Ansichten der bekanntesten Autoren wieder. Im großen und ganzen
ztimmen die heutigen Anschauungen mit den in der Arbeit топ Kam in er
niedergelegten überein. Verfasser spricht auch der an den künstlichen Abort

Tuberkulose bei Handlungsgehilfen. Von Dr. Zickgraf-Bremer-
haven. Fortschritte der Medizin; 1910, Nr. 35.
Verfasser Tertritt die Ansicht, daß die Unterernährung speziell in dem

Lebensalter zwischen 14—24 Jahre ein disponierendes Moment für den Aus
bruch der Taberkolose bildet. Um für diese Behauptung den planmäßigen
Beweis zn bringen, hat er während seiner Tätigkeit an Volksheilstätten die
Lebensbedingungen der dort untergebrachten Handlungsgehilfen, deren mangel
hafter Ernährungszustand ihm besondere auffiel, gerauer studiert. Er konnte
bei 76,8 °/o den zahlenmäßigen Belag erbringen, daß die Tuberkulose der
Patienten auf mangelhafte Ernährung zurückzuführen war. Die Patienten,
die durchweg aus Hamburg kamen, verdienten fast alle 80—100 Mark monat
lich. Da den jungen Leuten das Milieu, in dem sie leben, verbietet, an
Kleidung und äußerem Auftreten zu sparen, ferner noch Vereins-, Kranken
kassenbeiträge und Stundenhonorare an ihrem Einkommen zehren, во müssen
sie, um keine Schulden zu machen, am Essen sparen. Es bleibt ihnen für
Beköstigung nur 1—1,50 Mark pro Tag übrig, eine Summe die auch genügen
würde, wenn sie sich, um nicht тог begüterten Kollegen zurückzutreten, auch
mal ein Vergnügen leisteten. So käme es, daß die Mehrzahl der jungen
Leute sich in den ersten Tagen des Monats wohl ein warmes Mittagessen
gestatteten, die übrigen Tage aber nur тот Butterbrod lebten. Da diese
Unterernährung oft jahrelang durchgeführt würde, so sei es erklärlich, daß
sie bei dem noch in Entwicklung befindlichen Körper einen nnheilvollen Einfluß
ausüben müsse. Als Abhilfe schlägt Verfasser vor, daß in den großen Städten
von den großen kaufmännischen Vereinen Speisehäuser oder Pensiónate errichtet
werden sollten, wo den Verbandsangehörigen zu sehr billigem Preise genügen
des Mittag- und Abendessen geboten würde. Der Besuch müßte für alle
die obligatorisch sein, die nicht nachweisen könnten, daß sie bei ihren Eltern,
bei Verwandten oder ihrem Prinzipal ausreichend beköstigt würden.

Ueber die Verbreitung der Tuberkulose in der Stadt Posen in den
Jahren 1901—1908 mit besonderer Berücksichtigung der Wobningsfrage.
Von Carl de Qreck in Posen, Assistenzarzt des Diakonissenhauses. Klin.
Jahrbuch; 1911, Bd. 24, H.4.
Die Hälfte aller an Taberkolose in Posen Verstorbenen gingen im Alter

топ 20—45 Jahren zu Grunde, d. b. in der Blüte der Jahre und der Erwerbs
fähigkeit. Nächstdem war die Altersklasse von 0 — 5 Jahren am meisten be
fallen. Der Höhepunkt der Tuberkulosesterblichkeit liegt im Mal und

Bpd. jan.

Bpd. jan.
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Dezember. Die Häufigkeit der Todesfälle an Tuberkulose geht der Woh
nungsdichte parallel, um so mehr, je unhygienischer die Wohnungen sind.

Unermüdliche Aufklärung der Bevölkerung über das Wesen und die
Gefahren der Tuberkulose, Anzeigepflicht jedes Krankheitsfalles und Durch
führung der laufenden Desinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen, die sich
auch aus den Untersuchungen in Posen zur Bekämpfung der Tuberkulose
ergeben. Dr. Dohm- Hannover.

Die Bedeutung der deutschen Lungenheilstätten für die Bekämpfung
der Tuberkulose als Volkskrankheit. Von Dr. med. Schurmann, Stadt-
assistenzarzt in Dusseldorf. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und
öffentliches Sanitätswesen; 3. Folge, Band XLI, Heft 1, Jahrg. 1911.

Von den Schlußsätzen, in die Verfasser seine ausführliche, zu einem
kurzen Referat nicht geeignete Arbeit, in der nach Ansicht des Referenten der
prophylaktische und therapeutische Wert der Heilstätten etwas zu hoch an
geschlagen wird, zusammenfaßt, seien hier die folgenden wiedergegeben:

Unter den Kampfesmitteln gegen die Tuberkulose als Volkskrankheit
fällt den Lungenheilstätten in erster Linie die Heilaufgabe zu. Daneben
haben sie eine große praktische Bedeutung, indem sie die Aufklärung des
Volkes fördern.

Die in den Lungenheilstädten erzielten Heilerfolge werden auf anderem
Wege bisher auch nicht annähernd erreicht, weder in Erholungsheimen,
noch Krankenhäusern, noch durch Wohnungsfürsorge.

Es ist deshalb zu empfehlen, auf dem bisherigen Wege der Tuber
kulosebekämpfung fortzuschreiten und diesen noch weiter auszubauen, indem
man den Fürsorgestellen amtlichen Charakter gibt und insbesondere den
Arbeitsnachweis für die aus den Heilstätten als genesen Entlassenen durch
direkte Verbindung dieser Fürsorgestellen mit den Arbeitgebern aufstellt.
Mit der Isolierung und Asylierung der Schwerkranken, die sich nicht

mehr für eine Heilbehandlung eignen, ist tunlichst fortzufahren.
Die Einführung der Anzeigepflicht für alle Tuberkulose ist anzustreben.

Dr. Hillenberg-Zeitz.

Die Unterbringung vorgeschrittener Lungenkranker. Von Lande srat
Dr. Schmidtmann- Düsseldorf. Konkordia; 1911, Nr. 4.

Solange dem Schwertuberkulösen von Gesetzeswegen bei seinem Eintritt
in eine Anstalt keine Angehörigenunterstützung gewährt wird, wie dem
Leichterkrankten bei seinem Eintritt in die Heilstätte, wird die Sorge um die
Familie ein schwerwiegender Grund sein, der den Lungenkranken von einem
Eintritt in ein Invalidenheim abhält. Die Art der Unterbringung bei der
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ist die dreifache, a) Pflegeheime
ausschließlich für vorgeschrittene Lungenkranke, b) Benutzung kleiner länd
licher Krankenhäuser, c) Spezialkrankenhäueer für Lungenkranke aller Stadien.
Am besten bewährt haben sich die Einrichtungen zu b und c. Hinsichtlich
der Grundsätze, die sich auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen heraus
gebildet haben, ist nämlich folgendes zu sagen: 1. Bei den zu treffenden
Maßnahmen muß das Moment der Isolierung zurücktreten gegenüber dem der
Hilfe. Vor allem ist auf das Moment der ständigen ärztlichen Behandlung
nicht zu verzichten. Kein Arzt hat mehr Psychologe zu sein als derjenige
Arzt, der sich die Behandlung vorgeschrittener Lungenkranker zur Aufgabe
gesetzt hat. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß wir die Schwerkranken
durchweg solange in der Anstalt halten, als es gelingt, ihnen die Hoffnung
auf Heilung oder Besserung ihres Leidens zu erhalten. 2. Es ist auf
möglichste Dezentralisierung Bedacht zu nehmen, damit die Invaliden in ihrer
engeren Heimat bleiben können. So erstehen für den einzelnen Kreis durch
diese Abteilungen für Schwerlungenkranke gleichzeitig neue Schulen der
Tuberkulosebekämpfung. 3. Die Pflege seitens des Pflegepersonals muß eine
persönlich anteilnehmende sein. 4. Die Invaliden sind nicht in großen Sälen,
sondern in kleineren Zimmern von höchstens 4—6 Betten unterzubringen, wo
dem einzelnen Kranken ein abgeteilter Baum zur Verfügung stehen muß.
Die Kranken mittlerer Stadien müssen stundenlang mit leichter Haus-, Garten
oder Handarbeit beschäftigt werden. 6. Was die Kosten angeht, so sind die
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Pflegesätze bei den in der Rheinprovinz benatzten Anstalten verhältnismäßig
niedrig. Der durchschnittliche Pflegesatz beträgt nur 1,80 M. für den Tag,
worin die Unkosten für Arzt, Apotheken und Kleidung noch eingerechnet sind.

Dr. Wolf -Witzenhansen.

Die Kontrolle der Tuberkulose In England. Von H. Renney, M. D.,
D. Ну., med. off. of health, Sunderland. Presidential address in der Nord
Sektion des engl. Medizinalbeamtenvereins. Public health; Dezember 1910,
Bd. XXIV, Nr. 3.
In England und Wales erkrankten jährlich an Tuberkulose 56 510

Personen. An Heilstättenplätzen wären notwendig SO 000 Betten. Als Kosten
für ein Bett sind 2000 M. zu veranlagen. Als Baukosten einschl. Grund nnd
Boden sind insgesamt rund 67 Millionen Mark anzunehmen, die bei 3°/n Ver
zinsung pro Jahr rund 2 Millionen Mark erfordern würden. Nach Robinson,
dem Mathematiker der Legal und General assurrance Co. würden 1300 Mark
genügen, um die Kosten einer 6 monatlichen Heilstättenbehandlung (30 Mark
pro Woche für den Kranken) und einen Angehörigenzuschuß von 20 Mark
pro Woche zu bestreiten.
Bei der Erziehung des Publikums ist der Fresse viel zu verdanken.

Dazu kommen die freiwilligen Gesundheitsbesucher und jene der Gesundhcits-
behörde. Der Autor wünscht schließlich, daß auch die Geistlichen in ihren
Predigten auf die Bekämpfung der Tuberkulose zu sprechen kommen, denn
auch dieser Kampf gehöre zur Religion.
Die Resultate der Heilstättenbehandlung waren in der Heil

stätte der Grafschaft Durham: 37,5 °/o der Frühfälle waren zwischen 6 und 7
Jahren arbeitsfähig; 15,3 °/o der dort behandelten späten Stadien. Von insge
samt 674 Aufgenommenen waren 23S im 7. Jahre nach der Entlassung noch
arbeitsfähig.

Was die vorgeschrittenen Fälle anlangt, so ist der Autor der
Ansicht, daß sie in die allgemeinen Krankenhäuser gehören. Er macht —
ähnlich wie Landesrat Schmidtmann - Düsseldorf in der Konkordia 1911
(siehe das vorstehende Referat) darauf aufmerksam, daß gelegentlich solche
Kranke wieder völlig genesen. Allerdings stößt ihre Aufnahme in England
oft auf den Widerspruch der Leiter der allgemeinen Krankenhäuser, da sie
befürchten, es könnte eine Debertragung auf andere Kranke stattfinden. In
wohl geregelten Krankenhäusern sollte aber eine solche Gefahr ausgeschlossen
век. Für die letzten Stadien sind in England unbenutzte Pockenhospitäter
herangezogen worden, ferner Schutzhütten zur Freiluftbehandlung. Die
Kosten betrugen dort in der Woche 15 Mark.
Fürsorgestellen sollten in jedem Stadtgebiet und jedem größeren

Landkreise gegründet werden. Der Aerztestand, der anfänglich finanzielle
Schädigungen durch sie befürchtete, erkennt ihre Segnungen an und arbeitet
tätig mit. Dr. Ma у er- Simmern.

b. Syphilis.
Der Pemphigus syphiliticus der Neugeborenen. Von Prof. Dr.

Baisch, Oberarzt der K. üni versitäts- Frauenklinik in München. Münchener
med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 5.
Durch den Nachweis der Spirochaete pallida in den Pemphigusblasen

ist die Unterscheidung zwischen syphilitischen und sog. kontagiösen Pemphigus
neonatorum sehr erleichtert. Man durfte nun sehr gespannt sein, wie sich
der syphilitische Pemphigus gegenüber dem Ehr lieh sehen Salvsrsan ver
halten würde. Verfasser berichtet über einen Fall, in dem zuerst die Mutter
des syphilitischen Kindes und dann das syphilitische Kind selbst mit Salvarsan
behandelt wurde. Danach ist das Salvarsan imstande, selbst bei den malignen
Fällen des angeborenen Pemphigus syphiliticus, die bisher unserer
Therapie völlig trotzten und eine fast absolut letale Prognose
ergaben, rasch Heilung zu erzielen. Dr. Waibel- Kempten.

Rundfrage Aber die Geschlechtskrankheiten der Schüler an höheren
Lehranstalten in Westpreussen. Von Dr. Schourp in Danzig. Zeitschrift
für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ; 1911, Bd. 11, Nr. 9.
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Gegen die VortrSge, die тог den Abiturienten тог der Entlassung Uber
die Gefahren der Geschlechtskrankheiten gehalten werden, wird vielfach ein
gewandt, daß sie zn spät kommen, weil ein Teil der Gymnasiasten schon
vorher (auf Sekunda und Unterprima) geschlechtlichen Verkehr gehabt hat.

Sch. veranstaltete bei den A erzten eine Bundfrage Uber die Zahl der
in ihrer Behandlung gewesenen Schüler. Von 98 Aerzten stellten 78 eine
Behandlung geschlechtskranker Schiller völlig in Abrede. Die übrigen Aerzte
wußten zahlenmäßig von 48 venerischen Erkrankungen zu berichten. Es waren
39 Schüler wegen Tripper, 5 wegen Syphilis und 4 wegen weichen Schanker
in ärztlicher Behandlung gewesen. Aus dieser Statistik geht hervor, daß
tatsächlich die Aufklärung für einen Teil der Schüler an höheren Lehranstalten
zu spät kommt. Dr. D о h r n - Hannover.

Kommunaläratliche Wünsche betreffend Behandlung der Prostitution
im Torentwurf in einem schweizerischen Strafgesetzbuch. Von Dr.
E. Herrn. Müller, Stadtarztassistent in Zürich. Schweizer. Bundschau für
Medizin ; 1910, Heft 39, S. 1189.

Die Wünsche des Verfassers faßt derselbe in folgenden Thesen
zusammen :

a) Nur die Ausbeutung der Dirnen sei straffrei.
b) Den Kantonen solle vorbehalten sein, die durch die lokalen Verhältnisse
geforderten Maßnahmen durch die Einführungsgesetze auf dem Wege
des Verwaltungsrechts zu treffen.
c) Eine geschlechtskranke Person muß, wenn ihre individuellen Verhältnisse
keine Garantie gegen Verschleppung gewähren, zwangsweise in ein Spital
eingeliefert werden zu können.
d) Erhöhung des Schutzalters auf das Alter der Ehefähigkeit (zurück
gelegtes 18. Lebensjahr); (der Vorentwurf setzt das Schutzalter auf das
zurückgelegte 16. Lebensjahr, das Strafgesetzbuch von Zürich auf das
15. Jahr fest).
e) Aufnahme von Bestimmungen in dem Abschnitt sichernde Maßnahmen in
dem Sinne:
1. Ist eine wegen eines Verbrechens oder einer Uebertretung verurteilte

Person der gewerbsmäßigen Unzucht überführt, so ist sie einer ärztlich
psychiatrischen Untersuchung zu unterwerfen.

2. Insbesondere ist die Dirne einer gesundheitlichen Kontrolle zu
unterstellen.

3. Minderjährige Dirnen sind der Fürsorgeerziehung nach voraus
gegangener Begutachtung zazuweisen.

4. Für Dirnen, die besserungsfähig sind und ein ehrbares Leben be
ginnen wollen, sind Fürsorgemaßnahmen zu treffen.
In den vorangehenden Ausführungen plädiert Verfasser, daß über jede

Dirne bei der ersten Visite nicht nur ein die Genitalien betreffender, sondern
ein vollständiger körperlicher und psychischer Statue aufgenommen werde,
vornehmlich „um Tuberkulöse auszuschalten". Leider gibt Verfasser nicht
an, auf welche Weise man tuberkulöse Prostituierte, deren große Bedeutung
für die Verbreitung der Tuberkulose ja allgemein anerkannt wird, von der
Ausübung ihres Gewerbes ausschalten kann.

Dr. v. L e 1 i w a -Waldenburg (Schles.).

Я. Gewerbehygiene.
Die soziale und hygienische Lage der Perlmutterknopfdrechsler.

Von Landesgewerbearzt Dr. Koelsch-München. Konkordia; 1911, Nr. 2.
Bei der Perlmutterknopfinduetrie in Bärnan (Bayern) sind an 800

Personen beschäftigt, bei deren Arbeit sich die Verunreinigung der Luft und
des gesamten Arbeitsraumes wohl nicht gänzlich vermeiden läßt. Bei der
Bearbeitung der Muscheln und Knopfblättchen entsteht tagsüber eine beträcht
liche Menge Staub, die sich, wenn auch nicht in großen Wolken, so doch
stetig im ganzen Arbeitsraume verteilt, den Boden, die Gerätschaften und
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Kleider des Arbeiterg Überzieht and selbstverständlich auch in die Atmange
organe gelangt, zumal das Gesicht immer der Staabqaelle genähert ist, nm
die relativ kleinen Objekte genau sehen zu können. An den Fräßmaschinen
mengt sich das aufträufelnde Wasser mit dem sieb bildenden Staube and
Sägemehle zu einem grauweißen, schmierigen Brei, der schmatzt and den
ganzen Arbeitsplatz and Fußboden verunreinigt. Bei der Heimarbeit sind
natürlich die Arbeitsräume mit den Wohnräumen identisch. Den langen
Arbeitszeiten stehen relativ recht kärgliche Lohnverhälinisse gegenüber. Es
darf bei diesen kärglichen Lohnverhältniesen nicht wandern, wenn die Lebens
führung dieser Leute eine äußerst mangelhafte ist. Wenn man die gesund
heitlichen Verhältnisse dieser Knopfmacher betrachtet, so maß von vornherein
die Tatsache berücksichtigt werden, daß typische Berufsschädlichkeiten
bei derartigen relativ harmlosen Industriezweigen nie in auffallender Weise
zui Beobachtung gelangen, daß vielmehr der Gesundheitszustand dieser Ar
beiter nicht blos von der Berufsarbeit, sondern mindestens ebenso von ihrer
ganzen Lebensführung beeinflußt wird. Weitaus die meisten Arbeiter sehen
blaß und hohlwangig aas. Die gesteigerte Disposition für pathogène
Keime zeigt sich in der Häufigkeit von Halsentzündungen und besonders
von tuberkulösen Lungenspitzeninfiltrationen. Es starben an Lungentuber
kulose unter 9 Arbeitern 7 = 77,7 °/o, und zwar alle in dem für Tuber
kulose charakteristischen Alter (zwischen 20 und 50 Jahren). Zweifellos ist
unter den geschilderten Ernährungs- und Wohnungsverhältnissen, unter den
Einflüssen einer ausgedehnten Heimarbeit die Entwickelang widerstandsfähiger,
gesunder Organismen nicht zu erwarten. Diese Häufigkeit der Tuberkulose
anter den Perlmutter drechslorn wurde schon [1885 von 0. Weiß hervor
gehoben, ohne daß diese Konstatierung größere Beachtung gefunden hat. Von
anderen Erkrankungen sind anzuführen die wiederholt beobachteten Schmerzen
infolge ungeeigneter Körperhaltung und hierdurch vermehrter einseitiger
Belastung bestimmter Skelettmuskeln und Bandapparate (Bücken- and Lenden
muskulatur, Wirbelsäule).

Bei allen Knopfmachern fanden sich an beiden Händen derbe Schwielen,
oft Bisse und kleine Geschwüre (Bhagaden). unter den aufnähenden Mädchen
wurden mehrere „Bleichsüchtige" eruiert, kein Wunder bei der langen Arbeits
zeit und mangelhaften Ernährung, bei dem ständigen Sitzen in verdorbener
Luft. Die Besserung der obwaltenden Mißstände erscheint demnach dringend
geboten, wenn gleich die großen entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht
verkannt werden sollen. Leicht ist ja die Beseitigung von Uebelständen in
den Fabrikbetrieben durchführbar, die der Gewerbeaufsicht unterstellt sind.
In diesen Betrieben ist bereite durch Staubabsaogong, durch Vergrößerung
der Arbeitsräume, durch Vorschriften betr. Reinlichkeit viel gebessert worden ;
dagegen werden die Arbeitsbedingungen der Heimarbeit kaum einer ein
greifenden Besserung zugänglich werden. Vor allem wären günstigere Lohn
verhältnisse zu erstreben. Von Maßnahmen allgemeiner Natur kämen in
Betracht: die erzieherische Wirkung geeigneter Belehrung über rationelle
Ernährung, über Alkohol, Nikotin, über die Tuberkulose usw. durch Vorträge
in der Fortbildungsschule und in Vereinen, ferner die Unterweisung der Mädchen
im Hauswesen und Küche. Die Wohnungsfrage muß, eventuell mit Unter
stützung der Versicherungsanstalten, energisch gefördert werden.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die gewerblichen Erkrankungen and Verletzungen des Gehöre bei
den Industriearbeitern, mit besonderer Berücksichtigung der Schädigun
gen durch Betrlebslttrm. Von Dr. A. Peyser- Berlin. Archiv f. soziale
Hygiene; Bd. VI, H. 2.

Die Ansicht des Verf. über professionelle Lär mschädigangen
der Industriearbeiter ist folgende:

1 . Andauernder, mäßiger Lärm hat, ausschließlich durch die Luft zuge
leitet, keine oder geringe schädigende Wirkungen auf das Gehörorgan.
2. Kurze intensive oder besonders hohe Scballeinwirknng schädigt, zumal
wenn wiederholt, das Gehörorgan vorübergehend oder dauernd. 3. Die gleich
zeitige Zuleitung des Schalles durch Knochenleitung, besondes auf dem Wege
der Bodenerschütterung, wirkt auf die Dauer äußerst schädigend anf das Gehör.
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Der Schatz gegen Lärmschäden dürfte in einer zweckentsprechenden
Aaslese bestehen: 1. Leute mit nachweisbar geschädigtem Mittelohr gehören
nicht in geräuschvolle Betriebe. 2. Eine weitere Schutzmaßregel ist die
zweckmäßige Einteilung der Arbeitszeit. 3. Buhige Arbeiterwohnungen, gerade
für lärmgefährdete Kategorien, sind eine berechtigte sozialhygienische For
derung. 4. Der Schutz gegen Schallwirkung durch Luftübertragung ist ziem
lich unwirksam, das Einlegen von Watte, Antiphone, Jan к ansehe Apparate
usw. scheinen sich nicht bewährt zu haben ; isolierte Schallhelme dürften nur
gemeinsam mit Vorkehrungen zur Abechwächung der Erschütterung wirksam
sein. 5. Der Schutz des Gehörs gegen Wirkungen топ Erschütterungen
scheint ein besonders wichtiger zu sein. Eine Gewöhnung an Lärm tritt nur
bei Gesunden, nicht aber, etwa nach Art der Hörübungen, bei Schwerhörigen
ein. Um den ohrenleidenden Arbeitern sachverständigen Bat geben zu können,
gehört, daß sie regelmäßig ohrenärztlich untersucht werden. Eine nach rein
ärztlichen Prinzipien aufgestellte Differentialsymptomatologie für Betriebsun
fälle einerseits und Gewerbekrankheiten anderseits ist am Ohr nur bei
gewissen Arten ron Schädigungen möglich. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Textilheimarbeit im Land
kreise Mflhlhausen i. Tb. Von Kreisarzt Med.-Bat Dr. Seiffert in Mühl
hausen i. Th. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches
Sanitätswesen; 1911, 3. Folge, Bd. XLI, H. 1.

Eine für den Sozialpolitiker und Hygieniker bedeutungsvolle Studie,
aas der hervorgeht, daß für die Beurteilung mancher wichtiger Fragen des
öffentlichen Wohls und für die sich daraus ergebenden etwaigen gesetzlichen
Maßnahmen es vor allem auf gründliche p e r s ö n 1 i с h e Kenntnis der spezifisch
örtlichen Verhältnisse ankommt, während Ermittelungen an der Hand
von Fragebogen und rein statistische Erhebungen zu einem durchaus falschen
Bilde, zu völlig verkehrten Vorstellungen' von den tatsächlichen Verhältnissen
and somit za ungerechtfertigten Schlüssen und Maßnahmen führen können.
Eine etwas ausführliche Besprechung dieser interessanten Arbeit sei daher
gestattet.
Verfasser bemerkt eingangs, daß die Heimarbeit and besonders die

Textilheimarbeit allgemein als wenig erfreuliche Erscheinung in unserem
Erwerbsleben gilt, deren Bückgang vom gesundheitlichen Standpunkt aus in
einem Jahresbericht für den preußischen Staat für nicht bedauerlich er
klärt wurde; eine nähere Begründung für diese pessimistische Auffassung
ward freilich nicht gegeben. Ob und inwieweit dies Urteil allgemein allge
mein zutrifft, untersucht S. nun an den gesundheitlichen Verhältnissen der
Heimarbeiter, die in der ausgebreiteten Textilindustrie seines Landkreises
beschäftigt sind. Sein Material hat er sich in jahrelangen eigenen Beobachtun
gen selbst sammeln müssen, da nur so, wie er an einigen Beispielen zeigt, ein
einigermaßen treues Spiegelbild der Dinge za erhalten war. Wichtig für die
Beurteilung sind die geologischen and die hiermit eng verknüpften sozialen
Verhältnisse der Bevölkerung. Ein kleiner Teil des Kreises liegt in frucht
baren Talniederungen mit Ortschaften, in denen eine rein bäuerliche, wohl
habende Bevölkerung unter sanitär durchaus günstigen Verhältnissen lebt;
nur der Kinderreichtum ist infolge des herrschenden Ein- und Zweikinder
systeme gering. Der bei weitem größere Teil des Kreises wird eingenommen
von den sterilen Höhen des Hainich -Waldes, auf denen schlechte Trinkwasser
verhältnisse, ein rauhes Klima die natürliche Armut des Bodens noch mehr
hervortreten lassen. Hier lebt eine überaus zahlreiche arme Bevölkerung, die
sich von den Erträgnissen des Bodens nicht zu ernähren vermag, daher ge
zwungen ist, sich durch Textilheimarbeit den Unterhalt zu erwerben. Zur
Zeit der Niederschrift der Arbeit waren 3000 Webstühle für Mtthlhäuser
Webereifabriken im Gange ; daneben wurden 1500 Maschinenstrickerinnen und
Schülerinnen beschäftigt. Wie ist die Textilheimindustrie nun vom gesund
heitlichen Standpunkt zu beweiten ? Uebermäßige Anstrengungen des Körpers
werden hierbei nicht verlangt, sodaß eine Schädigung desselben durch
zu frühe Abnutzung der Kräfte nicht stattfindet. Im Gegenteil macht das
Weben und Stricken an der Maschine zäh und ausdauernd. Die geringen
Anforderungen an die Körperkräfte gewähren auch Alten und Gebrechlichen
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einer-, Frauen und Kindern anderseits noch lohnende Beschäftigung. Besondere
ist hervorzuheben, daß die Bedienung der Strickmaschine, wie leicht ange
nommen werden könnte, selbst bei jüngeren Mädchen eine Verkrümmung der
Wirbelsäule nicht hervorruft Ferner konnte einwandfrei festgestellt werden,
daß mit Heimarbeit beschäftigte Schulkinder — ihnen liegt lediglich das
Spulen ob — gesundheitlich nicht schlechter standen als andere Kinder.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt der beim Stricken und Weben
reichlich entstehende Wollstaub, dessen Einatmung zweifellos anzunehmen ist.
Entsteht hierdurch eine Disposition zur Tuberkulose? Die Beantwortung
dieser Frage ist eng verknüpft mit der Wohnungsfrage. In dieser Be
ziehung sind die Verhältnisse aber recht wenig günstig. In der Kegel besteht
nur ein größerer Baum, der zugleich Arbeits-, Wohn-, Schlaf- und Eßraum
ist. Daneben pflegen Küche und 1— 2 Kammern vorhanden zu sein. Bei der
Vielköpfigkeit der Familien sind die Bäume stark überfüllt; am schlechtesten
sind die Lagerstätten der Kinder; dicht zusammengefercht liegen sie oft in
winzigen, Luft und Licht entbehrenden Kammern. Die Kindersterblichkeit
ist daher enorm, 40—50°/° der Gesamtsterblichkeit betragend. Wie steht es unter
diesen Verhältnissen mit der Tuberkulosesterblichkeit? Da ergibt sich
die verblüffende Tatsache, daß sie in den 3 Haupt- Heimarbeiterorfen nur 6,5 be
trägt gegenüber 8,9 in den 3 oben genannten wohlhabenden Bauerndörfer der
Niederung. Diesem eigenartigen Verhältnis entspricht die Gesamtsterblichkeit:
1,07 °/o der Einwohner über 10 Jahren in den Bauerndörfern, 0,99 °/o in der
anderen Gruppe. Eine spezifische Schädigung der Lungen bedingt
also die Wollstaubeinatmung jedenfalls nicht. Interessant ist nun
die Feststellung der Ursache, auf der die wieder Erwarten geringere Schwind-
suchtssterblichkeit der Heimarbeiter beruht. Sie ist begründet in Bassen-
Unterschieden der Bevölkerung : In den Heimarbeiterdörfern lebt ein durch
harte Lebensbedingungen gefestigtes ausdauerndes, zähes Geschlecht, in den
Niederungsdörfern eine durch Jahrhunderte hindurch geübte Inzucht degene
rierte Basse, deren Lebenskraft durch künstliche Geburtenbeschränkung immer
mehr geschwächt wird. Diese Feststellung ist außerordentlich wichtig. In
anderen Gegenden mit anders gearteter Bevölkerung können völlig umge
kehrte sanitäre Verhältnisse sich finden; man wird sich auch in solchem
Fall davor hüten müssen, die ungünstige Erscheinung ohne weiteres als der
Heimarbeit eigentümlich anzusehen. „Oertliche Verhältnisse dürfen
also nicht als maßgeblich für die Gesamtauffassung über die
gesundheitlichen Zustände in der Textilindustrie gelten,
folgert der Verfasser mit vollem Recht und knüpft daran die Forderung, daß
auch die gesetzliche Regelung der Heimarbeiterfrage in so elastischer Weise
erfolgen muß, daß sie sich überall den örtlichen Verhältnissen anzupassen
vermag. Sonst läuft man Gefahr, die vitalsten Interessen der heimarbeitenden
Bevölkerung zu verletzen. Dr. Hillenber g-Zeitz.

Beitrag zur Kenntnis der industriellen Vergiftungen mit Methyl
derivaten. Von Dozent Dr. Robert Bing, Nervenarzt in Basel. Schweizer.
Rundschau für Medizin; 1910, H. 38, S. 1169.
Verfasser berichtet über 2 Fälle von Vergiftung mit Brommethyl (Mono-

brommethan CH. Br), eine farblose, ätherartig riechende, schon bei Zimmer
temperatur siedende Flüssigkeit, die im großen zur Fabrikation von Antipyrin
— Dimathylphenylprazeton — Verwendung findet und, dampfförmig eingeatmet,
schon in kleinen Dosen eine starke Toxizität besitzt. Die Symptome zeigten
sich bei dem ersten Mann in Kopfschmerz. Brechreiz, kleinem Pulse, kalter
Haut bei profusem Schweiß und schließlich Koma, das 2 Tage anhielt. Danach
epileptiforme Anfälle und nach wieder erlangtem Bewußtsein psychische Aus
fallserscheinungen, namentlich beträchtliche Denkhemmung und außerdem
Delirien mit starken maniakalischen Erregungen, so daß der Kranke nach
einem Tobsuchtsanfalle aus dem allgemeinen Krankenhause in eine psychiatri
sche Klinik überführt werden mußte. Nach Beruhigung stellte sich bei dem
aus gesunder Familie stammenden Mann, der nie krank gewesen war, ein
hypochondrisch -hysterischer Geisteszustand ein, verbunden mit einem an
multiple Sklerose erinnernden ataktischen Intentionstremor des rechten Arm.
Allmähliches Zurückgehen der Bewegungsstörung innerhalb 6 Monaten. Da
nach versuchsweise Einstellung in der Fabrik.



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften 545

Der zweite Fall betraf den Ersatzmann des enteren am Brommethyl-
destillierkessel, der 18 Tage nach Einstellung plötzlich mit Schwindel, Er
brechen, hochgradiger Maskelschwäche und sensibler akuter Polyneuritis er
krankte. Heilung nach 7 Monaten.

Ursache beider Erkrankungen fand sich schließlich in einer Undichtig
keit des Destillierkessele, der nach Reparatur im Freien zur Aufstellung kam,
um gleichen Vorkommnissen vorzubeugen.

Dt. v. Leliwa- Waidenburg (Schles.)

Studien Über technisch und hygienisch wichtige Gase und Dumpfe.
Von Dr. Lehmann. Archiv für Hygiene; 72. Bd., 4. H.

Das Gieblieber ist durch Arbeiten mit verbrennendem chemisch reinen
Zink beim Menschen sehr leicht zu erzeugen. Es ist eine direkte oder in
direkte Zinkvergiftung. . Nach den sehr geringen Mengen Zink, die im Harn
erscheinen, dem Symptomenkomplex und dem raschen Abfall der Erscheinungen
ist die Annahme wohl diskutierbar, daß eine Resorption von durch das Zink
abgetötetem unveränderten Zellinhalte (Bakterien oder Epithelien) aus dem
Respirationstraktus die eigentliche Krankheitsursache sei. Eine Komplikation
der Intoxikation mit einer Infektion durch Eindringen lebender Bakterien
ist denkbar bei den schweren Fällen, aber sicher nur als Ausnahme anzusehen.
Das Zink wird nur als Zinkoxyd, nicht als Zinkdampf eingeatmet.

Dr. Gerlach- Göttingen.

Zur Frage der Entnebelung топ Färbereien. Von Gewerbeinspektor
Dr. Denk er -Barmen. Konkordia; 1011, Nr. 1.
Langwierige und kostspielige Vorversuche ergaben, daß es hauptsäch

lich auf die richtige Verteilung der eingeführten trockenen, warmen Luft und
auf die zweckmäßige Ableitung der mit Feuchtigkeit geschwängerten warmen
Luft ankam. Zu dem Zwecke ist ein besonderer, unter Musterschutz gestellter
Luftverteiler konstruiert, der auf einfache Weise durch seine Form der ab
ziehenden, mit Wasserdampf beladenen Luft (bekanntlich ist feuchte Luft bei
sonst gleichen Verhältnissen leichter als trockene) eine bestimmte Richtung
gibt und so alle Teile eines Baumes zu entnebeln ermöglicht, dabei aber ver
hindert, daß die Einführung der warmen Luft von den Arbeitern unan
genehm empfunden wird. Eine mechanische Absaugung der feuchten Luft ist
infolge des Luftverteilers und der eigenartigen Dachform (offene Dachreiter
und Fenster) unnötig. Dr. Wolf -Witzenhausen-

Staateärztliche Überwachung der Fabriken und Werkstätten in
England. Von F. W. Dear den, M. B. CS.; D. P. H.; J. P.; Medical
officer of health, Port of Manchester ; Certifying factory surgeon. Presidential
addres in der N.-W. Sektion des engl. Medizinalbeamtenvereins. Public
health; Dezember 1910, Bd. XXIV, Nr. 3, S. 82—91.
Kein Land außer England hat bis jetzt ein solches Schema systematischer

und allgemeiner ärztlicher Tätigkeit auf dem Gebiete der Gewerbe
hygiene zu entwickeln vermocht, wie es der Autor bereits früher geschildert
hat: An der Spitze der gesamten Gewerbeinspektion steht ein Arzt; 2 ärzt
liche Gewerbeinspektoren sind der Zentralstelle beigeordnet, die die Tätigkeit
des certifying surgeon in bestimmten Grenzen kontrollieren, die ferner gefähr
liche Prozesse zu untersuchen und Sicherheitsmaßregeln zu prüfen haben.
Zur Zeit ist England für diese Zwecke in 2000 Distrikte geteilt; jeder Di

strikt hat einen eigenen Certifying surgeon. Nur in 200 Distrikten kommt jedoch
die Tätigkeit des Gewerbearztes praktisch in Betracht, in den übrigen
wird er nicht sehr in Anspruch genommen. Ernannt wird er durch den
Chief inspektor of factories. Er wird aus den Reihen der Praktiker, die in
ihrer Gegend angesehen sind, ausgewählt, obwohl auch eine Reihe konsul
tierender Aerzte ebenfalls auf der Liste steht. Die Ernennung ist widerruflich;
die Anstellungsbedingungen können geändert werden ; auch kann ein Wechsel
des Amtsdietrikts stattfinden. Der Arzt hat das Recht, an den Staatssekretär
Berufung einzulegen. In großen Fabrikbezirken sind die Gewerbeärzte voll
beschäftigt; andere sind gleichzeitig medical officers of health. Wünscht ein
certifying surgeon auf sein Amt zu verzichten, so hat er einen Monat vorher
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dem Distriksinspekter Mitteilung zu machen. Die Bezahlung findet in allen
Fallen nach Etnzelleistungen statt; es dürfen Meilengelder berechnet werden,
die nach der Entfernung топ bestimmt fixierten Punkten des Bezirks liquidiert
werden. Eine Stellvertretung ist stets nur fur eine bestimmte Zeit gestattet.
Der Superintending inspector hat den Vertreter för diese Zeit bestimmt zu er
nennen; während dieser Zeit darf der Qewerbearzt selbst nicht tätig sein.
Befugnisse: Der Qewerbearzt hat das Becht, zn jeder rationellen

Zeit jede Fabrik oder Werkstätte zu besichtigen, offizielle Listen und Doku
mente zu prüfen, jede Person, die er dort findet, in Augenschein zu nehmen ;
sollte er ernste Hindernisse befürchten, so kann er die Begleitung eines Kon
stante in Anspruch nehmen. Er darf ferner jede Bäumlichkeit betreten, in
die eine Person, die an den Folgen eines Betriebsunfalls oder einer gewerb
lichen Vergiftung leidet, gebracht worden ist. Verstöße gegen die Gewerbe
gesetzgebung darf er indessen nicht selbst gerichtlich verfolgen, sondern muß
sie dem Gewerbedistriktsinspektor melden, der in bezog auf gewerbliches Vor
gehen volle diskretionäre Befugnisse hat. — Alle offiziellen Berichte des
Arztes an das Zentralgewerbeamt, jede in Vollziehung seiner Pflichten gewon
nene Information, gelten als vertraulich. Wird er in privaten Prozessen
zum Sachkundigen gewählt, so hat er seiner Behörde eine eingehende Dar
legung seiner Verpflichtungen zu geben. Handelt es sich um ein Werk, an
dem er selbst, sei es als Eigentümer, sei es als Amtsarzt ein Interesse hat,
so hat der benachbarte certifying surgeon die ihm auferlegten Pflichten zu
übernehmen.
Die Pflichten des certifying surgeon bei Betriebsunfällen ver

dienen eine eingehende Darstellung. Wie bei uns wird die Unfallanzeige
zunächst vom Betriebsunternehmer ausgefüllt; Beine Angaben sind aber oft
sehr ungenau, Irrtümer kommen bei den einfachsten Kleinigkeiten vor. Es
ist auch viel von ihm verlangt, daß er Lage, Natur und Bedeutung einer
Verletzung selbst beschreiben soll. Auch die Ursache des Unfalls wird vom
Arbeitgeber oft ungenau dargelegt. Diese Fehler werden durch den Fund-
bericht des certifying surgeon ausgeglichen. Es stellt also nicht der
behandelnde Arzt das erste Attest aus, sondern der Gewerbe
arzt; dieser darf sich aber in die chirurgische Behandlung nicht hinein
mischen und muß, ohne die Verbände abzunehmen, trotzdem genaue Auskunft
Über die Verletzung geben. Auch leichte Unfälle werden von ihm untersucht,
ebenso wie die schweren. Es handelt sieb im Jahre um Atteste über 40000
Unfälle. Um in bezug auf die Unfallverhütung die richtigen Schritte
zu tun, besucht der certifying surgeon die Arbeltsstätte, prüft den Bau nnd
die Umgebung der Maschine, und sucht Auskünfte von Zeugen des Unfalles
oder solchen Personen zu erhalten, die den chemischen Prozeß, um den ее
sich handelte, verstehen. Er besucht dann den Verletzten, um von diesem
über die Ursache des Unfalls und die Eigenarten der Verletzung sich infor
mieren zu lassen. Diese persönliche, systematische Untersuchung
durch einen ärztlichen Sachverständigen in jedem Einzelfall
hat ihren großen Wert.
Auch akute Vergiftungen durch Hi S, Stickoxyd, CO, HiAs, werden

ebenso behandelt. Der Bericht des certifying surgeon geht an den Distrikte
inspektor; dieser hat ebenfalls das Becht, sich persönlich davon an über
zeugen, ob alle Unfallverhütungsmaßregeln getroffen waren.
Der Gewerbearzt hat ferner jeden Fall von Anthrax, Bleivergiftung,

Vergiftung durch Arsen, Phosphor und Quecksilber, der in Werkstätten
oder Fabriken auftritt, zu untersuchen. Fälle, die er in seiner offiziellen
Titigkeit entdeckt, meldet er dem Distriktsinspektor; dieser teilt ihm die
selbst bekannt gewordenen Fälle mit, andere erfährt der Arzt durch den
Arbeitgeber. Jeder praktische Arzt hat außerdem die Pflicht, jeden Fall oder
jeden Verdachtsfall von gewerblicher Vergiftung dem Chefgeweibeinspektor
anzuzeigen : von diesem gehen die Meldungen an die nachgeordneten Instanzen.
Der certfying surgeon besucht den anzeigenden Arzt und die Fabrik, berichtet
über Ursache der Vergiftung, Symptomenbild, Besonderheiten der Behandlung
und teilt sehe eigene Ansicht über Vorbeugung und Diagnose mit. Dem Staats
sekretariat des Innern ist das Recht verliehen, die Liste der anzeigepflichtigen
gewerblichen Krankheiten und Vergiftungen ständig zu erweitern. Angezeigt
wurden 1S9S: 1327 Vergiftungen, 190S nur 727.
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Bei der Versicherung der Arbeiter gegen gewerbliche
Krankheiten and Vergiftungen, die den Kranken zu einer Entschä
digung für den entgangenen Arbeitsverdienst berechtigen, darf ohne Unter
suchung durch den Gewerbearzt des Distrikts keinerlei Rente gezahlt werden.
Entschädigungspflichtig sind: Vergiftungen durch Hg, PI, As, P; Nitro- und
Amidoderivate des Benzols, Sa C, nitrobe Gase, Nickelkarbonyl, afrikanisches
box - wood und ihre Folgen ; Anthrax, Ancylostomiasis, chronische Geschwürs
bildungen und ihre Folgen, durch Staub der Flüssigkeiten erzeugte ekzematöse
Geschwürsbildungen der Baut, Ulzerationen der Schleimhaut der Nase oder
des Mundes durch Staub, Krebs oder Geschwüre der Haut oder der Hornhaut
durch Pech und Teer, Nystagmus der Bergleute, manus тага, genu varum,
cubitus varus der Bergleute, Synovitis des Handgelenks, Glasbläserkatarakt,
Telegraphistenkrampf. Bei der letztgenannten Krankheit hat der certifying
surgeon ein vorgeschriebenes Formular auszufüllen. Das Attest wird dem
Arbeiter überreicht, eine Abschrift wird zurückbehalten. Leidet der Arbeiter
an den spezifischen Krankheitszeichen, ist aber der Arzt der Ansicht, daß
solche nicht Folge der Beschäftigung sind, so bescheinigt er in diesem
Sinne, übergibt aber auch dieses Zeugnis dem Antragsteller. Wird ein Ar
beiter wegen einer Gewerbekrankheit vom Arzt von der Arbeit suspendiert,
oder wünscht der Arbeiter aus einem solchen Grunde suspendiert zu werden,
weigert sich aber der Arzt, diesem Ansinnen zu entsprechen, so muß er
auf Verlangen des Arbeitgebers oder des Arbeiters ein Gutachten über seine
Ansicht des Falles ausstellen; letzteres auch dann, wenn ein Arbeiter seine
Arbeit aufgeben mußte, der Arzt aber der Ansicht ist, daß die Krankheit
nicht durch die Arbeit entstanden ist. (lieber die auf diesem Gebiete ange
stellten Dntersuchungen muß der certifying surgeon dem Beichsamt des Innern
alljährlich Bericht erstatten).

Wenn Arbeitgeber oder Arbeiter der Ansicht sind, daß das ärztliche
Zeugnis nicht richtig sei, so steht ihnen die Berufung an den ordentlichen
Gerichtshof der Grafschaft bei, dessen Sachverständigem der Fall vorgelegt
wird. Ei kommt indessen nur selten vor, daß das Attest des certifying sur
geon in dieser höheren Instanz gering bewertet wird, im Gegenteil — die
besondere Ausbildung, die große Erfahrung des Gewerbearztes befähigt ihn
meist zu richtigen Urteilen. Allerdings bedarf es in zweifelhaften Fällen
genauester Untersuchung, so bei der Bleivergiftung einer solchen des Blutes
und des Urins. Wie hoch das Gutachten des Gewerbearztee geschätzt wird,
geht daraus hervor, daß von 1615 im Jahre 1908 ausgestellten
Zeugnisen nur 15 dem medizinischen Sachverständgen des
Berufungsgerichts vorgelegt zu werden brauchten.
Tauglichkeitsatteste für Jugendliche unter 16 Jahren müssen aus

gestellt werden für alle Fabriken sowio für Werkstätten, die sich beschäftigen
mit: Feilenhauen, Wagenbau, Anfertigen von Stricken und Garn, Ziegel und
Backsteinen, Eisen- und Stahlkabeln, Ketten, Ankern, Wagengeschirr, von
Schrauben und Nieten, von Brotwaren, Bisquits und Konditoreiwaren, Frucht
konserven, von Kleidungsstücken mit Nähmaschinen. Die Untersuchung muß
zwischen 7 und 13 Tagen nach dem Eintritt in die Beschäftigung stattfinden.
Kinder zwischen 11 und 14 Jahren sind halbbeschäftigt; zwischen 13 und 16
Jahren können sie vollbeschäftigt werden. Je nach den Umständen kann der
Arzt das Zeugais ohne Vorbehalt aasstollen oder es durch Bedingungen ein
schränken oler völlig verweigern. Er hat die allgemeine Körperbeschaffenheit,'
Gesicht, Körpergröße, Defekte, Hautkrankheiten, Ungeziefer, Augen- und
Ohrenaffektionen, adenoide Wucherungen, große Tonsillen, Anämie, Chorea zu
berücksichtigen; er hat sein Augenmerk auf Beleuchtung, Temperatur, Luft
raum, Ventilation der Arbeitsstelle zu richten und das Zeugnis zu ver
weigern, wo diese ungenügend sind. Das Heben schwerer Lasten, die Aus
nutzung giftigen Materials, die Gefahren von Bauch und Staub — das alles
muß berücksichtigt werden; die Annahme von Jugendlichen in diesen ^Be
trieben beruht auf die Entscheidung des Arztes. Im Jahre finden etwa
350000—400000 Untersuchungen von Jugendlichen statt. In 7000 Fällen
werden durchschnittlich die Jugendlichen infolge körperlicher Unfähgkeit

fanz
zurückgewiesen. Auf 13 593 Ablehnungen, die von der "•Gesellschal t

er Gewerbeärzte gesammelt wurden, kamen auf Unsauberkeit : 30,73°/0, kon
stitutionelle Krankheiten: 7,90,"/°, akute Infektionskrankheiten: 2,31 °/o, mangel
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hafte Bekonvaleszenz nach Unfall oder Krankheit: 1,88 °/», Ungeeignetsein zu
gefahrlichen Prosessen 4,02 °/0; der Best auf Lokalerkrankuugen.
Der Autor teilt ferner eine топ Dr. T. M. Legge, dem Chief inspector

of factories verfaßte Zusammenstellung топ 5775 Fällen mit, in denen die
Arbeit nur teilweise gestattet wurde und die Bedingungen, die sie einschränkten,
bekannt gegeben wurden. Dr. Mayer-Simmern.

S. Nahrunegmlttelbygiene.
Ueber eine Gruppenerkranknng durch den Genüge der Eingeweide

pestkranker Schweine. Von Doient Dr. Frans Erben aus Wien. Mttnchener
med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 6.
In einem Bahnwärterhäuschen erkrankten plötzlich der Bahnwärter,

seine Frau und sein Kind, sowie zwei zur Sommerfrische weilende Mädchen
an heftigen Magenschmerzen und Koliken, hartnäckiger Obstipation, hohem
Fieber, großer Prostration. Objektiv fand sich beim Kinde eine auffallende
Bäte des Gesichtes, beim Bahnwärter Bötung und Schwellung der Bachen
gebilde und Schlingbeschwerden, auch bei den anderen Patienten leichte
Bötung des Bachens und der Tonsillen, Pulsbeschleunigung, aufgetriebener,
druckempfindlicher Bauch, Temperatur bis Uber 40° C. Der Verlauf der
Krankheiten endeten in allen Fällen mit Genesung.
Ale Ursache der Erkrankung ergab sich der Genuß топ Würsten und

anderen Speisen, die aus den Eingeweiden und dem Blute notgeschlacbteter,
an Schweinepest erkrankter Schweine hergestellt waren. Mit dem gebeizten,
aber nicht gekochten Fleisch gefutterte Mäuse blieben dagegen gesund, so
daß Verfasser den Genuß des Fleisches nach gutem Kochen erlaubte. Eine
weitere Erkrankung trat demzufolge auch nach reichlichem Genuese nicht auf.
Verfasser möchte noch darauf hinweisen, daß bestimmte Schweinepest

stämme die weitgehendste Aehnlichkeit (kulturell sowie serologisch) mit den
Paratyphuebazillen В haben, so daß eigentlich nur die Pathogenität тег-
schielen ist. Das im vorliegenden Falle Terzehrte Eingeweide und Blut
enthielt zweifellos mehr Toxine als das Fleisch; es bot auch einer
postmortalen Weiterentwicklung топ Bakterien und Toxinen gunstigeren
Boden. Dr. Waibel- Kempten.

Massenerkrankungen an Fleischvergiftung durch Bae. enterltidie
Gaertner Im Standort Metz (April 1909). Aus der bakteriologischen Unter
suchungsstation des XVI. Armeekorps in Metz. Von Stabsarzt Dr. Fried
richs und Oberarzt Dr. Gardiewski. Zentralblatt für Bakterioliogie ;
I. Abt, Orig., Bd. 51, H. 5.
Friedrichs und Gardiewski konnten bei einer großen Fleisch

vergiftungsepidemie, bei welcher 247 Mann топ verschiedenen Regimentern
der Garnison Metz erkrankten, sowohl in Besten des als Infektionsquelle in
erster Linie in Betracht kommenden Preßkopfes, als auch in den Stühlen der
Kranken den Bac. enteritidis Gaertner nachweisen. Das Serum der Kranken
agglutinierte diesen Bakterientyp znm Teil noch in starken Verdünnungen.
Diese Epidemie ist insofern bemerkenswert, als hier Schweinefleisch der
Träger des Infektionskeimes gewesen ist — einige der Erkrankten hatten
nicht den Preßkopf selbst, sondern nur топ dem zur Bereitung des Preßkopfes
verwandten Schweinefleisch gegessen — , während in der weitaus größten Zahl
der bisher bekanntgewordenen G a e r t n e r - Infektionen Kalb- und Bindfleisch
die Infektion vermittelt hatte. Prof. Dr. Lentz-Berlin.

Ueber Befunde топ Paratyphuebazillen in Fleischwaren. Aus der
Kgl. bakt. Unters.-Anst Neunkirchen. Leiter: Dr. Conradi. Von Oberarzt
Dr. Bommeler, komm. z. Anst. Zentralblatt für Bakt., I. Abt, Orig.,
Bd. 50, H. 5.
Da der Nachweis von Paratyphuebazillen in Fleischwaren durch den

Tierversuch keine eindeutigen Besultate gibt, empfiehlt Bommeler das zu
untersuchende Fleisch zu zerkleinern, mit Kochsalzlösung zu verreiben und
der Aufschwemmung sterilisierten Suecas caricae Papayae sicc. hinzuzufügen.
Nach -tägigem Aufenthalt des Gemisches im Brutofen von 37° werden
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Kaltaren auf т. Drigalski- Conrad i- Agar angelegt. Mit Hilfe dieser
Methode konnte Bommeler aus 50 untersuchten Proben von Leberwurst,
Schlakwurst, Blutwurst und Schwartemagen 8 mal = 16 °/o der Proben, ferner
aus 8 Proben Hackfleisch 5 mal Paratyphusbazillen züchten. Da der direkte
Ausstrich aus den Proben niemals, die nach ltägiger Bebrtttung des Gemisches
angelegten Kulturen nurlmal Paratyphusbazillen ergaben, nimmt Bommeler,
an, dal stets nur sehr spärliche Keime in den Proben enthalten waren, die
kaum eine Qesuadheitsschädigung beim Genuß solcher Fleischwaren hervor
gerufen hätten. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Ceberleben des Coli des Trphuebaclllus, Erhaltung der Repro-
daktlonsfäbigkeit des Streptococcus, des Proteus vulgaris, des Milzbrand-
baoillus, des Choleravibrio und des Ruhrbacillus auf Flelechwaren. Von
E. Maurel. Comptes rendus de la soc.de biol.; LXIX, 1910, S. 574 und 602
und 1911, 8. 37. (Aus dem Laboratorium für experimentelle Medizin der medi
zinischen Fakultät in Toulouse).
Aus seinen Versuchen schließt der Autor:
Die meisten pathogenen Keime können 24 Stunden lang auf Fleischwaren

ihre Beproduktionsfähigkeit bewahren. Es wäre demnach tatsächlich gefähr
lich, solche Fleischwaren zu genießen, wenn, was sehr leicht möglich ist, der
Wind die genannten Keime auf ihre Oberfläche transportieren würde. Aller
dings darf man die praktische Bedeutung dieser Laboratoriumsversuche nicht
übertreiben; trotzdem dürften sie die Aufmerksamkeit des Hygienikers und
der Behörden verdienen. Der Autor empfiehlt daher die Einführung von Maß
regeln, durch die die Metzgereien, soweit es durchführbar ist, sich gegen eine
Verunreinigung ihrer Verkaufsgegenstände durch pathogène Keime schützen
können. Dr. May er- Simmern.

Korn- und Malzkaffee. Gutachten der Königlichen Wissenschaftlichen
Deputation für das Medizinalwesen vom 27. Juli 1910. Beferenten: Geb. Med.-
Bat Prof. Dr. Bubner und Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Kraus. Vierteljahrs
schrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen; Dritte Folge,
XL. Bd., 2. H., Jahrg. 1910, 4. H.
Eine Firma hatte sich an den Herrn Justizminister mit dem Gesuch

gewandt, in den Gefängnissen kandierten Korn- und Malzkaffee an die
Stelle von echtem Bohnenkaffee einführen zu dürfen. Nach der Ansicht der
Beferenten hat die Gefäognisverwaltung nicht den geringsten Anlaß, den
Bohnenkaffee aufzuheben, da die Gefangenkost an Genuß- und Erfrischungs
mitteln nicht viel bietet, der Bohnenkaffee eins dieser wenigen Erfrischungs
mittel ist und der Preis der Surrogate im Vergleich zu den Herstellungskosten
als ein überreichlich hoher bezeichnet werden muß.

Dr. Hillen b erg- Zeitz.

4. S&uglingefüreorge.
üeber den Wert einer zentralisierten Kommunal-Sänglingsfttrsorge.

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Me.
dizinaletatistik am 15. Dezember 1910. Von Dr. W. Buttermilch-Berlin-
Oberarzt der Säuglingefürsorgesteile und Säuglingsklinik in Weißensee.
Verfasser nimmt zunächst bezug auf ein Zitat von Tugendreich,

daß wichtiger als die Gründung neuer Einrichtungen die Zusammenfassung
und Zentralisation des Bestehenden sei und daß eine geordnete Zweckmäßig
keit in dem Fürsorge •Chaos Platz greife. Er sucht dann an der Hand von
Tabellen nachzuweisen, daß in Weißensee in den Jahren 1906, 1907 und 1908
die Gesamtsterblichkeit ungefähr die gleiche geblieben, aber die Mortalität
der Säuglinge stark zurückgegangen sei.
Ein Maßstab für die verminderte Sterblichkeit sei 1. der Rückgang der

Sterbefälle unehelicher Säuglinge, 2. die Abflachung des sogenannten Sommer
gipfels und 3. die Abnahme der Mortalität im ersten Lebensmonat.
In Weißensee ist die Zentralstelle für die praktische Fürsorgetätigkeit

das Wohlfahrtsamt. Die Fürsorgetätigkeit umfasst : A. bei gesunden
Kindern: 1. die Beaufsichtigung der Halte- und Pflegekinder, 2. die Ueber-
wachung von Kindern armer Eltern in der FUrsorgestelle durch Kinderärzte
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and den Gemeindearzt, 3. Gewährung топ Stillprämien, 4. Lieferang топ ein-
wandefreier Bohmilch oder trinkfertigen Portionen gegen geringes Entgelt
reap, anentgeltlich an mittellose Mütter; B. bei kranken Kindern: 1.
Aufnahme and Behandlung in der Säuglingsklinik, 2. Beobachtung топ Kin
dern in der Bekonvaleszenz.

Man müsse die Verbindung der offenen and geschlossenen Säuglingefür
sorge anstreben, Stillstaben and Krippen einrichten, nach an Schaffaag топ
Freiluft- oder Waldkrippen denken. Or. Hof fmann- Berlin.

Zar Organisation der Säuglingsfürsorge auf dem platten Lande der
Provinz Sachsen. Von San.-Bat Dr. Thorn -Magdeburg. Zeitschrift für
Säuglingsschutz ; 1910, Nr. 12.
Die Säuglingssterblichkeit ist im hohen Grade топ der sozialen Lage

der Bevölkerung und топ den lokalen hygienischen Verhältnissen abhängig
Daher gilt es zunächst, diesem Punkt die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.
In zweiter Linie ist das Nichtstillen anzuführen. Von den vorhandenen Hilfs
kräften sind die wichtigsten im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit die
Aerzte und Hebammen. Verf. regt an, Kreisvereine anter Leitung einer
Kommission zu bilden, die aas dem Kreisarzt als Vorsitzenden, 2 praktischen
Aerzten, 2 Geistlichen, 1 Ortsvorsteher, 1 Lehrer, 2 Hebammen und 4 Damen
der verschiedenen Berufestände besteht. Die Kosten werden aufgebracht
durch jährliche Beiträge (1 M.), Zuschösse des Kreises und der Kommunen
sowie durch sonstige Unterstützungen. Dr. Wolf - Witzenhausen.

Ueber Säaglingdfargorge auf dem Lande. Von Dr. M. Baum-
Düsseldorf. Zeitschr. f. Säuglingsschutz; 1911, Nr. 1.
Hier erwachsen 3 grobe Aufgaben :
1. Die Einbeziehang der landarbeitenden Frauen in die Sozialver

sicherung.
2. Die Berücksichtigung des Wohnungswesens auf dem Lande, ins

besondere in den schnell wachsenden industrialisierten Gemeinden, wo der Zu
sammenhang zwischen Wohnung, Landbesitz und Viehhaltung sich immer mehr
lockert.

3. Ausbau des Fortbildungsschulwesens unter Berücksichtigung der
haus- und landwirtschaftlichen Arbeit der Frau, and insbesondere nach der
Erziehungsarbeit an den Kindern.
Da nun aber für eine durchgreifende Säuglingefürsorge die Anstalts

pflege mit Abgabe топ Frauenmilch mindestens in den besonders gefährlichen
Sommermonaten ein unbedingtes Erfordernis ist, hat Prof. Dr. SchloBmann
den Plan entworfen, inmitten eines ländlichen Kreises während der Sommer
monate eine zur' Aufnahme топ Säuglingen eingerichtete transportable Ba
racke aufzustellen und hierin die anstaltsbedürftigen erkrankten Kinder des
Kreises zu sammeln. Eine solche Baracke, die zweckmäßig vom Kreise ange
schafft und abwechselnd bald in der, bald in jener Gemeinde Aufstellung finden
würde, könnte, mit Lehrkursen verbanden, einen weit ausstrahlenden Einfloß
auf die Behandlung und Verpflegung der Kinder innerhalb größerer Gebiete
ausüben. Im Hinblick auf die Lsbenszartheit der im jüngsten Lebensalter
stehenden Kinder beiürfen wir schärfer noch als irgendwo sonst auf diesem
Zweige der Fürsorge beruflich geschalter Kräfte, auf deren rechtzeitiges und
zweckmäßiges Eingreifen man sich unbedingt verlassen kann. Anderseits ist
die Zahl der Bedürftigen — die weitaus überwiegende Mehrzahl aller Mütter
und Kinder der unbemittelten und zum Teil auch der wenig bemittelten sowie
zum Teil auch der bemittelteren Klassen — so groß, daß die beruflichen Kräfte
nicht an alle heranreichen können, sondern ihre Arbeit auf die zumeist Ge
fährdeten beschränken müssen. Hilfearbeit ehrenamtlich tätiger Frauen, die
etwa im Anschluß an Mütterberatungsstellen, kommunale Milchabgabe oder
dergl. Hausbesuche ausführen, Haaspflege nach modernen Grandsäuen orga
nisieren und anter Anleitung der beruflichen Kräfte alle etwa sonst vor
handenen Lücken ausfüllen, ist daher eine unumgänglich notwendige Ergänzung,
die wir auf dem Lande nach Kräften erstreben müssen.

Zu den beruflichen Kräften gehören in erster Linie die Aerzte, ohne
deren Leitung und Mitarbeit auch die bestgewollte Säuglingefüreorge fehl
schlagen müßte. Wird, wie wir es Torschlagen, die Säuglingefüreorge eines
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Kreises als Ganzes organisiert, so muß der beamtete Arzt — Kreisarzt oder
Kreis - Kommunalarzt — an der Spitze stehen. Die Hilfsarbeit der lokalan-
sässigen Aerzte bei Durchführung ärztlicher Matterberatung ist fernerhin
unentbehrlich.
Hinsichtlich der Mithilfe der Hebammen muß man sich beschränken auf

das was normalerweise verlangt werden kann, das ist ihre Hitwirkung bei der
Stillpropaganda, vernünftige Versorgung des Kindes in den ersten 14 Tagen
und Bekämpfung grober Unsitten bei gelegentlichen Anfragen der Mütter und
Pflegerinnen. Neben dem Arzt und der Hebamme muß als geschulte berufliche
Kraft die Kreispflegerin stehen. Die Kreispflegerin, von Beruf Kranken
pflegerin mit spezialer Schulung in Kinder- und Säuglingspflege, ist eine
gebildete Frau, deren Intelligenz und sonstige persönliche Eigenschaften sie
befähigen, autoritativ zu verkehren. Sie ist zudem als angestellte Beamtin
des Kreises in ihrer Autorität nach außen hin gestärkt und geschützt. So
stellt sie das natürliche Verbindungsglied zwischen der weiblichen und kind
lichen Bevölkerung eines Kreises auf der einen, zwischen den Behörden,
Vereinen, Aerzten usw. auf der anderen Seite dar. Auf Grund ihrer Dienst
anweisung wird ihr zunächst die Ueberwachung sämtlicher Zieh- und unehelichen
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr übertragen, sowie die Organisation
von Mutterberatungsstunden, wenn möglich unter ärztlicher Leitung, zur Pflicht
gemacht. Sie steht in steter Fühlung mit den Hebammen, Gemeindeschwestern,
Frauenvereinen usw. Bei der vorgeschriebenen Ueberwachung der gefährdeten
Kinder geht sie mit dem Gemeinde- Waisenrat, den Vormundschaftsgerichten
und der Armenverwaltung Hand in Hand. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Zur Frage des Einflusses der Stilldauer auf die Zeit zwischen zwei
Geburten Von Dr. W. Weinberg -Stuttgart. Zeitschrift für Säuglings-
fttrsorge ; Bd. IV, H. 12.

Verfasser warnt, die Bedeutung dee antikonzeptionellen Einflusses der
Stilldauer für die Uebervölkerungsfrage zu überschätzen. Das Stillen stelle
nicht den einzigen Faktor dar, der die Pause zwischen zwei Geburten beein
flußt; denn diese beträgt auch bei Nichtstillenden durchschnittlich 500 Tage;
es sei deshalb eine Steigerung der Pause bei den Stillenden um sechs Monaten
ebensowenig zu erwarten, als wenn eine bisher aus Stillenden und Nicht
stillenden gemischte Bevölkerung zum vollständigen Stillen übergehe. Des
gleichen weist Verfasser darauf hin, daß der antikonzeptionelle Einfloß dea
Stillens durch das häufigere Ueberleben der gestillten Kinder ausgeglichen
werde und somit für die Uebervölkerungsfrage nicht in Betracht kommen
könne. Gegen diese Argumente könnten die von Marie Baum bestätigten
Tatsachen nichts beweisen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Tagesnachrichten.
Berichtigung. Wie uns von zuständiger Seite mitgeteilt wird, be

ruht die aus Nr. 50 der Pharmazeutischen Zeitung vom 24. Juni d. J. entnommene
in Nr. 13 der Zeitschrift lür Medizinalbeamte (8. 409) gebrachte Mitteilung,
daß in der Medizinalabteilung des Ministeriums deslnnern die
Absiebt bestehe, für Erforschung und Bekämpfung von epidemischen
Krankheiten eine ständige Kommisssion einzusetzen, der auch ein Ver
treter der Medizinalabteilung des Kriegsministerinms angehören werde, auf
einem Irrtum. An der ganzen Sache ist kein wahres Wort! Die Ein
richtung einer solchen Kommission ist in der Medizinal- Abteilung gar nicht
zum Gegenstande der Erwägung gemacht; bei den bewährten Vorschriften
unserer Seuchengesetze und ihrer Ausfübrungsbestimmungen kann auch ein
Bedürfnis dafür nicht in Frage kommen. In den Kreisen der Medizinalbeamten
wird jedenfalls diese Berichtigung mit besonderer Freude und Genugtuung be
grüßt werden, da sich derartige Zwischeniostanzen in der Regel für die Sache
selbst als Hemmnisse erwiesen haben.

Der in der Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern bearbeitete
Bericht über das Gesundheitswesen des Preusslechen Staates im Jahre 1909
ist soeben im Verlag von B. Schö tz in Berlin erschienen und kann von
diesem bei direkter Bestellung zu den für die Medizialbeamten und Behörden
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festgesetzten Vorzugspreise топ 7,80 Mark (einschl. Porto and Verpackung)
bezogen werden.

Unter dem Titel „Einrichtungen anf dem Gebiete dee Unterrichte-
nnd Xedlzlnalwesene im Königreich Preñasen" (Kommissionsverlag топ
G. Fischer- Jena; Preis: 2 Mark) ist im amtlichen Auftrage eine 257 Seiten
starke Schrift erschienen, die den Zweck verfolgt, die in mannigfachen Gruppen
der wissenschaftlichen Abteilung der Dresdener Hygiene -Ausstellung ent
haltenen Ausstellungsgegenstände von Anstalten und Einrichtungen des
Unterrichts- und Medizinalwesens im Königreich Preußen einheitlich zusammen
zufassen. Gleichzeitig beabsichtigt die Schrift neben einer erläuternden
Beschreibung der Ausstellungsgegenstände das in ihnen gegebene lückenhafte
Bild durch eingehendere Ausfuhrungen über die Gestaltung und die Arbeiten
der vertretenen Anstalten soweit zu vervollständigen, daß die Darstellung
eine nähere Einsicht in dns Wesen und in die Tätigkeit der bestehenden Ein
richtungen zu vermitteln geeignet ist. Nach einer von dem Geb. Obor-Med.-Bat
Prof. Dr. Kirchner verfaßten Einleitung, die einen Ueberblick Uber den
gewaltigen Aufschwung der hygienischen Forschung in Dentschland innerhalb
des letztverflossenen Vierteljahrhunderts bietet, bringt der erste die eigent
liche Hygiene behandelnde Teil der Schrift Beschreibungen der Einrichtung
und Tätigkeit der hygienischen Institute der preußischenUniversitäten, der
Institute für Infektionskrankheiten in Berlin und für experimentelle Therapie
in Frankfurt a. M., der Versuchs- und Prüfungsanstalt fttr Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung in Berlin, des Hygienischen Institute in Posen and
der Prttfungsanstalt fttr Heizungs- und Luftungseinrichtungen der Technischen
Hochschule in Berlin — alle verfaßt von den Leitern dieser Anstalten —
sowie eine Darstellung der Schulhygiene von dem Prof. Dr. Ficker in Berlin.
Der zweite Teil behandelt die Amtsstellen und Einrichtungen, denen in
Preußen die Seuchenbekämpfung obliegt, nämlich die Medizinalabteilung des
Ministeriums des Innern, die Medizinaluntersuchungsämter, die Impfanstalten,
Quarantäneanstalten und Desinfektionsanstalten. Der dritte und letzte Abschnitt
schildert die Krankenfürsorge in Preußen in einem zusammenfassenden
Artikel vom Geh. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. Dietrich und in Beschreibungen
des Charité -Krankenhauses in Berlin, der Universitätsklinik und Poliklinik
für Kinderkrankheiten, der Hydrotherapeutischen Anstalt der Universität in
Berlin, der Medizinischen und Chirurgischen Klinik der Universität in Halle
und des Leprabeims im Kreise Memel. Auch diese Aufsätze rühren
zumeist von den Leitern der genannten Anstalten her. Die Schrift gibt einen
trefflichen Einblick in die umfassende Tätigkeit des preußischen Staates auf
dem Gebiet der gesamten Gesundheitspflege, ; sie wird deshalb die Medizinal
beamten im hohen Grade interessieren, denen sie in dankenswerter Weise
vom Ministerium unentgeltlich zur Verfügung gestellt ist.

Die Typhusepidemie in Schneldemübl (s
.

Nr. 13 dieser Zeitschiift,

S
.

509) ist zum Stillstand gekommen. Dagegen ist in der Provincial - Heil-
und Pflegeanstalt t'onradsteln iWestpreußen) eine Typhusepidemie ausge
brochen; bis jetzt sind 93 Personen erkrankt und davon 8 gestorben.

Laut Bekanntmachung des Staatsministers des Innern vom 23. Juni d. J.

wird auch in diesem Jahre ein Fortbildungskurse für Landgerichtsärzte In
Bayern in der Zeit vom 16.— 21. Oktober 1911 stattfinden und durch Prof. Land
gerichtsarzt Dr. Bichter und a. o. ProL Dr. Alzheimer in München abge
halten werden. Das Programm umfaßt:

a
) Gerichtliche Medizin (Prof. Dr. Bichter топ 9-10</i Uhr

im Institut fttr gerichtliche Medizin, München, Schillerstraße 25): 1
. Be

sprechung und Vorweisung топ LeichenOffaungamethoden mit Berücksichtigung
der Bedürfnisse der gerichtsärztlichen Praxis. — 2
. Richtige Beurteilung and
Niederschrift dei anatomiechen Befunde; ihre Verwertung bei Abfassung des
Gutachtens. — 3

. Vorweisung und Besprechung топ frischen und Sammlunge
präparaten. — 4

.

Neuere Untersuchungsmethoden, betreffend den gerichts
ärztlichen Nachweis топ Blut, Samen usw. — 5

. Gerichtsärztliche Kasuistik
(Besprechung lehrreicher Fälle aus der gerichtsärztlichen Praxis). — 6

. Zeit
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und Streitfragen der gerichtlichen Medizin. — 7. Medizinische Fragen, betr.
den Strafvollzug (mit Besichtigung).

b) Gerichtliche Psychiatrie (Dr. Alzheimer von 10'/*— 12 Uhr
in der Psychiatrischen Klinik, München, Nuöbaumstraße) : 1. Die strafrecht
liche Verantwortlichkeit der Hysterischen, der Degenerierten, der mit leichterem
angeborenen Schwachsinn Behafteten. — 2. Die Differentialdiagnose zwischen
Epilepsie und Hysterie. — 3. Simulation und Geistesstörung. — 4. Gefängnis
psychosen. — 5. Sittlichkeitsdelikte zur Pubertätszeit. — 6. Psychische In
fektion als Quelle bei Verbrechen. — 7. Psychische Untersuchungemethoden. —
8. Strafrechtliche Verantwortlichkeit der sexuellen Perversen usw.
Nachmittags sollen Besichtigungen (Psychiatrische Klinik ; Kreis

irrenanstalt Eglfing; Strafvollstreckungegefängnis Stadelheim; Erkennungsamt
der K. Polizeidirektion) stattfinden.

Zu diesem Kurse weiden sämtliche Landgerichtsärzte zugelassen, die
an dem im Herbste 1910 abgehaltenen Kurse nicht teilgenommen haben. Ein
Verzeichnis der Teilnehmer ist топ den Begierungen, Kammern des Innern,
bis 1. September einzureichen. Den Landgerichtsärzten werden für die Dauer
der Kurse und der Beise ein außerordentlicher Urlaub und außerdem Tage
gelder und Ereatz der Beisekosten nach den verordnungsmäßigen Bestimmun
gen gewährt.

Etwas später, тот 23.— 28. Oktober d. J., wird nach Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern тот 28. Juni 1911 auch ein Hygienischer
Fortbildungskurs für Amtsärzte, Verwaltungsbeamte und Beamte der Bau
verwaltung im Institute zu München abgehalten werden.

Das Programm umfaßt folgende Vorträge:
Ministerialrat Dr. Dieudonné: Die* Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Obermedizinalrat Prof. Dr. von Gruben: Beseitigung der Abfallstoffe.
Arten und Mengen, Beschaffenheit, wirtschaftlicher Wert und Gesundheits
schädlichkeit, natürliche Zerstörung der Abfallstoffe ; wohin damit.- — Fluß-
Verunreinigung und Flußselbstreinigung, Abfuhr, Schwemmkanalisation,
Trennkanalisation. Gruben und Tonnen. Beinigung der Aborte und Haus
schmutzwasser auf mechanischem, chemischen und biologischem Wege, Aus
faulverfahren. Berieselung, Oxydationsvorfahren. — Gewerbliche Abwässer,
Kehricht, Ticrleichen. Leichenverbrennung.
Prof. Dr. Emmerich: Wasser Versorgung. Bedeutung der Wasserversorgung
in hygienischer Beziehung. Meteorwasser. Entstehung von Grundwasser
und Quellen (Brunnen, Quelfassung). Flüsse und Seen. Talsperren. Zu
sammensetzung der Wässer. Erforderliche Wassermenge, Druckhöhe. Allge
meine Vorarbeiten, Anordnung der Wasserwerke. Gewinnung, Förderung
und Aufspeicherung des Wassers. Beinigung (Filter, Ozon u. a.). Versor
gung der Gebäude.
Prof. Dr. Hahn: Gewerbebygiene. Allgemeines über den Einfluß gewerb
licher Arbeiten auf die Gesundheit. Der Staub im Gewerbebetriebe. Ge
werbliche Gifte und Gase. Arbeiter- und Wohlfahrtseinrichtungen. Kon
zessionspflichtige Anlagen. Vorführung im Arbeitermuseum.
Die Vorträge werden im großen Hörsaal des Hygienischen Instituts,

Pettenkoferstraße 34, abgehalten. An den Nachmittagen finden Besichti
gungen statt. Zu dem Kurse werden 25 Bezirkeärzte, 25 Verwaltungs
beamte im äußeren Dienste — in erster Linie Bezirksamtsmänner, sodann
dienstältere Assessoren — und 8 Beamte der Bauverwaltung zugelassen
und zwar aus dem Kreise Oberbayern: 4 Bezirksärzte und 4 Verwaltungs
beamte, und aus den übrigen Kreisen je 3 Bezilksärzte und 3 Verwaltungs
beamte, außerdem aus jedem Kreis 1 Beamter der Bauverwaltung. Den
Teilnehmern wird für die Dauer der Kurse und der Beise ein außerordent
licher Urlaub gewährt. Die Bezirksärzte erhalten für die Dauer der Kurse
und der Beise Tagegelder und Ersatz der Beisekosten nach den verord-
nungsmäßigen Bestimmungen. Die Gesuche um Zulassung zu dem Kurse
sind bei den Kreisregierungen, Kammern des Innern, bis 1. September 1. Js.
einzureichen. Diese entscheiden über die Zulassung und übersenden dem
K. Staatsministerium des Innern bis 15. September eine Liste der zuge
lassenen Teilnehmer.
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Das Präsidium des Deutschen Zentralkomitees zur Bekäm
pfung der Tuberkulose beabsichtigt einen engeren Zusammenhang zwi
schen den Tuberkulose- Fürsorgestellen in Deutschland herbeizuführen, um
eins gleichmäßige Arbeit nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ermöglichen
und einen Meinungsaustauch über die gemachten Erfahrungen herbeizuführen.
Es hat eine Kommission für den Ausbau des Ausknnfts- und Fürsorge
stellenwesens für Lungenkranke unter dem Vorsitz des Geh. Ob.-Med.-Bats
Prof. Dr. Gaff к y und Direktor Dr. Freund gebildet, der der Generalsekretär
des Kommitees als Schriftführer angehört. Diese Kommission hat beschlossen,
im nächsten Jahre eine Tagung der Leiter sämtlicher Fürsorgestellen zu ver
anlassen ; etwaige Wünsche oder Verhandlungsgegenstände für diese Tagung sind
dem Generalsekretär (Berlin W., Königin - AugustastaSe 11) bald mitzuteilen.

Der vom 24,— 30. September d. J. in В о m stattfinden sollende Inter
nationale Tuberkulose-Kongress ist bis zum April 1912 verschoben worden.

Die XXXVI. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege tagt vom 13. bis 16. Sept. 1911 in Dresden.
Mittwoch, den 13. September: 1. Die Ergebniese der letzten

Städtebauausstellungen für die öffentliche Gesundheilspflege. Beferent:
Landeebaurat a. D. C. Beb ors t, Beigeordneter der Stadt Cöln.
Donnerstag, den 14. September: 2. Neuere wissenschaftliche

Forschungen Uber die Verbreitungsweise und die Bekämpfung der Infektions
krankheiten. Beferent : Prof. Dr. L e n t z - Berlin.
Freitag, den 15. September: 3. Die Bedeutung der Zahnpflege

in den Schulen. Beferent: Geh. Ober -Med.- Bat Prof. Dr. Kirchs er -Berlin.
Samstag, den 1 6. September: Gemeinsamer Ausflug nach Meißen.

Der III. Internationale Kongress für Wohnungshygiene wird vom
2.-7. Oktober 1911 in Dresden abgehalten. Anmeldungen von Vorträgen
und Demonstrationen Bind an den Generalsekretär des Kongresses Herrn Stadt
rat Dr. med. Hopf, Dresden, Beichsstraße 4, zu richten, der auch über alle
auf den Kongreß bezügliche Angelegenheiten Auskunft zu erteilen bereit ist.

Der III. Internationale Kongress für Säuglingeschutz findet unter
dem Allerhöchsten Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin vom
1 1.— 1 5. September d. J. in Berlin statt.

Das Organisations -Komitee besteht aus: Dr. Bumm, Präsident des
Kaiserlichen Gesundheitsamts, Vorsitzender. Geh. Ober Med.-Bat Prof. Dr.
Dietrich und Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Heubner, stellvertr. Vorsitzende.
Prof. Dr. Keller, Direktor am Auguste Viktoria-Haus- Cbarlottenburg, General
sekretär. Kommerzienrat H. Stilke, Verlagsbucbhändler, Schatzmeister.
Sonntag, den 10. September, abends 8 Dhr: Zwangloser Empfangs

abend für die Kongreßteilnehmer.
Montag, den 1 1. September, vormittags 10 Uhr: Eröffnungssitzung

im Beichstagsgctäude; sodatn Beginn der Verhandlungen in den Abteilungen.
Dienstag, den 12. September, vormittags 9 Ubr: Allgemeine

Sitzung. Im Anschluß daran Abteilungssitzungen; abends: Festmahl.
Mittwoch, denl3. September, vormittags 9 Uhr : Besichtigungen,

im Anschloß daran Frühstück, gegeben von der Stadt Charlottenburg im
Bathause von Charlottenburg ; — abends : Empfang seitens der Stadt Berlin
im Bathause von Berlin.
Donnerstag, den 14. September: vorm. 9 Uhr: Abteilungs

sitzungen ; — nachmittags 4 Uhr : Sitzung des Permanenten Bureaus der
Internationalen Union für Säuglingsschutz; — abends: FestvorsteUung in den
Königl. Theatern.
- Freitag, den 15. September, vormittags 9 Uhr: Schluß der Ab-
"»qggsitzungen, im Anschluß daran Schlußsitzung des Kongresses; — nach-
~ \: Abreise nach Dresden.
innabend, den 16. September: Besichtigung der Internationalen
""■■tellung Dresden,

der allgemeinen Sitzung am 12. September werden folgende
shaken :
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1. Geh. Med.-Eat Prof. Dr. Heubn er- Berlin: „Physiologie nnd Patho
logie des Sänglingsalters im Universitätsunterricht."

2. Sébastien Turquan, direktenr honoraire an Ministère de l'Intérieur-
Parie: „Historische Entwicklang des Kinderschutzes."

3. Ministerialrat топ Eufl у- Budapest: "Staatlicher Säuglingsschutz. "
In den einzelnen Abteilungen sind folgende Verhandlungsgegen-

stände auf die Tagesordnung gestellt.
Abteilung I. Unterricht und Belehrung: 1. Unterricht und

Fortbildung der Aerzte auf dem Gebiete der Hygiene und der Krankheiten
des Säuglingsalters. 2. Unterricht und Portbildung der Hebammen auf dem
Gebiete der Säuglingeheilkunde und Säuglingsfüreorge. 3. Ausbildung топ
Fürsorge- und Pflegepersonal fur Anstalt, Famile und Gemeinde. 4. Belehrung
der Bevölkerung in Säuglingspflege und Säuglingsernährung.
Abteilung II. Praktische Durchführung der Fürsorge:

1. Allgemeines in der praktischen Säuglingsfürsorge. 2. Fürsorge für Schwangere
und Wöchnerinnen. 3. Fürsorgestellen und Stillpropaganda. 4. Milchküchen
and ihre Erfolge. 5. Krippen. 6. Geschlossene Säuglingsfürsorge, Kranken
häuser, Asyle und Heime. 7. Säuglingsiürsorge auf dem Lande.
Abteilung III. Gesetzgebung und Verwaltungsmaßnahmen:

1. Säuglingsschutz in Gesetzgebung und Verwaltung. 2. Mutterschaftsver-
sicherung. 3. Fürsorge für Pflegekinder und uneheliche Kinder. 4. Findel
wesen. 5. Die Unterbringung syphilitischer Kinder. 6. Gewinnung und Kon
trolle der Säuglingemilch.
Unterabteilung III a. Vormundschaf tswesen: 1. Die inter

nationalen Beziehungen im Vormundschafts wesen und die Haager Konvention.
2. Die RechtsVerfolgung der Ansprüche unehelicher Kinder im Auslande.
3. Die Rechtsstellung des unehelichen Kindes in den wichtigsten europäischen
Ländern.
Abteilung IV. Statistik: 1. Morbidität, Mortalität und Geburten

ziffer in den verschiedenen Ländern. 2. Schaffung eines einheitlichen Schemas
für gleichmäßige internationale Statistik der Säuglingssterblichkeit. 3. Statistik
топ Fürsorgemaßnahmen.

Außerdem sind in den einzelnen Abteilangen noch zahlreiche Vorträge
angemeldet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Mark.

Das Deutschen Zentralkomitee für ärztliche Studienreisen
veranstaltet auch in diesem Jahre eine Studienreise durch die deutschen Nord-
seebäder und Norwegen, die am 27. August 1911 in Hamburg beginnen wird.
Besucht werden (Aendernngen vorbehalten) : Norderney (von da Amflttge nach
Borkum oder Juist), Sylt, Wyk auf Föhr, Helgoland. Von Helgoland (am
2. September mit dem Doppelschraubendampier „Meteor" der Hamburg-Amerika-
Linie) nach Christiania, Larvik, Sandefjord, Hankö, Holmenkollen, Voksenkollen,
Naes, Romsdal, Merok, Baiholmen, Gudvangen, Stilheim, Flaamthel, Myrdal,
Bergen. Schloß der Reise am 16. September in Hamburg. Preis für diese
ca. dreiwöchige See- und Landreise inkl. aller Landausflüge, Wagen- und Eisen
bahnfähren usw., mit Ausnahme der Getränke und Trinkgelder M. 395 bis
695 je nach Lage der Kabine. Da nur 200 Plätze zur Verfügung stehen, ist
baldige Meldung an den Generalsekretär A. Oliven (Berlin W. 9, Potsdamer-
Straße 134 B) dringend erwünscht.

Die 46. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Apotheker-
Vereine findet am 2 2. und 23. August d. J. in Freibarg statt. Auf der
Tagesordnung stehen u.a.: Regelung des Apothekenwesens; Ab
lösung bezw. Entschuldung der Betriebsrechtswerte der Apo
theken; Reichs vers icherungsordnung; Arzneitaxe.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richte-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 21. Mai bis 24. Juni 1911 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Fleckfieber, Rückfallfieber, Pest,
Rotz, Cholera, Tollwut, Aussatz: — (— ); Pocken: 4 (— ), 2 (— ),
1 (-), 1 (1), 8 (2);; Milzbrand: 5 (-), 5 (1), 3 (2), 2 (-), 1 (-); Biß
verletzungen durch tollwutverdächtige Tiere: — (— ), 7 (— ),
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6 (— ), 3(— ), 12 (— ); Unterleibetyphus: 169 (21), 152(13) 132 (16) 214
(25), 387 (19); Ruhr: 14 (1), 9 (1), 3 (2), 13 (1), 10 (— ); Diphtherie:
1422(94), 1452 (74), 1349 (94), 1392 (96), 1344 (78); Scharlach: 1218 (47),
1294 (56), 1109 (52), 1284 (54), 1329 (69); Kind bettfieber : 71 (20),95 (19),
79 (33), 84 (31), 69 (18); Genickstarre: 11 (4), 6 (5), 2 (— ), 4 (— ), 6
(—); Spinale Kinderlähmung: 1 (— ), — (— ), — (— ), l (l), i (i).
Trichinose: — (-), — (-), 11 (— ), 11 (1), 9 (-); Fleisch-, Fisch-,
Worst- und Nahrungsmittelvergiftung: 4 (— ), 8 (— ), 5 (2), 61
(1), 9 (1); Körnerkrankheit (erkrankt): 176,250,122,210, 186; Tuber
kulose (gestorben): 754, 797, 733, 786, 767-

Die Zahl der Pesterkrankungen und Todesfälle ist in Aegypten in
der Zeit vom 27. Mai bis 30. Juni allmählich weiter gesunken [15 (6), 21 (9),
26 (11), 17 (7) und 8 (3); auch in Indien hat eine weitere erhebliche Abnahme
ihrer Ziffer in der Zeit vom 30. April bis 3. Juni statteefunden: von 36251
(24304), 30904 (21149), 23431 (21142) auf 12963 (11917) und in der Woche
vom 28. Mai bis 3. Juni sogar auf 10 961 (9312).

Die Cholera hat in Italien, wo ihr Auftreten bisher amtlicherseits
in Abrede gestellt wurde, wieder eine größere Verbreitung gefunden, nament
lich in Silditalien. In der Zeit vom 11. Juni bis 1. Juli sind 642 Erkrankungen
mit 197 Todesfällen vorgekommen, davon in Neapel: 150 (47), in der Provinz
Neapel: 92 (27), in den Provinzen Caserta und Salerno: 167 (50), in Sizilien:
225 (87) ; in Norditalien, und zwar in Genua angeblich nur 8 (6) Fälle. Aus
Italien ist die Seuche nach New- York eingeschleppt, hier allerdings bis jetzt
auf wenige Fälle 15 (2) beschränkt geblieben.

IpruhmL
Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in L. : Der auf Grund des § 6 des

PreuB. Seuchengesetzes vom 28. August 1905 mit der Feststellung eines ersten
Scharlachfalles in einer Gemeinde beauftragte Arzt ermittelt, daß nicht Schar
lach, sondern Masern vorliegen. Wer trägt die Kosten der Feststellung?
Antwort: Nach § 25 des Gesetzes fallen die Kosten der Staatskasse

zur Last ; maßgebend für die Entstehung des Anspruchs des Arztes dem Staate
gegenüber ist seine Beauftragung durch die Polizeibehörde auf Grund des
§ 6, aber nicht das Ergebnis der Ermittelungen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. W. In TV. : Sind amtsärztliche Zeugnisse
a) behufs vorzeitiger Entlassung eines Schulkindes айв der Schule wegen
Krankheit (Tuberkulose),
b) zur Aufnahme in eine Königliche Haushaltungsschule
stempelpflichtig?
Antwort: Zu a: Nein, da ein öffentliches Interesse vorliegt.

Zu b : Ja, da es sich um ein amtsärztliches Zeugnis in Privatsachen handelt.

Deutscher Medizinalbeamtenverein.

Die diesjährige Hauptversammlung
findet am
JHoiitag; nnd IMeiiMtag, den 11 und. 18. September

in Dresden
(Internationale Hygiene - Ausstellung)

statt. Die Tagesordnung wird in der nächsten Nummer der Zeitschrift
veröffentlicht werden.
Minden i. W., den 15. Juli 1911.
Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im AWtr. : Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Regierung«- u. Med. -Rat in Minden i. W.

•aktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i. W.
J. С. C. Brau, Henogl. Sieh«, a. Füretl. Scb.-L. Hofbaendrnckerel In Mindea.
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Ueber Nitrose-Vergiftungen.1)
Von Med.-Bat Dr. Sohnbert, Kreisarzt in Coin a. Bbein.

Unter Nitrose -Vergiftung versteht man die Vergiftung des
menschlichen nnd tierischen Körpers mit denjenigen niederen
Oxydationsstufen des Stickstoffes, die weniger 0 enthalten, als
Salpetersäure, mit Ausnahme des Stickoxyduls N,0; es handelt
sich hierbei nm Stickoxyd NO, salpetrige Säure Ns03 und Unter
salpetersäure NO j. Diese verschiedenen Verbindungen nach Aus
sehen und Wirkung von einander zu trennen, hat keine praktische
Bedeutung, da sie meist nebeneinander vorkommen und auch
ineinander übergehen. Sie bilden in konzentriertem Zustande
rotbraune Dämpfe, die schon in Mengen von l°/o die Luft zu
einer irrespirabelen machen und auch in viel stärkeren Ver
dünnungen, wenn sie eingeatmet werden, in heftigster Weise den
Organismus angreifen; jedem Arzt, der einmal mit rauchender
Salpetersäure gearbeitet hat, sind sie ihrem Aussehen nach
bekannt.
Die nitrosen Gase entstehen durch Zersetzung der Salpeter

säure, der Nitroverbindungen und der salpetersauren Salze.
Salpetersäure greift bekanntlich die meisten Metalle durch
Oxydation an, wobei sie selbst zu nitrosen Verbindungen reduziert

') Nach einem im Verein der Medizinalbeamten des Begierongsbeiirks
Cöln gehaltenen Vortrag.
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wird. Auf organische Stoffe wirkt sie oxydierend oder anter
Abgabe des Radikals NO, nitrierend; geht in letzterem Falle die
Umsetzung nicht vollkommen тог sich, so treten nitrose Gase in
größeren Mengen auf.
Die genannten Eigenschaften der Salpetersäure haben ihr

ein außerordentlich weites Arbeitsfeld in der Industrie eröffnet.
In der Metallindustrie gebraucht man sie zum Aetzen von Stahl,
Bronze, Messing u. dergl. Zu diesem Zweck wird der metallische
Gegenstand auf kurze Zeit in Salpetersäure oder eine Mischung
derselben mit anderen Säuren getaucht, dann in einem Wasser
behälter abgespült und schließlich zum Trocknen in Sägespäne
eingelegt; die hierzu dienende Einrichtung nennt man Metall
brennen. Der Chemiker verwendet die Säure in großem Umfange
bei der Fabrikation von Schwefelsäure, zur Darstellung von Farb
stoffen (Anilin-, Naphtalinfarben usw.), sowie zur Herstellung von
Explosivstoffen (Nitroglyzerin, Schießbaumwolle usw.). In der
Landwirtschaft mischt man Salpeter mit anderen Stoffen zu
Düngemitteln.
Da sich bei all diesen Prozeduren nitrose Gase entwickeln

können, so bedarf es besonderer Vorsichtsmaßregeln, um ihre
Entstehung zu verhindern bezw. die entstandenen Gase unschädlich
abzuleiten.
Atmet man solche Gase ein, so stellen sich entweder sofort

heftiger Husten und Schwindelgefühl ein, wodurch die Betroffenen
zur schleunigen Entfernung veranlaßt werden; in anderen Fällen
verspüren sie nur ein stechendes Gefühl im Halse und leichten
Hustenreiz, manchmal scheinen sie ganz unbehelligt zu bleiben.
Im Anschluß hieran oder erst nach Verlauf von mehreren, bis
8 Stunden, treten nun weitere Krankheitserscheinungen auf:
Atemnot, quälender Husten mit Auewurf eines zähen Schleims,
Angstgefühl und sehr ausgesprochene Zyanose; hie und da auch
Erbrechen oder Durchfall. Kommt es nicht znm Nachlaß der
Erscheinungen, so tritt der Tod in «inigen Stunden oder Tagen
ein; der hierfür vielfach angegebene Zeitraum von 12—44 Stunden
ist zu kurz gegriffen. Im Falle der Besserung erfolgt meistens
völlige Genesung; hie und da bleiben aber gewisse Schädigungen
zurück.
Wenn die nitrosen Gase in sehr geringem Maße aber lange

Zeit hindurch auf dem Menschen einwirken, wie es z. B. bei
Leuten der Fall ist, die dauernd in Metallbrennen beschäftigt
sind, so sind die Lungen in hohem Grade gefährdet. Der^Kreis-
arzt in Hagen fand z. B. unter den Metallbeizern eine hohe
Zahl von Lungenkranken. Sie konnten nur wenige Jahre bei
ihrer Arbeit aushalten und mußten meist wegen Lungenkrankheit
von ihrer Arbeitsstelle zurücktreten. Daß das Arbeiten mit
Salpetersäure hieran Schuld war, wurde ohne Weiteres allgemein
zagegeben. Ebenso wird berichtet, daß in den Télégraphie-
räumen die Beamten durch die aus den Bunsenelementen ent
weichenden Dämpfe in ihrer Gesundheit hänfig sehr geschädigt
worden sind.



Uebei Nitrose - Vergiftungen.

Die verderbliche Wirkung der Einatmung nitroser Dämpfe
ist seit 100 Jahren bekannt; im Jahre 1862 konnten À. und
Th. Husemann 12 dadurch hervorgerufene Todesfälle auf
zählen. Gleichwohl wurde der Gefährlichkeit der Gase keine
genügende Beachtung geschenkt. Hirt hielt das salpetrigsaure
Gas für entschieden weniger bedeutungsvoll in der Hygiene der
Arbeiter; der Bezirksarzt Paul in Wien bezeichnet dadurch
hervorgerufene Todesfälle als ein seltenes Vorkommnis, ja man
war soweit gegangen, salpetrigsaure Dämpfe zur Desinfektion
von Hospitälern und Schiffen (fumigationes Smythianae) zu
empfehlen. Diese Auffassung änderte sich mit einem Schlage,
als im Jahre 1897 kurz nacheinander in Elberfeld und Berlin
infolge von Fabrikbränden 2 Massenvergiftungen vorkamen, bei
denen 14 bezw. 60 Personen erkrankten und 2 bezw. 1 Person
starben; Düsberg lenkte damals die Aufmerksamkeit der
Chemiker auf diese Vorkommnisse; bald darauf wurden be
sonders eingehende Vorschriften über die Verhütung der Nitrose
vergiftung in chemischen Fabriken erlassen. Da auch die Jahres
berichte der chemischen Unfallberufsgenossenschaft stets auf diesen
Punkt hinweisen, so dürfte es heute wohl kaum einen Fabrik
chemiker geben, der hiermit nicht vertraut wäre. Anders bei der
Metallindustrie; in den Unfallverhütungs vorSchriften findet
man keine Andeutung über die Gefährlichkeit der nitrosen Gase,
oder über etwa zu ergreifende Schutzmaßregeln, und so weit meine
Erfahrungen reichen, haben weder die Fabrikleiter noch die
Arbeiter hierüber irgend welche Kenntnisse.
Ueberblickt man die bisher bekannt gewordenen Vergiftungs

fälle, so lassen sich hinsichtlich der Entstehung zweckmäßig
3 Gruppen aufstellen:

1. Zersetzung der Salpetersäure bezw. anderer
Stoffe anf dem Lager. Die Salpetersäure wird in Glasballons
aufbewahrt, die mit Stroh umwickelt sind und in einen Korb aus
Weidengeflecht oder Eisenblech eingesetzt werden. Da die Säure
die Eigenschaft besitzt, namentlich unter dem Einfluß von Licht
und Wärme, Gase zu entwickeln, so kommt es gelegentlich zur
Explosion der Gasbehälter; die auslaufende Säure, die imstande
ist, leicht brennbare organische Stoffe zu entzünden, setzt das
umhüllende Stroh in Brand und wenn erst ein Ballon angebrannt
ist, so folgen die benachbarten bald nach; schließlich steht
das ganze Lager in Flammen. Hierdurch entwickeln sich in grosser
Menge nitrose Gase, die mit den Feuergasen in die Luft ent
weichen. Können sich nun die zur Löschung des Brandes herbei
eilenden Personen nicht so aufstellen, dass sie vor der Einwirkung
des Rauche geschützt bleiben, so sind sie der Gefahr der Nitrose
vergiftung unmittelbar ausgesetzt; Massenvergiftungen sind
die unvermeidliche Folge. Auf diese Weise wurden im Jahre
1897 bei dem Brande der Farbenfabrik zu Elberfeld 14 Feuer
wehrleute vergiftet, von denen 2 starben nnd bald nachher in
der Scher in g sehen Fabrik in Berlin 60 Feuerwehrmänner, von
denen einer starb. Selbstverständlich können anch Brände ans
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anderen Ursachen dieselben Wirkungen ausüben. So ereigneten
sich in demselben Jahre 16 Vergütungen durch Einatmen von
Säuredämpfen und Verbrennangegasen beim Löschen eines Brandes
in dem Nachfilterhause einer Schiesswollefabrik; einer der Ver
letzten starb an den Vergiftungfolgen. Im Jahre 1908 entstand
in einer Zelluloidfabrik durch Selbstentzündung Feuer, wobei
7 Gefässe mit Nitrozellulose verbrannten; von dem mit dem
Löschen betrauten Arbeits- und Aufsichtspersonal erkrankten
20 Personen, von denen 3 starben.
Auch aus salpeterhaltigen Düngemitteln können sich nitrose

Gase entwickeln. Im Jahre 1884 lagerten in einer Scheune
900 Ztr. einer Mischung von Superphosphat und Chilisalpeter ;
durch Selbstzersetzung entwickelten sich dicke Dämpfe. Als
man den vermuteten Brand zu löschen versuchte, erkrankten von
den helfenden Personen 30 an Nitrosevergiftung, von denen
2 starben. Noch schlimmer war es im folgenden Fall, wiederum
aus dem Jahre 1897. Mehrere Säcke eines durch Vermischen
von Salpeter, Braunkohle und Wollabfällen hergestellten Dünge
mittels waren durch hohe Aussentemperatur erwärmt, wodurch
sich grosse Mengen salpetriger Säure entwickelten. Man räumte
die Säcke weg; sämtliche 4 hierbei beteiligten Arbeiter starben
binnen 5—8 Stunden.
Unter Hinzurechnung eines nicht aufgeführten Falles haben

wir in dieser Gruppe 145 bekannt gewordene Vergiftungen mit
14 Todesfällen zu verzeichnen.
Die 2. Gruppe bilden die Vergiftungen, die bei beruf

licher Verwendung der Salpetersäure entstehen.
Zunächst ist zu erwähnen, dass gelegentlich Chemiker

infolge Experimentier ens erkrankten. Hump try Dar y machte
an sich selbst einen Versuch mit Lachgas, das durch Stickoxyd
verunreinigt war; der Varsuch bekam ihm aber so schlecht, dass
er versicherte, er würde nie wieder in seinem Leben einen so
verwegenen Versuch machen. Im Ganzen sind 4 derartige Fälle
bekannt. Dafür, dass schon das Transportieren von offenen mit
Säure gefüllten Behälter Vergiftungen erzeugen kann, dienen
2 Fälle als Beweis. Ausserordentlich gefährlich ist das Aus
räumen der zur Herstellung der Schwefelsäure dienenden Räume
(Bleikammern und Gay-Lussac- bezw. Glover Türme) ; obwohl die
Gefahren hinlänglich bekannt sind und alle erdenklichen Vorsichts
massregeln dagegen ergriffen werden, lassen sich Vergiftungen
nicht immer vermeiden. Bekannt sind mir в Vergiftungen mit
3 Todesfällen.
Beim Bau der Gotthardbahn wurde zum Sprengen der Tunnels

gelegentlich schlecht aufgetautes Dynamit benatzt. Die Spreng
gase wurden durch komprimierte Luft aus den Stollen vertrieben
und stürzten auf die Strasse; die Arbeiter, die dort Steine auf
hoben, sind mehrfach direkt tot geblieben oder bald nachher
gestorben.
Im übrigen geben die Störungen des Betriebs in chemischen

Fabriken und Metallbrennereien, wie Undichtwerden von Behäl
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tern, Ueberspritzen von Flüssigkeiten, ungenügende Ventilation,
auch Nichtbeachtung gegebener Vorschriften usw. zu häufigen
Vergiftungen Veranlassung; 32 derartige Vergiftungen konnte ich
ausfindig machen, von denen 20 mit dem Tode endeten. Mindestens
6 von diesen entfallen auf Metallbrennen. Ein Todesfall ereig
nete sich beim Füllen von Bunsenelementen. Im Ganzen liegen
in dieser Gruppe 45 Vergiftungen mit 26 Todesfällen vor.
Die 3. und letzte Abteilung bilden die Vergiftungen

durch ausgelaufene oder verschüttete Salpetersäure.
Bass die in gefülltem Zustande über einen Zentner schweren
Glasbehälter beim Transportieren leicht zerspringen können, wenn
sie irgendwo anstossen, ist leicht verständlich ; wir haben oben
bereits gesehen, dass sie gelegentlich von selber, d. h. durch
Explosion zerspringen. Der nunmehr ausfliessende Inhalt muss
unbedingt schleunigst beseitigt werden, die Flüssigkeit würde
sich sonst über den Fußboden verlaufen, diesen, sofern er nicht
säurefest ist, zerstören, die in dem Raum befindlichen Gegenstände
beschädigen, durch etwa vorhandene Ritzen in den Zwischenboden
eindringen und hier wie dort nitrose Dämpfe bilden, die alle
anwesenden Personen in große Gefahr bringen können. Unter
Umständen kommt auch die Möglichkeit eines Brandes in Betracht.
Wie man die ausgelaufene Säure gefahrlos entfernen soll, ist den
Arbeitern meist nicht bekannt. Die Flüssigkeit mit einem Tuche
aufzuwischen, ist unmöglich; wer dies versuchen wollte, würde
sich nicht nur die Hände anätzen, er würde auch, wenn er etwaige
nitrose Dämpfe aus nächster Nähe einatmete, in höchste Lebens
gefahr kommen. Das Wiederaufschöpfen der Säure und Einfüllen
in andere Gefäße hat bereits 2 Menschen das Leben gekostet,
ist deshalb auch nicht zu empfehlen. Die Neutralisierung der
Säure durch alkalische Flüssigkeiten, z. B. Sodalösung, ist
theoretisch wohl denkbar, praktisch aber kaum durchführbar; es
würden sich sofort beim Anfang des Versuchs massenhafte Wasser-
dämpfe erheben, die den ganzen Raum erfällten und es den
Arbeitern unmöglich machten, die beiden Flüssigkeiten in aus
reichender Weise zu durchmischen. Da mit den Wasserdämpfen
auch Nitrosegase emporgerissen werden können, so ist dies Ver
fahren auch nicht ungefährlich.
Von Seiten der chemischen Berufsgenossenschaft ist vorge

schlagen worden, die ausgelaufene Säure mittels Spritzen oder
an die Hydranten gespannter Löschschläuche aus angemessener
Entfernung mit Wasser zu überschütten; gewiß ein vorzügliches
Verfahren für Großbetriebe, nicht aber in Kleinbetrieben aus
führbar. Wollte man den Inhalt eines Ballons bis zur relativen
Unschädlichkeit, etwa bis zu l°/o verdünnen, so bedürfte es der
Menge von 2— 300 Eimern Wasser; daß diese nicht schnell herbei
geschafft werden können, selbst wenn eine Zapfstelle in der Nähe
sein sollte, was aber nicht immer zutrifft, erscheint einleuchtend.
Zudem müßte das Eingießen des Wassers in den Raum von
außen her erfolgen. Ungelöst bliebe immer noch die Frage, т
die Wassermengen zu entfernen wären, wenn sich der Flaschet V
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brach z. В. in den Obergeschossen sonst benutzter Hänser oder
in abflußlosen Kellerräumen ereignet hätte. In den meisten Fällen
werden die durch eine derartige Wasserbenutzung hervorgerufenen
Nachteile so groß sein, daß man sich kaum dazu verstehen wird,
hiervon Gebrauch zu machen.
Ein vielfach angewandtes Mittel ist dagegen das Ueber-

decken der ausgeflossenen Säure mit aufsaugenden Stoffen ; würde
man hierzu solche Substanzen nehmen, die der Zersetzung durch
die Säure nicht unterliegen, so wurde dies Verfahren durchaus
zweckmäßig sein. Leider kommen die Arbeiter häufig auf den
Gedanken, hierzu die Vorräte von Sägespänen, die ihnen,
wenigstens in Metallbrennen, stets zur Verfügung stehen. Die
üble Folge davon ist die sofortige Entwicklung von nitrosen
Gasen in solchen Mengen, daß mehrfach die Arbeiter die Un
kenntnis der hieraus entstehenden Gefahren mit dem Leben
büßen mußten.

Im ganzen sind durch zufällig ausgelaufene Salpetersäure
10 Personen vergiftet, von denen 8 starben. Diesen bisher be
kannten Fällen kann ich noch folgende anreihen:
In C6In zerbrach tm Nachmittag des 18. Februar 1910 ein gefüllter

Säureballon, den ein Lehrling in einer galvanischen Anstalt zu transportieren
hatte ; die auslaufende Säure wurde mit Sägespänen Überdeckt. Der Lehrling
kam mit Erbrechen davon ; ein bei der Ausräumung beschäftigter Arbeiter
erkrankte in der folgenden Nacht und starb am nächsten Nachmittag
gegen 2 Uhr.
Viel schlimmer verlief der folgende Fall: In einer Maschinenfabrik

wurden am 7. März gegen 6 Uhr abends б Ballons Salpetersäure auf ein im
Keller gelegenes Lager verbracht. Der in Betracht kommende Baum, etwa
4 m lang, 2*/2 m breit, 2 m hoch, hatte einen schadhaften zementierten Fuß
boden, auf dem noch eine Menge von kleinen Eieenteilen lag ; nach einer Seite
grenzte er an einen durch einen Lattenverschlag abgegrenzten Baum, nach
der anderen führte eine Türöffnung zu einem Nebenraum. Den einzigen
Zugang zum Keller bildete eine schmale Treppe; die Entlüftung erfolgte
durch 2 kleine Kellerluken. Beim Heruntertransportieren über die Treppe
zerbrach ein Ballon und sein Inhalt ergoß sich in den Keller, überschwemmte
den Foßboden, drang zwischen die erwähnten Eieenteile und entzündete auch
einen Holzbalken. Man eilte sofort hinzu und überdeckte die Flüssigkeit mit
Sägemehl, Asche und sonstigen Materialien, deren man gerade habhaft werden
konnte; die durchtränkten Stoffe wurden dann von den Arbeitern hinaus
getragen und auegeschüttet. Schon während dieser Arbeiten, die sich über
2 Stuaden hinzogen, konnten sich die einzelnen Personen immer nur in kurzen
Pansen, meist nur einige Minuten, in dem Keller aufhalten; nachher traten
bei allen von ihnen Krankheitszustände auf, wie ich sie nachstehend in Kürze
wiedergeben wiB:

1. M. bekam bei der Ausübung so starken Husten, daß er schon um
7 Uhr nach Hause gehen mußte. Die Nacht verlief gut. Am folgenden Tage
leichte Brustschmerzen, nachmittags starke Aufgeregtheit.

2. P. Gleich nach der Arbeit Husten; au Hause brauchte er Hülfe,
um die Treppe hinaufzukommen, nachher konnte er wegen Luftmangel nicht
im Bett bleiben. 3 Tage lang Husten, Druck auf der Brust und Leibschmerzen.
Die 2. Nacht schlecht, geschlaf en ; am 1., 2. und 3. Abend Erbrechen.

3. B. bekam vor Beendigung der Arbeit Uebelkeit und Beklommenheit
und "war so schwach, daß er nicht zu Fuß nach Hause gehen konnte. In der
Nacht stark geschwitzt und sehr viel im Bett umhergeworfen. An den
folgenden Tagen Mattigkeit sowie Schmerzen längs des Brustbeins und in den
oberen Teilen der Brust.

4. [K. kam ohne Beschwerden nach Hause [und verspürte hier alsbald
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geringes Stechen im Halse und leichte Brustschmerzen. In der Nacht starker
Schweiß und Umherwerfen im Bett. Am folgenden Morgen Gefühl топ Kälte,
Schläfrigkeit und Stechen im Halse; der Arzt fand Atemnot und verordnete
Bettruhe; abends starke Atemnot. In der 2. Nacht sehr unruhiger Schlaf;
wegen Brustbeklemmung mußte er im Zimmer auf und ab gehen; am folgenden
Tage ging es besser. Dann noch einige Tage ab und zu auftretende leichte
Atemnot.
Bei sämtlichen Personen wurde am 12. März Blut und Drin untersucht ;

nur bei Nr. 3 fand sich Methaemoglobin im Blut (Prof. Dr. Czaplewski);
der Urin war bei allen eiweißfrei.

5. B. hatte sich ebenso wie Nr. 6 einmal etwa 20 Minuten lang im
Keller aufgehalten; er war so angegriffen, daß er nach Hause geführt
werden mußte und nur mit Mühe seine Wohnung erreichen konnte. Hier fiel
er aufs Bett, bekam Erbrechen und Durchfall, wurde um ll1/- Uhr in das
Augusta Hospital verbracht, wo er um 1 Uhr verstarb.

Obduktionsbefund ') : dunkles, nicht geronnenes Blut, akutes Lungen-
emphysem und hochgradiges homogenes Lungenoedem. Desquamation sämt
licher Alveolarepithelien ; zahlreiche kleine Blutungen in die Alveolarwände.
Im Magen und Darm Fehlen des Gallenfarbstoffes, Quellung und Auflockerung
der Schleimhaut. Mikroskopisch: Abstreifung von Epithelschichten-, ganz
geringe Nierenveränderungen.

6. D. ging um 8','l' Uhr nach Hause ohne besondere Beschwerden;
nachdem er das Abendbrot verzehrt hatte, bekam er Brustbeklemmung, starke
Atemnot und innere Unruhe. Die Erscheinungen nahmen zu, Schaum trat
vor den Mund ; um 41 2 Uhr morgens erfolgte der Tod. Keine Obduktion.

7. Seh. klagte gegen 8:/2 Uhr über Unwohlsein. Kopf- und Brust
schmerzen; er bekam Schüttelfrost und legte sich zu Bett, konnte es hier
aber um 11 Uhr vor Atemnot nicht mehr aushalten. Am 8. wurde er in das
Augusta Hospital verbracht, wo er am 9. verstarb.

Obduktionsbefund: In den Lungen bronchopneumonische Herde, Oedem
und Emphysem. Im Magen und Darm Auflockerung der Schleimhnut. Leber
sehr groß, oodematös und sehr pigmentreieb. Deutliche Zeichen von
Nephritis.

8. W. kam gegen 8s/< Uhr nach Hause, klagte über Brustbeklemmung,
Schmerzen in der linken Seite sowie über starken Durst. Die Nacht über
fand er keine Buhe und mußte wegen Atemnot wiederholt das Bett verlassen.
Als er am folgenden Morgen aufstehen wollte, brach er zusammen; er wurde
in das Augusta Hospital verbracht, wo er am 14. verstarb.

Obduktionsbefund : Kruppöse Lungenentzündung im linken Oberlappen
und rechten Unterlappen; Emphysem und Oedem. Im oberen Teil des Darms
Schleimhaut oedematös; auf dem Bauchfell seifiger Belag. Nierenentzündung
(Nephrit, parencbymatosa). In der Leber einige kleinere Nekrosen.

9. Schm. war bei der Anfräumung nicht beteiligt, sondern hatte als
Nachtwächter stündlich den Kellerraum zu begehen. Am folgenden Morgen
hatte er Magenschmerzen und war zu aufgeregt, um schlafen zu können. Als
er am zweiten Morgen von der Nachtwache nach Hause kam, sah er ganz
verändert aus, hatte gelbe Gesichtsfarbe und rote Augen. Seitdem blieb er
zu Hause; er war immer untätig, hatte schlechten Appetit und konnte nicht
schlafen. Am 20., also 13 Tage nach dem Unfall, bekam er einen Gehirnschlag,
dem er am 23. erlag. Der Tod ist in diesem Fall nur mittelbar auf die Ver
giftung zurückzuführen.
Im ganzen habe ich 23 derartige Vergiftungen mit 15 Todes

fällen ausfindig machen können.
Stellt man sämtliche 3 Gruppen zusammen, so haben wir

213 Erkrankungen, von denen 55 tödlich verliefen; mit einzelnen
Ausnahmen fallen sie in die letzten 15 Jahre und zumeist in das
Gebiet des deutschen Reiches. Auch wenn man nicht berück
sichtigt, daß eine mehr oder minder große Zahl von Vergiftungen

') Die Angaben über die Obduktionsergebnisse verdanke ich der Liebens
würdigkeit des Prosektors Dt. Loeschke.
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nicht weiter bekannt geworden ist, so wird man weder Hirt
beistimmen können, der die salpetrigsauren Gase ifir weniger
belanglos beschrieben hat, noch anch Panl, der Todesiälle infolge
der Einatmung dieser Oase ifir seltene Vorkommnisse hielt.
Worauf die deletäre Wirkung der fraglichen Dämpfe

zurückzuführen ist, darüber ist eine Klärung noch nicht herbei
geführt. Rockel, der im Jahre 1898 eine Reihe von Tier
experimenten anstellte, fand oedematöse Schwellung der Kehlkopf
schleimhaut, die Lungen oedematös, bei den meisten Tieren in
den Kapillaren hyaline Thromben, einige Male auch Gerinnsel
bildung in größeren Gefäßen; bei Menschen sind ebenfalls Ent
zündung und Anschwellungen der Respirationsschleimhäute, Ver
dichtungen des Lungengewebes gefunden worden, ausserdem in
einem Falle zahlreiche Thrombosen der Lungengefasse. Auf
Grund dieser Befunde nimmt Rockel an, dass die krankhaften
Erscheinungen ganz vorwiegend als die Folgen einer rein örtlichen
Irritation der Lungen anzusehen sind. Auch die топ Eoltzmann
aus Rarlsruhe mitgeteilten Obduktionsbefunde sprechen sehr für
diese Ansicht.
Wenn man anderseits berücksichtigt, dass das Blut bei den

noch lebenden Vergifteten konstant eine dickflüssige Beschaffen
heit und auffällig dunkle Farbe darbietet, dass auch entferntere
Organe, die der unmittelbaren Einwirkung der Dämpfe entzogen
sind, wie Leber und Nieren, auch in kurzdauernden Fällen Zeichen
krankhafter Veränderung erkennen lassen, so dürfte man zu weit
gehen, wenn man den Blutveränderungen nur eine nebensächliche
Rolle zuschreibt. Wahrscheinlich kommen beide Faktoren zu
sammen in Betracht; möglicherweise ist das Zentralnervensystem
dabei mit beteiligt. Eine Lösung dieser Frage ist sehr erwünscht,
nicht allein aus rein wissenschaftlichen Interessen, sondern auch,
weil sich hieraus neue Gesichtspunkte für die Behandlung der
Vergiftungen gewinnen lassen.
Ich komme nun zu den Maßnahmen, die geeignet sind,

das Vorkommen von den fraglichen Unglücksfällen zu verhüten.
So weit die chemischen Fabriken in Betracht kommen, Bind die
entsprechenden Massregeln von der chemischen Bernfsgenossen-
schaft in vorzüglicher Weise zusammengestellt, so dass es einer
weiteren Besprechung nicht mehr bedarf. In der Kleinindustrie
lassen sich diese Massnahmen aber nicht immer durchführen, da
hier nicht immer geeignete Räume zur Verfügung stehen, aus
reichende Löschvorrichtungen nicht zur Hand sind und das
Arbeitspersonal vielfach nicht die erforderlichen Kenntnisse
besitzt.
Auf Grund meiner Beobachtung und literarischer Studien

halte ich folgende Massnahmen für geboten:
1. Da es wiederholt durch unvorsichtiges Hantieren

mit den schweren Säurebehältern zum Flaschenbruch
gekommen ist, so dürfen zum Transport der Flaschen
und zur Entnahme der Säure nur zuverlässige Personen
verwandt'werden.
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2. Die Vorräte von Salpetersäure dürfen nur in
Bäumen aufgestellt werden, die bequem zugängig und
leicht entlüftbar sowie möglichst mit einer Ableitung
für Abwässer versehen sind.

3. Der Entnahmebehälter ist in einer Kippvorrich
tung aufzustellen oder mit einer besonderen Entnahme
vorrichtung zu versehen. Ist es aber trotzdem zum Bruch
einer Flasche und zum Auslaufen der Säure gekommen,
so muß die Säure aus den oben angegebenen Gründen
schleunigst entfernt werden.
Fehlt es in dem betreffenden Baum an einer Abflußvor

richtung und namentlich an den erforderlichen Mengen von
Wasser, oder ist das Eindringen der Säuren in den Zwischen
boden zu befürchten, so empfiehlt es sich, die Säure mit einem
aufsaugenden Material zu überdecken. Nichts ist hierzu unge
eigneter als Sägespäne, weil sich sofort todbringende Gase ent
wickeln, sobald man beide Stoffe zusammenbringt. Ebenso dürfte
es sich mit gewöhnlicher Gartenerde verhalten, da diese mit
organischen Stoffen durchsetzt ist. Es lag nahe, zu prüfen, ob
die Salpetersäuren durch Ueberschichten mit reinem Sand gebunden
werden können. Zu diesem Zwecke habe ich verschiedene
Experimente mit Mäusen gemacht, aus denen hervorgeht, daß
ein solches Verfahren ganz unbedenklich ist. Setzt man Mäuse
den Dämpfen roher Salpetersäure aus, so bleiben sie bei einer
gewissen Versuchsanordnung 2—5 Tage am Leben, nimmt man
statt dessen rauchende Salpetersäure, so gehen die Mäuse in
2—3 Stunden zu Grunde. Ueberschichtet man nun rauchende
Salpetersäure mit Sand, so gelingt es, die Mäuse über einen Tag
und länger am Leben zu balten ; erst als ich den Versuch mit roher
Salpetersäure wiederholte, fand ich, daß eine Maus erst nach
5 Tagen starb, andere noch nach 7 Tagen am Leben geblieben
waren. Hieraus dürfte hervorgehen, daß unzersetzte Säure nicht
sehr gefährlich ist, besonders wenn sie mit Sand überdeckt wird,
und daß die Gefährlichkeit der zersetzten Säure durch Ueber-
decken mit Sand ganz bedeutend vermindert werden kann. Auf
Grund dieser Untersuchung empfehle ich etwa ausgelaufene
Salpetersäure mit reinem Sand zu überdecken und damit dieses
möglich ist, müßte der Sand in entsprechender Menge bereits
vorrätig sein. Mein Vorschlag geht deshalb dahin:

4. In den Bäumen, in denen Salpetersäure aufbe
wahrt wird, ist in einer sorgfältig abgedichteten Eiste
eine geeignete Menge von reinem Sand vorrätig zu
halten; im Falle eines Flaschenbruchs ist die ausge
laufene Säure hiermit reichlich zu überdecken.
Daß während dieser Arbeit Türen und Fenster zu öffnen

sind, daß die Arbeiter sich hierbei nach Möglichkeit abwechseln,
um etwa schon entwickelte nitrose Gase nicht in zu großer Menge
einzuatmen, halte ich für selbstverständlich. Aus Vorsichts
gründen wird es zweckmäßig sein, die in den Sand eingedrungene
Säure zu neutralisieren, etwa durch Sodalösung, Ammoniakwasser
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and dergl.; sofero dies aber nicht geschieht, darfr de Sand nachher
nicht in offenen Körben, sondern maß in geschlossenen Eisten ent
fernt werden.
Daß die mit Salpetersäure arbeitenden Personen über die

Gefährlichkeit der Säure and die beim Auelaufen der Säure
erforderlichen Maßnahmen zu belehren sind, bedarf keiner wei
teren Erwähnung.
Hat nun jemand nitrose Gase eingeatmet, во entsteht die

Frage, ob es möglich ist, durch Anwendung von Vorbeugung в -
mittein den Eintritt schädlicher Folgen zu ver
hindern. In dieser Beziehung hat der Chemiker Erich Weiß -
köpf in Johannesburg die Anwendung von Chloroform empfohlen.
In dem Bericht darüber erklärt er die bekannte Tatsache, daß
nach dem Einatmen nitroser Dämpfe ein Mann sich vollkommen
wohl fühlen, nachher aber plötzlich von tödlichen Krämpfen
befallen werden kann, dadurch, daß sich bei der Explosion Stick -

okxyd bildet, das im menschlichen Körper zu salpetriger Säure
oxydiert wird. Er hat gefanden, daß 3 bis 5 Tropfen Chloroform,
in einem Glase Wasser als Getränk alle 10 Minuten verabreicht,
ein gutes Gegenmittel sei.
Der Direktor der rheinischen Sprengstoffaktiengesellschaft

in Troisdorf, Dr. Seyffert, hält die vorstehende Wirkung von
Chloroform für unrichtig und erklärt sie wie folgt:
.Die nach der Einatmung von nitrosen Dampfen zuweilen auftretenden

Krämpfe sind als eine reflektorische Wirkung der durch die inhalierten Dämpfe
bedingten Beizung der feinsten sensibeln motorischen Nervenendigungen im
Gebiete der Bespirationstraktus aufzufassen. Betreffen die Krämpfe Herz,
Lunge, Zwerchfell (kurz lebenswichtige Organe), so kann bei längerer Dauer
der Tod eintreten. Die wohltätige Wirkung der von Weißkopf empfohlenen
internen Anwendung топ Chloroform, erklärt sich aus der bekannten Eigen
schaft des Chloroforms, konvulsivische Zustände, wie sie durch tetanisierende
und die Reflexerregbarkeit steigernde Mittel hervorgebracht werden, aufzu
heben oder doch wenigstens herabzudrttcken."

Wenn man vorstehende Darlegung einigermaßen kritisch
prüft, so wird man wohl kaum der gegebenen Erklärung zustimmen
können. Der Verfasser hat wenigstens keinerlei Beweis dafür
erbracht, daß die Einatmung nitroser Dämpfe krampfartige Zu
stände im Gebiet der Atmungsorgane hervorbringt ; ich habe auch
bei Durchsicht der gesamten Literatur nicht einen einzigen Fall
gefanden, der eine Stütze für eine solche Annahme böte. Wenn
gelegentlich in den Berichten der chemischen Industrie auf die
wohltätigen Folgen dieses Verfahrens hingewiesen wird, во läßt
sich dem nicht nur entgegenhalten, daß Hunderte von Personen,
die nitrose Gase eingeatmet haben, ohne Chloroform gesund
geworden sind und einzelne trotz Chloroformanwendung gestorben
sind, sondern noch mehr der Umstand, daß man bei Nitrose
vergifteten niemals voransbestimmen kann, wie der Organismus
auf das eingeatmete Gas reagiert. Für den Ausgang der Ver
giftung sind die Menge nnd Konzentration der eingeatmeten Gase
sowie die Widerstandsfähigkeit des Körpers von größerer Bedeu
tung als die Wirkungsweise der genannten Arznei. Bedenkt man,
daß Chloroform ein Mittel ist, das bei nicht ganz intakten
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Atmungs- and Kreislauforganen nur mit grosser Vorsiebt ange
wendet werden darf, so halte ich es im Gegenteil für nicht
unbedenklich, es in solchen Fällen anzuwenden, in denen die
Atmungsorgane wie bei Nitrosevergiftung in erheblicher Weise
geschädigt sind.1)
Viel empfehlenswerter erscheint mir der Vorschlag топ

Jurisch, dass die mit der Beseitigung der Salpetersäure be
schäftigten Arbeiter Schwämme oder Tücher vor das Gesicht
halten, die mit dünner Ammoniaklösung getränkt sind. Wenn es
auch sehr zweifelhaft ist, ob es gelingen wird, die eingeatmeten
nitrosen Dämpfe zu neutralisieren und etwaige durch die Dämpfe
entstandenen Gewebsveränderungen rückgängig zu machen, so
wird es doch von grossem Nutzen sein, die nitrosen Gase, ehe
sie eingeatmet werden, durch Ammoniak zu binden und so
unschädlich zu machen. Ich empfehle deshalb:

5. In den Arbeitsstellen ist eine Flasche mit Am
moniak vorrätig zu halten; im Fall eines Flaschen
bruchs haben die mit der Ausräumung betrauten Ar
beiter ein mit dieser Flüssigkeit in Verdünnung 1 : 10

durchtränktes Tuch vor das Gesicht zuhalten.
Ist es nun tatsächlich zu einer Vergiftung gekommen, so

wird es sich immer empfehlen, die befallene Person ungesäumt
in ein Krankenhaus verbringen zu lassen, in der alle Vorrichtungen
getroffen sind, um eine sachgemäße Behandlung (Sauerstoffein-
atmungen, Aderlaß usw.) einleiten zu können. Besondere Vorsicht
ist bei solchen Arbeitern geboten, die giftige Gase eingeatmet,
ohne vorläufig Beschwerden davon bekommen zu haben; auch
wenn sie in bestem Wohlbefinden die Arbeitsstelle verlassen
haben, können sie nach einigen Stunden in der allerschwersten
Weise erkranken. Wohnen sie dann zufällig auf dem Lande,
entfernt von dem Wohnsitz eines Arztes und abgelegen von einem
Krankenhause, so könnte es leicht vorkommen, daß sie sterben,
ehe es möglich wäre, ihnen irgendwelche Hülfe angedeihen zu
lassen. Wo solche Verhältnisse vorliegen, scheint es mir ratsam,
die einer Vergiftungsgefahr ausgesetzt gewesenen Arbeiter 12
Stunden lang an der Arbeitsstelle zurückzuhalten, um im geeig
neten Augenblick sofort eingreifen zu können; mindestens aber
wäre es erforderlich, jeden derartigen Arbeiter anzuweisen, im
Falle einer derartigen Erkrankung sofort ein bestimmtes Kranken
haus aufzusuchen und die dazu nötigen Vorbereitungen — Trans-
portgelegenheit, Ausstellung eines Krankenscheines — im voraus
zu treffen. Ohne eine entsprechende Unterweisung zu haben,
sollte kein Arbeiter oder Aufsichtebeamter von der Betriebsetelle
entlassen werden. Der letzte meiner Vorschläge lautet demgemäß:
6. Erscheinungen von Nitrosevergiftungen be

dingen die sofortige Aufnahme in ein Krankenhaus; es
sind auch bei vorläufig nicht erkrankten Arbeitern

') Aach Curschmann (Deutsche mediz. Wochenschrift ; 1911, S. 1025)
spricht sich gegen die Anwendung des Chloroforms aus.
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alle Maßregeln zu treffen, daß die Krankenhausuber-
führong unverzüglich erfolgen kann.

Literatur:
Außer der топ Kockel, Vierte) jahrsschriit für gerichtL Medizin

1898 aufgeführten Literatur sind benatzt:
Ja riech: Enzyklopädie der Hygiene; 1905. — Zeitschrift 1. angewandte
Chemie; 1897 and 1899. — Zeitschrift für chemische Industrie; 1899. —
Beeker: Aerztl. Sachverst.- Ztg.; 1898. — Jahresbericht der Bernft-
genossenschaft der ehem. Industrie. — Jahresberichte der Begierangs
and Gewerberäte. — Concordia; 1903. — Holtzmann: Concordia; 1909.

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

Aerztliche Schweigepflicht bei Terbrechen gegenüber keimendem
Leben. Von Dr. med. Max Hirsch in Berlin. Halbmonatsschrift für soziale
Hygiene and praktische Medizin ; 1911, Nr. 7.
Verfasser hebt zwei Tatsachen hervor, nämlich : 1. der zar Hilfeleistang

geratene Arzt gibt den Fall der Behörde bekannt, and 2. das Landgericht
erklärt den Arzt sa dieser Handlang für berechtigt. Dieser Beschloß des
Landgerichts steht jedoch ebenso wie die Handlungsweise des Arztes nicht
auf dem Boden des geschriebenen Bechtes. Die Verletzung des Berufsgeheim
nisses lediglich zu dem Zwecke, einen Menschen der Strafe zuzufahren, ist
тот Standpunkte der ärztlichen Ethik unerlaubt. Der § 139 verlangt klar
and deutlich, daB das beabsichtigte Verbrechen einen konkreten Fall darstellen
muß, der durch Zeit, Ort und handelnde Personen genau bestimmt ist ; aber nicht
einen Fall, der nur im Bereich der Möglichkeit liegt. Vi eder in Deutschland,
noch in anderen Staaten hat die Strenge des Gesetzes die quantitative Zu
nahme der kriminellen Aborte zu verhindern vermocht; anderseits ist zu
berücksichtigen, daß die Auflassang des Verbrechens auf seiten des Gesetz
gebers im schroffen Gegensatz steht zum Empfinden des Volkes; denn in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist es Not, Mangel usw. oder auch die
Furcht vor kranker und elender Nachkommenschaft, die zum Abort treibt.
Der Abort ist oft nur ein Akt der Notwehr und müßte als solcher vom Gesetz
behandelt werden. Durch den Vertrauensbruch des Arztes wird, wie gesagt,
eine Verminderung der Aborte sicherlich nicht herbeigeführt, wohl aber könnte
hierdurch erheblicher Schaden entstehen insofern, als die Opfer, sich vor der
Anzeige des Arztes fürchtend und von Mißtrauen gegen ihn erfüllt, sich scheuen,
rechtzeitig ärztlichen Bat in Anspruch zu nehmen undjliilflos zu Qrunde
gehen. Dr. Hoffmann - Berlin.

Ueber die Diagnose des Röntgenrerfahrens bei der Diagnose der
Schwangerschaft. Von Dr. Lars Edling, Vorstand der radiologischen Ab
teilung der Krankenhäuser zu Malmö und Land In Schweden. Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 11.
Verfasser war im letzten Jahre in der Lage, eine Anzahl von Schwan

geren röntgenographisch zu untersuchen und kam zu folgenden Ergebnissen:
Schon im Beginn des dritten Schwangerechaftsmonates, vielleicht auch

früher kann man gute and für die Diagnose vollkommen aasreichende Rönt
genbilder vom Fötus erhalten. In den folgenden Monaten gelingt die Böntgen-
diagoose der Schwangerschaft meist ohne Schwierigkeit.
Aach die Diagnose der mehrfachen Schwangerschaft wird schon in der

ersten Hälfte der Schwangerschaft anschwer gelingen.
Anormale Geburtslagen, wie Steiß- oder Qaerlage können ebenso wie

auch wahrscheinlicher Weise Hydrocephalus uni gewisse Formen von Doppel
mißbildungen durch das Böatgenveriahren diagnostiziert! werden. rAuch bei
der extrauterinen Schwangerschaft kann man gate Bilder de* Fötus bekommen.
Die Aafaahmetechnik maß den Verhältnissen des'einielnen] Falles.Rech-

nung tragen und man muß je nach der Schwangerschaftsperiode. Bauchform
ier Untersuchten etc. Einstellung and Strahlenrichtung wählen. Ali Prinzipien
er Methode gelten dem Verfasser Benutzung der Q eh 1er -Folie, möglichst
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kurze Aufnahmszeiten and Anwendung nicht za weicher Köhren. Fötusschä-
digangen hat Verfasser bisher noch nicht wahrgenommen.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber eine scheinbare Superf Station. Von Dr. Enrico Б. Franco-
Bom. EiTista Viñeta; 1911, Fasz. III.
Franco lielert einen interessanten Beitrag za der noch immer um

strittenen Frage, ob eine Superfoetation vorkommen kann, indem er einen
Fall aus der Praxis beschreibt, der makroskopisch für eine Ueberbefruchtung —
d. h. die Entwicklung eines Eies im Uterus bei schon bestehender Schwanger
schaft — sprach, bei genauer mikroskopischer Untersuchung der Frucht und
ihrer Häute jedoch die Unrichtigkeit dieser Diagnose erkennen ließ. Es
handelte sich um eine 34jährige Frau, die in ihrer 12. Schwangerschaft
(meist Aborte) eine Frucht топ 6 Monaten gebar und 8 Tage später einen
Embryo ausstieß., der aus einer 8 mm langen Fracht mit eikennbaiem Kopf-
und Schwänzende and angedeuteten Gliedmaßen bestand und ein frisches Aus
sehen, dem äußeren Augenscheine nach, darbot. Es schien also berechtigt, anzu
nehmen, daß diese kleine Frucht, die einem Alter топ 4 Wochen entsprach,
neben einer weit älteren Frucht топ 6 Monaten zugleich in der Gebärmutter
höhle sich befand, daß also tatsächlich eine Ueberbefruchtung vorlag. Erst
die genauere mikroskopische Untersuchung ergab, daß allerlei degenerative
Prozesse der Gewebe des Embryo und seiner Häute (Mortification von Zellen,
Fehlen von KornkSrperchen, Infiltration von Leukozyten) zu finden waren,
woraus der Schluß zu ziehen war, daß der Embryo keineswegs eine frische
Frucht entsprechend einem Alter von 1 Monat sei, sondern schon längere Zeit,
möglicherweise so lange in der Gebärmutterhöhle sich befunden habe, wie die
weiter entwickelte, zuerst ausgestoßene Frucht.
Was die Meinung der maßgebenden Forscher über die Frage der Ueber

befruchtung betrifft, so ist mehrfach schon darauf aufmerksam gemacht, daß
Irrtümer in der Annahme eines solchen Vorkommnisses nicht selten sind. Die
Ueberbefruchtung kann vorgetäuscht werden : 1. dadurch, daß neben einem gut
entwickelten Embryo ein kleiner verkümmerter, aber derselben Konzeptions
periode angehörender, frühzeitig abgestorbener Embryo vorhanden ist; 2. da
durch, daß infolge von Anomalien die Ernährung der einen gegenüber der
zweiten Frucht gestört ist; 3. daß im Uterus von einer vorangegangenen Gra
vidität eine verkümmerte, abgestorbene Frucht zurückbleibt und danach eine
neue Schwangerschaft einsetzt.

Beispiele dafür gibt es in der Literatur genügend, nur die dritte Mög
lichkeit ist ziemlich selten.
Eine sichere Diagnose dieses an sich möglichen, aber mit Sicherheit

bisher noch nicht beobachteten Vorkommnisses ist nur mit Hilfe mikroskopischer
Untersuchung der Frucht selbst möglich ; auch kann die Röntgenuntersuchung
zuweilen Aufschluß geben (Ossifikationen unkte zweier Föten gleicher Geburt
und gleicher oder verschiedener Entwicklung). Dr. S olbr ig -Arnsberg.

Kaiserschnitt an der Toten. Von Dr. Stern, Astistenzarzt der Uni-
versitäts- Frauenklinik in Breslau. Münchener med. Wochenschrift; 1911,
Nr. 18.
Die schlechten Erfolge des Kaiserschnittes an der Toten haben ihren

Grund meistens darin, daß der Arzt zu spät zu der Verstorbenen kommt und
dann gewöhnlich noch viel kostbare Zeit durch den wohlverständlichen Wider
stand der Angehörigen verliert. Auch stirbt der Fötus sehr häufig schon vor
dem Tode der Mutter ab infolge der Blutzirkulation und des Gasaastausches.
Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn die Agone länger dauert. Nur
bei ganz plötzlichem Tode kann das Kind die Mutter um eine gewisse Zeit
überleben, im Maximum bis zu ca. 20 Minuten. Man wird daher in sehr vielen
Fällen mit dem Kaiserschnitt post mortem überhaupt zu spät kommen und nur
mit der Sectio caesarea in der Agone Aussicht auf Erfolg haben ; doch dürften
hier die Schwierigkeiten durch den noch größeren Widerstand der Angehörigen
nicht geringer sein. Bei der Seltenheit günstiger Erfolge berichtet Verfasser
über einen Kaiserschnitt an der Toten, den er kürzlich aaszuführen Gelegenheit
hatte. Der Fall war sehr günstig gelagert, indem wenige Minuten nach dem
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Tode der Schwangeren der Kaiserschnitt gemacht and das Kind am Leben
erhalten werden konnte. Der Entschloß so einem solchen Eingriff war be
sonders schwer in den Zeiten, in denen die Prognose der Sectio caesarea noch
schlechter war oder wo sogar die Ausführung an der Gesunden einen fast
sicheren Tod bedeutete. Denn wenn nach dem Kaiserschnitt in der Agone
der erwartete Exitus nicht unmittelbar eintrat, sondern die Frau sich wieder
etwas erholte, um dann erst nach 1—2 Tagen zugrunde zu gehen, dann könnte
dem Arzt der schwere Vorwurf der Fahrlässigkeit treffen. Wiederholt wurden
Aerzte wegen solcher Operationen тог Gericht gestellt, weil sie sich in der
Voraussicht des bald eintretenden Todes geirrt hatten. Heutzutage ist das
anders. Die moderne Entwicklung der Kaiserschnittstechnik, die günstige
Prognose des extraperitonealen Vorgehens und der Hysterotomie vaginalis
erlaubt es, auch in Fällen топ Todesgefahr einer Schwangeren die Operation
auszuführen, ohne durch den Eingriff selbst die Gefahr wesentlich zu erhöhen.
Im Gegenteil, in agonalen Zuständen, in denen der bevorstehende Tod nicht
ganz sicher ist, baut sich unsere schwache Hoffnung auf Bettung des mütter
lichen Lebens oft nur auf der Möglichkeit auf, den Uterus schleunigst zu ent
leeren, so bei Eklampsie, vielleicht auch bei Lungenödem infolge топ Herz
fehlern. Diese Möglichkeit gewähren die Schnittmethoden am besten. Wir
werden daher den Kaiserschnitt nicht immer nur im Interesse des Kindes aus
führen, sondern auch im Interesse der Matter. Denn wenn sich diese nach
der Entleerung der Gebärmutter erholt, so brauchen wir nicht immer zu be
fürchten, daß sie in den nächsten Tagen infolge der Operation zugrunde geht.
Voraussetzung ist, daß die Operation ganz lege äitis ausgeführt wird. In
Fällen, in denen die Zeit zu exakten Operationsrerbereitungen fehlt und
wegen der Schnelligkeit der Verschlimmerung nicht einmal den einfachsten
Forderungen der Asepsis Rechnung getragen werden kann, wird man sich
erst zum Eingreifen entschließen dürfen, wenn der unmittelbar bevorstehende
Tod ganz sicher ist und die beginnende Schädigung des Kindes manifest wird.

Dr. W a ibel- Kempten.

Hermaphroditismus verus beim Menschen. Von Dr. 0. Uffreduzzi-
Tarin. Archivio di Antropología crimínale etc. ; Band XXXI, Heft 6.
In der Literatur sind über 2000 Fälle von echtem and unechtem

Hermaphroditismus beschrieben. Bei einer Auelese der Fälle echter Zwitter
bildung, nämlich solcher Fälle, bei denen eine Duplizität der Geschlechtsorgane
Torhanden ist, sinkt die Zahl auf 2 (топ Salen and Gar ré beobachtete
Fälle). Aber auch diese echten Fälle топ Hermaphroditismus beim Menschen
sind nur anatomischer, nicht funktioneller Natur, während letzteres bei niederen
Tieren (Bandwürmern u. a.) vorkommt.
Zar Erkennung des Hermaphroditiemus kann man nicht darauf rechnen,

jemals Spermatozoen oder reife Graafsche Follikel zu finden, vielmehr
kommt es darauf an, die embryonale Anlage in den Geschlechtsdrüsen zu
untersuchen.
Verfasser geht auf die genannten Fälle топ Salen und Gar ré näher

ein und beschreibt alsdann genauer einen топ ihm selbst beobachteten Fall
echter Zwitterbildung bei einem siebenjährigen Kinde, das als Mädchen auf
gewachsen war, weiblichen Habitus zeigte, aber mehr knabenhafte Charakter
eigenschaften hatte. Das Kind wurde genauer untersucht, weil es an doppel
seitigen Leistenbruch mit Einklemmungserscheinungen auf einer Seite litt.
Ei stellte sich heraus, daB die äußeren Geschlechtsorgane mehr männlichen
Charakter hatten, nämlich eine ganz den Penis entsprechende Bildung, jedoch
ohne Durchbohrung, darunter einen meatus urinarios, skrotumäbnliche Falten-
bildung, doch ohne Inhalt. Dagegen war in den Bruchsäcken je ein harter,
den Hoden entsprechender Körper zu fühlen. Bei der Radikaloperation des
Bruchs wurde, da die Reponierung des hodenähnlichen Körpers Schwierigkeiten
machte, dieser entfernt. Bei der mikroskopischen Untersuchung fand sich,
daß es sich um atrophisches Hodengewebe and daneben um wohlerhaltene,
dem Alter des Kindes entsprechende Ovarialsubstanz handelte. Es lag dem
nach wahrer Hermaphroditiemus тог.

Verfasser macht darauf aufmerksam, daß die Erkennung solcher
Zustände, die in gerichtlich-medizinischer Hinsicht oft sehr wichtig ist
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nicht makroskopisch, sondern erst mikroskopisch möglich ist. Er glaubt, daß
derartige Fälle doch riel Öfter vorkommen, als es den Anschein hat.

Di/ß о 1 b r i g - Arnsberg.

üeber einen seltenen Fall ron Selbstmord. Von Dr. Luigi Tomellini-
Qenaa. Archivio Antropo. logia crimínale etc.; Band XXXI, Heft 6.
Der Fall топ Selbstmord — bei einem offenbar geistesgestörten Hann —

war dadurch ausgezeichnet, daß sich der Selbstmörder mehrere sehr schwere
Verletzungen an verschiedenen Körperstellen beigebracht hatte, nämlich eine
am Halse, die den Kehlkopf durchbohrte und bis in die Wirbelsäule sich
erstreckte und drei andere in die Bauchgegend mit Verletzung der Leber und
des Pankreas. Nach dem Obduktionsbefund war außerdem anzunehmen, daß
dem Instrument — ein Dolch mit 16 cm langer Klinge — in der Wunde noch
vom Selbstmörder eine andere Bichtang gegeben war, offenbar in der Absicht,
größere Zerstörungen hervorzurufen. Die einzelnen Verletzungen und die
Lage der Leiche sind in Abbildungen verdeutlicht.

Der Fall reiht sich in seiner Eigenartigkeit einigen wenigen' bisher in
der Literatur beschriebenen Fällen an. Dr. Solb rig- Arnsberg.

Ueber den histologischen Zustand der Eingeweide nach 2—4 wöchent
licher Beerdigung. Von Henri Verger. Aus dem Laboratorinm für
pathologische Anatomie der med. Fakultät in Bordeaux. Réunion biologique
de Bordeaux. Comptes rendus de la soc. de biol. ; 1911, LXX, Nr. 16.
Versuchsanordnung: Kaninchen wurden durch Kontusion des

Nackens getötet und 24 Stunden der freien Luit ausgesetzt; sie wurden als
dann in verschlossenen „Särgen" 60 cm tief beerdigt. Die Kadaver wurden
teils nach 2, teils nach 4 Wochen ausgegraben. Die Außentemperatur betrug
etwas unter Null. Die Architektur der Organe — welche sofort nach der
Entnahme aus dem Kadaver in Alkohol gegeben worden waren — bleibt nach
2 und 4 Wochen noch erkennbar; die elektiven Färbungen des Protoplasma
und der Kerne sind noch möglich; für das Bindegewebe und das Muskel
gewebe sind ihre Ergebnisse Übrigens deutlicher, als für die parenchymatösen
Elemente.
Ergebnisse: Aus dem Zustande der Organe, die durch mechanische

Verletzung getöteten Kaninchen entnommen waren, zieht der Autor in bezog
auf den Grad der Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Gewebe folgende
Schlüsse, die auch für die gerichtliche Medizin von Bedeutung sind :

1. Unter den angegebenen Versuchsbedingangen beziehen sich die
kadaveröeen Aenderungen der Parenchyme besonders auf Form und Struktur
der „edlen" Elemente, während das Bindegewebe relativ ungeschädigt bleibt.
Die histologische Diagnose der parenchymatösen Laesionen ist daher fast
unmöglich, die der Sklerosen dagegen relativ leicht.

2. Unter denselben Bedingungen kann die Erkennung der Laesionen
der Darm- oder Magenschleimhaut fast unmöglich sein ; höchstens konnte man
tiefe Ulzerationen, die bis zur Muekelschicht reichen, diagnostizieren.
(Vergl. hierzu: „Ueber die Veränderung vergrabener Leichenteile" von

Lubarsch und die Diskussionsbemerkung von Puppe: XVII. Hauptversamm
lung des Preuß. Medizinalbeamtenvereins Berlin 1900.)

Dr. M ayer- Simmern.

В. GeriohtUohe Fsyobiatrle.
Zur Theorie der Halluzinationen. Von Prof. M. U. Dr. Ant. Heveroch-

Prag. Archiv für Psychiatrie; 47. Bd., 2. Heft.
Wahrnehmung und Vorstellung sind psychologisch ganz différente,

quantitativ unvergleichbare Vorgänge, deren Unterschied jeder aus eigener
Erfahrung kennt.
Die Wahrnehmung beweist immer dem Subjekt, daß etwas Objektives

auf ihn wirkt; das Wahrgenommene ist für das Subjekt objektiv und reell.
Hallutinationen, Pseudohalluzinationen und willkürliche Pseudohalluzi

nationen sind Wahrnehmungen, die bei Halluzinationen objektiv und reell, bei
den Pseudohalluzinationen nicht objektiv, sondern subjektiv erscheinen. Man
weiß nicht, durch welche psychologischen Vorgänge der eigentliche psycho
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logische Charakter der Wahrnehmung und Vorstellung bedingt ist. Wir
wiesen aber, daß eich der ganze Vorgang des Halluzinierens in der Psyche
selbst transkortikal entwickelt.
Die Erklärung der Halluzinationen durch Erregung oder Hyperästhesie

der Sinneszentren beruht nach Ansicht des Autors auf psychologisch falscher
Voraussetzung ; sie ist grundsätzlich und in ihrer Konstruktion falsch ; sie ist
auoh au grob, um diese delikate, psychische Störung erklären zu können.

Dr. Többen- Münster.

Klinik der arteriosklerotischen Geistesstörungen. Von Prof. Dr.
Pilcz-Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 5— 8.
Der Einfluß der hereditär-degenerativen Veranlagung spielt

bei den arteriosklerotischen Peyehosen keine Bolle. Das männliche Ge
schlecht scheint wegen der Neigung zum Alkoholismus nur disponiert. Der
Beginn der psychischen Veränderungen fällt in die 40 er— 50 er Jahre, zu
weilen auch früher, zuweilen erst später. Alkoholmißbrauch, Nikotinmißbrauch,
körperliche, geistige (Jeberanstrengungen kommen als ätiologische Pak
toren in Betracht, ferner auch Traumen, akute Infektiontkrankheiten etc.
Die klinischen Erscheinungen sind sehr mannigfaltige, jedoch

lassen sich einige Krankheitstypen genauer abgrenzen:
1. Die leichteste nervöse Form der Hirnar teriosklerose

(Windscheid). Die Stimmung ist depressiv-hypochondrisch, die Merkfähig
keit leidet, es setzt eine eigenartige „geistige Sterilität" ein. Es besteht sehr
lebhaftes Krankheitsgefühl. Körperlich beherrschen Kopfschmerzen, Schwindel,
motorische oder sensible Halbseitenerscheinungen das Krankheitsbild. Die
Prognose ist nicht ungünstig, zeitweilig kommen überraschende Besserungen тог.

2. Die schwere progressive arteriosklerotische Hirn-
degeneration. Das wesentliche ist eine eigenartige, schubweise zunehmende
Verblödung. Der Gedankenablauf ist verlangsamt und erschwert. Die Merk
fähigkeit leidet. Die Beproduktionsfähigkeit kann gut erhalten bleiben, ebenso
auch Kritik und Urteilsfähigkeit. Im Gegensatz zur Euphorie bei der
paralytischen Demenz besteht lebhaftes Krankheitsgefühl und Krankheitsein
sicht. Auffallend sind die Remissionen. Vorherrschend ist eine depressive
Stimmung ; es kommen flüchtige, melancholieartige Zustände vor. Besondere
Charakterzüge, z. B. Egoismus, können pathologisch gesteigert sein. Die
Prognose ist ungünstig. Die Kranken sterben an interkurrenten Pneumonien,
z. B. hypostatisohen Pneumonien oder enden in vollkommener körperlicher
Hilflosigkeit und Verblödung. Sehr häufig kommen deliriöse Verworrenhelts-
zustände vor, die den epileptischen Dämmerzuständen ähneln. Wahnvor
stellungen werden nicht selten beobachtet ; sie entbehren aber jeglicher
Systemisierung und werden nicht festgehalten. Sie beschränken sich auf vage
Verfolgungs- und Beeinträchtigungeideen oder hypochondrische Klagen.

3. Encephalitis subcorticalis chronica progressiva
(Bin s wanger). Der Gedankenablauf ist frühzeitig verlangsamt und
erschwert; die assoziative Tätigkeit ist gehemmt, die Intelligenz verfällt.
Charakteristisch sind die Herderscheinungen und zwar gehen die Verbindungen
zwischen bestimmten kortikalen Gebieten verloren; meistens sind gleichzeitig
nachweisbar Hemianopien, Aphasien, Bindentaubheit etc. vorbanden. Der
Krankheiteverlauf ist ein protrahierter ; schließlich nimmt die Demenz rasch zu.

4. Die psychischen Veränderungen nach Apoplexien, die sogenannte
Dementia postapoplectica, schließen sich hier an. Zustande schwerer
Verblödung entwickeln sich nicht nach Hämorhagien, sondern nach Er
weichungen ; hierbei spielt die gleichzeitig bestehende diffuse Arteriosklerose
der Hirngefäße eine große Bolle. Die eintretende Demenz hat große Aehn-
lichkeit mit der Dementia senilis. Die Merkfähigkeit ist hochgradig gestört;
die Erinnerungslücken werden durch Konfabulieren ausgefüllt. Die Kranken
sind vorwiegend apathisch; häufig besteht auch pathologische Beizbarkeit.
Die Verblödung nimmt au mit dem Fortschreiten der Arteriosklerose. Im
Anschluß an apoplektiforme oder epileptiforme Anfälle treten auch halluzi
natorische Verworrenheitszustände flüchtiger Art auf.

Somatisch prädominieren die durch die Herdläsion bedingten Erschei
nungen, Aphasien etc.
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Klinisch kann man aas arteriosklerotischen Veränderungen der Netz
haut- bezw. Choroilealgefäße Schlüsse auf die Beschaffenheit der Hirnarterien
ziehen. Das Verhalten der sonstigen peripheren GeiatJe bietet dagegen keine
besonderen Anhaltspunkte ihr den Zustand der Hirnarterien. Besonders cha
rakteristisch sind streckenweise Einschnürungen der Blutgeläße im Augen
hintergrund. Störungen der Papillenreaktion sind nicht häufig.

Etn nahezu konstanter Befand ist Herzhypertrophie und Schrumpfniere,
aach Diabetes ist nicht selten. Der Blutdruck ist erhöht. Diffase Kopf
schmerzen, echte Neuralgien, z. B. der N. occipitales, werden häufig be
obachtet.
Der negative Aasfall derWassermann-Plaut sehen Beaktion, eine

mangelnde Pteszytose in der Lambalflüssigkeit sprechen für eine arterio
sklerotische Psychose und gegen progressive Paralyse.
Der Schlaf ist sehr gestört. Schwindelanlälle, Schlaganfälle, epileptische

Krämpfe kommen in allen Stadien vor. Traneitorische oder dauernde Beiz
and Ausfallerscheinungen kortikaler Natur, insbesondere Herdsymptome spielen
eine große Bolle.
Becht häufig ist die Mischung von Dementia senilis mit arterio

sklerotischer Geistesstörung, so daß eine Trennung in vielen Pallen schwierig
oder ganz unmöglich ist. Die Kombination mit progressiver Paralyse wurde
mehrfach beobachtet und durch anatomische Untersuchungen sichergestellt.
Ferner können das Alter and die damit einhergehende Arteriosklerose bei
belasteten Personen den letzten Anstoß zum Ausbruch von Zustandsbildern
periodischer Manie, zirkulären Irreseins etc. geben. Genügend bekannt sind
die Beziehungen senil- arterioklerotischer Bindenprozesse zur Epilepsie.
Differentialdiagnostisch kommt bei der ersten Gruppe Neu

rasthenie in Beträcht. Sehr wichtig und besonders zu berücksichtigen ist die
Trias : Kopfschmerz, Schwindel und Gedächtnisschwäche, die for ein organisches
Hirnleiden, namentlich im höheren Alter, sprechen. Die Differentialdiagnose
gegenüber progressiver Paralyse ist mehrfach gestreift.

Gegenüber der Lues cerebri ist anzuführen, daß bei dieser gewöhnlich
Augenmuskellähmungen, Gehörehalluzinationen vorkommen, bei Arteriosklerose
dagegen nur in seltenen Ausnahmen. Ferner entscheidet oft der Erfolg der
Therapie die Differentialdiagnose. Gegenüber einer präsenilen bezw. klimak
terischen Melancholie sind der Wechsel der Symptome bei der Arteriosklerose
and die sonstigen psychischen and körperlichen Ausfallserscheinungen an
zuführen.
In forensischer Hinsicht spielen arteriosklerotische Geistesstörungen

nur selten eine wesentliche Bolle. Als Beispiele werden angeführt : Sittlich
keitsdelikt auf dem Boden postapoplektischer Demenz, unrichtige Gebarung
mit öffentlichen Geldern bei beginnender arteriosklerotischer Hirnatrophie.
Zivilrechtlich kann die Frage der Testierlähigkeit, Dipositionsiähigkeit etc. in
Betracht kommen.
Anstaltsbedttrftig sind nur Kranke mit deliranten Zuständen, die übrigen

Kranken können in Familienpflege belassen werden.
Dr. Karpjaweit - Swinemünde.

Deber den Zusammenhang zwischen Zivilisation nnd Geisteskrank
heiten. Von Prof. Dr. Tambarini- Born. Medizinische Klinik ; 19U, Nr. 6.

Da die Zahl der Geisteskranken in den letzten 50 Jahren enorm zuge
nommen hat, so wird ihre Ursache vielfach in dem Fortschritt der Zivilisation
gesucht. Das fieberhafte erregte Leben unserer Zeit, der erbitterte Kampf
ame Dasein, die Erregung der Sinne usw. werden beschuldigt, die Zunahme
der Geisteskrankheiten herbeigeführt zu haben. Unter Hinweis auf die schon
in der ältesten Literatur befindlichen Andeutungen über Geisteskrankheiten,
auf die enormen psychischen Epidemien des Mittelalters, wo die Leute nicht
für krank, sondern für verhext gehalten wurden, zeigte Verfasser, daß man
nicht behaupten könne, die Geisteskrankheiten seien jetzt verbreiteter. Speziell
die Hysterie sei früher viel ausgedehnter gewesen. Auch unter den heute
noch wenig von der Kultur beleckten Völker trete sehr häufig der Wahnsinn
auf, speziell nehme er dort jene epidemische Formen an, die die Zivilisation
überall, wohin sie eingewirkt, verscheucht habe. Wenn heutzutage wirklich
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eine Zunahme der Geisteskrankheiten zn konstatieren wäre, so liege der
Qrand in dem Fortschreiten der medizinischen Wissenschaft, die ein sorg
fältigere« Unterscheiden zwischen Krank nnd Gesund möglich mache und
besonders die engen Beziehungen zwischen Geisteskrankheit und Verbrechen
aufgedeckt habe, ferner in der gesteigerten Empfindlichkeit der Gesellschaft
dem Wahnsinn gegenüber. Schließlich trügen noch einige Ursachen, die mit
dem Fortschritt der Zivilisation nichts zu tun hätten, zur Verbreitung der
Geisteskrankheiten zu, so der Alkoholmißbrauch und die Syphilis. Es sei
demnach falsch, der fortschreitenden Zivilisation die Schuld in die Schuhe
schieben zu wollen. Bpd. jon.

Sexuelle Frühreife, Verbrechertum, Epilepsie. Von Dr. C. Man ni si
Genua. Archivio di Antropología crimínale etc. ; Band XXXI, Heft в.
Der hier angeführte Fall, nach Verfassers Ansicht ein Schulbeispiel der

Lomb ros osch en Lehre топ der Verbrechernatur, zugleich eine Bestätigung
der Angaben ron Lombroso und Erat f t-Ebing, daß frühzeitige Geschlechts
reife zu den Eigentümlichkeiten der Degenerierten und Epileptischen gehöre,
betrifft einen 13jährigen Knaben, der bereits wiederholt mit Prostituierten
Geschlechtsverkehr gehabt und nach einem Coitus im Bordell einen Angriff
auf eine Dirne gemacht nnd diese mit einem Rasiermesser mehrfach verletzt
hatte. Wie die Untersuchung ergab, entstammte der jugendliche Verbrecher
einer stark belastenden Familie (Psychosen und Alkoholismus) und war selbst
nach dem körperlichen und geistigen Befand zu den Degenerierten und
Epileptischen za rechnen. Der Tat war ein Zustand von Bewußtlosigkeit und
Hinstürzen auf die Erde gefolgt. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Ueber einen interessanten Fall von Epilepsie bei einem Pellagröfen.
Von Dr. G. Paravicini-Mailand. Archivio di Antropología crimínale etc.;
Band XXXI, Heft 6.
Es handelt sich um einen 25 jährigen Mann, der wegen Epilepsie mit

schweren psychischen Erscheinungen in die Irrenanstalt gebracht wurde. Der
Patient batte schon mit 9 Jahren die ersten Erscheinungen der Pellagra
(Magendarmstörungen, Kopfschmerz, Hautausschläge) dargeboten und war
deswegen zwei Jahre lang in einer Spezlalheilanstalt für Pellagröse behandelt
worden. In der Familie waren verschiedene Fälle derselben Krankheit fest
zustellen. Mit 18 Jahren erlitt Patient einen heftigen Schreck dadurch, daß
er Nachte überfallen und stark mißhandelt wurde. Er lag danach Tage lang
zu Bett and hatte Blutverlust aus einer Stirnwunde und Erbrechen. Außerdem
stellten sich spastische Krämpfe der Kaumuskeln ein. Bald danach kam es
zum ersten ausgesprochenen typischen epileptischen Anfall. Die Anfälle wieder
holten eich in der Folge häufiger; besondere auffallend war bei ihnen, daß
Patient während des sehr heftigen klinischen Krampfzustandes, in dem er sich
häufig erheblich schlug, regelmäßig eine Reihe von Worten hervorbrachte, die
im Zusammenhang mit seinem vor Jahren erlittenen Ueberfall standen nnd
sich im besonderen auf die Herbeiholung von Hülfe bezogen. Die Worte
wurden stereotypisch bei jedem Anfall wiederholt, während der Kranke ohne
Bewußtsein war; nach dem Anfall bestand völlige Amnesie. Außerdem aber
war es möglich, mit einfachen Manipulationen (Streichen der Wadenmuskeln
usw. in bestimmter Richtung) den Anfall zn kupieren nnd anderseits durch einem
schwachen faradischen Strom von 5— 10 Minuten Dauer beliebig oft einen
typischen Anfall hervorzubringen. (Die Möglichkeit, einen Anfall aufzuhalten
oder hervorzubringen, dürfte doch wohl nicht mit der Auffassung einer echten
Epilepsie in Einklang zu bringen sein! D. Bef.). Dr. 8 о 1 b r l g • Arnsberg.

Da« Verhalten der Papillen bei der akuten Alkoholintoxikation. —
Alkoholrersnche mit psychisch (jesnnden nnd Mlnrinrwnrtlgen. Von
Dr. Fr. 8 tape 1. Aus der Königl. Universitätsklinik für twyoMmrm und Nerven
krankheiten in Göttingen (Direktor: Geb. Med -Hat Prof. Dr, А. Сгаюег).
Monatsschrift für Psychiatrie; Bd. 29, H.H.

Die akute Alkohol • Intoxikation bewirkt fnlgeftdn t1npi||»av*rtlnderungea:
1. Erweiterung der Papillen bniderteli» im alelehpH iliadr, vielleicht
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nach anfänglicher, nur selten in Erscheinung tretender Verengerang; Pupillen-
differenz oder Formveränderung warden nicht beobachtet.

2. Die Adaptionsfähigkeit der Netzhaut an eine veränderte Beleuchtung
wird beeinträchtigt.

3. Die Reaktion der Pupillen auf Licht bezw. Akkomodation und Kon
vergenz erfolgt träger, Ablauf und Ausgiebigkeit sind herabgesetzt. Der
trägeren Reaktion kann eine leichte Steigerung vorausgehen und nachfolgen ;
Ungleichheit in der Reaktion beider Augen wurde nicht festgestellt.

4. Die Reaktion auf sensible und sensorische Reize und die Peycho-
reaktion erfährt eine Veränderung im Sinne einer Herabsetzung bezw. Steige
rang, das Nähere bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten,

5. Alle diese Pupillenveränderungen treten bei psychisch minderwertigen
und invaliden Individuen schon bei geringeren Alkoholdosen, schneller, inten
siver und nachhaltiger in die Erscheinung, als bei geistig gesunden und wider
standsfähigen. Sie gehen parallel der psychischen Beeinflussung.

Im pathologischen Rausch kann hochgradige Pupillen trägheit bis zur
absoluten Pupillenstarre bestehen.
Bei geistig Gesunden treten, selbst bei hohen Alkoholdosen in normalem

Rausche keine gröberen Pupillenveränderungen in die Erscheinung.
Dr. Több en- Münster.

Das Verhalten des Blutdrucks Im Delirium tremens. Von Dr. F.
Wohlwill, Assistenzarzt am allgemeinen Krankenhause Hamburg - Eppendorf.
Archiv fur Psychiatrie ; 48. Bd., 1. H.

1. Die Blutdruckmessung vermag uns eine mehr ins einzelne gehende
Vorstellung von den Verhältnissen zu geben, unter denen die Zirkulation in
den verschiedenen Stadien des Deliriums sich befindet.

2. Im Beginn des Deliriums — und bei leichten und mittelschweren
Fällen im ganzen Verlauf — ist der systolische und diastolische Blutdruck
gesteigert, desgleichen der Pulsdruck und das Amplitudenfrequenzprodukt ;
der Blutdruckquotient weicht in der Regel nicht wesentlich von der Norm ab.

3. Diese Verhältnisse sind wahrscheinlich bedingt durch ein Zusammen
wirken vasomotorischer Einflüsse und eines vermehrten Schlagvolumens infolge
von größerem Blatbeittrfnis der funktionierenden Muskulatur.

4. Bei schweren Delirien findet in späteren Stadien oft ein jäher Abfall
des Puledrucks — mit ihm des Blutdruckqaotienten und des Amplituden-
frequenzproduktes statt.

5. In der Rekonvaleszenz zeigt der Blutdruck eine starke Labilität.
6. Eine praktische Bedeutung — namentlich hinsichtlich der Piognoee —

kommt der Blutdruckmessung bei Alkoholdeliranten nicht zu.
Dr. Több en- Münster.

Krankhaft oder verkommen nnd verbrecherisch veranlagt? Von
Direktor Gustav M a j о г - Zirndorf . Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
1911, Nr. 4.
Verfasser berichtet Uber einen Fall aus seinem Heilpädagogium ; ein

Schüler der Untersekunda, der früher stets arbeitsfreudig, willig und fröhlich
gewesen war, schlug plötzlich in das Gegenteil um, war übellauniscfa, scheu,
arbeitsunlustig. Er kaufte sich heimlich in allen möglichen Geschäften Dinge
auf Namen anderer Personen, borgte auf den Namen seines Vaters und entwendete
schließlich in der Schule Noten, Bücher und Geld. Darüber zur Rede gestellt,
schien er sich auf nichts besinnen zu können; der Beweggrund zu seinen
Handlungen war ihm ganz unklar. Er mußte das Gymnasium wegen Dieb
stahls verlassen; auch seine Mutter hielt ihn für verstockt; der Vater war
zweifelhaft und brachte ihn zum Verfasser. Die nun sofort einsetzende
freundliche und vertrauensvolle Behandlung richtete den Jungen wieder auf.
Es war bald festzustellen, daß die Last der Schularbeit, verbunden mit
der körperlichen Anstrengung des Wandervogellebens am Sonntag bei dem
etwas erblich belasteten Jansen ein Minas an psychischer Energie hervor
gerufen hatte; für all seine Handlangen bestand eine teilweise Amnesie; es
zeigte sich im Uaterricht und auch auf ethischem Gebiet eine große Urteils
schwäche. — Nach zielbewußter heilpädagogischer Behandlung wurde volle
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Heilang erreicht, so daß der Junge wieder das Gymnasium besucht und
eifrig lernt.
Verfasser warnt im Anschluß an diesen Fall davor, schwer einschneidende

physische Veränderungen als Verstocktheit oder moralischen Defekt anzusehen ;
sie sind meist krankhafter Natur. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Idiotie thymlca. Von Prof. G. Vogt- Frankfurt a. M. Zeitschrift fur
die Erforschung des jagendlichen Schwachsinns; 4. Bd., Ы. 5—6.
Die Thymus ist ein ungemein wichtiges Organ im kindlichen Organismus.

Sie ist топ der größten Bedeutung für die Entfaltung und für das Wachstum;
sie macht durch einen synthetischen Vorgang die beim Wachstum der Organe
freiwerdende Phosphorsäure und deren höhere Verbindungen, insbesondere die
Nukleinsäure, unschädlich. Fehlt die Thymus, dann Überschwemmt die Säure
den Organismus; insbesondere am Knochen- und Nervensystem zeigen eich die
Knochenentartung, pastöser Charakter der Haut, Schwachsinn, Kräfteverfall
und Tod.

Die durch Tbymusentartung oder Thymueausfall erzeugte Störung ist
ein Krankheitsbild, das im wesentlichen Schwachsinn und Knochenveränderun
gen erkennen läßt. Nach den mitgeteilten Untersuchungen kann es nicht
zweifelhaft sein, daß eine „Idiotin thymic»" (Schwachsinn durch Tbymus-
erkrankung) auch beim Menschen sich findet, daß diese Krankheitsform in
ihren weniger ausgeprägten Fällen in dem großen Sammelbegriff der Idiotia
heute noch untergeht und daß sie in den deutlicheren Fällen wohl manchen
jener Zustände umfaßt, die wir als „Schwachsinn mit Skelettveränderung"
aufgezählt finden. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Straffällige Jugend und psychopathlecne Minderwertigkeit. Von
Jugendstaatsanwalt Bupprecht in München. Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 14.

Neben der großen Zahl geistig gesunder straffälliger Jagendlicher läuft
ein gewisser Prozentsatz von Jugendlicher einher, deren geistige und seelische
Kräfte Mängel aufweisen. Sie lassen sich in 3 große Gruppen scheiden : die
Imbezillen, die Hysterischen und die Psychopathischen. Be
sonders die psychische Minderwertigkeit spielt eine große Rolle bei den
Straftaten Jagendlicher. Von ihr möchte Verfasser auf Grund der Beob
achtungen und Erfahrungen, die in München in dem einheitlich in der Hand
eines Staatsanwalts zusammengefaßten Jagendstraf verfahren im Laufe der
vergangenen 2 Jahre durch die an straffälligen Jagendlichen von Spesialärzten
und Klinikern auf dem Gebiete der Psychiatrie vorgenommenen Untersuchungen
gemacht warden, eingehender berichten.

Eine genaue Umschreibung des Begriffes: psychopathische Minder
wertigkeit läßt sich aus dem bis jetzt vorliegenden Tatsachenmaterial
noch kaum geben. Fest steht nur das negative Kriterium : Die psychopa-
thiiche Minderwertigkeit ist keine Geisteskrankheit, keine krankhafte
Störung der Geistestätigkeit im Sinne des § 51 B.-Str.-G.-B. Bei geistiger
Zarechoangsfänigkeit und strafrechtlicher Verantwortlichkeit stellt sich die
Minderwertigkeit dar als ein Defekt im Wollen oder als ein Mangel im
Intellekt. Der starke Einfloß der Pubertät bei peychopathischer Veran
lagung dttrfte es mit sich bringen, daß die überwiegende Mehrzahl minder
wertiger Jugendlicher Knaben sind, auch unter Berücksichtigung der sta
tistischen Tatsache, daß die Mädchen nur zu ungefähr '/4 an der Gesamtzahl
der Straffälligen beteiligt sind. Umgekehrt läßt sich die Hysterie bei Knaben
nur in Ausnahmen feststellen.

Ob die psychopathische Veranlagung die Begehung bestimmter
Straftaten, wie Eigentumsdelikte, Sittlichkeitsdelikte, Landstreicherei,
Körperverletzung besondere begünstigt, oder ob umgekehrt bestimmte, durch
das Strafgesetz geschützte Rechtsguter den psychopathischen Jugendlichen
besonders zum Angriff reizen, oder aber ob er wie der normale Junge wahllos,
eben nach der sich bietenden Gelegenheit oder nach dem inneren Anreiz die
strafbare Handlung begeht, diese Fragen lassen sich nach unseren bisherigen
Fragen nicht sicher beantworten. Es läßt sich nur die eine Feststellung
machen: Eine ausgesprochene Neigung zu bestimmten strafbaren Hand
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langen (Daliktskategorien) besteht bei psy chop ithisch veranlagten Jagendlichen
nach den bisherigen Beobachtungen nicht.

Verfasser teilt dann einige besonders anschauliche Fälle aas der
Gerichtepraxis mit, in denen namentlich die sachverständigen Gutachten sehr
interessant und lehrreich sind. Leider kann im Rahmen eines Referates nicht
näher auf diese eingegangen werden. Verfasser faßt am Schlosse seiner
höchst interessanten Arbeit die Ergebnisse seiner Beobachtungen and Er
fahrungen in folgende Sätze zusammen:

Psychische Minderwertigkeiten liegen bei Jagendlichen verhältnismäßig
häufig vor. Dem Auge des Laien, sei es Lehrer oder Richter, entziehen sich
diese inneren Abweichungen von der Norm sehr leicht; nur eingehendere
Untersuchungen durch Spezialsachverständige vermögen diese an äußerlichen
Symptomen armen, nur durch die Prüfung der gesamten Persönlichkeit, ihres
Entwicklungsganges und ihrer Erziehungsverhältniese feststellbaren psychischen
Defekte zu ermitteln. Darum ist auch die in der Neuzeit immer betonte
Forderung gerechtfertigt, daß die in Erziehungsanstalten untergebrachten
Zöglinge rechtzeitig einer psychiatrisch -psychologischen Untersuchung unter
stellt werden und daß Anstalten errichtet werden, in denen eine Trennung
solch psychopathischer Elemente von den normalen ermöglicht ist. Denn
erziehnngefähig sind in der Mehrzahl der Fälle diese psychisch degenerierten
Jugendlichen, da es sich meist um Rückständigkeit der Entwicklang im
Intellekt oder Willen handelt. Aber die Erziehung muß für diese Personen
von anderer Art sein, als die der psychisch gesunden Kinder; sie erfordert
insbesondere ein hohes Maß pädagogischen und psychologischen Scharfblickes
sowie strenge, aber liebevolle Geduld. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

C. Saohveratandlg-entätig-kelt In Unfall- und Invalldltatnaoben
Ueber Neurosen nach Blitzschlag. Von Stabsarzt Dr. K. Krause in

Berlin. Monatsschrift für Psychiatrie; 1911, Bd. XXIX, Heft 3.
Krause zeigt an mehreren Krankheitsfällen, wie außerordentlich ver

schiedenartig die Folgezustände der Blitzentladung sich gestalten. Nach sehr
schweren direkten Erscheinungen sah er völlige Erholung eintreten; nach
weniger schweren folgten langdauernde nervöse Krankheitsformen. Die
Prognose ist demnach unberechenbar. Besonders auffallend erscheint die
Tatsache, daß bei zwei schon vorher nervösen Individuen infolge der Blitz
wirkung die nervösen Beschwerden verschwanden oder doch wenigstens
gebessert wurden. Psychische Einflüsse können in den letztgenannten Fällen
nicht verantwortlich gemacht werden. Der Verfasser sieht vielmehr in der
spezifischen Wirkung der elektrischen Entladung auf die funktionstragende
Nervensubstanz die Ursache; er nimmt an, daß die Verschiedenheit der
Reaktion von der individuellen Disposition des Betreffenden abhängt. Referent
konnte bei mehreren Telephonistinnen und Postbeamten, die am Fernsprecher
stehend, während eines Gewitters von einem elektrischen Starkstrom auf die
linke Kopfseite getroffen wurden, später sehr chronisch verlaufende byeteri-
forme Krankheitserscheinungen beobachten, die nach geeigneter Behandlung
im Sanatorium „Rasenmühle" bei Göttingen zur Genesung kamen.

Dr. Több en- Münster.

Deber organische Hirnerkrankungen als Folge von Unfällen. Von
Prof. Dr. Hochhaus in Cöln. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung;
1911, Nr. 7.
Die Erkenntnis, daß ein großer Teil derjenigen Hirnkrankkeiten, deren

Entstehung wir für gewöhnlich irgend welchen im Körper schon vorhandenen
Krankheiten oler Krankheitserregern zuschreiben, nicht so ganz selten mit
einem erlittenen Unfall ursächlich in Zusammenhang steht, ist neueren Datums.
Es wird eich dabei, was die Natur des Unfalls anbetrifft, nicht bloß um ein
materielles, sondern auch am ein psychisches Trauma handeln. So ist die
Pachymeningitis chronica haemorrhagica nicht selten einem
stumpfen Schädeltrauma zuzuschreiben. Die objektiven Symptome sind
anfänglich bei der kleinen Alteration gering ; erst nach Wochen und
Monaten, wenn durch größere Blutansammlungen ein Druck auf das Gehirn
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ausgeübt wird, treten markante Hirnsymptome ani. Ebenso ist neuerlich
gezeigt, daß auch die Pachymeningitis chronica serosa einem
Trauma ihren Ursprung verdanken kann.
Von den Entzündungen der weichen Hirnhaut können sowohl

die eitrigen, wie die tuberkulösen Folgen eines Traumas sein, ohne daß Haut
und Schädeldach verletzt zu sein brauchen. Heist liegt ein mehr oder minder
großes zeitliches Intervall zwischen dem Unfall und dem Beginn der Ent
zündung. Nach Beineke ist auch die Meningitis serosa nicht selten
die Ursache einer stumpfen Qewalteinwirkung auf den Schädel.
Hingegen ist eine Hirnblutung mit typischer Hemiplegie ohne

Knochenverletzung nach Trauma äußerst selten. Den gleichen Effekt wie
materielle Traumen können hier eventuell psychische Affekte haben, wie z. B.
Schreck; besonders soll dies bei jogendlichen Individuen beobachtet sein. Von
Dur et und Bollinger sind Fälle beschrieben, in denen erst Tage und
Wochen nach einem Gehirntrauma sich eine Apoplexie eingestellt hat, die
sog. traumatische Spätapoplexie.
Die akute, nicht eitrige Hirnentzündung, die ihre Entstehung

durchweg Infektionserregern verdankt, kann ebenfalls durch ein stumpfes
Kopftrauma hervorgerufen werden.
Bei der zerebralen Kinderlähmung ist ein traumatischer

Ursprung mehrfach nachgewiesen, z. B. durch den Befund einer traumatischen
Zyste bei der Autopsie. Ein Hirnabszeß kann sich auch einmal lediglich
nach einer stumpfen Kontusion entwickeln; es kann eben zwischen dem Trauma
und dem Auftreten des Abszesses ein sehr langes Latenzstadium liegen.
Am wenigsten bestritten ist die Entstehung eines Tumor cerebri

nach einem stumpfen Trauma; doch müssen selbstverständlich auch hier, wie
bei allen angeführten Fällen gewisse Voraussetzungen beachtet werden, um
den Zusammenbang richtig zu begründen.
Bei gegebener Disposition zur Paralyse ist es unzweifelhaft, daß ein

Trauma die Ursache zum Ausbruch der Erkrankung bilden kann. Sicher
erscheint auch, daß sich nach einem Gehirn-Trauma eine multiple Sklerose
entwickeln kann.
Erkrankte Arterien können durch ein einmaliges Kopftrauma noch

mehr geschädigt werden, indessen ist es nicht denkbar und nicht erwiesen,
daß vorher gesunde Arterien durch ein einmaliges Trauma aitereriosklerotisch
werden können.

Zum Schluß erinnert Verfasser daran, daß die Zahl der sicher bewei
senden Fälle naturgemäß sehr gering ist; er will, wo ein Zusammenhang zwi
schen Unfall und Krankheit nicht mit einer gewissen Bestimmtheit bewiesen
werden kann, ein non liquet im Gutachten ausgesprochen haben.

Dr. Pachnio- Stralsund.

Iristuberkulose durch Erkältung? Von Prof. Dr. Fleischer-Tübingen.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 6.

14 jähriger junger Mensch mußte, um seinen bei der Durchfahrt durch
einen kleinen Fluß beschädigten Wagen wieder zurechtzumachen, längere
Zeit bis zur Brusthöhe im Wasser stehen. 13 Tage nach dem Unfall kam er
wegen Augenleidens zum Arzt, der ihn zur Klinik schickte, wo er sieb 3 Tage
später vorstellte. Es wurde dort akute Iristuberkulose des rechten Auges
festgestellt; das Auge mußte bald darauf enukleirt werden. Eine vor
genommene Allgemeinuntersuchung ergab keine Anhaltspunkte für anderweitige
Tuberkulose; dagegen zeigte eine Röntgenaufnahme eine leichte Infiltration
der rechten Lungenspitze, sowie eine erbebliche Vergrößerung der Bronchial
drüsen. Es handelte sich nun um die Frage, ob mit großer Wahrscheinlich
keit ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Augenerkranknng und der
Durchnässung bestand ; es war also zu entscheiden, ob die Erkrankung ein
Moment sei, das bei einem in einer Bronchialdrüsen- und leichter Lungen
tuberkulose leidenden Individaum eine akute Aussaat von Tuberkelkeimen in
der Iris ermöglicht. Verfasser ergeht sich eingehend über diese Frage und
kommt zu dem Resultat, es sei nicht unmöglich, daß ein Sturz, dem eine
starke Abkühlung der Oberfläche des Körpers folge, tuberkulöse Keime in
vorhandenen Krankheitsherden so lockern könne, daß sie ins Blut gelangten
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and dadarch eine Verschleppung von Bazillen ins Auge herbeigeführt würde.
Die Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen den beiden
Ereignissen bestehe also; dagegen müsse er eine große Wahrscheinlichkeit
dafür verneinen, insbesondere auch deswegen, weil derartige Fälle in der
Literatur bisher nicht bekannt seien. Wenn wirklich eine große Wahrschein
lichkeit für einen ursächlichen Zusammenhang spräche, so müßten schon mehr
Fälle beobachtet sein. Verfasser veröffentlicht den Fall mit der Absicht, um
die Frage, die von nicht geringer praktischer Bedeutung sei, zur Diskussion
zu stellen. Bpd. jun.

Ein tödlicher Unfall Infolge Tetanus traumatices nach Eindringen
eines Holzspanes unter den Nagel des rechten Mittelfingers. Von Dr.
E i s e 1 1 - Gablonz. Prager medizinische Wochenschrift ; 1911, Nr. 8.

28 jähriger Zimmermann sticht sich am 30. April einen Holzspan unter
den Nagel des rechten Mittelfingers hindurch bis in die Qegend des 1. Inter-
phalangalgelenkes. Von dem Splitter blieb das Endstück über dem Knochen
liegend im Gewebe zurück, ohne daß der Verletzte, der die Wunde nicht
weiter beachtete, es merkte. Am nächsten Tage rückte er zu einer Debung
beim Militär ein, wurde aber wegen Blutarmut, Körperschwäche und links
seitiger trockener Brustfellentzündung nach einigen Tagen beurlaubt. Im
Lazarett wurde ihm, da das Nagelbett eiterte, der Nagel abgenommen. Am
2., 6. und 10. Mai suchte er wegen Eiterung des rechten Mittelfingers einen
Arzt auf. Am 10. Mai wurde er bettlägerig und klagte über Atembeschwerden.
Am nächsten Tage erfolgte Einlieferung ins Krankenhaus, wo sich dann das
typische Bild des Tetanus entwickelte. Am 12. Mai kam es zum Exitus. Bei
der Sektion fand sich über der Mittelphalange des rechten Mittelfingers knapp
über dem Knochen, eingebettet in Eiter, ein 18 mm langes und 2 mm breites
stark vermodertes Holzstück. Es wurde zur bakteriologischen Untersuchung
an das hygienische Institut geschickt. Es konnten dort davon typische
Tetanusbazillen in Beinknltur gezüchtet werden. 2 Mäuse, daran je ein Teil
des Stückchens unter die Haut gebracht wurde, starben an typischem Tetanus.
Der Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Tod war also einwandsfrei
nachgewiesen. Bpd. jun.

Ein Fall von traumatischem Muskelsarkom. Von Dr. F. de Marbais-
Antwerpen. Monatsschrift für Unfallkunde und Invalidenwesen ; 1911, Nr. 3.
Ein Arbeiter stieß sich mit der Vorderseite des rechten Oberschenkels

ziemlich heftig an einer Schiffsplanke. Trotz Schmerzen setzte er die Arbeit
fort. Die Schmerzen steigerten sich aber derart, daß er nach einigen Tagen
die Arbeit einstellen und sich in ärztliche Behandlung begeben mußte. Ver
fasser beschreibt nun die einzelnen Phasen der Krankheit bis zur Operation.
Diese ergab das Vorhandensein eines Sarkoms von der Größe des Kopfes
eines Neugeborenen. Es hatte seinen Sitz in der Streckmuskulatur des Ober
schenkels, während das Periost und der Oberschenkelknochen sich vollständig
gesund zeigten. Die mikroskopische Untersuchung ergab ein kleinzelliges
Muskelsarkom.
Interessant ist diese Beobachtung schon deshalb, weil es sich sonst in

ähnlichen Fällen um Knochensarkome, nicht um Muskelsarkome handelt.
Dr. B. T h о m a 1 1 a - Altena - Lüdenscheid .

Dienstunfähigkeit eines Beamten durch Unfall infolge Baucbbrucb.
Urteil des Landgerichts (II. Z.-V.) in Essen vom 2 2. Oktober 1910,
bestätigt durch Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm (II. Z. S.)
vom 5. April 1911.

Der zum 1. September 1909 wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den
Rahestand versetzte Kläger verlangt mit der rechtzeitig nach § 23 des Pensions-
gesetzes vom 27. März 1872, 22. Mai 1907 erhobenen Klage, für die der Rechts
weg zulässig ist (cf. В. G. 39, 354), die Differenz zwischen der zugebilligten
Zivil pension und der Unfallpension auf Grund des Preußischen Gesetzes, be
treffend die Fürsorge für Beamte infolge von Betriebsunfällen vom 2. Juni
1902 Pr. G. S. S) 153). §1 dieses Gesetzes bestimmt: „Unmittelbare Staats
beamte, welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Be
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trieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie infolge eines im Dienste erlittenen
Betriebsunfalles dauernd dienstunfähig werden, als Pension бб^/з0/, ihres
jährlichen Diensteinkommens. Personen der vorbezeichneten Art erhalten,
wenn sie infolge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles nicht dauernd
dienstunfähig geworden, aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt worden
sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als Pension : 1. im Falle völliger
Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben den im ersten Absätze bezeich
neten Betrag; 2. im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer der
selben denjenigen Teil der vorstehend bezeichneten Pension, welcher dem Maße
der durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht."
Unstreitig ist Kläger in seiner Eigenschaft als im Preußischen 8taatseisenbahn-
dienste etatsmäßig angestellter Beamter unmittelbarer Staatsbeamter im Sinne
des Gesetzes gewesen, der auch in einem nach § 1 Ziffer 3 des Gewerbe-
unfaUversicherungegeeetzes vom 5. Juli 1900 reichegesetzlich der Unfall
versicherung unterliegenden Betriebe beschäftigt war. Der Klageanspruch,
der eich auf dauernde Dienstunfähigkeit, übrigens ancb auf völlige Erwerbs
unfähigkeit gründet, ist soweit gerechtfertigt, wenn der Unfall selbst als ein
im Dienste erlittener Betriebsunfall sich darstellt. Nach dem Beichsgerichte
(Bd. 44 Nr. 63 S. 254 fi*, u. a. m.) und dem Reichsversicherungsamte (im Hand
buch der Unfallversicherung, dargestellt von den Mitgliedern des В. V. A. 1897
5. 28 unter Ziff. 33), dann auch nach Eg er (Kom. zum Reichsbaftpflichtgesetze,
6. Aufl. 8. 65) und v. Woedtke (Unfallversicherungsgesetz, 2. Auflage zu § 1
Anm. 17, Abs. 2) ist nun unter Betriebsunfall im Sinne des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 zu verstehen: „ein mit dem Betriebe in ursächlichem Zu
sammenhange stehendes, plötzliches, d. h. zeitlich bestimmbares, in einen ver
hältnismäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereignis, welches in seinen —
möglicherweise erst allmählich hervortretenden — Folgen (sei es durch äußere
Verletzung, sei es durch organische Erkrankuug) eine Schädigung der körper
lichen oder geistigen Gesundheit des Betroffenen — Körperverletznng (Krank
heit) oder Tod verursacht hat * Dabei ist es gleichgültig, ob das verursachende
Ereignis im regelmäßigen Betriebe vorgekommen ist oder den Betrieb in
außergewöhnlicher Weise unterbrochen hat. Auch erfordert der Begriff des
Betriebsunfalles nicht, daß der Betrieb die alleinige Ursache des Unfalls
bildet, es genügt, wenn er sich als mitwirkende Ursache darstellt. In
der Person des Verletzten, z. B. seiner körperlichen Veranlagung liegende bei
Unfall mitwirkende Umstände schließen daher die Kausalität des Unfalls nicht
aus. Nur muß die Krankheit in diesem Sinne durch den Betrieb verursacht,
nicht nur gelegentlich des Betriebes zutage getreten sein (Handbuch des
U. V. S. 32 sab 36 und S. 33 Abs. 3). Diene Grundsätze, auf den vorliegenden
Unfall eines „Bauchbruches'' angewandt, ergeben aber, daß als Unfall im Sinne
des Gesetzes nicht die bestehende Anlage zum Bruche, sondern das Aus
treten des Bruches, d. h. eines Teiles der Eingeweide durch die Bruehpforte
zu betrachten ist. Nun ist allerdings dem Beklagten in Gemfißbeit der zu
treffenden Ausführungen des Reichsversicherungsamts darin beizupflichten, daß
bei Leisten- und Bauchhrüchen gewöhnlicher Art Austreten eines Teiles
der Eingeweide (durch die Bruehpforte des Leistenkanals) die starke Ver
mutung für deren allmähliche Entstehung bei der täglichen Berufsarbeit
besteht, die nur durch den strikten Nachweis des Bruchaustrittes infolge einer
außergewöhnlichen Anstrengung widerlegt wird, d. h. infolge einer
schweren, über den Rahmen der betriebsüblcben zwar niebt hinausgehenden,
aber wegen ausnahmsweise ungünstiger Umstände, unter denen sie sich voll
zieht, dennooh eine außergewöhnliche Anstrengung bedingenden Arbeit. Dieser
Nachweis bedingt, daß — als Symptom der plötzlichen, in einem gewalt
samen Hervordringen von Eingeweiden aus der Bruehpforte bestehenden Bruch
entstehung — heftige, kaum erträgliche Schmerzen nnmittelbar nach der
außergewöhnlichen Anstrengung bei dem Verletzten festgestellt sind, die ihn
zur Unterbrechung der Arbeit, unwillkürlichen Aeußerungea des Scbmerzee
und alsbaldigen Anrufung ärztlicher Hilfe veranlaßt baben. Auf Grund des
Gutachtens des Universitätsprofessors Geheimrats Dr. R. steht nun aber fest,
daß der Bauebbruch des Klägers sich nicht als ein gewöhnlicher Banchbrucb
der vorbeschriebenen Art darstellt, sondern als ein nach der mit Vornahme
eines Banchacbnittes verbundenen Blinddannoperation des Klägers vom 6. Aug.
1907 entstandener postoperativer Banchbrucb, der in einer durch die Schwäche
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der Bauchdecken in der Narbe ermöglichten, bruchartigen Vorwölbung der
Eingeweide besteht. Jene Schwäche wurde dadurch verursacht, daß die durch
den Btachschnitt durchtrennten Schichten nicht wieder genau aneinander gefügt
sind. Ein derartiger Bauebbruch tritt aber, wie der Gutachter weiter bekundet,
namentlich bei noch irischem Zustande der Operationsnarbe, wenn diese noch
nicht fest verheilt ist oder sogar noch eine Fistel besteht, schon bei leichter
Steigerung des inneren Bauchdruckes ein, der die Narbe zum Auseinander
weichen bringt und damit den Vorfall der Eingeweide herbeiführt. Im Gegen
sätze zu der als Begel anzunehmenden allmählichen Entstehung der
gewöhnlichen Bauchbrüche ist daher bei postoperativen Bauchbrüchen
der hier vorliegenden Art eine durch den Einfluß äußerer Gewalt „traumatisch"
bewirkte, d. h. ziemlich plötzliche Entstehung des Bruches sehr wohl möglich,
namentlich, bei schwerer Arbeit. Auch ist das Auftreten der für die Annahme
der traumatischen Entstehung bei den gewöhnlichen Bauchbrttchen charakte
ristischen stürmischen Erscheinungen, (womit der Gutachter, heftige, kaum
erträgliche Schmerzen, unwillkürliche Schmerzäußerangen und sofortige Arbeits
unterbrechung meint) für Entstehung der Bauchbrüche postoperativer Natur
nicht notwendiges Symptom, was der Gutachter offensichtlich mit dem Satze
„da man aus den oben angeführten Gründen das Auftreten der sonst für die
traumatische Entstehung eines Bruches charakteristischen stürmischen Er
scheinungen nicht erwarten kann" besagen will. Durch die eidliche Aussage
des Zeugen Dr. J. in Verbindung mit dessen gutachtlicher Aeußerung vom
10. April 1908, sowie der Aussage des Oberbabnhof Vorstehers K. steht nun
zunächst fest, daß der Kläger bereits Mitte Dezember, höchstwahrscheinlich
ist es der 17. Dezember gewesen — bei der Untersuchung durch Dr. J. eine
faustgroße Vorwölbung — also einen Bauchbruch — an der Operationsnarbe
gehabt hat. Unstreitig ist ferner, daß der Kläger erst am 4. Dezember seinen
Dienst als Stationsschaffner wieder angetreten hatte. Der Bauebbtuch muß
daher unbedingt in den 14 Tagen zwischen dem 4. und 17. Dezember ent
standen sein, wie auch der Gutachter Prof. Dr. B. ausdrücklich feststellt. Als
Kläger den Dienst am 4. Dezember 1907 infolge der Dienstfähigkeitserklärung
seitens des Babnarztes Dr. J. notgedrungen wieder antrat, bestand bei ibm,
der am 6. August 1907 eine Blinddarm operation durchgemacht hatte, noch eine
eiternde Fistel in der Operationsnarbe. Durch die Beweisaufnahme vom
9 März 1910 ist nun weiter erwiesen, daß der Kläger in der Zeit vom 4. bis
17. Dezember den Dienst in der Gepäckkammer versehen und insbesondere 9 bis
12 gefüllte Milchkannen, je 28 kg schwer, ausgeladen hat in der Weise, daß
er auf dem Trittbrett des Waggons stehend sich mit einer Hand am Griff
festhielt, während er mit der anderen die Milchkannen aus dem Waggon
nehmen und auf den damals sehr tief liegenden Bahnsteig setzen mußte, was
sich nur durch ein sehr tiefes Hinabbengen des Bückeos ausiühren ließ. Daß
dieses Ausladen der Milchkannen in den fraglichen 14 Tagen an jedem Tage
erfolgt sei, wie der Gutachter Dr. B. als festgestellt annimmt, ist durch die
Beweisaufnahme (Zeugen L. und H.) zwar nicht erwiesen. Jedenfalls ist aber
die Angabe des Klägers, daß er am 17. Dezember 1907 81/: Uhr vormittags
aus dem Personenzuge 208 mehrere schwere Milchkannen ausgeladen und
gleich darauf heftige Schmerzen an der Narbe verspürt habe durch die Unfall
anzeige des Zeugen K. und das bahnamtliche Verhandlungsprotokoll über die
Aussagen des jetzigen Klägers nebst Erklärung des K. dazu in Verbindung
mit der jetzigen Aussage des K. und der übrigen Zeugen als erwiesen anzu
sehen. Nach dem Gutachten von Prof. Dr. B. steht ferner fest, daß diese
Arbeit — das Ausladen der Kannen — für den Kläger bei seinem damaligen
körperlichen Zustande eine außergewöhnliche Anstrengung war, die seine
damalige körperliche Leistungsfähigkeit überstieg. Zum gleichen Besultate
kommt auch Dr. Oe. in seinem Gutachten vom 8. Mai 1908. Endlich ist auch
durch das Gutachten des Prof. Dr. В., der ganz präzise und klar erklärt, daß
„einzig und allein durch diese Arbeit seines Ermessens der Bauch
bruch so schnell entstanden sei", womit, auch das Gutachten des Dr. J. vom
27. Februar 1908 und vom 10. April 1908 übereinstimmt, erwiesen, daß
der Bauchbrnch des Klägers durchdas in der Zeit zwischen
dem 4.und 17. erfolgte Ausladen der Kannen verursacht ist.
Damit sind aber alle Begriffsmerkmale eines Betriebsunfalles im Sinne des
§ 1 B. U. F. G. vom 2. Juni 1902 nach Maßgabe der eingangs dargelegten
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Rechtsgrundsätze des Reichegerichts and des Reichsversicherungsamtes
erfüllt. Denn in jedem Falle steht soviel fest, daß der am 17. Dezember
1907 beim Kläger aufgetretene Baach brach zam mindesten mitverarsacht
ist durch eine äußere Einwirkung (das Heben der Milchkannen), welche
in einem zeitlich scharf begrenzten Zeiträume (4. bis 17. Dezember) statt
gefunden hat. So nehmen auch ausdrücklich namhafte Schriftsteller (cf.
Eg er: R. Haftpfl. G. 6. Aufl. 8.68 und топ Woedtke [3. Aufl.] a.a.O.
zu § 1 О. V. G. Anm. 17, Abs. 2) Betriebsunfall bei Leistenbrüchen an, die
beim Betriebe infolge Hebens schwerer Lasten und sonstiger Anstrengungen
eingetreten sind. Die vorher (anstreitig infolge der Operation) bestehende
Brachanlage beseitigt, wie schon eingangs in Uebereinstimmung mit der
Judikatur des Reichsversicherungsamte dargelegt, auch wenn dieselbe als mit
wirkende Ursache anzusehen ist, keinesfalls die Kausalität des. fraglichen
äußeren Ereignisses (Hebens der Kannen) für den, als dem „Unfall" im 8inne
des Gesetzes anzusehenden Bruchaustritt (Bauchbruch durch Vorwölbung der
Eingeweide an der Stelle der Operationsnarbe).
Ferner ist auch erwiesen, daß die dauernde Diene tuniähigkeit des

Klägers die Folge dieses im Dienste erlittenen Betriebsunfalles gewesen ist.
Dabei war davon auszngehen, daß zwar die von der Verwaltungsbehörde durch
den Bescheid vom 21. Mai 1909 getroffene Feststellung der dauernden Dienst-
unf ähigkeit des Klägers nach § б des Gesetzes vom 24. Mai 1861 betreffend
die Erweiterung des Rechtsweges durch Nachprüfung im ordentlichen Rechts
wege nicht unterliegt. Dagegen hat das Gericht selbständig zu entscheiden,
ob die dauernde Dieastnnfähigkeit, wegen der der Beamte (Kl.) in den Ruhe
stand versetzt ist, die Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsanfalles ge
wesen ist oder nicht. Auf Grund des Gutachtens von Prof. Dr. R. in Ver
bindung mit dem des Dr. 0. hält das Gericht fur festgestellt, daß beim Kläger
zur Zeit der Versetzung in den Ruhestand (1. September 1909) und auch heute
noch eine als mittelbare Folge der durch den Bauchbruch vom 17. Dezember
1907 notwendig gewordenen, im Januar 1908 vorgenommenen zweiten Operation
anzusehende hochgradige Schwäche der Bauchwandang and gleichfalls allein
durch den Baachbrach verursachte Magendarmstörungen bestanden haben
bezw. noch bestehen, die den Kläger für den Eisenbahndienst auch als Station-
bezw. Bahnsteigschaffner dauernd dienstuntauglich machen. Dagegen ist, wie
darch das Gutachten des Geheimrats Dr. N. im Gegensatze zum Gutachten
des Dr. B. und dei Kreisarztes Dr. W. in den Personalakten festgestellt ist,
das Sehvermögen des Klägers ein fast normales und besteht nur eine mittel-
gralige Karzsichtigkeit. Eine dadurch für den Dienst als Bahnsteigschaffner
bedingte Dienstunfähigkeit des Klägers ist daher überhaupt nicht als vor
liegend zu erachten. Auch der vorhandene Bronchialkatarrh des Klägers ist
nach dem Gutachten des Dr. 0. (Bl. 91) so minimal, daß auf diesem Leiden so
gut wie keinen Anteil an der Dienstunfähigkeit des Klägers beizumessen war.
Somit ist die dauernde Dienstunfäbigkeit des Klägers einzig und allein als
Folge des fraglichen Baacbbrachjes und der durch ihn verursachten
Magendarmstörangen anzusehen. Damit ist aber auch gleichzeitig eine völlige
Erwerbsunfähigkeit des Klägers im wirtschaftlichen Sinne erwiesen,
wohingegen die lediglich abstrakte prozentuale Schätzung der Erwerbs
unfähigkeit auf 50o/0 darch die ärztlichen Sachverständigen anmaßgeblich ist.
Der Klageanspruch auf Zahlung einer Rente von 662/з°/0 des jährlichen

Dieaeteinkommens gemäß § 1 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 ist somit
begründet.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche*
Sanltatawenen.
1. Schulhygiene.

Ein Beitrag zur Frage der körperlichen Entwlckelung der Schal
jagend. Von Prof. Dr. E. P ei per- Greils wald. Conkordia; 1911; Nr. 1.
In den darch hohe Säuglingssterblichkeit ausgezeichneten Provinzen

Preußens ist in Sttdt and Land nach das Leben der Kinder bis zam zehnten
Jahre in höherem Grade bedroht, als in den Provinzen mit geringerer Säug
lingssterblichkeit. Es ist zu erwarten, daß die Zunahme der Säuglingssterb
lichkeit in den Landgemeinden in einer gewissen Reihe von Jahren die Ergeb
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niese des MasteruDgsgeschäftes allgemein zn Ungunsten der Landgemeinden
verändern wird. Soviel ist jedenfalls durch die Untersuchungen des Verfassers
festgestellt, daß im Bezirk Kóslin von einer minderen körperlichen Entwicke-
lung der Landkinder gegenüber den Stadtkindern bezüglich des Gewichte nicht
gesprochen werden kann. Die Körperlänge der im 7. und 12. Lebensjahre
stehenden Eösliner Knaben entspricht den sonst angegebenen Zahlen. Der
Brustumfang ist ein stärkerer, das Körpergewicht übertrifft das von В u s s o w
für Brustkinder für das 7. Lebensjahr angegebene, steht aber im übrigen
hinter den sonstigen in der Literatur aufgeführten Körpergewichtsbestimmungen
nicht unwesentlich zurück. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

KopfgrSsse und Intelligenz im schulpflichtigen Alter. Von Dr. Bayer
thal -Worms. Zeitschrift für exper. Pädagogik ; 1910, Bd. X.

Der Schularzt der Zukunft wird der Bestimmung der Kopfgröße sein
Augenmerk zuwenden müssen, nicht nur aus rein wissenschaftlichen Motiven,
sondern weil es mit Hilfe der Kopfmessung gelingt, bei einem Teile der
Schulanfänger, die den Anforderungen der untersten Stufe trotz regelmäßigen
Schulbesuches und normaler häuslicher und gesundheitlicher Verhältnisse nicht
genügen, schon am Ende dee ersten Schuljahres das zum Besuche der Normal-
schale erforderliche Maß geistiger Fähigkeiten mit Sicherheit auszuschließen.
Es sind dies diejenigen 6—7jährigen Schulkinder mit einem Kopfumfang, bei
dem sehr gute Leistung nur ausnahmsweise oder überhaupt nicht vorkommen.
Warum noch weitere Jahre diese Kinder in der Normalschule unterrichten
zum Nachteil für sie selbst, ihre normal veranlagten Mitschüler und den durch
jene in seiner Arbeitskraft und Berufsfreudigkeit bedrohten Lehrer, wenn sich
schon am Ende des ersten Schuljahres die Hoffnung auf Besserung der Geistes
schwäche ausschließen läßt! Dr. Wolf- Witzenhausen.

Nervöse Schüler. Von Dr. Carl Pototzk'y. Schloß Tegel -Berlin.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1911, Nr. 1.

Verfasser versucht, das Symptombild eines nervös erschöpften Schülers
zu geben, das den schroffen Wechsel in den Affekten, Hang zur Lüge, nicht
zu bekämpfendes Spiel mit den Fingern, Stottern, oft auch Magenstörungen
und schlechten Schlaf zeigt. Enge Verbindung zwischen Schule, Haus und
Hausarzt werden am ersten über die mannigfachen Schädlichkeiten, die gerade
dem nervösen Kinde drohen, hinweghelfen. Dr. Solbrig- Arnsberg.

Die schalhygienisolie Bedeutung der lordotlschen Albuminurie. Von
Dr. Ludwig Piesen in Prag. Wiener klin. Wochenschrift; 1911, Nr. 1.
P. untersuchte bei drei Klassen von 9—15 jährigen Knaben den Harn,

nachdem die Kinder 10 Minuten lang in der für das Zuhören vorgeschriebenen
Haltung (mit über das Kreuz verschränkten Armen) gesessen hatten. Bis zu
28°/o der untersuchten in den einzelnen Klassen zeigten hierauf Eiweiß-
ausscheidung. Die Disposition zur lordotischen Albuminurie steigt mit dem
Alter des Kindes. Sie ist in demselben Lebensalter um so größer, je länger
das Kind ist. Je beweglicher die Niere ist, um so häufiger die Albuminurie.
P. tritt auf Grund seiner Untersuchungen für ein Verbot des „Schul-

sitzens" d. h. mit auf dem Kreuz verschränkten Armen ein.
Dr. D oh rn -Hannover.

Ermüdungskrankheit. Ein Beitrag zur Behandlung der Rückgrats-
rerkrümmungen. Von Dr. Kappesser-Darmstadt, Generalarzt a. D. —
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1910, Nr. 12.

Verfasser gibt 4 Fälle zur Kenntnis, in denen Einreibungen mit Schmier
seife bei lymphatisch -skrofulöser Veranlagung, ja sogar bei schon vorhandenem
Schiefwuchs einen erstaunlich günstigen Einfluß auf die Körperentwicklung
ausübte; er regt zu weiteren Versuchen an. Dr. Solbrig- Arnsberg.

Untersuchungen über die Entwicklung der geistigen Leistungsfähig
keit bezw. der Ermüdung im Laufe des Schularbeitstages in der Helsing-
forser Volksschule. Von Privatdozent Dr. med. M. Oker-Blom. Zeitschrift
für exper. Pädagogik; 1910, Bd. X.
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Der geteilte Stundenplan (8— 11 Ohr rormittags und 4—6 Uhr nach
mittags) ist Torteilhafter als der fortlaufende fünfstündige Stundenplan (11 Ohr
Tormittags bis 4 Uhr nachmittags). In den Morgenstunden (8—11 Uhr) ist
die geistige Leistungsfähigkeit etwas geringer als später am Tage (11—2 Uhr).
Die Nachmittagestunden (4—6 Uhr) sind zu geistiger Arbeit einigermaßen
besser geeignet als die früheren Morgenstunden, unter der Voraussetzung, daß
eine genügend lange Erholungsaeit (5 Stunden) vorangeht. Nach Beginn des
Unterrichte in den Vormittagsstunden hebt sich die geistige Leistungsfähigkeit
im Laufe der darauffolgenden Stunden, so daß die zweite und dritte sowie
noch die vierte Stunde eine hochwertigere Leistung zu liefern vermögen, ala
die erste Stunde. Die letzte Stunde eines fortlaufenden fünfstündigen Unter
richts zeigt besonders bei den jüngeren Schulkindern (von 10 bis 11 Jahren)
eine eintretende geistige Abspannung bezw. Ermüdung, wie sie die fünfte
Stande einer geteilten Arbeitsordnung nicht zum Vorschein kommen läßt.
Weder die erste Stande des Schultages noch die letzte Stunde einer fünf
stündigen fortlaufenden Arbeitsordnung eignen sich für größere geistige An
strengung erfordernde Fächer, die deshalb lieber in die mehr dazu geeig
neteren Zwischenstunden zu stellen sind. Die psychomotorische Wirkung
des Turnens verdeckt zunächst eine event, ermüdende Wirkung, ao
daß der unmittelbare Einfluß ein die geistige Leistungsfähigkeit belebender
zu sein scheint, und zwar für die Mädchen vielleicht in etwas höheren Graden
als für die Knaben. Nach dem Abklingen dieser Anregung kommt sodann
besonders in den Mädchenklassen oft eine Spätwirkung zum Vorschein, die in
einem Sinken der Leistungsfähigkeit in der darauf folgenden Stunde znm Aus
druck kommt. Diese Spätwirkung betrifft vorzugsweise diejenigen Schülerinnen,
die — entweder im allgemeinen schwächlich oder der Schule nahe wohnend —
alltägliche körperliche Bewegung ungenügend gewöhnt sind. Eine analoge
Spätwirkung eeitens des Turnens, die eine geistige Ermüdung verrät, ist in
den Knabeaklassen jedenfalls nicht mit genügender Deutlichkeit zum Vorschein
eekommen. Die Beeinflussung der geistigen Leistungsfähigkeit durch das
Tarnen za verschiedenen Zeiten des fortlaufenden fünfstündigen Stundenplans
zeigt einen Verlauf, der ziemlich analog der sonstigen Entwicklung dieser
Leistungsfähigkeit im Laufe des Scbultages ist. In Anbetracht der eben an
gedeuteten Wirkung des Tarnens auf die geistige Leistungsfähigkeit ist diese
gewiß nicht als ein der Erholung gleichzusetzendes bezw. eine eveat. geistige
Anstrengung kompensierendes Fach anzusehen. Die Einschiebung der Turn
stunde irgendwo in der Mitte des Stundenplanes wird somit für die meisten
Fälle nicht glücklich sein. Ihre Verlegung auf die erste Stunde der
Tagesordnung wirkt nm so günstiger auf die Leistung der darauffolgenden
Stunden, je mehr die Kinder vom Wandern zur Schule schon körperlich an
gestrengt sind. Vom Gesichtspunkte der geistigen Arbeit in der Schule wäre
am vorteilhaftesten, die letzte Stunde der Tagesordnung dem Turnen zu widmen
oder, wenn es auf eine frühere Stunde verlegt werden maß, wäre jedenfalls
dafür Sorge zu tragen, daß die darauffolgende Stunde keine bedeutendere An
forderungen an die Gedankenarbeit stellt. Betreffend die Einwirkung der Länge
des Schulweges auf die geistige Arbeit in der Schule hat sich ergeben, daß
ein etwa 1— 1,5 km langer Schulweg wohl angemessen zu sein scheint. Wenn
die Kinder zu nahe bei der Schule wohnen und der regelmäßig übenden, ge
nügend umfassenden körperlichen Bewegung, die der Schulweg mit sich
bringt, entbehren, so ermüden sie nach der Turnstunde leichter und sind auch
sonst empfindlicher gegen unbedeutendere Anstrengungen. Eine Wegstrecke
von bis 2 km oder sogar etwas darüber scheint für etwas ältere Kinder noch
angängig sa sein. Zwar zeigen diese Kinder beim Beginn des Unterrichts oft
gewisse Müdigkeit ; sie erholen sich aber im Laufe der ersten, vielleicht noch
der zweiten Stunden and erweisen sich dann im allgemeinen als ausdauernder.
Eine sonstige anstrengende körperliche Beschäftigung der Kinder vor
der Schalarbeit, wirkt deutlich ermüdend auf die ganze geistige Leistung des
Schaltages. Einen Vergleich der ermüdenden Wirkung der einzelnen Unter
richtsfächer erlauben die obigen Untersuchungen nicht. Dagegen ist mit
wünschenswerter Deutlichkeit zu ersehen gewesen, einen wie großen Einfluß
die Stimmung der Schulkinder auf ihre geistige Leistung hat.

Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Ceber die Befreiung тот Turnunterricht an den höheren Scholen
Prensseng. Von Prof. 0. H e а s е- Saarbrücken. Körper and Geiet ; 1910, Nr. 16.
Verfasser konnte nachweisen, daß eine viel zu große Zahl von Schülern

an den höheren Scholen, besonders an den Gymnasien, vom Turnunterricht anf
Grand ärztlicher Anordnung befreit ist, z. B. im Schaljahr 1909/10 von je
1000 Schaler 107, davon 88 vollständig and 19 von einzelnen Debangen.

Die Stellang der Schale zar sexuellen Pädagogik. Von Dr. Bichard
F lach 8 -Dresden. Zeitschrift für Schulgesundheitepflege.

Die Kinder können von den Tatsachen des Geschlechtslebens nicht fein-
gehalten werden; darum darf die Erziehung nicht durch Verhüllung die
Phantasie reizen and die kindlichen Vorstellungen verwirren, sondern sie soll
auf das Leben vorbereiten. Die Mutter muß deshalb auf die ersten kindlichen
Fragen in diesem Gebiet eingehen und die erste Aufklärung dem kindlichen
Auffassungsvermögen anpassen. Die Schule hat in den naturwissenschaftlichen
Unterricht mehr als bisher die Belehrung Uber Zeugung und Fortpflanzung
hineinzuziehen. Den Unterricht in Menschenkunde soll in den höheren Klassen
und im Seminar der Arzt erteilen; die abgehenden Schüler sollen durch
ihn Kenntnis von der Hygiene des Geschlechtslebens und den Gefahren der
Geschlechtserkrankungen erhalten. Dr. Sol brig- Arneberg.

Schulärztliche Sprechstunden. Von Dr. Bau r-Schw.- Gmünd. Gesunde
Jagend ; Jahrg. X, Nr. 6.

Den Schulärzten liegt es ob, den Gesundheitszustand der Schulkinder
zu überwachen and dafür zu sorgen, daß diese in der Schule und möglichst
auch zu Hause keinen gesundheitlichen Schaden leiden. Eines der wichtigsten
Mittel, diesen Zweck zu verfolgen, ist die Einrichtung der schulärztlichen
Sprechstunden; denn bei den schulärztlichen Klassenuntersuchungen mangelt
dem Schularzt die Zeit, auf einzelne vorhandene Gebrechen näher einzugehen.
Die Eltern sind mündlichen Belehrungen besser zugänglich als schriftlichen.
Der Schularzt wird endlich durch seine Tätigkeit in den Sprechstunden, durch
seinen Verkehr mit den Angehörigen ein „Kinder- Vertrauensarzt".
Schulärztliche Sprechstunden mit beschränkter Behandlung wirklicher

oder verschämter Armer Stollen daher eine Bereicherang der schulärztlichen
Erfolge dar; darum mögen sie in alle Schularztinstruktionen aufgenommen
werden. Dr. Wo 1 f - Witzenbausen.

Schulpolikliniken. Von Dr. E. Gaujoux in Montpellier. Revue
d'Hygiène et de Police sanitaire; Bd. 32, Nr. 12 vom 20. Dezember 1910.
Die Stadt Luzern dehnte ihre Fürsorge für die Schuljugend im Jahre

1906 auch auf die Behandlung der Kinder aus. Diese findet in der sog.
Schalpoliklinik statt und erstreckt sich sowohl auf die allgemein ärztliche, als
auch auf die zahnärztliche Behandlung der armen Schulkinder. Die Klinik
besteht aus einem Wartezimmer, Baderaum und zwei Konsultationszimmern;
Medikamente; Apparate etc. werden den Schulkindern auf einen Schein hin
unentgeltlich geliefert.

Die Poliklinik ist sehr stark besucht and hat zar Hebung der Gesund
heit der Bevölkerung schon sichtlich beigetragen.

Die Schiifang anentgeltlicher Beratangs- und Behandlungsetellen für
die arme Schuljugend ist zur Ergänzung der bisherigen schulärztlichen Tätig
keit unumgänglich notwendig. Dr. Dohm -Hannover.

Die Augenuntersuchung der Elementar Igten. Von Dr. E. Lan g er -
h an e-Leipzig. Gesunde Jugend; 1911, Nr. 8 und 9.
Verfasser konnte mit dem vom Direktor Kühne angegebenen Unter-

suchangsapparat (Med. Warenhaas; Leipzig), den er zwei Jahre ausprobiert
hat, mit Sicherheit die mit mangelhafter Schwäche begabten Kinder ohno

Dr. Wolf- Witzenbausen.

Bachstabenkenntnis feststellen.
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Mehr Schulilmmerhyglene. Von Dr. Б. О. В as в er- Dresden. Gesund-
heits warte; 1911, Nr. 1.

Nach Ansicht des Verfasserg müßte noch viel mehr fttr die Staub
bekämpfung in den Schalzimmern geschehen. Bei den Versuchen in Hamburg
rügt Verfasser den Mangel топ mechanischer Lüftung, da eine Staubbekämpfung
nur bei mechanischer Lüftungsanlage in Verbindung mit Luftfiltrierung Erfolge
verspräche. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Verbesserung der Schulluft durch Ozon. Von Ing. E. Ii ayer in
Kaiserslautern. Das Schulzimmer; 1910, Nr. 4.
Auch mit der besten Lüftungsanlage kann man auf die Dauer keine

vollständigen einwandfreien Verhältnisse schaffen, will man nicht einen Luft
wechsel mit in den Kauf nehmen, der fttr uns mit Zugerscheinungen verbunden
ist. Deshalb sollte man Ozonapparate und Ozonventilatoren einführen, die
künstlich Ozon erzeugen und der Luft beimischen. Hierdurch wird die Luit
desodorisiert, erhält im Sommer außerdem eine angenehme, erfrischende
Kühlung, ohne daß diese im Winter nachteilig auftritt. Da der Strom
verbrauch ein nur geringer ist, außerdem die Anschaffangskosten keine hohen
sind, so dürfte dieser Neuerung in maßgebenden Kreisen entschieden die größte
Beachtung geschenkt werden. Dr. Wolf - Witzenhausen.

Die Luftverunreinigung In Schulen, ihre Ursachen und Mittel aur
Besserung. Von Dr. Q. В i e t s с h e 1 - Elberfeld. Gesunde Jugend ; Jg. X, H. 6.
Es muß gefordert werden, daß für größere Gebäude ausschließlich

Zentralheizungen benutzt werden, am vorteilhaftesten Niederdruckdampf
heizung oder Warmwasserheizung, eventuell in Verbindung mit Luftheizung.
Die Heizkörper werden am besten an der Außenfensterwand aufgestellt, um den
Fensterzug abzufangen. Die Temperatur soll sich möglichst in den Grenzen
von 16—18° C. bewegen, die Feuchtigkeit der Luft soll etwa 30— 40°/o be
tragen. Zur Erreichung des Temperaturoptimums von 17° C. ist eine nur
mäßige Anfeuerung erforderlich; au ihrer Einhaltung werden automatische
Temperaturregler, wie sie zuerst in Amerika mit Erfolg eingeführt wurden,
von großem Nutzen sein.
In gründlicher Weise wird eine Lufterneuerung erzielt, indem die

Zimmer mittele Durchzugs „ausgespült" werden.
Künstliche Lüftung wird am besten bewerkstelligt durch Verbindung

eines Heizsystems mit Luftheizung. Die Verwendung von künstlicher Luft
bewegung durch Pulsion oder Aspiration ist kostspielig nnd mit manchen
Nebenstörungen, wie Geräuschen usw., verknüpft. Ob mechanisch betriebene
Deckenventilatoren geeignet sind, um, zumal im Sommer bei feuchtem Wetter,
Wärmestauung zu verhindern, bedarf weiterer Untersuchungen; für Schulen
sind sie zu teuer; außerdem zieht die fortwährende Bewegung der Flügel die
Aufmerksamkeit der Kinder vom Unterricht in unliebsamer Weise ab.

Man wird also vorläufig durch vorsichtige Fenster- nnd Fenster-
klappenlüftung eine möglichst ausreichende Lufterneuerung und durch
geordnete Temperaturregelung eine möglichst gleichmäßige, nicht zu hohe
Erwärmung anstreben müssen ; alsdann wird es nicht mehr schwer sein, die
von der modernen Hygiene geforderten 30— 40°/o relativer Feuchtigkeit ein
zuhalten. Daneben muß die Entstehung von Riechstoffen vermieden
werden, der normale Luftkubus muß eingehalten, zweisitzige Subsellien zur
Erzielung eines besseren Temperaturansgleiches gefordert werden und eine
sorgfältige Reinigung dee Raumes Voraussetzung sein. Für die Verhin
derung der Staubentwicklung bei der Reinigung des Fußbodens kommen
neuerdings die staubbildenden Oele in Betracht. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Й. Jugendfürsorge.
Die Notwendigkeit der Gründung von Beobachtungsstationon für

nnsere Fürsorgezöglinge in Sachsen. Von Direktor С. О h m s - Naunhof .
Die Jugendfürsorge; 1911, Nr. 1.
In der Hauptsache wird man die jugendlichen Rechtsbrecher in folgenden

2 Gruppen unterbringen können: I. Die Gruppe der normalen Verwahrlosten
und II. die Gruppe der anomalen Verwahrlosten. Znr ersten Grnppe — zn den
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normalen Verwahrlosten — geboren diejenigen, die im großen und ganzen
weder im erziehlichen noch unterrichtlichen Sinne besondere Schwierigkeiten
bieten. Da sie durch eine ziellose oder mangelhafte Erziehung unter dem ver
derblichen Einflüsse ihrer verbrecherischen Umgebung verwahrlost sind, können
sie auch je nach dem bereits erlangten Grade der Verwahrlosung entweder sehr
bald oder in absehbarer Zeit gebessert werden. Zu den Schwachbegabten rechnet
man diejenigen, die entweder durch mehrfachen Schulwechsel oder durch Krank
heiten oder durch leichte körperliche Gebrechen, z. B. Lahmungen usw., in
geistiger Beziehung der obigen Gruppe wohl nahestehen, deren Vorstellungen,
Gefühle und Begehrungen aber als normal zu bezeichnen sind. Sie sind langsam
und schwerfällig und brauchen bei der Bezeptizität wie bei der Spontanität ihrer
Seele eine bedeutend längere Zeit als die völlig Normalen. Infolge eines
äußerst hemmenden Zusammenwirkens dieser beiden Faktoren entstehen auch
in ihrer Seele die Vorstellungen, Gefühle und Begehrungen sehr verlangsamt.
Sie unterliegen daher, wenn sie mit normalen Tunichtguten bei bösem Tun
und Treiben zusammen sind, fast regelmäßig der Versuchung. Diese Gruppe
müßte deshalb die allerdenklichste Hilde bei der Aburteilung erfahren; lür
sie würde eine geeignete Familie zur Besserung genügen. Die zweite Gruppe
setzt sich zusammen aus den abnormen Verwahrlosten, die sich wieder in
Schwachsinnige, Psychopathische und Geisteskranke gliedern lassen. Der
zweiten Gruppe fehlt die Einsicht; eine Verurteilung ist darum zwecklos.
Die Gruppe der Schwachsinnigen oder Imbezillen bedürfen infolge ihrer
Gedächtnis-, Urteils- und Fassungskraft Defekte einer fortgesetzten Beratung,
Führung und Beaufsichtigung. Für sie gemeinsame Lehrwerkstätten zu
schaffen, sie z. B. in der Gärtnerei, Korbflechterei usw. nicht nur auszubilden,
sondern ihnen auch später in diesen Werkstätten Gelegenheit zu entsprechendem
Verdienste zu bieten und ihre freie Zeit zweckentsprechend auszufüllen, ist
jedenfalls eine recht dankbare Aufgabe der Zukunft. Ganz besondere Aufmerk
samkeit sollte man der Gruppe der erregten Schwachsinnigen schenken. Die
zweite Untergruppe umfaßt die bei weitem größte, die psychopathischen
Minderwertigkeiten. Für sie ist bei uns noch gar nichts oder nur sehr wenig
getan. Unter ihnen finden sich die meisten der als schwer erziehbar be
zeichneten Fürsorgezöglinge. Nur die Normalen und Schwachbegabten ließen
sich unbedenklich in ein und derselben Anstalt, wenn Familienpflege von
vornherein aussichtslos erscheint, jedoch getrennt von einander erziehen.
Verfehlt, ja für die Erziehung direkt zum Schaden aber ist es, wenn man
auch in Zukunft in den vorhandenen Anstalten die Normalen mit den
psychopathisch Minderwertigen oder leicht Schwachsinnigen erziehen wollte.
Diese Trennung der normalen von den anomalen Jugendlichen erfordert aber
mit zwingender Notwendigkeit ein rechtzeitiges Erkennen des psychischen
Zustandes des Kindes. Die sicherste Gewähr zur Erlangung dieser Erkenntnis
bietet die Beobachtungsanstalt. Es würde für die erste und wahrscheinlich
auch für die spätere Zeit genügen, sobald sich die bestehenden Erziehungs
anstalten darüber schlüssig geworden sind, welche Gruppe der Jngendlichen
bei ihnen Aufnahme finden soll, in jeder Kreishauptmannschaft Sachsens in
unmittelbarer Nähe einer größeren Gerichtsstadt eine oder zwei Beobachtungs
anstalten zu errichten. Die eine würde männliche, die andere weibliche
Jugendliche zur Beobachtung aufzunehmen haben. Da die Beobachtungszeit
nur eine kurze sein soll, vielleicht 2 oder 3, höchstens aber 6 Monate, so
dürfte auch, um die baldige und sichere Beurteilung nicht zu beeinträchtigen,
weniger auf eine lückenlose Unterrichtetätigkeit, als vielmehr auf große
Bewegungefreiheit der Schulpflichtigen gesehen werden.

Die Beobachtungegruppen dürfen nie mehr als vier bis fünf Knaben
oder Mädchen umfassen, lieber jede Gruppe sollte ein gut ausgebildeter
unverheirateter Erzieher oder eine Erzieherin gesetzt werden. Ihnen zur Seite
steht mit Bat und Tat der pädagogisch geschulte Leiter und der Psychiater.
Die Anstalten selbst sind Staatsanstalten. Da nach § 3 des sächsischen
Gesetzes über die Fürsorgeerziehung eine Anordnung derselben dem Vormund
gerichte zusteht, so dürfte auch diesem nur das Recht der Unterbringung in
eine Beobachtungsstation vor Anordnung der Fürsorgeerziehung in die Hand
gegeben werden. Zur Stellung von Anträgen sind jedoch neben den unteren
Verwaltungsbehörden des Ortes, an welchem ein Minderjähriger seinen gewöhn
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liehen Aufenthalt hat, auch Bezirksschalinspektionen berechtigt. Erst nach
Eingang des Anstaltsgutachten sind weitere Maßnahmen möglich.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Fürsorge für psychopathisch veranlagte Kinder. Von G. Major.
Qeeundheitswarte ; 1911, Nr. 1.
Ein zweifacher Grund ist es, der gebieterisch die Gründung топ Heil

pädagogien für Kinder des Volkes fordert: Die absolute Gewißheit, daß riele
Verbrecher keine Verbrecher geworden wären, und die Unmöglichkeit der
Erziehung топ psychopathischen Kindern in den öffentlichen, in Irren- und
Idiotenanstalten und in Familien. Der Siaat hat die Verpflichtung, die Kinder
selbst und die Gesellschaft тог ihnen zu schützen. Auch топ rein finanziellem
Standpunkt aus sollte sich der Staat dazu entschließen, da er durch eine
richtige Behandlung die meisten der psychopathischen Kinder, die später als
Schädlinge der Gesellschaft ungeheure Wunden schlagen, zu brauchbaren
Bürgern heranbilden kann, die nicht am Staatssäckel zehren.
Für Kinder höherer Stände bestehen schon eine Anzahl Heilpädagogien ;

für daa Volk gibt es dagegen noch keins, weil es als PriTatunternebmen un
möglich ist, der hohen Kosten wegen. Hier muß der Staat helfen; er braucht
nicht mehr lange wartend am Wege stehen und zuzuschauen; denn die Heilpäda
gogien haben längst die Feuerprobe bestanden. Dr. Wolf - Witzenhausen.

Ursachen der Verwahrlosung und Straffälligkeit Jugendlicher. Von
Landrichter M en gel koch -Düsseldorf. Soziale Kultur; 1911, H. 2— 3.
Aus den Ergebnissen der Fürsorgeerziehungsstatistik ist ersichtlich,

wie schwer es ist, der Verwahrlosung anheimgefallene Jugendliche in
geordnete Bahnen zurückzuführen. Betrachtet man die Ursachen der Ver
wahrlosung und Straffälligkeit nach den Ergebnissen der Fttrsorgeerziehungs-
Statistik in Verbindung mit den übrigen Zahlen, so ist der große Anteil
unverkennbar, den die häuslichen Verhältnisse daran haben. Dem kann nicht
durch einzelne gesetzliche Maßnahmen, wie durch eine Erweiterung des Fflr-
sorgeerziehungggesetzes, die eine frühzeitigere Ueberweisung ermöglicht, oder
durch gesetzliche Erweiterungen des Kinderschutzes überhaupt abgeholfen
werden, sondern nur durch einen alle Gebiete des öffentlichen Lebens um
fassenden planmäßigen Schutz der Familie. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die Aufsicht des Waisenrats Aber die aus den Familienverband
losgelösten Minderjährigen. Von Amtsgerichtsrat a. D. S о m n e r - Cöln. Die
Jugendfürsorge; 1911, Nr. 2.
Bei aller Acut un g тог Pflichttreue, dem Eifer und der Berufetätigkeit

unserer Waisenräte kann man sich der Einsicht nicht verschließen, daß die
Erfolge ihrer Tätigkeit im allgemeinen wenig befriedigen, trotzdem namentlich
in letzter Zeit viel geschehen ist, um diese Tätigkeit zu beleben und gedeih
licher zu gestalten. Die Schuld hierfür ist einmal dem Gesetzgeber zuzu
messen, der die Vorschriften über die Tätigkeit der Waisenräte in den
Bestimmungen des B. G.-B. zu allgemein faßte. Während der Gesetzgeber
das Amt des Vormundschaftsrichters bis ins Kleinste geregelt und ihm vor
geschrieben hat, in welcher Weise er sich der Jugendfürsorge widmen soll,
begnügte er sich bei den Bestimmungen über das Amt des Waisenrats mit
ganz allgemeinen Richtlinien. Es kommt weiter hinzu, daß, während die
Sprache der Gesetzgebung früherer Jahrhunderte von einer gewissen persön
lichen Empfindung durchströmt war, der Gesetzgeber plastisch und anschaulich
zum Volke redete, unsere Gesetzgeber ihre Gebote und Verbote in eine farb
lose, abstrakte Ausdruckweise hüllen, die jede Ausführung топ Beispielen
verwirft und die deshalb ebenso wie die in ähnlicher Weise abgefaßten Dienst
anweisungen für Waisenräte wenig geeignet erscheinen, den Waisenrat über
die Richte uni Pflichten seines Amtes zu belehren und ihn zur Entfaltung
gedeihlicher Tätigkeit anzuregen. In zweiter Linie hat sodann der beklagens
werte Umstand, daß die meisten Waisen zugleich Arme sind, dazu geführt,
häafi* das Amt eines Waisenrats mit dem eines Armenpflegers zu verbinden
und dadurch das Waisenratamt wenig beliebt zu machen. Der Waisenrat
aber muß, um seines Amtes gedeihlich walten zu können, einer angesehenen
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sojulen Klasse angehören. Aal dem Lande geht es noch an, dort sind die
Waisenräte regelmäßig Ortsvorsteher, angesehene Gutsbesitzer oder Landwirte
and ror allem die Geistlichen. Dr. Wolf- Witzenhansen.

Jugendfürsorge im Staate New ■York. Bericht über eine Studienreise
im Frühjahr 1910. Von Prof. Dr. Ra ecke in Kiel. Archiv für Psychiatrie
and Nervenkrankheiten; 47. Band, 3. Heft.
Der Verfasser zeigt in- seinem äußerst ansprechend geschriebenen Reise

bericht, der leider zu einem kurzen Referate nicht geeignet ist, mit welch'
bewundernswertem Eifer in Amerika Behörden nnd Private die schwierige
Frage der Fürsorge für verwahrloste and kriminelle Kinder in Angriff
genommen haben. Ganz besonders erscheint nachahmenswert die drüben
angestrebte individuelle Behandlung der Zöglinge durch Bildung kleiner,
familieriartiger Gruppen and die Schaffang verschiedener Abteiinngen, die
Richtung der Erziehung auf das Praktische ohne übertriebene Eervorkehrung
des religiösen Momentes and endlich die so überaus wichtige Gewährleistung
eines ständigen ärztlichen Einflusses. Dem Referenten ist bei
dar Lektüre des Raeckeschen Berichts ausnehmend interessant gewesen die
Schilderung des Betriebes im Reformgefängnis von Elmira und speziell die
Hervorhebung der Tatsache, daß dort weder körperliche Züchtigungen, noch
Verdunkelungen der Zellen, noch Kostentziehungen aas disziplinaren Gründen
verhängt werden. Dr. T ö b b e n - Münster.

3. Krankenanstalten.
Ceber Nervenheilstätten. Referat, erstattet von Geh. Med.- Rat Prof.

Cramer auf dem IV. Internationalen Kongreß zur Fürsorge für Geistes
kranke in Berlin. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie ; Bd. 28, H. 5.
Cramer betont nach einem Ueberblick über die Geschichte der Nerven

heilstätten, die in Haas Schönow, Rasemühle und Roderbirken ihre
Verwirklichung fanden, daß Geisteskranke, Selbstmordsüchtige and Epileptiker
unter allen Umständen von der Aufnahme ausgeschlossen sein müssen und
daß nur unbeschränkt Geschäftsfähige aufgenommen werden sollen. Unheilbare
und schwer zn Verpflegende organische Nervenkranke passen im allgemeinen
nicht in eine solche Anstalt. Die Nervenheilstätten müssen für Patienten
aus jedem Stand bestimmt sein, die aus Mangel an Mitteln eine Kur in
einem Privatsanatorium nicht durchführen können. Die Errichtung der Heil
stätten kann durch private Wohlfahrtspflege oder durch öffentliche Mittel
herbeigeführt werden; das Ziel einer rationellen Volkswirtschaft muß sein,
möglichst viele Institute mit möglichst billigen Verpflegungssätzen zu
schaffen.
Die Organisation maß so gestaltet werden, daß die Nervenheilstätte

von der Irrenanstalt völlig getrennt ist and daß an der Spitze ein neurologisch
und psychiatrisch gut ausgebildeter Arzt steht, dem die nötigen ärztlichen
Hilfskräfte und eine Hausdame zar Seite stehen.
Bei der Therapie sollen Gymnastik und Beschäftigung in Verbindung

mit der Anwendung aller moderner elektro- und hydrotherapeutischer und
medikomechanischer Einrichtungen eine Hauptrolle spielen.

Dr. Többen-Münster.

Zur Frage der „städtischen Mittelstände-Krankenhäuser". Von Ernst
U n g e r - Berlin.

U. faßt seine Arbeit in vier Resolutionen zusammen:
1. Aufnahme in einem städtischen Mittelstandskrankenhaus finden nur

Angehörige des wirklichen Mittelstandes. Eine Umgrenzung des Begriffs
„Mittelstand" ist dringend erforderlich.

2. Aufnahme finden nur Einwohner der betreffenden Stadt und nur solche,
die ein ärztliches Honorar nicht zahlen können. Für dringliche Fälle, wo
obige Bedingungen nicht zutreffen, sind besondere Bestimmungen zu treffen.
(Fast wörtlich das gleiche Verlangen stellt die englisch medizinische Gesell
schaft (Berl. klin. Wochenschr.; 1908, Nr. 37).

3. Darchaus zu verwerfen ist, daß man wohlhabenden Kranken die
Einrichtungen der Privatabteilungen sowohl staatlicher als städtischer Anstalten
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ohne entsprechendes Entgelt znr Verfügung stellt. Zahlungen, die Kranke
für Operationen, besondere Einrichtungen usw. leisten können, erhält die Stade.

4. Liquidationen der dirigierenden Aerzte sind so zu gestalten, daß
Naunyns Forderung erfüllt wird und die übrigen Aerzte der Stadt nicht
erheblichen Schaden leiden. ')
Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht nur für Berlin, sondern

mutatis mutandis für eine Beihe anderer Städte mit Mittelstandsabteilnngen
an staatlichen oder städtischen Krankenanstalten. Dr. Hoffmann -Berlin.

Wahl und Wirtschaftlichkeit der Zentralheizung»- und Luftungs
einrichtungen in Krankenanstalten. Von Oberingenieur О. T. Klinger-
Wien. Die Heilanstalt; 1911, Nr. 3.

1. Brennstoffkosten (auf 100 cbm beheizten Baum und einen
Betriebstag): Einzelofenheizung: Kachelöfen 60 Pf., eiserne Oefen 22 Ff.;
Feuerluftheizung : 15 Pf. ; Niederdruck -Warmwasserheizung : 10 Pf. ; Heiß
wasserheizung : 12 Pf.; Hochdruckdampfheizung (1 Atm. Ueberdruck): 11 Pf.;
Abdampfheizung : Null, nur Abnützung; Niederdruck-Dampfheizung: 11 Pf.;
Wasser - Luftheizung : 15 Pf.; Dampf - Luftheizung : 14 Pf.; Dampf -Wasser
heizung: 11 Pf.; Dampf -Warmwasserheizung : 11 Pf.; Gasheizung: 50 Pf.;
Elektrische Heizung: 350 Pfennig.

2. Baumtemperaturen: für Gänge, Treppen. Vorräume und Aborte
+ 12 bis 15° C, für Krankenzimmer (allgemein) + 20° C, für Badezimmer
-f-22» C, für Operationszimmer +25» C, für Tagräume +20° C, für
etwa vorhandene Kapelle + 16° C, sonstige Diensträume -|- 20° C.

3. Luftwechsel: für innerliche Kranke pro Kopf 60 cbm., für
chirurgische Kranke pro Kopf 75 cbm, für Haut- und syphilitische Kranke
pro Kopf 80 cbm, für Wöchnerinnen pro Kopf 150 cbm., für Epidemienzeiten
pro Kopf 160 cbm, für Küchen und Aborte ein dreimaliger Wechsel des
Rauminhaltes pro Stunde, für Diensträume einmaliger Luftwechsel in der
Stunde. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

4. Krüppelfürsorge.
Entwicklung der Krttppelfürsorge im Herzogtum Oldenburg bis zur

Einführung einer gesetzlichen Grundlage. Von Landesarzt Med.-Rat Dr.
Schlaeger. Zeitschrift für Krüppelfürsorge; Bd. IV, H. 1.

Das Ergebnis einer spezialistischcn Nachuntersuchung war, daß топ
274 Krüppelkinder 175 heimbedürftig waren ; bei 148 waren die Eltern damit
einverstanden. 1909 konnten bereits durch Entgegenkommen der Amtsverbände
die ersten Krüppel im Peter-Friedrich-Ladwig-Hospital aufgenommen weiden.
Im Dezember 1910 wurde gesetzlich festgelegt, daß die Fürsorge für die
Unterbringung von Krüppeln zum Zwecke ihrer orthopädisch-chirurgischen
Behandlung, sowie ihrer Ausbildung und Erziehung zu den Angelegenheiten
der Amtsverbände gehört. Dr. Wolf- Witzenhausen.

5. Rettnngewesen .
Die ärztliche Organisation bei Unfällen. Von Dr. Ernst Joseph,

stellvertretender ärztlicher Direktor der Unfallstationen vom Boten Kreuz in
Berlin. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitäte
wesen ; 3. Folge, XL. Band, 2. Heft, Jahrg. 1910, 4. Heft.

Obwohl die Aerzte ihren Beruf und ihrer Vorbildung nach die Haupt
träger des Bettungswesens sind und sein müßten, haben sie demselben
bedauerlicherweise aus rein materiellen Motiven durchaus nicht immer ihre
Unterstützung angedeihen lassen, so daß z. T. andere Kreise die Führung auf
diesem Gebiet übernahmen. Im Laufe der Zeit ist allerdings eine Aenderung
der Anschauungen zu konstatieren; gerade der Mitarbeiterschaft der Aerzte ist
es nunmehr zu danken, daß sich allenthalben Bestrebungen zeigen, das

') Naunyns Forderung lautet:
„In den Privatabteilungen soll die Zahlung irgend eines Honorars an

die Aerzte untersagt sein, damit nicht gesagt werde, daß die Krankenhausärzte
mit den Mitteln ihres Krankenhauses den freipraktizierenden Aerzten gewinn
süchtige Konkurrenz machen."
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Rettangswesen in sachgemäßer Weise zu organisieren. Leider besitzen die
Âerzte, auf deren Tätigkeit der gesamte Rettungsdienst basiert, noch nicht
in all ihren Gliedern die erforderlichen Kenntnisse für schnelle und sach
gemäße erste Hilfe, die ihnen mehr wie bisher während ihrer Studienzeit
theoretisch und praktisch geboten werden mußte.
Als erste Stelle, die Hilfe zu leisten hat, kommt das Krankenhaus

in Betracht; in jedem Spital muß mindestens ein Arzt sein, der auf
Reqairierung, mit dem nötigen Rettungsmaterial ausgerüstet, sofort an die
Unglücksstelle eilen kann. Leider sind noch viele Krankenhäuser hinsichtlich
der Ausübung des Rettungsdienstes noch recht reformbedürftig.
Für mittelgroße Orte ist ferner die Beteiligung der Aerzte in ihrer

Qesamtheit am Rettungsdienst notwendig. In Großstädten hat eine
Zentralstelle vorhanden zu sein, der der Krankentransport angegliedert
ist; außerdem müssen hier eine Reihe den örtlichen Verhältnissen entsprechend
verteilter Stationen errichtet werden, auf denen ständiger ärztlicher Wachdienst
von einer Anzahl bestimmter Aerzte unterhalten werden soll, von denen
jeder mehrere Standen hintereinander tätig ist. Für das flache Land empfiehlt
sich die Gründung von Samaritervereinen, die an geeignet gelegenen Orten
Verbandmaterial, Krankenfahrbahre und gut ausgebildete Rettungsmann
schaften unterhalten. Dr. Hi 11 en be rg- Zeitz.

6. Bekämpfung dee Alkoholismus.
Die Widerstandskraft des menschlichen Gehirns gegen den Alkohol

und ihre Grenzen. Von Professor Dr. T. S. Clous ton. Bericht über den
12. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus ; S. 314.

Selbst ärztliche Unter sachcr wieKraepelin haben nicht beachtet, daß
das Gehirn eine außerordentliche Widerstandskraft gegen schädliche Substanzen
besitzt. Die Größe dieser Widerstandskraft variiert in sehr weiten Grenzen.
Jedermann will aus der täglichen Tretmühle heraus zu einer „festlichen"
Periode gelangen. Feste bereiten belfen außer dem Alkohol die verschiedenen
anderen Stimalantien. Es wäre anwissenschaftlich, dieses Bedürfnis nach Festen
vernachlässigen za wollen; es handelt sich vielmehr darum, die Feste, die
der Alkohol bereiten hilft, möglichst unschädlich za gestalten. Auch beim
Alkohol muß angenommen werden, daß die allmähliche Gewährung schließlich
einen hohen Grad von Widerstandskraft erzeugt. Es ist von hoher wissenschaft
licher und sozialer Bedeutung, den Punkt festzustellen, wo die Intoleranz
beim Einzelnen wie bei den Völkern beginnt. Ferner ist festzulegen, ob die
Erlangung einer gewissen Toleranz mit Gefahren für den Einzelnen und für
den Staat verknüpft ist. Die Ermittelung des kritischen Punktes kann nur
auf dem Wege des Experiments erfolgen. Da der Alkohol schon in einem
früheren Stadium seiner Wirkung die Selbstkontrolle anfhebt, so ist dieses
Experiment gefährlich. Das kindliche Gehirn besitzt eine Widerstandsfähigkeit
gegen den Alkohol überhaupt nicht ; dasselbe gilt betreffs der Naturvölker.
Auch nimmt die Zahl derjenigen jungen Männer und der Frauen zu, deren
Gehirn durch die Schulerziehung reizbarer und empfindlicher geworden ist.
Gleichzeitig ist die Selbstkontrolle gering, so daß der Begierde, welche oft
periodisch sich geltend macht, kaum Widerstand geleistet wird. Bei solchen
Individuen muß das bürgerliche Recht auf Freiheit beschränkt werden; denn
sie sind im bürgerlichen Sinne tot, unfähig zum Leben im weiteren Sinne.

Dr. Paul Schenk- Berlin.

Der Alkoholismns, seine Wirkungen und seine Bekämpfung. Heraus
gegeben vom Berliner Zentralverband zur Bekämpfung des Alkoholismus.
7. Teil. Berlin, Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt; 1910. 128 Seiten.
Preis : geb. 2 Mark.
Aas dem Inhalte des vorliegenden Bändchens verdienen hier besondere

Erwähnung: Die psychopbysischen Wirkungen des Alkohols. Von Prof.
Hans Berger- Jena. Die alkoholgegnerische Unterweisung in den Schalen
des In- und Auslandes. Von Prof. J. G on s er -Berlin. Alkohol und Tuber
kulose Von Marine -Stabsarzt a. D. Dr. Landgraf f- Berlin. Leitsätze zu
„Staatliche und stäitische Maßnahmen gegen den Alkoholismus". Von Reg.-
und Med.- Rat Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.
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Sommer hebt hervor, daß der Alkohol an sich, in geringen oder starken
Quantitäten genossen, bei Normalen in der Begel durchaus nicht einen Tiieb
nach neuer Aufnahme erregt. Wenn jemand, ohne äußeren konventionellen
Zwang, durch geringe anfänglich genossene Alkoholmengen dazu kommt,
immer mehr zu trinken, so ist das eine krankhafte Erscheinung, die auf
ein psychisch - nervöses Grundelement deutet. Die psychopathische Belastung
tritt entweder als Schwachsinn oder als Psychoneurose in die. Erscheinung.
Bei denjenigen psychopathischen Trinkern, welche nicht die Einsicht besitzen,
die Abhängigkeit früherer schwerer Zustände vom Alkoholmißbrauch einzusehen,
oder welche an angeborener Willensschwäche leiden, ist die Prognose sehr
schlecht. Derartige Patienten werden auch nach längerem Aufenthalt in einer
Trinkerheilstätte gewöhnlich sofort rückfällig.
Die anregende Wirkung des Alkohole beruht auf der Ausschaltung

von quälenden und hemmenden Vorstellungsgruppen, Steigerung der motori
schen Erregung, besondere im Sprechapparat und psychischem Wohlbehagen.
Dieses elementare Wohlbehagen entspringt wahrscheinlich unmittelbar aus
der Einwirkung des Alkohols auf den Nervenstoffwechsel. Der Alkoholismus
ist die Kehrseite einer einseitig auf die Hemmung von Trieben zugeschnittenen
Zivilisation; daher haftet er so lange in der menschlichen Gesellschaft.
Eine Kultur der freudigen Tätigkeit (Bewegungsspiele) ist auf die Dauer
eines der besten Mittel gegen den Alkoholismus.

Dr. Paul Sc h en к -Berlin.

Besprechungen.
Dr. Frits Hirstein, Kreisarzt des Stadtkreises Stettin - 0¿t und Vorsteher
des Königl. Medizinal- Untersuchungsamtes in Stettin: Leitfaden für Des
infektoren in Frage und Antwort. Fünfte, verbesserte Auflage.
Berlin Ii» 10. Verlag von Julius Springer. Preis: geb. 1,60 M.
In rascher Folge liegt nunmehr bereits die fünfte Auflage des bekannten

К i r s t e i n sehen Leitfadens fOr Desinfektoren vor. Die neue Auflage ist im
wesentlichen, was Anordnung und Gliederung des bebandelten Stoffes anlangt,
die gleiche geblieben, wie die erheblich erweiterte vierte Auflage. Neu hin
zugekommen ist, nachdem durch die zwei preußischen Ministerialerlasse das
Autan- und das Kaliumpermanganatverfabren für die amtliche Desinfektion
zugelassen worden ist, die Aufnahme des Permanganatverfahrens neben dem
Breslauer Verfahren. Die „Anleitung zur Entnahme und Versendung von
Wasserproben zur bakteriologischen Untersuchung* ist in eine solche zur „Ent
nahme und Versendung von Wasserproben zur Untersuchung auf Bakterium
coli, Typhus- und Ruhrbazillen" abgeändert worden.
Einer besonderen Empfehlung dieses in jeder Beziehung vortrefflich

bewährten und bereits in fünf fremde Sprachen übersetzten Leitfadens bedarf
es nicht. Dr. B. Mohrmann- Stade.

Tagesnachrichten.
Seitens der. preußischen Medizinalverwaltung ist in Aussicht

genommen, eine Anzahl von Kreisärzten unter Gewährung staatlicher Bei
hilfen an dem am 22. Juni 1911 in Berlin stattfindenden Internationalen
Kongress für Sänglingeschutz (Tagesordnung siehe Mr. 14 der Zeitschrift,
S. 554) teilnehmen zu lassen.

Zu der in diesem Jahre in Bayern stattfindenden Prüfung für dea
ärztlichen Staatsdienet sind laut Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom 3. Juli 1911 Zulassnngsgesuche bis zum 10. September 1911 an
die für den Wohnsitz der Gesuchsteller zuständige Begierung, Abteilung des
Innern, unter Beifügung der Approbation und der Promotionsurkunde in Ur
schrift einzureichen.
Der letzten Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst haben sich 16 Aerzte

unterzogen ; davon haben 14 Kandidaten (3 mit Note I, 10 mit Note II und
1 mit Note III) bestanden.
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Die diesjährige Plenarversammlung des Königl. Sächsischen Landee-
medlzinalkolleglums wird яш 27. November stattfinden.

Л

Za der in der Beilage zu Nr. 7, S. 95 der Zeitschrift mitgeteilten Beichs-
gerichtsentscheidung betr. fahrlässige Körperverletzung dnroh Hinterlassen
eines Spritzenansatzes in der Blase eines Patienten wird ans von dem Be
teiligten geschrieben :

Das Urteil hat, wie richtig wiedergegeben, eine Fahrlässigkeit darin
erblickt, daß ich bei der Entdeckung des Steines nicht auf den Gedanken kam,
es könne sich in Wahrheit am den vor einigen Wochen vermißten and in
krustierten Spritzenansatz handeln.

Abgesehen davon, daß durch nichts erwiesen ist, daß das von mir
and dem mir in der Begel assistierenden Kollegen Gesehene nicht wirklich
ein Stein war, der im Laufe von l'/a Jahren — so viel Zeit war zwischen
meiner Entdeckung and der zyetoskopischen Untersuchung M.s vergangen —
spontan zerfallen nnd allmählich oder bei den vielen Waechangen abgegangen
ist, oder bei den Zertrümmerungsversuchen Dr. M.s mit zertrümmert wurde,
während der Fremdkörper verborgen blieb, konnte man an die Identität mit
dem verloren gegangenen Fremdkörper schon darum nicht denken, weil die
Blase normaler Weise gegen die Harnröhre durch einen Schließmuskel völlig
abgeschlossen ist, durch die Lichtung des Katheters aber ein solcher Fremd
körper unmöglich passieren kann. Das Abhandenkommen eines gewindelosen,
glatten Spritzenansatzes aber, wie zu dieser echten Guyonschen Blasenspritze
stets mehrere vorhanden sind, ist für einen beschäftigten Drologen ebensowenig
etwas Ungewöhnliches, wie das plötzliche Auffinden eines Steines in einer hoch
gradigen Prostatiker -Blase mit ihren vielen Buchten und Falten, in deren
Verstecken sich Fremdkörper schon der direkten Besichtigung nach Eröff
nung der Blase entzogen haben.

Das Hineingelangen eines Spritzenansatzes in die Blase ist daher, wie
die als Sachverständige fungierenden ersten Autoritäten bekundet haben, ein
ganz außergewöhnliches Ereignis, auf das man nicht kommen kann.

Hätte ich aber auch selbst daran gedacht, so hätte ich auch nicht
mehr tun können, als wie von mir geschehen, nämlich wiederholt auf die Ent
fernung des vermeintlichen Steines zu dringen. Es ist nicht einzusehen, daß
der Hausarzt dann eher in die Operation gewilligt hätte. Ist doch ein Stein
in seinen Wirkungen auf die Blase dasselbe, wie ein zum Stein gewordener
Fremdkörper.

Za erwähnen ist noch, daß der Patient nicht den geringsten nach
weisbaren Schaden davongetragen. Denn der von Dr. M. zur Entfernung
des Fremdkörpers gemachte kleine Harnröhrenscbnitt hätte, wie Sachverstän
dige bekundeten, vermieden werden können, wenn Dr. M., wie die urologische
Technik es verlangt, ihn in der richtigen Achse unter Leitung des Auges
gefaßt und so glatt auf natürlichem Wege entfernt hätte.

Die Staatsanwaltschaft sowohl, wie die Beschlußkammer des Land
gerichts hatten den Antrag auf Eröffnung der Verhandlung aus „tatsäch
lichen und rechtlichen Gründen" abgelehnt, dem dann erst auf nochmalige
Beschwerde vom Ober- Landesgericht stattgegeben wurde. — Das Urteil kann
als Beweis dafür dienen, wohin es führt, wenn das Gericht sich über die Gut
achten erster Autoritäten wie Prof. Casper, Völcker, Schagintweit,
Lohnstein, Leser, die als Sachverständige berufen waren and so
wohl die Fahrlässigkeit, wie die Körperverletzung aufs Entschiedenste verneint
hatten, hinwegsetzen zu können glaubt.

Tagesordnung für die 83. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerate In Karlsruhe vom 21-.— 30. September. Sonntag, den
2 4. September: Vormittags: Sitzung des Vorstandes und des wissenschaft
lichen Ausschusses. Abends 8 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer in der Fest
halle, bei günstiger Witternng in dem anstoßenden Stadtgarten.
Montag, den 2 5. September: Vormittags 9 ',4 Uhr: Erste allge

meine Versammlung in die Festballe. 1
.

Begrüßungsansprachen. 2
. Vorträge:
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£. F г a a s - Stuttgart über die ostafrikanischen Dinosaurier, С. E n g e 1 e r -
Karlsruhe Uber Zeifallprozesse in der Natur. Nachmittags 3 Dhr: Konsti
tuierung der Abteilungen. Âbteilungssitzungen. Abends 9 Uhr : Unterhaltungs
abend in der Festhalle, veranstaltet von der Stadt Karlsruhe. Punktlich
91/' Uhr Beginn des Festspiels.
Dienstag, den 26. September: Vormittags 91/« Uhr und Nach

mittags 3 Uhr: Abteilungssitzungen. — Nachmittage: Auf Einladung des
Qroßh. Ministeriums des Innern : Fahrt mittels Extrazügen nach Baden-Baden
und Besuch der staatlichen Badeeinrichtungen. Abends 8 Uhr daselbst Reunion
und Konzert im Kurhause, Wiesenbeleuchtung und Feuerwerk, dargeboten
von der Kurverwaltung der Stadt Baden.
Mittwoch, den 27. September: Vormittags 9 Uhr : Medizinische

Hauptgruppe, Oesamtsitzung. A. Biedl-Wien und P. Mo ra wit z -Freiburg:
Beferat über innere Sekretion. Nachmittags 3 Uhr: Abteilungssitzungen.
Abends 7'/г Uhr: Auf Allerhöchsten Befehl Festvorstellung im Großherzog
lichen Hoftheater.
Donnerstag, den 28. September: Vormittage 8l/z Uhr : Geschäfte

sitzung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte und hierauf
vormittags 91/* Uhr: Gemeinsame Sitzung beider Uauptgruppen in der Aula
der Technischen Hochschule. Vorträge: S. G art en- Gießen ttber Bau und
Leistungen der elektrischen Organe, W. Sie vers -Gießen über die heutige
und die frühere Vergletscherung der südamerik. CordiUeren und E.Arnold-
Karlsruhe über das magnetische Drehfeld und seine neuesten Anwendungen.
Freitag, den 29. September: Vormittags 9'/< Uhr: Zweite allge

meine Versammlung in der Aula der Technischen Hochschule. 1. Mitteilungen.
2. Vorträge: H. Win kl er- Tübingen über Propfbastarde, W. Einthoven-
Leiden über neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der tierischen Elektrizität
und H. В r a u s - Heidelberg über die Eitstehung der Nervenbahnen. Nach
mittags: Ausflug nach Heidelberg, Konzert in der Schloßrestauration, Be
sichtigung des Schlosses. Abends 7'/> Uhr Schloßbeleuchtung und Feuerwerk,
veranstaltet von der Stadt Heidelberg, hierauf gemeinsames Abendessen in der
Stadthalle.
Sams tag, den 30. September: Ausflüge in die Umgegend.

Abteilungeeitzungen :
XXXI. Abteilung: Gerichtliche Medizin und soziale Medizin,

zugleich VII. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gericht
liche Medizin. Sitzungsraum: Maschinenbauschule Hörsaal 65. Ein
führende: Geh. Ob.-Med.-Bat Dr. Qreiff (Baischstraße 3), Med.-Bat Dr.
Kaiser (Kaiserstraße 229); Schriftführer: Bezirksassistenzarzt Dr. Batt-
lehner (Erbprinzenstraße Nr. 4). Angemeldete Vorträge: 1. H. Zangger-
Zürich : Die Bedeutung physikalischer Untersuchungsmethoden für die gericht
liche Medizin. (Beferat). 2. A. Schulz-Halle und W. Anten rieth- Frei
burg: Die Stellung der gerichtlichen Medizin zur Frage der Feuerbestattung.
(Beferat). 3. Bohne-Hamburg: Gefrierpunktsbestimmungen am menschlichen
Leichengehirn. 4. P. Fränkel - Berlin : Nahschußerscheinungen. 5. К. I p s e n -
Innsbruck: Zum Pflanzenalkaloidnachweis. 6. В. К о ekel -Leipzig: Thema
vorbehalten. 7. J. Kr a tt er- Graz: Eine tödliche Physostigminvergiftung
nebst Bemerkungen über den forensischen Nachweis. 8. C. H. Th. Locht e-
Göttingen: Ueber Schab ver let zun gen von Kindern. 9. Molitoris-Innsbruck-
Ueber Nitrit- Vergiftung. 10. G. P u p p e - Königsberg : Ueber Entmündigung
von Trinkern und ihre praktischen Konsequenzen. 11. G. Puppe-Königsberg:
Thema vorbehalten. 12. K. Beuter-Hamburg : Gerichtlich - medizinische
Demonstration. 13. F. Beut er -Wien: Ueber Dinitrobenzolvergiftung.
14. Strauch-Berlin: Die Fauna der Leichen. 15. J. Stumpf- Würzburg:
Weitere Mitteilungen zur Diagnose des Ertrinkens. 16. K. v. S u г у - Basel :
Die sogenannte spontane Darmruptur beim Neugeborenen. 17. K. v. Sury-
Basel: Die Berechtigung der sozialen Indikation zur Sterilisation und
ihre forensische Beurteilung. 18. E. Ungar-Bonn: Thema vorbehalten.
19. L. W. W e b e r - Göttingen : Die Bedeutung der pathologischen Anatomie
des Zentralnervensystems für den Gerichtsarzt (mit Projektionen von
Diapositiven). 20. E. Ziemke-Kiel: Weitere Untersuchungen über die
forensische Bedeutung der Spektroskopie im violetten und ultravioletten Teil
des Spektums.
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XXXII. Abteilung: Hygiene, Tropenhygiene und Bakteriologie.
Sitzungsraum: Maschinenbauschule , Zeichensaal B. Einführende : Qeb.
Ob. -Med. -Bat Dr. Haas er (Kriegstraße 33), Dr. Biese (Bachstraße 2).
1. M. Schottelias - Freibarg : Thema vorbehalten. 2. H. Kampffmeyer-
Karlsrahe: Ziele and Erfolge der deutschen Gartenstadtbewegung. 3. Lauben
heim e r •Heidelberg : Deber Desinfektion von Tierhaaren. 4 т. Schucke-
mann- Heidelberg : Demonstrationen tierischer Parasiten. 5. Th. т. W а в i -
lie w ski-Heidelberg: Freßzellenschmarotzer mit Demonstrationen. 6. F.Frey-
tag- Magdeburg: Adaptionstherapie und Immunität. 7. Montag, den
25. September 5 Ohr nachm. in der Turnballe der Humbold tscb ule (Real
gymnasium), Schuletraße 12, in unmittelbarer Nähe der technischen Hochschule :
Turnerische Vorführungen der Turnerinneu des Vereins zur Verbesserung der
Frauenkleidung unter Leitung des Herrn Hauptlehrers A. Leonhardt,
Assistenten an der Qr. Turnlehrerbildungsanstalt in Karlsruhe. Zu Beginn
desselben kurzer einleitender Vortrag топ Dr. med. H. Pauli über neue
Gesichtspunkte für das Frauenturnen.

Die Zahl der Pesterkrankungen (Todesfälle) hat während der 3 Wochen
тот 1. bis 21. Juni in Aegypten 24 (18), 9 (7) und 11 (5) betragen. In
Indien sind in der Zeit vom 4. bis 24. Juni 7082, 3744 und 4314 Personen
an der Pest erkrankt und 6649, 3285, 3671 gestorben.
In Italien scheint die Cholera noch in der Zunahme begriffen zu

sein ; die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) betrug in den Wochen vom 2.
bis 16. Juli 247 (90) und 245 (88), davon in des Stadt Neapel: 76 (24) u. 64
(21), in der Provinz Neapel: 60 (21) und 44 (19), in der Stadt Palermo: 80
(27) n. 62 (9), in der Provinz Palermo : 6 (3) u. 15 (7), in der Provinz Salerno :
33 (12) und 30 (11), in der Provinz Caserta: 31 (12) and 21 (9). Vereinzelte
Choleraerkrankungen und Todesfälle sind noch vorgekommen in Marseille
(vom 15.— 23. Juli: 4 (4) und Oesterreich (vom 27. Mai bis 24. Juli: 17
(10), davon 2 in Graz, 11 in Triest und 4 in Cattaro.

Deutscher Medizinalbeamten - Verein.

Achte Hauptversammlung
am

11. und 12. September 1911
in

Tagesordnung :
Sonntag, den 10. September:

8</> Uhr abends: Begrüssungs - Abend (mit Damen) im Hotel „Bristol"
( Bismarcks! ; a üs 7).

Montag, den 11. September:
10 Uhr то rmittags : Erste Sitzung Im Vortragssaal der inter

nationalen Hygiene- Ausstellung im Eönigl. Garten (Lenne-
straßo n. Stübelallee).

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Pockenschutz und Impfgesetz. Referent: Med. -Bat Dr. Flinzer,
Bezirksarzt in Plauen i. Voigtl.

4. Ueber gerichtliche Leichenöffnungen. Referent: Prof. Dr. Richter,
Landgerichtsarzt in München.
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Nach SchlusB der Sitzung: Besichtigung der internationalen Hy
giene - Ausstellung. *)

7 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im Hauptrestaurant der
internationalen Hygiene- Ausstellung. (Preis des trockenen Ge

deckes : 5 Mark.)

Dienstag, den 12. September:
10 Uhr Tormittage: Zweite Sitzung Im Vortragssaal der inter

nationalen Hygiene -Ausstellung.
1. Stellang des beamteten Arztes für Wohlfahrtspflege. Referenten:
Med. -Rat Dr. Henkel, Bezirksarzt in München und Geh. Med.-Bat
Dr. Fielitz, Ereisarzt in Halle a. 8.

2. Vorstandswahl; Beriebt der Kassenrevlsoren.

Nach SohluBB der Sltaung : Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit
Oamen) im Haaptrestaorant des Ausstellungsgeländes.

Hierauf: Besichtigung der internationalen Hygiene - Ausstellung.1)
9 Uhr abends: ßegrüßungsabend des Deutschen Vereins fur

öffentliche Gesundheitspflege; Hotel „Bristol" (Bismarck-
plat z 7).

Teilnahme an der Versammlung,

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist außer den eingeladenen
Gästen nur den Mitgliedern des Deutschen Medizinalbeamten-
Vereins und des Reichs Verbandes Oesterreichischer Amts
ärzte sowie deren Damen gestattet.

Zum Besuch der Ausstellung können Tageskarten (einechl. Stempel
steuer) zu 2,10 M. oder sogenannte Kongresskarten zu den ermäßigten Preisen
von 2,20 M. mit 3tägiger Gültigkeit und 3,30 M. mit 8tägiger Gültigkeit,
sowie Ansohlusskarten hierzu für Ehegatten und Kinder zu 1,50 und 2 Mark
gelöst werden.

Mit Rücksicht auf den ungewöhnlich zahlreichen Besuch der Ausstellung
ist frühzeitige Wohnungsbestellung dringend zu empfehlen.

Empfehlenswerte Hotels sind:
Hotel BeUevue, Theaterplatz I (Zimmer mit Bett von 6 M. an, Frühstück
1,75 M.), Palast-Hotel Weber, Oster-Allee (Zimmer mit Bett von 5 M. an,
Frühstück 1,50 Mi, Hotel Europäischer Hof, Prager Straße 39 und Grand-
Union-Hotel, Bismarckplatz 2 (Zimmer mit Bett von 4 M. an, Frühstuck
1,50 M.), Hotel Regina, Bismarckstraße 20 (Zimmer mit von 4 M. an, Früh
stück 1,25 M.), Hotel Bristol, Bismarckplatz 7 und Hotel Continental,
Bismarckstraße 17 (Zimmer mit Bett von 3 M. an, Frühstück 1,25 M.), Hotel
Imperial, König Johannstraße 12, Hotel drei Raben, Marienstraße 18/20,
Hotel Wettin, Gr. Zwingerstraße 8, Hotel de France, Wilsdruffer Str. 15
(Zimmer mit Bett von 3 M. an, Frühstück 1 M.), Deutscher Herold, Sophien-
straße 2, Hotel Goldener Engel, Wilsdruffer Str. 7, Hotel Deutsches Haus,
Scheffelstr. 4 (Zimmer mit von 2,50 M. an, Frühstück 1 M. Außerdem befindet

sich ein amtlicher Wohnungsnachweis am Bahnhof.
Minden, den 2. August 1911.

Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftrage: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rap m und, Vorsitzender,

Beg.- u. Geh. Med.-R»t In Minden.

') Das Nähere darüber wird am Sitzungstage mitgeteilt.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
1. C. C. Brom, Henogl. Bicha, a. Fantl. Sch.-L. Hofbachdruckerei In Minden
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3. Wasserversorgung.
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des Salzzasatzes bei Waaserproben auf
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die zur bakteriologischen Analyse be

stimmt sind, auf weite Entfernungen.
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623
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Geheimer Sanitätsrat: den San. -Katen Dr. Tieeier in Rastenburg, Dr.
Freitag in Danzig, Dr. Jonas Neumann nnd Dr. 0. Benary in Charlotten-
borg, Dr. Felix Dnger and Dr. Wilh. Eisfeld in Berlin, Dr. Ernst Vogt in
Dt.- Wilmersdorf, Dr. J. Kays er, Direktor der Prov. -Irrenanstalt in Dziekanka,
Dr. Körner in Trebnitz, Dr. Bogatsch und Dr. Sandberg in Breslau,
Dr. Ummethan in Barastorf, Dr. Bünemann in Stolzenau, Dr. Bogel
in Hannover, D. Wiesmann in Dülmen, Dr. Bäum er in Münster i. W., Dr.
Hufnagel in Orb, Dr. Lommel in Homburg v. d. H., Dr. Bachem in
Bonn, Dr. Parreidt in Coin und Dr. Rem met s in Honnef; — als Sani
tät s r a t : den Áerzten Dr. P о г а с h in Heilaberg, Dr. Gronenberg in
Rössel, Dr. Gläser in Danzig, Dr. Hein in Jastrow, Dr. Sachs in Christ
burg, Dr. Fr. Bruck und Dr. Siegfr. Sachs in Charlottenburg, Dr. F. Pelt e-
sohn, Dr. L. Feilchenfeld, Dr. Paul Samter, Dr. Max Schweitzer,
Dr. Herrn. Straus, Dr. Georg Arn heim, Dr. Gust. Loriesohn, Dr. Jul.
Bau in Berlin, Dr. Georg Breiderhoff, Dr. Alb. Trampe und Dr. Friedr.
J а с o b i in Berlin, Dr. Falckenthal in Freien «raid», Dr. К r ö g e г in Biesen
thal, Dr. Jacke in Furetenwalde, Dr. Kuznitzki in Frankfurt ». 0., Dr.
Wellmann in Stettin, Dr. Barthel in Breslau, Dr. Möbs in Hundefeld,
Dr. Wieland in Groß-Rosen, Dr. Heydrich in Liegnitz, Dr. Zimmer in
Liegnitz, Dr. Möller, Oberarzt an der Prov.-Heil- n. Pflegeanstalt in Plag
witz, Dr. G run thai und Dr. Born in Beuthen 0.-8., Dr. Glatschke in
Zawadzki, Dr. Schwarzlose in Egeln, Dr. Schild in Groß- Ammensieben,
Dr. Geier in Naumburg a. d. S., Dr. Aldehoff in Halle a. S., Dr. Gries
in Lengenfeld u. St., Dr. Hoppe und Dr. Reichel t in Hannover, Dr. Beh
rens in Hildesheim, Dr. Wittenberg in Hohenhameln, Dr. Luther in
Celle, Dr. Fisser in Pewsum, Dr. T repte in Schaudermoor, Dr. H a ase,
West rum in Cassel, Dr. Sartorius in Höchst a. M., Dr. Kahn und
Dr. Ascher in Frankfurt a. M., Dr. Aronsohn in Ems, Dr. Germer in
Oberarzt an der Prov. -Heilanstalt in Niedermarsberg, Dr. G arm s in Soest,
Dr. т. d. Crone in Hohenlimburg, Dr. Grevemeyer in Sachsenhagen, Dr.
Kreuznach, Dr. Dahnert in Oberhausen, Dr. Ostertag in Barmen. W.
Farke in Neankirchen, Dr. Adrian zu Friedrich Wilhelmshütte im Sieg-
kreise, Dr. Philipp i in Ottweiter, Dr. Reich in Hermeskeil, Dr. К oll und
Dr. Bardendeuer in Aachen, Dr. Schullian in Haigorloch, Dr. Brause
wetter in Malaga und Dr. Grätzer in Sofia; — die Große Goldene

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
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Medaille ittr Kunst u n d W i в 8 e n s с h ai t : dem Geh. Med. -Bat Dr
Waldeyer in Berlin; — der Bote Adlerorden III. Klasse: dem
Och. Med. -Bat Prof. Dr. Bernstein in Halle a. S. ; — der Bote Adler-
orden I V. Klasse: den Kreisärzten Geh. Med.-Bat Dr. Dembczack in
Krotoschin, Med.-Bat Dr. Telschow in Schrimm, Dr. Wege in Mogilno nnd
Dr. Koschel in Filehne, den Geh. San.-Bäten Prof. Dr. Hensner in Barmen
nnd Dr. Henri ci in Hannover, den San.-Bäten Dr. Max Salomon in Berlin,
Dr. B:odo in Thaïe, Dr. Kanzler in Rothenfelde u. dem Marine-Oberstabsarzt
Dr. Kautzsch in Kiautschou ; — der Bote Adlerorden IV. Kl. mit Schwe r-
t er n'a m schwarzen Bande mit weißer Einfassung: dem Marinestabs
arzt Dr. Brahms; — der Kronenorden III. Kl.: dem Geb. San. -Bat
Dr. Ludw. Aschoff in Berlin; — dieBoteKreuz-Medaillelll. Klasse:
dem' Geh. Üb. -Med. -Rat Prof. Dr. Kirchner in Berlin, dem Oberarzt an der
Chirurg. Abt. des Marine- Kraukenhauses in Schantung, dem Oberstabsarzt
a. D. Prof. Dr. Nietner in Berlin, dem Oberstabearzt a. D. Dr. Barth in
Charlottenburg, dem Prof. Dr. Venne in Grunewald und Dr. Pannwitz,
Chefarzt der Kinderheilstätte in Hohenlychen.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Kaiserl.

Bussischen St. Stanislausordens III. Klasse: dem Assistenzarzt
Dr. H eni us am Charit ékrankenhause in Berlin.
Ernannt: Kreisassistenztarzt Dr. Mohr mann in Stade zum Kreisarzt

und Vorsteher des Medizinaluntersuchungsamtes daselbst, der praktische Arzt
Dr. Broekerhof in Freiburg i. Schles. zum Kreisassistenzarzt in Dortmund.
Gestorben: San.- Rat Dr. Anderson in Breslau, Dr. Dörth in Spandau,

Dr. Petri in Heiligenstadt, San. -Rat Dr. 0. Lemke in Charlottenburg.
KSnlffrelob. Bayern.

Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter und Titel als
Geheimer Hofrat: dem Prof. Dr. Enderlen in Würzburg; — der
Titel und Bang eines außer о r d e n 1 1. Professors: dem Privat
dozent Dr. Hita in Würzburg; — das Luitpoldkreuz: dem Beg.- nnd
Med.-Bat Dr. Bruchlocher in Ansbach.
Gestorben: Bezirksarzt a. D. Dr. Gernaud in Alzenau.

Könlgrreloh Saohien.
Auszeichnungen: Verliehen: die Carola-Medaille inSilber:

dem Obergeneralarzt, Sanitätsinspekteur und Abteilungechef im Kriegs-
minieterium Dr. Müller; — in Bronze: dem prakt. Arzte Dr. Bartky
in Wilsdruff, dem Oberarzte Dr. Thieme in Adorf und dem prakt. Arzte
Dr. Töpken in Flßba.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung: des Großof fizier-

kreuaes des König 1. Montenegrinischen Tschernagorischen

Rheinau
Wasserheilanstalt

bei Bendorf am Rhein.
Kurhaus für Nervenkranke.
Vornehmste Einrichtungen.

Speolalltät : Kohlensäure • Soolbäder f.
lk r/kr.. Bückenmärker, Neurastbeniker.
Geh. San.-Rat Dr. A. Brlenmeyer.

0221 Sanatorium

Ctsterßerg
für

— Siehe. Vogtland —

Nerven-
Alkohol- u.

Morfiumkranke.
Das ganze Jahr geöffnet.

■ur fttr Angabertg-» b«»»«r»r Stauda

Niberes durch
Sanitätsrat Dr. Renier.

Fischer's med. Bnchhandl. H. Kornfeld
Berlin W. 35. I.üliowntr. 10

Sr. ytlbert Moll

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10. ;ebd. Mk. 11,30



Unabhängigkeitsordens: dem General- and Korpsarzt Dr. Düms in
Leipzig ; — des Komturkreuzes desselben Ordens: dem Stabsarzt
Dr. Seefelder in Leipzig.
Gestorben: San.- Bat Dr. Schellenberg and Dr. Schneider in

Leipzig, San .-Rat Dr. Kretzschmar in Bockwa, Gerichtsassistenzarzt Dr.
Opel in Sebnitz.

Orossherzogtum Baden.
Auszeichnungen: Verliehen: der Titel eines außerordentl.

Professors: dem Privatdozenten Dr. Tobler in Heidelberg.
Grossherzogtum Mecklenburg: - Schwerin.

Gestorben: Ob.-Med.-Bat Dr. Havemann in Parcbim.
Ans anderen deutacben Bundesstaaten.

Auszeichnungen: Verliehen: der Titel Geheimer Medizinal
rat: dem Med.-Bat Dr. Neuen dor ff, Direktor der Irrenanstalt in Bernburg.

Vakante Stellen.
Freie Hansaitadt Hamburg1.

Hilfearztstelle im hafenärztlichen Dienst. Das Gehalt beträgt 4000 M.
jährlich, bei vierteljährlicher Kündigung. Der Dienst wechselt zwischen
Hambarg and Cuxhaven; für die Zeit der Tätigkeit in Cuxhaven wird eine
tägliche Zulage von 5 M. gewährt. Auaübung von Privatpraxis ist nicht ge
stattet. Englische Sprachkenntnisse sind erforderlich ; bakteriologische Kennt
nisse and frühere Tätigkeit als Schiffsarzt erwünscht.
Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung eines Lebenslaufes and

etwaiger Zeugnisse an den Hafenarzt, Phyaikus Dr. Sannemann, Hamburg 9,
einzusenden.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma Heinrich
Scheven - Düsseldorf 23 über „Emscher - Brunnen" bei, worauf wir be
sonders aufmerksam machen.

Chemische Fabrik a
u
f

Acta (vorm. i Sehering)
BERLIN N.. Müllerstrasse 170,171

ATOPHAN
2- Phenylchinolin -4- carbonsäure

Xeues Griclxtixxittel
von mächtigem Einfluss auf die Harnsäure -Ausscheidung
ATOPHAN vermehrt die Harnsäure-Ausscheidung
in bisher nicht gekanntem Umfange and beseitigt
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Beteiligung der Hebammen beim Säuglingsschutz.
Von Geh. Med.- Rat Or. Langerhane, Kreisarzt in Celle, bisher Direktor

der Prov.- Hebammen - Lehranstalt.

Unser gesteigertes soziales Empfinden bringt es mit sich,
daß der Begriff der „Fürsorge" in unserem Denken eine große
und ständig zunehmende Rolle spielt, aber auch unser Handeln
in umfassender Weise beeinflußt. Während meiner klinischen
Tätigkeit als Assistenzarzt und auch, als ich hinaustrat in ärzt
liche Praxis, war von Fürsorge nur dann die Rede, wenn, dem
Gesetze entsprechend, einem Armen notgedrungen ein der Ab-
schreckangstheorie wegen absichtlich möglichst karg bemessenes
Almosen zugebilligt werden mußte. Als dann nach den ersten
tastenden Schritten die bekannte Botschaft EaiserWilhelm I
die neue Zeit sozialer Fürsorge einleitete und auf Bismarks
Drängen Deutschland oder richtiger gesagt, die viel geschmähte
preußische Regierung der gesamten Kulturwelt voranging im be
wußten Streben, dem wirtschaftlich Schwachen durch groß an
gelegte zielbewußte Maßregeln im Kampfe um das Dasein, in
Not und Elend, Krankheit, Unfall, Alter und Invalidität, eine,
wenn auch bescheidene Existenz unter allen Umständen zu sichern,
da fand das völlig neue Vorgehen auch bei wohlmeinenden, in
mitten des öffentlichen Lebens stehenden Männern keineswegs
überall Zustimmung. Besondere häufig begegnet man in Parla
mentsreden und Zeitungsaufeätzen jener Zeit dem Einwand, wenn
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die Allgemeinheit die Fürsorge übernehme, werde dem Einzelnen
das Streben, durch eigene Tätigkeit seine Lage zu verbessern,
bald genug abhanden kommen und statt der erhofften Ver
besserung schließlich ein Herabdrücken des Durchschnitts-
wohlstandes, des Standard of life für die arbeitende Klasse die
Folge dieser Gesetzgebung sein. Es ist ein ähnliches Bedenken,
wie es noch heute in den Köpfen älterer Leute, namentlich aber
derjenigen spukt, die zu den Lasten der sozialen Gesetzgebung
ihrerseits beizutragen nicht gewillt sind. Diejenigen aber, die,
wie die Medizinalbeamten, mit der Handhabung dieser Gesetz
gebung täglich zu tun haben und auch sonet durch amtliche
Tätigkeit am meisten mit denjenigen Bevölkerungskreisen, denen
diese Einrichtungen zugute kommen sollen, in Berührung kommen,
wissen aus Erfahrung, daß gerade die geäußerten Bedenken nur
in sehr geringem Umfange berechtigt sind.
Jedenfalls sollten aber alle diese Bedenken und Einwände

gegenüber der Säuglingsfürsorge und der Forderung, die
unschuldigen Neugeborenen gegen Gefährdung ihrer Gesundheit
und ihres Lebens zu schützen, verstummen! Sollten sie — tun
sie aber nicht!
Aus bäuerlichen Kreisen, aber auch ans dem Munde klein

städtischer Bürgervorsteher und sonstiger pharisäisch veranlagter
Gemüter kann man oft genug Aeußerungen hören, wie etwa:
„Die kleinen Leute haben immer die meisten Kinder; nnn laßt
sie auch selbst sehen, wie sie die durchbringen, sonst werden
es immer mehr und die Lasten für uns immer größer."
Erfreulicherweise bleiben freilich so egoistische Stimmen

immer mehr in der Minderheit gegenüber den ethischen Gesichts
punkten, die für das unschuldige Kind den Schutz der Allgemein
heit, wo der Schutz der eigenen Eltern nicht ausreicht, gebiete
risch verlangen. Aber es sind auch noch andere Erwägungen,
die uns zwingen, die Gesundheit der Neugeborenen als ein teures,
unschätzbares Gut hochzuhalten:
Das ist vor allem die tief bedauerliche A b n a h m e der Ge

burtenziffer. Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte Deutsch
land denselben Menschenüberüuß, den bei dem ersten Auftreten
der deutschen Völkerschaften in der Geschichte römische Schrift
steller in staunend neidischer Bewunderung schilderten. Hundert
tausende mußten alljährlich die deutsche Erde verlassen, um in
fremden Landen lohnende Arbeit zu finden; mitleidig blickten wir
nach Frankreich hinüber mit seinem Zweikindersystem und seinen
Klagen über Abnahme der Geburtenziffer! Jetzt ist längst die
deutsche Auswanderung auf ein äußerst bescheidenes Maß herab
gesunken, während umgekehrt die gewaltige Nachfrage der Indu
strie, der Landwirtschaft, des Bergbaus nach menschlichen Arbeits
kräften den gewaltigen Zufluß fremder, meist slavischer Arbeiter
oft minderwertigster und hygienisch höchst bedenklicher Sorte
nach Deutschland hereinlockt. Diese Gefahren für deutsches Volks
tum zu schildern, würde zu weit führen ; die dem Sinken der Geburt s-
zifier innewohnende Gefahi wird aber hoffentlich bald den maß-
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gebenden Faktoren die Augen öffnen und sie zar Bekämpfung
des Handels mit empfängnisverhütenden Mitteln und
des, sich in den Zeitungen so ungeniert breit machenden schänd
lichen Gewerbes der Abtreiber anspornen.
Hand in Hand damit aber muß der Schutz der Neu

geborenen gehen. Auf den Kindern beruht die Zukunft des
Vaterlandes; je geringer die Zahl der Kinder ist, um so wert
voller ist jedes einzelne für das Vaterland!
Die hohe Wichtigkeit des Säuglingsschutzes ergibt sich aber

auch aus den Erfahrungen, die auf anderen Gebieten der Für
sorge, besonders bei der Lungenfürsorge gemacht sind. Niemand
wird den hohen Nutzen der Heilstätten bestreiten wollen, — ein
Gebiet, auf dem Deutschland auch wieder an der Spitze der ge
samten Kalturwelt steht — aber aus den Berichten der Heilstätten
entnehmen wir mit tiefem Bedauern, daß die Zahl der wirklich er
zielten Dauerheilungen doch nur gering ist. Uns, die wir aus dem
Stande der praktischen Aerzte hervorgegangen sind, kann das nicht
wandern. Wer den „phthisischen Habitus" kennt, die Leute mit
dem schmalen, flachen Brustkasten, den Hängeschultern, dem
spitzen Rippenbogen, den flügeiförmig abstehenden Schulterblättern
und den schwächlichen Zwischenrippenmuskeln, wer viele solche
Leute vollende, wie wir Aelteren, Generationen hindurch verfolgt
hat, der weiß, daß für diese Unglücklichen kein Kraut gewachsen
ist, daß ihnen weder Höhenluft, noch Heideaufenthalt, weder
Liegekur, noch Tuberkulin helfen kann, daß sie alle dem frühen
Tode verfallen sind. Auch eine verbesserte Wohnungshygiene
kann hierin nichts ändern. Man liest es ja oft genug: „Die
Lungenfrage ist eine Wohnungsfrage!" Jedes Sprichwort und
jedes Schlagwort hat das Recht, einseitig zu sein; aber diese
Behauptung ist doch etwas zu einseitig! Ich bin gewiß der
letzte, die Wichtigkeit der Wohnungshygiene zu unterschätzen,
aber mit ihr allein werden wir der Tuberkulose niemals Herr
werden. Hierbei ist vielleicht noch wichtiger die Säuglings-, die
Kinder- und die Jugendfürsorge. Erst wenn wir mit dem neu
geborenen Kinde anfangen und dieses fürsorgend durch sein
weiteres Leben geleiten, wenn wir so in all ihren zahllosen Ein
zel-Individuen eine fortschreitende Kräftigung der Rasse erreichen,
erst dann werden wir der Tuberkulose Halt gebieten können!
Aber die Säuglingsfürsorge ist ein schwieriges und sprödes

Kapitel. Mit der Schaffung von Säuglings-Fürsorgestellen
— ganz abgesehen davon, daß dies auf dem Lande kaum möglich
sein wird — ist es nicht getan, selbst wenn ausreichende Geld
mittel — und die gehören dazu — zagebote stehen. Aus den
Berichten der Säuglingsfürsorgestellen lesen wir, daß nur sehr
wenige Mütter ihre Kinder den ärztlichen Beratungsstunden zu
führen, nur um sich dort guten Rat für Pflege und Ernährung
ihres Säuglings zu holen. Dies alles wähnen sie ja unter dem
Beirat der eigenen Mutter oder weiser, erfahrener Nachbarinnen
nach den altgeheiligten Regeln unfehlbarer Kinderstuben- Weisheit
viel besser zu verstehen, wie so ein Arzt! — Nur da, wo materielle
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Vorteile in Gestalt топ Stillprämien oder billig gelieferter Einder
milch wirken, sind die Mütter in größerer Zahl zum Beench der
arztlichen Beratungsstellen heranzulocken. Wie sie dann aber
zn Hans die ärztlichen Lehren befolgen, das steht in einem anderen
Kapitel! Die Haaskontrolle ist daher eine unerläßliche Er
gänzung der ärztlichen Beratungsstunden, und zwar nicht die
gut gemeinte Hauskontrolle durch ehrenamtlich tätige Vereine
damen, sondern durch eine gegen Gehalt fest angestellte Pflegerin,
Fürsorgeschwester oder wie man sie sonst nennen will. Wir
haben in Celle jetzt für die Zwecke der Kinderpflege eine „Stadt
schwester deren Tätigkeit sich sehr viel versprechend anläßt.
Aber nur zn oft erfolgt ihr Eingreifen zn spät; denn das spätere
Schicksal des Säuglings entscheidet sich meist in den
ersten Tagen seines Lebens! Gelingt es, ihm den Segen
der natürlichen Ernährung durch die Mutterbrust zu sichern,
dann freilich hat es das Glückslos gezogen. Seine Aussichten im
Kampf gegen die Gefahren des ersten Lebensjahres sind unver
gleichlich besser und er wird für sein ganzes Leben das sichere
Fundament einer gesunderen und kräftigeren Konstitution mit
bringen.
Ich brauche hier nicht hinzuweisen auf die übergroße Sterb

lichkeit künstlich ernährter Kinder gegenüber den Brustkindern!
In erster Linie ist es natürlich der Sommerdurchfall, die
Cholera infantum oder, wie man diese Krankheitsgruppe sonet
benennen will, die den Flaschenkindern so gefährlich wird. Ich
pflegte alljährlich im Hebammenunterricht die Ergebnisse der
Statistik aus dem Stadtkreise Celle anzuführen und konnte z. B.
auf das Jabr 1903 hinweisen, wo nach den standesamtlichen
Mitteilungen von Juli bis November 37 Kinder unter 1 Jabr an
Magendarmkrankheiten gestorben waren. Hiervon waren nur 2
Brustkinder, 2 bekamen Flasche und Brust, während die übrigen
33 Flaschenkinder waren! Aber es wäre sehr einseitig, wenn
man nur die Sterblichkeit an Sommerdiarrhöe berücksichtigen
wollte. Größer noch ist die Zahl der Flaschenkinder, die mehr
chronisch verlaufenden Krankheiten zum Opfer fallen! Besonders
bind es chronische Verdauungsstörungen, die sogenannte
Pädatrophie, die Skrophtlose und die Tuberkulose.
Dazu kommt die verminderte Widerstandskraft der
Flaschenkinder gegen die Folgen der Geburt, Atelektase, Lebens
schwäche und ähnliche Zustände und gegen die Infektionskrank
heiten, namentlich den Stickhusten. Ich habe damit aber die
lange Reihe der Krankheiten, die so zahlreiche Flaschenkinder
frühzeitig d m Tode zuführen, noch nicht annähernd erschöpft.
Weiter marschiert vor unserem geistigen Auge die schier

endlose Schar derjenigen Kinder auf, die eich zwar durch die
Gefahren des Säuglingsalters bindurchschlagen, die aber mit ge
schwächtem Organismus in den Kampf um das Dasein hinein
gestoßen werden, im hoffnungsvollen Jugendalter dahinsiechen
und oft genug durch minderwertige Nachkommenschaft znr
Verschlechterung der Rasse ihrerseits beitragen. Im Volks
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glauben freilich, also auch bei den Hebammen, besteht die
Vorstellung, als ob Flaschenkinder anfangs zwar hinter Brust
kindern zurückbleiben, nach Ablauf des ersten Lebensjahres aber
besser, wie diese gedeihen. Wir Aerzte kennen nur zu gut den
Grund dieses Köhlerglaubens; wir kennen nur zu genau, die fett
leibigen, rhachitischen Flaschenkinder, die uns топ stolzen Müttern
ahnungslos als vermeintliche Masterkinder vorgestellt werden!
Um die Neugeborenen all diesen Gefährdungen zu entreißen,

ist das einzige Mittel, möglichst allen die Wohltat
der natürlichen Ernährung zuteil werden zu lassen.
In diesem Sinne zu wirken, ist schon jetzt Pflicht der Hebammen,
ihnen ausdrücklich vorgeschrieben durch die Dienstanweisung und
den §§ 248 und andere des Lehrbuches. Und es muß nochmals betont
werden, daß zu der Zeit, wo es sich um Stillen oder Nicht-
Stillen handelt, in der überwiegenden Zahl der Fälle die Heb
amme die alleinige, sachverständige Beraterin ist. Es fragt eich
nur eben, ob ihnen die, für diese verantwortungsvolle Lage er
forderliche Sachkunde wirklich zu eigen ist. Für die Mehrzahl
der älteren Hebammen muß diese Frage ohne weiteres verneint
werden. Denn in den älteren Ausgaben des Hebammenlehrbuches
von 1878 und 1892 ist von der Wichtigkeit des Selbststillens nur
so nebenhin und von den schweren Gefahren künstlicher Er
nährung mit keinem Worte die Rede. Dem entsprach auch viel
fach das Verfahren in den Hebammenlehranstalten und geburts
hilflichen Kliniken. Württemberg mit seiner landesüblichen
Breifütterung war sonst das klassische Land höchster Kinder
sterblichkeit; aber es mutet uns heutzutage doch sehr merkwürdig
an, daß in der Stuttgarter Hebammenlehranstalt, bis Walcher
die Direktion übernahm, nur 23 Prozent der dort entbundenen
Mütter ihre Kinder selbst stillten. Das wurde unter Walcher
freilich ganz anders; denn jetzt stillen dort annähernd 100 Proz.
Gerade Walchers Beobachtungen haben den ersten Anstoß ge
geben zu der, jetzt allgemein gewordenen Kenntnis, daß eigent
lich jede Mutter ihr Kind stillen kann. Von den Gründen
für Nichtstillen, welche die Hebammen gewohnheitsgemäß in ihre
Tagebücher schreiben : schlechte Warzen und unzureichende Milch
absonderung, läßt die moderne Säuglingshygiene keinen einzigen
gelten. Jede Warze — selbst die Hohlwarze — läßt bei nicht
ermüdender Geduld der Pflegerin und der Mutter das Stillen zu,
und jede Brust, ohne Ausnahme, liefert bei geeignetem Verhalten
eine, für das Kind ausreichende Milchmenge. Die Redensarten
von der Entartung der Rasse, die sich in dem zunehmenden Un
vermögen, die Kinder zu stillen, zeigen soll, und die von den
Alkoholgegnern dem Laster des Trunkes, von den Impfgegnern
dem Laster des Impfens in die Schuhe geschoben wird, halten
vor den Ergebnissen dieser Erfahrung nicht Stich! Aber diese
Erfahrung ist noch sehr neuen Datums und weder den Aerzten,
noch vollends den Hebammen in Fleisch und Blut übergegangen.
Und, wenn wir wirklich durch unermüdliche Belehrung die Heb
ammen so weit haben, daß sie unsere Lehre gläubig in sich auf
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genommen haben, dann ist es von der theoretischen Erkenntnis
bis zar Durchführung in der Praxis noch ein weiter, schwieriger
Weg ! Das Ermöglichen des Stillens unter schwierigen Umständen
ist eine Kunst, die erlernt sein will, die aber auch unendliche
Geduld bei Mutter und Pflegerin und ein erhebliches Maß von
Autorität bei der Pflegerin voraussetzt. Wie schwer wird es doch
der Hebamme, ein solches Maß von Autorität gegenüber dem
Unverstand und dem üblen Willen der Beteiligten, der Großmutter
z. B. geltend zu machen. Vergegenwärtigen wir uns aber, daß
die Hebammen trotz des gewaltigen Entrüstungssturmes im Publi
kum schließlich doch die Verwendung antiseptischer Mittel bis
zu dem Grade durchgedrückt haben, daß jetzt höchstens noch ein
bockbeiniger Anhänger der Naturheilkunde dagegen schreit, so
können wir auch das Zutrauen baben, daß sie das ihrige tun
werden, um trotz aller Schwierigkeiten dem Selbststillen mehr
und mehr zu seinem Rechte zu verhelfen. Es wird nur Sache
der Medizinalbeamten sein, den Hebammen diese ihre Aufgabe
immer und immer wieder einzuschärfen.
Der moderne Hebammenunterricht ist bemüht, die Schüle

rinnen viel mehr, wie bisher üblich und wie das Lehrbuch ver
langt, in der Ernährung und Pflege des Säuglings und des heran
wachsenden Kindes zu unterweisen. Von seiten der Kinderärzte
wird sogar verlangt, daß jede Hebammenschülerin einen vier-
oder sechswöchigen Kursus in einem Säuglingsheim durchmachen
solL Ich halte das, in Uebereinstimmung mit den meisten
Hebammen - Lehrern für überflüssig; aber ich habe eine Säug
lingsfürsorgestelle der Hebammenschule angegliedert,
wo namentlich auch die, in Celle natürlich sehr zahlreich vor
handenen Ziehkinder regelmäßig vorgestellt, untersucht, gemessen
und gewogen werden. Mein Ziel ist dabei, den Schülerinnen die
Augen zu öffnen über Gedeihen und Nichtgedeihen sowie über die
zahllosen Störungen in der Entwicklung der Kinder, und zwar
nicht nur einseitig vom Standpunkt des Stillens oder Nichtstillens
aus. Ich hoffe, daß es so gelingen wird, die kommenden Gene
rationen der Hebammen zu überzeugten Mitarbeiterinnen auf dem
Gebiete der Kinderfürsorge heranzuziehen.
Wenn ich alljährlich zum Schluß des Hebammenkursus zu

meinen Schülerinnen von den Aufgaben sprach, die ihnen im Beruf
bevorständen, pflegte ich mich so auszudrücken, daß es eine sehr
schlechte Hebamme sei, die erst zu der Gebärenden käme, wenn
diese anfinge zu schreien, und dae Haus verließe, sobald das Kind
getauft ist. Eine Hebamme, die ihren Beruf richtig auffasse,
müsse die klügere Freundin der Hausfrau sein, die ihr in der
Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett, aber auch
darüber hinaus bei der körperlichen Erziehung des Kindes mit
sachverständigem Rat zur Seite stände. Es würde das also eine
Art Stellung sein, wie sie der alte Hausarzt, der „Onkel Doktor",
seiner Klientel gegenüber einnahm. Eine solche Stellung halte
ich für die Hebammen für unerläßlich, wenn auf ihre tätige Mit
wirkung bei der Säuglingsfürsorge gerechnet werden soll. Aber
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dem steht der bisherige Aalauf zur Lösung der Hebammenfrage
hindernd im Wege. Die neuerdings eingeführten Taxen schreiben
bekanntlich Gebühren für jeden Wochenbesuch vor und die — von
mir übrigens vorausgesehene schädliche — Wirkung dieser Vor
schrift macht sich nur zu sehr in der Abnahme der Wochenbesuche
geltend. Wie häufig lesen wir jetzt im Tagebuch der Hebamme:
„Weitere Wochenbesuche wurden nicht gewünscht". — NB. vom
3. oder 4. Tage an ! Die Hebamme kommt dabei in einen schwie
rigen Konflikt der Pflichten. Nach ihrer Dienstanweisung soll
sie die Wöchnerin 10 Tage lang täglich, und zwar in den ersten
8 Tagen womöglich 2 mal täglich besuchen ; aber sie kann den
Leuten ihre Besuche, für deren jeden sie Bezahlung zu verlangen,
nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet ist, doch nicht
aufzwingen. Ich bin obendrein überzeugt, daß das Publikum,
wenn die Kenntnis, daß jeder einzelne Wochenbesuch Geld, bei
weiter Entfernung sogar viel Geld kostet, erst allgemein verbreitet
sein wird, noch viel mehr geneigt sein wird, sich die Besuche zu ver
bitten, natürlich zum Schaden der Wöchnerin und des Kindes,
namentlich aber des Stillgeschäftes; denn für dieses sind gerade
die Tage vom 4. Wocheabettstage an von ausschlaggebender Be
deutung. Jetzt werden die Warzen wund und schmerzen beim
Anlegen, zumal bei mangelnder Pflege, so daß empfindliche Mutter
das Kind absetzen. Jetzt schreit auch das Kind, wenn die Brüste
nicht sofort ausreichende Nahrung hergeben; dann wird unter
dem Lamento der mitleidigen Großmutter oder des, in seiner
Nachtruhe gestörten Vaters zur Flasche gegriffen und, wie man
hier sagt: „zugebuddelt"! Mit diesem verhängnisvollen Griff wird
aber in den meisten Fällen über das Säugegeschäft in diesem
Wochenbett und damit nur zu oft über den kleinen Säugling das
Todesurteil gesprochen. Das alles könnte die Hebamme verhüten ;
aber die unglückliche Tax -Vorschrift hält sie vom Wochenbett
fern. Die neuen Gebührenordnungen sind erst kurze Zeit in
Kraft, werden auch offensichtlich von vielen Hebammen noch nicht
in vollem Umfange angewandt, so daß unseren Landleuten zumal
am eigenen Geldbeutel, also da, wo sie am Empfindlichsten sind,
noch nicht so recht zum Bewußtsein gekommen ist, was unter
Umständen ein Wochenbett kosten kann. Sind sie sich darüber
erst klar, so wird schnell genug jede törichte Großmutter über
zeugt sein, daß sie gar nicht mehr verdienen kann, als wenn sie
die scheinbar so einfachen Verrichtungen der Hebamme bei ihren
Wochenbesuchen selbst übernimmt. Den Schaden hat dann Mutter
und Kind ! Wir müssen also im Interesse geordneter und gesund
heitsgemäßer Wochenpflege nachdrücklich auf Erlaß einer
anderen Taxe dringen, in der nicht die Einzelleistungen hono
riert werden, sondern eine Pauschgebühr für die gesamte
Hilfeleistung bei der Geburt und im Wochenbett,
selbstverständlich unter Berücksichtigung der Entfernung fest
gesetzt wird. Erst dann werden wir vorwärts kommen mit der
Wochenbetthygiene und erst dann werden wir auf verständnis
volle und wirksame Mithilfe der Hebammen bei der Säuglings
fürsorge rechnen können.
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Von viel untergeordneter Bedeutung ist die lebhaft ventilierte
Frage, ob man den Hebammen die Au stall an g eines genauen
and spaltenreichen Formulars, wie im Kreise Westerburg auf
geben soll. Angeregt hiervon sind in mehreren Kreisen ähnliche
Einrichtungen versucht worden. Es bandelt sich dabei im wesent
lichen darum, daß die Hebamme sämtliche, in ihrer Praxis ge
borenen Kinder ein bis zwei Jahre lang auf ihre Ernährungsweise,
ihren Gesundheitszustand und ihr Gedeihen kontrollieren und den
Befand in eine mehr oder weniger komplizierte Liste eintragen
soll. Ich bin im ganzen kein Freund der Westerburger Ein
richtung, obgleich ich den gesunden Kern, der der Sache zugrunde
liegt, wohl za schätzen weiß. Man darf den Hebammen auch
nichts Unbilliges aufbürden. Wir sind uns alle einig, daß ihre
Lage dringend der Besserung bedürftig ist and wir sollen ans
doch bedenken, ihnen neae Lasten aufzuerlegen. Daher sind alle
diejenigen Einrichtungen, die Besuche in den Häusern der Kund
schaft erfordern, soweit die Hebammen dies nicht freiwillig tun,
von der Hand zu weisen. Es maß auch berücksichtigt werden,
daß vieles, was eine Landhebamme in einfachen und fibersicht
lichen Verhältnissen mit Leichtigkeit leisten кавп, von der Heb
amme der Großstadt gar nicht verlangt werden kann. Die Heb
amme, die in ihrem kleinen Dorf 20 Frauen im Jahre Beistand
leistet, weiß natürlich nach 2 Jahren noch ganz genau, was aus
jedem Kinde geworden ist. Woher aber soll der Großstadthebamme
mit jährlich 100 Entbindungen unter dem ständig fluktuierenden
Proletariat solche Kenntnis kommen? Vor allem verlange man
keine umständliche Schreiberei, kein Ausfallen kompli
zierter Formalare, zu deren verständnisvoller Ausfüllung die
Hebammen, wie die Erfahrung allerwärts gezeigt hat, gar nicht
imstande sind.
Solche Listen müssen aber auch, wenn nicht nur weißes

Papier verschrieben werden soll, gründlich durchgearbeitet werden;
das mag wohl im Kreise Westerburg gehen, in großen Kreisen
ist aber der Kreisarzt dazu einfach außerstande, und schon in
mittleren Kreisen würde diese geistlose, rein formale Arbeit für
den Kreisarzt eine Belastung darstellen, die außer jedem Ver
hältnis zu ihrem reellen Wert steht.
Ich sprach vorhin von dem gesunden Kern, der trotzdem in

dem Westerbarger Bestrebungen liegt. Und in der Tat kann es
von großem Wert sein, wenn die Hebamme am Jahresschiaß ge
zwangen wird, sich Rechenschaft darüber zu geben, was denn
schließlich aus den Kindern geworden ist, denen eie in das Leben
geholfen hat. Es wird sich daher empfehlen, wenn sie unabhängig
vom Tagebach eine Liste auf eiofach gehaltenem For
mular fiber alle Kinder ihrer Praxis zu fahren hat.
Die darin enthaltenen Fragen würden sich im wesentlichen darauf
beschränken, ob and wie lange das Kind die Matterbrast be
kommen hat, ob es nach Ablauf des ersten Lebensjahres noch am
Leben war and wie sein Gesundheitszustand war. Zar Beant
wortung dieser Fragen würden Besuche bei der Kundschaft —
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schon aus rechtlichen Gründen — nicht direkt gefordert werden
können, sondern es müßte den Hebammen überlassen werden, auf
welchem Wege sie sich die zur Beantwortung der Fragen er
forderliche Kenntnis erwerben wollen. Vor komplizierteren, für
die Hebammen schwer verständlichen Formularen mit Fragen über
Dinge, die am Jahresschluß weder die Hebamme, noch die Mutter
des Kindes zuverlässig im Gedächtnis hat, muß nachdrücklich
gewarnt werden. Den Hebammen würde ja schließlich auch bei
solcher Fragestellung nichts weiter über bleiben, als daß sie sich
recht und schlecht an die Beantwortung heranmachen; aber das
Resultat würde auch dementsprechend ausfallen und, wer auf
diesem Fundament Statistik aufbauen wollte, der würde genau
so weit kommen, wie ein Hygieniker, der aus den Temperatur
tabellen der Hebammen Schlüsse auf die Häufigkeit von Fieber im
Wochenbett ziehen wollte. — Auch bei einem ganz einfach ge
haltenen Formular, wie ich es im Auge habe, müßte am Schlüsse
des Berichtsjahres eine Aufrechnung, eventuell bei der Ablieferung
der Liste an den Kreisarzt unter dessen Beihilfe, vorgenommen,
und die Zahlen der einzelnen Spalten am Fuße der Tabelle addiert
werden, damit den Hebammen z. B. die Zahlen der stillenden und
nicht stillenden Mütter deutlich vor Augen gerückt werden. Die
Durcharbeitung solcher Tabellen durch den Kreisarzt hat für
diesen auch ein lebhaftes und sehr aktuelles Interesse; sie wird
ihm namentlich willkommene Gelegenheit geben zu Ermahmnngen
oder Belobungen und zu Besprechungen über die wichtigsten
Kapitel der Kinderhygiene bei den Nachprüfungen, den Haus
besuchen und den Vereinssitzungen. So wird es mit der Zeit,
unermüdliche, freudige Mitarbeit unsererseits als
selbstverständlich vorausgesetzt, wohl gelingen,
unsere Hebammen zu verständnisvoller Mitarbeit bei
der Säuglingsfürsorge heranzuziehen!

Plötzlicher Tod durch Herzerkrankung infolge von sonst
unschädlichen Affekten.
Von Dr. Heidenbatn in Ioaterburg.

I. Am 30. Mai vormittags fiel dem Restaurateur W. ein
Ziegelstück auf den entblössten Kopf; es entstand eine kleine
dreieckige Wunde mit geringer Blutung; er ging — wie behauptet
wird, etwas taumelnd — in seine Wohnung zurück und sagte:
„Nun schlagen einen noch die eigenen Maurer tot; ich habe ein
Stück Ziegel auf den Kopf bekommen." Bald darauf aß er sein
Mittagessen, vielleicht etwas weniger als sonst; dann ging er in
das höhere Stockwerk, um sich zum Mittagsschlaf zu legen; er
legte sich aber nicht, wie gewöhnlich aufs Sofa, sondern in das
Bett (12 Uhr). Um 2i\i Uhr stand er auf, um den Abort aufzu
suchen; bald hinterher rief er das Dienstmädchen, konnte eich
aber nicht mehr verständlich machen; er fand keine Worte (Alles
nach Aussage der Ehefrau). Nachdem er wieder ins Bett gelegt
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war, flog er an zu delirieren, wurde vollständig unverständlich
und reaktionsloe ; häufig fasste er sich stöhnend an den Kopf; die
Besinnungslosigkeit nahm immer mehr zu bis er am 3. Juni starb.
Die von der Koni gl. Staatsanwaltschaft angeordnete Obduk

tion ergab (in aller Kürze) folgendes Resultat:
A. Aeußere Besichtigung.

Leiche eines ungefähr 40 Jahre alten, sehr kräftigen und mehr wie gut
ernährten Mannes; Fettpolster sehr stark.

Leichenerscheinungen sehr stark rorhanden.
Auf dem Kopf — gerade an Stelle der früheren großen Fontanelle eine

hraun verschorfte Stelle топ etwas mehr als Linsen große; der Einschnitt zeigt
daa Gewebe darunter in kleinem Umfange brau verfärbt.

B. Innere Beaichtigung.
I. Kopfhöhle.

Die weichen Kopfbedeckungen sind an ihrer Innenfläche hellgelb und
am hinteren und unteren Umfange hellrot. Die Beinhaut ist nirgends ver
färbt ; sie ist hellgelb, glatt und leicht abziehbar.
Die Oberfläche des Schädeldaches ist hellgelb und unverletzt ; die Nähte

nicht fühlbar; der Schädel sägt sich schwer und laßt sich leicht von der
harten Hirnhaut abheben; er ist 0,3 bis 1,2 cm dick.
Die harte Hirnhaut ist straff gespannt; durchscheinend, spiegelnd und

glatt; sämtliche Gefäße ziemlich stark gefüllt; der Längeblutleiter enthält
viel dunkles flussiges Blut und ein mäßiges dunkles Gerinnsel; die Innenfläche
der harten Hirnhaut ist grauweiß, glatt, glänzend und ohne jeden Belag.
Im Schädelgrunde sind ca. 50 ccm dunklen flüssigen Blutes ; die weiche

Hirnhaut ist in ganzer Ausdehnung durchscheinend, feucht, glatt, glänzend
und leicht abziehbar. .

Die größeren Schlagadern am Grande des Gehirns sind stark gefüllt.
Beide Seitenhöhlen enthalten nur sehr wenig helle, klare, seröse Flüssig

keit; ebenso wenig Abweichung zeigen die anderen Höhlen.
Auf den Schnittflächen treten sehr viele und große Blutpunkte hervor;

die Hirnsubstanz ist bereits etwas erweicht, doch überall glatt und glänzend.
Durch viele Längs- und Querschnitte wird festgestellt, daß an keiner

Stelle ein freier Blutauetritt in das Gehirn stattgefunden hat.
Die Blutleiter am Schädelgrunde enthalten viel dunkles flüssiges Blut.
Die harte Hirnhaut hier und die Schädelknochen nnter denselben zeigen

keine Verletzungen.
IL Hals-, Brust- und Bauchhöhle.

Das Fettgewebe am Bauche ist 6 cm hoch; die Muskulatur kräftig
und rot.
Die vorliegenden Lungen sind zurückgelagert und von blauschwarzer

Farbe und ohne graue Marmorierung.
Das Herz ist von ungewöhnlicher Größe (15 : 14 cm); es erscheint derb

und prall gefüllt; die Kranzblutadern sind ziemlich stark gefüllt.
Die rechte Vorkammer und Kammer sind sehr stark gefüllt mit schwarz

rotem, dickflüssigem Blut und starken Gerinseln (ca. 150 ccm).
Das linke Herz ist fast ganz leer.
Die Innenhaut ist glatt und braunrot.
Die sämtlichen Klappen sind braunrot, glatt, glänzend und ohne Auf

lagerungen.
Der äußerlich braunrote Herzmuskel zeigt auf seinen Durchschnitten

das ganze Muskelgewebe hellgelbgrau. Auch die änßerlich braunroten Papil-
larmuekeln sind von enormer Dicke (bis zu 5'/г cm im Umfange) ; auch diese
zeigen die Querschnitte von hellgelbgrauer Farbe.

Die Lungen sind blauschwarz und zeigen nur an einzelnen kleinen Stellen
dunkelgraue Marmorierung; sie fühlen sich derb und wenig knisternd an;
ihr gleichmäßig blauschwarzea Gewebe ist senr blutreich und wenig lufthaltig.

Die Milz, die in einer enorm fettreichen Kspsel eingebetteten Nieren
und die Leber sind sehr groß; ihr Durchschnitt zeigt das Gewebe sehr blut
reich, aber sehr schwer und in der Leber gar nicht mehr erkennbar.
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Der grosse Blntreichtum aller Organe und der rechten Herz
hälfte zeigt, dass eine allmählich sich entwickelnde Herzlähmung
die Todesursache war.
Die Herzlähmung trat ein infolge der hochgradigen fettigen

Entartung des Herzmuskels und wurde verursacht durch den
Schreck, der eine Depression (Chok) auf das Herz ausübte, von
der sich der schwererkrankte Herzmuskel nicht nur nicht mehr
erholen konnte, sondern durch allmähliche Zunahme seiner
Schwäche infolge der immer grösser werdenden Ansprüche, die
an ihn gestellt warden, durch Blutstauungen in allen Organen
und besonders der Lungen (hypostatische Pneumonie) drei Tage
nach dem Unfall zum Tode führte. Die letzte Ursache bleibt die,
wenn auch geringe Verletzung des Kopfes durch das Ziegelstück.
IL Der Förster S. wird tot auf dem Wege neben seinem

halb umgestürzten Wagen gefunden; äussere Verletzungen von
irgendwelcher Bedeutung werden nicht festgestellt; die Obduktion
wird angeordnet. Aus dem, mir von der Eönigl. Staatsanwalt
schaft zur Benutzung bewilligten Obduktionsprotokoll hebe ich
folgendes kurz hervor:

Á. Aeußere Besichtigung.
Sehr fettreiche Leiche eines Mannes топ ca. SO Jahren, 180 cm an

Körpergrüße and топ sehr kräftigem Ernährungszustande.
Der Hals ist kurz, gedrungen und normal beweglich; der Nacken massig.
Das Schädeldach hat im allgemeinen gelblich rote Farbe ; auf dem linken

Schläfebein befindet eich, entsprechend der Ansatzstelle des Schläfemuskels
eine dunkelrot verfärbte Stelle топ 7 X 2 cm Grobe; beim Einschneiden zeigt
sich, daß diese Verfärbung aus einem etwa 1 cm dicken, geronnenen Blut
austritt besteht.

B. Innere Besichtigung.
I. Kopfhöhle.

Im Längsblutleiter ca. ein Eßlöffel dunkelflüssigen Blutes.
Die Qefäße der weichen Hirnhaut, die sich leicht und glatt abziehen

läßt, überall bis zur halben Bundung gefüllt.
Blutpunkte im großen Gehirn zahlreich und klein; die sämtlichen Gehirn

höhlen zeigen nichts Abweichendes.
Freier Blutaustritt in das Gehirn ist nirgends vorhanden.
Die Knochen des Schädelgrundes sind unverletzt.

II. Brust- und Bauchhöhle,
a) Brusthöhle.

Das Herz ist 15'/2 : 14 cm groß und 5 cm dick; es ist топ einer bis zu
1 cm dicken Fettschicht umwachsen und fühlt sich sehr schlaff an. Die Tier
Herzhöhlen sind fast leer; die Kranzgefäße sind nicht erweitert; in ihrer
Wandung befinden sich vereinzelt harte Stellen.

Die sämtlichen Klappen sind zart, durchscheinend und ohne Auflage
rungen.
Die Wandung des rechten Herzens ist bis zu 1 cm dick, an der Spitze

papierdünn. Die Schnittfläche ist im allgemeinen топ graugelber Farbe; тег-
einzelt finden sich schräge, weißglänzende Einsprengungen. Die Wand des
linken Herzens ist 1,8 cm dick, топ gelblich brauner Farbe.

Die linke Lunge ist im allgemeinen топ dunkelroter Farbe mit bläu
lichen Marmorierungen; die Oberfläche ist ziemlich glatt; im Vorderlappen
treten einzelne Stellen über die Überfläche hinaus; die Lunge fühlt sich im
allgemeinen ziemlich schlaff an; auf dem Durchschnitt ist die Lunge gleich
mäßig dunkelrot gefärbt; auf die Schnittfläche tritt nur wenig Blut aus den
durchschnittenen Gefäßen ; топ der Schnittfläche läßt sich eine gelinge Menge
schaumiger blutiger Flüssigkeit abstreifen. — Die rechte Lunge zeigt das
selbe Verhalten.
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b) Bauchhöhle.
Das Netz tat sehr stark mit Fett bewachsen.
Die stahlblaue Milz ist lö'/t, 81/«, 4 cm groß; das Gewebe zerfließt.
Die linke Niere, in einer 1 cm starken Fettkapsel 16'/>, 6, 4 cm groß;

der Durchschnitt läßt das Gewebe deutlich erkennen.
Die Leber, 29, 22, 11 cm groß, ist blaugrüu und grau gesprenkelt; auf

der Schnittfläche blaugrau und mäßig blutreich; das Gewebe zeigt starke
Verfettung. —
Da die Obduktion keine bestimmte Todesursache ergab, insbesondere

nicht die Einwirkung eines Dritten, wurde infolge des Befundes am Herzen
eine Herzläbmung angenommen und auf Befragen des Bichters als ihre mög
liche Ursache Sturz aus dem Wagen zugegeben.

Während im Falle I das Herz eine Hypertrophie mit Di
latation, die mit Verfettung des Muskels verbunden war, zeigte,
ist im letzteren Falle eine Dilatation des Herzmuskels ohne
Hypertrophie, aber gleichfalls mit Verfettung vorhanden.
Hier wie dort wird allmählich oder plötzlich eine Lähmung

des geschwächten Herzmuskels eintreten können auf Grund plötz
licher Affekte, die bei Menschen mit gesunden Herzen vorüber
gehendes, erhöhtes Herzklopfen verursachen, während bei dem
bereits schwer erkrankten Herzen infolge plötzlich erhöhter Tätig
keit eine Ermüdung des Muskels eintritt, die nicht mehr fiber
wunden werden kann.
Für beide Fälle wäre es möglich, die Frage zu stellen, ob

nicht eine Gehirnerschütterung die Todesursache gewesen istP Für
den ersten Fall könnte die Blutfülle des Gehirns angeführt werden,
fär den zweiten Fall die blutige Durchtränkung der Schläfegegend.
Dagegen ist zu erwidern: Wenn man vielleicht zugeben

muß, daß bei Gehirnerschütterung eine Entartung des Herzmuskels
in jedem Falle ein schwer konkurrierendes Uebel sei, so ist hier
doch hervorzuheben: Fall I: die Verletzung durch den Ziegelstein
war eine so geringe, daß die Spitze des Steins nicht einmal die
Weichteile

'
bis auf den Schädel durchdrang, oder die Umgebung

der Verletzung blutig durchtränkt wurde. — Fall II : die blutige
Dnrchtränkung des Schläfemuskels zeugt fraglos von einem mäßig
schweren Aufschlagen des Kopfes auf einen festen Gegenstand;
war hiermit auch eine Gehirnerschütterung bis zu einem gewissen
Grade verbunden, der plötzliche Tod konnte durch eine solche
doch nicht herbeigeführt werden.
Für den plötzlich eintretenden Tod durch Entartung des

Herzmuskels möchte ich schließlich noch die häufigen Fälle von
plötzlich auftretenden gefährlichen Ohnmächten und Todesfällen
bei Männern, die sich behufs einer Rede erheben, anführen ; diese
Erregung hat schon mehrfach nicht zum Tode durch Gehirn
blutung (Schlaganfall), sondern durch Herzlähmung geführt.
Bei hochgradiger Erkrankung des Herzmuskels kann aber,

wie bereits oben ausgeführt wurde, jede plötzliche Ueberanstren-
gung auch geringeren Grades zu einer schnellen Erschlaffung
führen, die eine gefährliche Ohnmacht oder plötzlichen Tod ver
ursacht dadurch, daß eine Erregung des Herzmuskels nicht mehr
erzielt werden kann.
Schließlich möchte ich noch folgendes hinzufügen: In allen
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Erkrankangsfällen wird ein normaler Herzmuskel nötig sein zur
Lösung der Krankheit; andernfalls wird leicht eine Hypostase
in den Lungen, Venen Verstopfung usw. eintreten; auch die nach
einer Commotio cerebri eintretende, für gewöhnlich vorübergehende
Lähmung der Blutgefäße wird bei gesundem Herzmuskel leichter
in normalen Zustand übergehen, als bei Schwäche des Herz
muskels, bedingt durch Entartung. Ein schwer erkrankter Herz
muskel, einmal durch plötzliche Ueberanstrengung aus dem Gleich
gewicht gebracht, läßt sich aber ofc nicht mehr zur früheren
Tätigkeit zurückführen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliche*

Banltatswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

a. Bakteriologie und Infektionskrankhei ten im allgemeinen
Die Chemotherapie der Spirillosen. Von Geh. Beg. -Rat Prof. Dr.

D hl en hut h -Groß -Lichterfelde. Mediz. Klinik; 1911, Nr. 5.
Verfasser wendete sich im Beginn seines Artikels gegen das Still

schweigen, mit dem Ehrlich die von ihm und seinen Mitarbeitern im Kaiser
lichen Gesundheitsamte ausgeführten Arbeiten Uber die Chemotherapie der
Spirillosen übergangen hat, die doch die eigentliche Anregung dazu gegeben
hätten. Er verbreitet sich dann weiter Uber die Erfolge der Therapie und
ist der Ansicht, daß die von ihm angebahnte Arsenotherapie der Spirillosen
experimentell auf einer so sicheren Basis stehen, wie kaum eine andere, daß
die organischen Arsenpräpärate auf die Spirochäten, besonders auch auf die
Syphiliserreger spezifisch einwirken und daß sie daher, nicht zum wenigsten
606, als wesentlicher Gewinn für unseren Arzneischatz zu betrachten sind.
Weitere Fortschritte müßten aber gemacht werden, um vor allem die bedenk
lichen Nebenwirkungen der Arsenpräparate auszuschalten.

Bpd. jun.

Ueber die Entstehung und Bedeutung des Bakterien -Anaphylatoxlng.
Von Dr. Neufeld und Dr. Dold (Kaiserliches Gesundheitsamt). Berliner
klin. Wochenschrift; Nr. 29.

In Fortsetzung ihrer früheren Versuche (Berl. klin. Wochenschr.; 1911,
Nr. 2) konnten die Verfasser feststellen, daß bei der Mischung топ Bakterien,
Ambozeptor und Komplement das Anapbylatoxin aus den Bakterien und nicht
wie andere Autoren angegeben haben, aus dem Ambozeptor entsteht. Man
kann eine Vorstufe des Anaphylatoxins auch durch Extraktion der Mikroor
ganismen mit Lipoidstoffen erhalten. Die Verfasser weisen yon neuem darauf
hin, daß das anaphylaktische Gift und die Bedingungen seiner Entstehung im
Organismus wahrscheinlich eine große Bolle bei zahlreichen Injektionen spielen
und daß Bakteriolyse und Phagozythose die Bildung des Giftes hemmen. Für
die Auffassung vom Wesen der Infektionskrankheiten bieten die Studien der
Verfasser großes Interesse, da sie einen Einblick in die Vergiftungsvorgänge
bei den sogenannten septikämischen Erkrankungen eröffnen.

Dr. Meinicke-Hagen i. W.

Besptratoren zum Schutze gegen die Einatmung infektiöser Tröpf
chen und Stäubchen. Von Dr. Ervin Kobrak. Zeitschrift für Hygiene;
Bd. 68, Heft 1.
Auf Grund eingehender Versuche hat Verfasser einmal den besten Stoff

und zum anderen die beste Konstruktion einer Schutzmarke gegen Infektion
mit feinsten Tröpfchen festgestellt. Die auf Grund der Versuche konstruierte
Schatzmaske, deren Filterfläche aus einem besondere geeigneten Batist besteht,
kann ohne Beschwerden mehrere Stunden getragen werden und schützt den
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Träger mit Sicherheit gegen die Einatmung infektiöser Tröpfchen; sie kann
für solche Fälle — Diphtherie and Lungenpest — als unbedingt zuverlässig
empfohlen werden. Dagegen bietet die Maske bei Zartickhaltung infektiösen
Staubes nur einen relativen, wenn auch noch immer recht guten Schutz.

Dr. B. Mohrmann-Stade.

Bettfeder- Reinigungsanstalten als Terbrelter von Kontagien. Von
Kreisassistenzarzt Dr. Sc h a blow ski. Zeitschrift f. Hygiene; Bd. 68, H. 2.

Verfasser konnte drei Pockenfälle unter dem Personal einer Bettfeder-
Reinigungsanstalt beobachten, die höchst wahrscheinlich durch infizierte Federn,
die aus dem Ausland bezogen waren, hervorgerufen worden sind. Im An
schluß an die Fälle hat Verfasser die Frage der Desinfektion der Bettfedern
untersucht. Die Desinfektion der rohen Federn im strömenden Dampf war
ohne sehr erhebliche Schädigung der Qaalität, d. h. ohne sehr erhebliche
wirtschaftliche Schädigung nicht durchführbar. Gleichwie beschmutzte Wäsche
müssen die Federn vor der Dampfdesinfektion erst in Sublimat 1 : 1000 oder
Formalin 1 : 100 gewaschen werden. In der Praxis ist jedoch dieses Verfahren
wegen der hohen Kosten nicht durchführbar. Unter Berücksichtigung des
Umstandes, daß nach unseren heutigen Anschauungen Uebertragungen hon-
tagiöser Krankheiten durch Federn sehr selten sind, wird man sich vorläufig
zweckmäßiger Weise darauf beschränken, für Fälle, in denen begründeter
Verdacht besteht, daß Federn infisiert sind, Einweichen der Federn in Sublimat
oder Formalin zu fordern. Dr. R. Mohrmann-Stade.

Die Freiluftbehandlung der akuten Infektionskrankheiten. Von
Philip Во ob by er, M. D., medical officer of health, Nottingham. Public
health; Bd. XXIV, Nr 8, Mai 1911.
Die Anhäufung von Kranken mit übertragbaren Krankheiten in ver

schiedenen Stadien und bei verschiedenen Typen der Erkrankungen mußte
für Pflegepersonal und Patienten der Isolierhospitäler viele Schädigungen
mit sich bringen. Eine Infektion der Krankenraumatmospbäre muß bei husten
den, sich schälenden, eiternden Kranken erfolgen; die Ausflüsse aus Mund,
Nase, Ohr haben bei Scharlach dieselbe Wirkung. Schon 1889 versuchte der
Autor in Nottingham diesen Schädigungen durch ergiebigste Lüftung in
seinem Isolierkrankenhause abzuhelfen ; die Fenster blieben bei den akutesten
und schwersten Fällen dauernd offen. Der Gesundheitszustand der Pfleger
und der Kranken besserte sich; Mischinfektionen traten nicht auf. Von 1895
an warden die ernstesten Fälle von Scharlach und Pocken in freier Luft be
handelt; später wurde dieses Verfahren bei Masern, Erysipel, Keuchhusten,
Typhus und zwar ohne jeden Schaden angewandt. Es entwickelte sich weder
Pneumonie, noch Bronchitis ; sogar wenn eine Nephritis auftrat, besserte sie
sich rascher, als bei Behandlung in geschlossenen Räumen.
Werden die Kranken nach Ablauf des akuten Stadiums aus ihren offenen

Zellen in geschlossene Zimmer verlegt, so beklagen sie sich häufig darüber,
daß hier die Atmosphäre drückend und benommen sei, daß ihre Lebenslust
abnehme. Draußen bedarf man allerdings zunächst vieler Bettdecken, die bei
starkem Wind befestigt werden müssen ; das Bett ist mit heißen Flaschen
warm zu halten. Die Veranden des Holierblocks sind mit Vorhängen aun
Segeltach geschützt, da sie bei Sturm, Regen and Schnee sonst nicht benutzt
werden könnten. Das Pflegepersonal befürchtete anfänglich, der Dienst im
Freiluftpavillon sei zu beschwerlich; heute ist er im Gegenteil recht beliebt.
Mischinfektionen sind hier selten geworden, auch die Anginen der Pfleger
sind nicht mehr aufgetreten. Zunächst warde vor Anwendung der Freiluft
behandlung vom Kranken oder seinen Angehörigen die Erlaubnis dazu einge
holt; später wurde die Einrichtung so populär, daß in den letzten 10 Jahren
die Kranken die Behandlung in der freien Luft geradezu verlangen.
Die Sterblichkeit an Scharlach ist wesentlich zurückgegangen. Sie be

trug in 5 jährigen Zwischenräumen in den Jahren 1891 bis 1910 3,1 °/o, 3,37°,Oj
1,62 °/o, 1,94 °/o. Wenn die Besserung auch einer Aenderung im Krankheita-
charakter zum Teil zuzuschreiben ist, so hat die Freiluftbehandlung doch
gewiß keine Verschlimmerung zur Folge gehabt. Vor ausgedehnter Anwen
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dang der freien Luft kamen Nephrit is)alle bei Scharlach тог in ll°/o, in den
letzten 4 Jahren dagegen nnr in 3,7 °/o der Gesamtzahl. Aehnlich ist ев mit
den Drüsenentzündungen bei Scharlach. Auch der Eintiitt der Genesung wird
wesentlich beschleunigt. Dr. Mayer-Simmern.

b. Cholera.
Die rasche bakteriologische Choleradlagnoee. Beobachtungen Aber

das Diendonnésche Blntalkallagar. Aus dem mikrograph. und bakteriologi
schen Laboratorium des Volkssanitätsamtes in Born (Vorsteher: Prof. B. Gosio).
Von Dr. M. Pergola, Assistenten. Zentralblatt für Bakteriologie; I.Abt.,
Orig.-Bd; 69, Н.1.
Pergola berichtet über die günstigen Resultate, die er bei der letzten

Choleraepidemie in Italien mit dem Dieudonné'schen Cholera -Nährboden
erzielte. Schon nach 10—12 Stunden war er meist in der Lage, mit den bis
dahin auf dem Blutalkaliagar gut gewachsenen Kulturen die Agglutination
auszuführen und so die Diagnose Cholera zu sichern. Nur in 5°/„ der Fälle
bedurfte es erst der Anreicherung der Vibrionen, um zu einer Diagnose zu
gelangen. Für die Anreicherung bewährte sich ihm besonders die топ ihm
nach dem Prinzip des Di eu don né- Agars bereitete Pepton wasser - Blutalkali-
Gelatine. Wenn er auch in Uebereinstimmung mit Laubenheimer fand,
daß die auf Blutalkali - Nährböden gewachsenen nnd besonders die auf ihnen
fortgezüchteten Cholerakulturen etwas an Agglutinabilität einbüßten, so war
diese Einbuße doch nie so stark, daß dadurch die Diagnosenstellung
hätte in Frage gestellt werden können. Uebertragung der Kultur auf gewöhn
lichem Agar stellte übrigens stets ihre Tolle Agglutinabilität wieder her.

Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Ceber eine neue Methode zur Isolierung der Cboleravlbrlonen aus
den Faezes. Aus dem Institut für Hygiene der Königl. Universität Siena
(Vorsteher: Prof. Dr. S clavo). Von Dr. D. Ottolenghi, Oberassistenten.
Zentralblatt für Bakteriologie ; I. Abt., Orig.-Bd. 58, H. 4.
Ottolenghi empfiehlt an Stelle des Peptonwassere zur Anreicherung

von Choleravibrionen stark alkalische Ochsengalle zu verwenden, da in ihr die
sonst noch in den Fäzes enthaltenen Bakterien, vor allem das Bact. coli nicht
gedeihen. Er filtriert die frische Ochsengalle durch Papier und setzt ihr dann
3°/0 einer lOprozentigen Lösung von krystallisierter Soda und 0,1 °/0 Kalium
nitrat hinzu. Dieses Gemisch verteilt er in Mengen von je 5 ccm in Röhrchen
und sterilisiert diese 15—20 Minuten lang im Autoklaven bei '/

> Atmosphäre
üeberdruck. Da Ochsengalle schlecht am Objektträger haftet, empfiehlt er
Kontrollpräparate, die aus den Anreicherungen angelegt sind, nach dem Trocknen
der Galle durch 2—5 Minuten langes Eintauchen in Sublimatalkohol (7,5 °/0
HgCl.i werden heiß in 100,0 Aqua gelöst und dann mit 100,0 Alkohol abeol.
gemischt) oder in l0/00iger wässeriger Sublimatlösung zu fixieren.

Prof. Dr. Lentz-Berlin.

Ueber die Aufenthaltsdauer der Choleravlbrionen Im Darmkanal des
Kranken nnd Uber die Veränderlichkeit ihrer biologiechen Eigenschaften.
Aus dem Bakt. Laboratorium des weibl. med. Instituts (Leiter: Prof. Zabulotny)
und dem zeitw. Stadtlaboratorium (Leiter: Privatdozent ZI a tog oroff). Von
Privatdozent 8. J. Zlatogoroff, St. Petersburg. Zentralblatt für Bakterio
logie ; 1

. Abt., Orig.-Bd. 58, H. 1
.

Bei der systematischen Untersuchung von 255 Cholerakranken stellte
Zlatogoroff fest, daß etwa die Hälfte der Patienten 14— 17 Tage nach
Beginn der Krankheit frei von Krankheitserregern sind. Je ein Patient schied
Choleravibrionen 48,50 und 56 Tage lang aus. Die Beobachtung von Kule-
scha, daß Cholera -Dauerausscheider die Vibrionen in der Gallenblase be
herbergen, konnte Zlatogoroff experimentell an künstlich infizierten jungen
Kaninchen bestätigen.
Im Darminhalt des Menschen wie auch in aufbewahrten Cholerafäzes

treten allmählich Bact. coli, Proteus, Pyocyaneus und einige andere Bakterien
arten gegenüber den Choleravibrionen in den Vordergrund. Bewahrte Ver
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laraer Cbolerastahl in mit Glasstöpsel verschlossenen Flaschen auf, so waren
Caoleravibrionen in dem Stahl bei öfterer Lüftung des Stöpsels bis zu 47 Tagen
bei 16—18° C, bis zu 78 Tagen bei 3—8° C, in hermetisch verschlossenen
Flaschen dagegen 6»/« Monate bei 16— 18» C. nnd 7 Monate bei 3—8<> C.
nachzuweisen.

Solche bei Dauerausscheidern und aus aufbewahrten Fäzes gezüchteten
Choleravibrionen zeigten nur selten abnorme Formen ; bisweilen war ihr Ver
mögen, Gelatine zu peptoniaieren oder Indol zu bilden, verändert; öfter fanden
sich schwer oder gar nicht agglatinable Vibrionen. Alle diese Abweichungen
von der Norm waren aber nur vorübergehende Erscheinungen ; nach einigen
Umzüchtungen auf künstlichen Nährböden oder Passagen durch das Meer-
scbweinchenperitoneum verhielten sich diese Vibrionen in jeder Beziehung wie
echte Choleravibrionen.
Auch längerer Aufenthalt im Meerschweinchenperitoneum kann die

Agglutinabilität der Choleravibrionen herabsetzen. Injizierte Verfasser Meer
schweinchen eine untertödliche Dosis lebender Choleravibrionen intraperitoneal
und gleichzeitig eine kleine Dosis abgetöteter Choleravibrionen subkutan, so
gingen die Tiere 7 Tage nach der Infektion an Cuolerasepsis ein. Aus ihrem
Peritoneum und den Organen konnten dann schwer agglatinable Cholera-
Vibrionen gezüchtet werden.

Das hämolytische Vermögen gegenüber Schaferythrozyten war bei frisch
gezttchteten Cboleravibrionen gewöhnlich stark ausgeprägt, verlor sich aber
mehr oder weniger schnell bei künstlich fort gezüchteten Kulturen.
Die Virulenz der bei Dauerausscheidern gefundenen Choleravibrionen

ändert sich in der Bogel nicht, nur in drei Fällen war mit fortschreitender
Rekonvaleszenz ein Nachlassen' der Virulenz der von Zeit zu Zeit isolierten
Vibrionen zu konstatieren. Prof. Dr. Le ntz- Berlin.

Neue Beweise für die Verursachung der Cholera durch salpetrige
Silure. Von Dr. Budolf Emmerich. Mtknchener med. Wochenschrift;
1911, Nr. 18.
Verfasser sucht in längeren interessanten Ausführungen neue Beweise

für seine Theorie über die „Verursachung der Cholera durch salpetrige Säure"
za bringen nnd faßt das Ergebnis seiner weiteren Beobachtungen und Unter
suchungen in folgenden Sätzen zusammen :

1. Nach den Untersuchungen Dr. Cappellanis und nach des Ver
fassers Befanden besitzen der Inhalt and die Schleimhaut des Dünndarms bei
Cholera in der Hälfte der Fälle selbst noch in der Leiche sauere Reaktion;
beide enthalten salpetrige Säure. Dieser Befund ist pathognomisch,
da sich sein Vorkommen auf Cholera nostras beschränkt, insofern Inhalt und
Schleimhaut des Dünndarms von 62 Nichtcholertileichen mit den verschiedensten
Sektionsbefunden alkalisch, selten neutral reagierten nnd niemals auch nur
Spuren von salpetriger Säure enthielten.

2. Während der Harn Gesunder stets frei von salpetriger Säure ist,
enthält der Harn frischer Cholerafälle zu bestimmten Zeiten große Mengen
salpetriger Säure, wodurch der Beweis erbracht ist, daß diese in noch viel
grUSerer, zur Vergiftung mehr als ausreichender Menge, vorübergehend auch
im Blut der Cholerakranken vorhanden ist.

3 In der Mundhöhle werden zwar aus den mit Speichel ausgeschiedenen
Nitraten durch Mikroben Spuren von Nitriten gebildet, aber trotzdem ist die
salpetrige Säure eine körperfremde Substanz, da sie nie im Magen, Darm, Kot,
Harn oder im Körpergewebe Gesunder auch nur in Spuren nachweisbar ist.
So oft sie bei Krankheiten im Magen oder Darm auftritt, verursacht sie auch
choleraähnliche Symptome, die, wie die Beobachtungen von Bjelogolowy
und A. zeigen, ganz im Verhältnis zur Menge der Nitrite oder salpetrigen
Säure stehen. Alle Pharmakologen, die über salpetrige Säure experimentell
gearbeitet haben, wie Binz, Harnackpp. bezeichnen dieselbe als körper
fremde, äußerst giftige Substanz.
Als weiteren Beweis dafür, daß das primäre Choleragift salpetrige

Säure ist, führt Verfasser die Tatsache an, daß die ausschließlich an der
Mutter- oder Ammenbrust ernährten Säuglinge, die also zu jener Kategorie
von Menschen gehören, die stets von nitratfreier Nahrung leben, choleraimmun
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sind. Diese Säuglinge bleiben sogar dann von der Cholera verschont, wenn
sie von ihren cholerakranken Müttern oder Ammen wahrend der gansen
schweren Krankheit gestillt werden.

Verfasser schließt mit dem Satze, daß die Salpetrigesäurelehrealle dunklen
Punkte der Choleraätiologie zu erklären vermag und damit der analytische
Beweis für ihre Wahrheit erbracht wird. Dr. Wa i bei -Kempten.

c. Pocken.
Zur Pockendtagnose. Von Dr. E. P a s с h e n in Hamburg. Münchener

med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 24.
Verfasser demonstrierte vor 4 Jahren Ausstriche von Kinderlymphe und

Variola, die er bei der Epidemie in Hetz gewonnen hatte. In den mit
Löf fier beize und Zieh is Karboliuchain gefärbten Ausstrichen fand er
zahlreiche kleinste, runde kokkenähnliche, rotgefärbte Körperchen, die er
bereits 1908 für die Pockenerreger erklärte. 6 Variolafälle, welche seit Ende
April im Eppendorfer Krankenhause lagen, boten dem Verfasser die will
kommene Gelegenheit, die Probe aufs Ezempel zu machen. Es gelang ihm,
in sämtlichen 6 Fällen die Körperchen in großen Mengen zu finden und die
Diagnose sicher zu stellen.
Bei 2 Kindern, von denen eines mit typischen Varizellen, das andere

mit der Diagnose Varioloisverdacht aufgenommen wurde, fehlten die Körperchen
absolut. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Pockenübertragung auf Affen. Von P. Teissier, M. Duvoir und
Steven in. Comptes rendus de la soc. de biol.; 1911, LXX, Nr. 16.

Die Versuche wurden gleichzeitig mit solchen über Variola- Vakzine
vorgenommen, die im Hospital Claude- Bernau und dem Pariser Lymph-
Institute gemeinsam mit К e lach, Camus und Ta non1) ausgeführt wurden.

1. Versuchsreihe: 8 Affen. 6 wurden mit Variola, 2 mit Vakzine
geimpft. Krusten von menschlicher Variola waren 1 Jahr lang auf Eis auf
bewahrt und in 5°/o glyzerinhaltigem Wasser gekocht worden; sie hatten
sich als steril erwiesen. 2. Reihe: 8 Affen wurden mit frischem Virus von
Pockenkranken geimpft, die teils unbehandelt, teils nie geimpft waren, und
das den Staphylokokkus aureus oder albus enthielt; z. T. wurde das Gift
durch Skarifikationen in die Haut eingebracht, z. T. in die Venen, in die Luft
oder Speisewege eingeführt.
Es ergab sich: 1. Frisches Pockengift ist wirksamer als altes auf Eis

aufbewahrtes Virus ; die hyaline Lymphe aktiver, als die eitrige, beide aktiver
als die Krusten. Bei den mit Krusten geimpften Tieren war die allgemeine
und örtliche Reaktion fast Null; die mit Vakzine inokulierten Affen dagegen
zeigten einen konfluirenden, typischen Ausschlag mit Blasen und Pusteln. Im
Gegensatz cur ersten zeigte die zweite Versuchsreihe bei kutaner Einver
leibung vom 5. Tage an voluminöse Pusteln oder zerstreute Blasenpusteln.
In einem Falle trat sogar generalisierte Variola auf.

2. Entgegen der klinischen Ansicht und entsprechend jener von Roger
und Weil, Brinckerhoff und Tizzer schließen die Autoren, daß, wenn
eine erste Uebertragung von Variola den Affen vollständig gegen eiee zweite
Variolainkulation schützt, sie gegenüber der Vakzine ihm nur eine teilweise,
schwankende Immunität verleiht, die geringer ist, als die durch eine erste
Vakzineinokulation.

3. Die Immunität gegen Vakzine ist bei den Tieren, die keine örtliche
deutliche Reaktion zeigen, nicht wesentlich von der verschieden, die bei
Tieren beobachtet wurde, bei denen die Inokulation den typischen Aus
schlag erzeugte.
Die Mißerfolge der Versuche einer Variola-Uebertragung auf Rinder

beruht nicht auf einem Mangel an Virulenz der benutzten Variolaetämme.
Die Autoren halten an den Ansichten von Ketsch und Camus

(Vergl. diese Zeitschrift 1910, S. 58) feat. Dr. May er -Simmern.

') Münchener med. Wochenschrift; 1910, S. 2117.
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Die Schutipoekenimpfung. Von А. В a gin sky. Zeitschrift für Stag*
lingsschutz ; 1911, Nr. 4.

1. Die Schatzpockenimpfang (Vakzination) bietet einen ganz sicheren
Schatz gegen die Leoensbedrohang und Gefährdung durch die Pocken; einen
absoluten Schutz gegen eine leichte Erkrankung an Pocken bietet sie nicht.

2. Die Schutzkraft vermindert sich allmählich und mit den Jahren, so
daß die Erneuerung des Schutzes (in der Regel nach 10—12 Jahren) durch
Neuimpfung (Revakzination) erfolgen muß. Sehr empfängliche Menschen
werden sogar einer rascher wiederholten und Öfteren Schutzimpfung bedürfen.

3. Die Schutzpockenimpfung, wie eie durch die gesetzlich in Deutsch
land angeordneten Maßnahmen, das deutsche Impfgesetz, gefordert und
gewährleistet wird, ist ungefährlich und schädigt in keiner Weise Leben und
Gesundheit.

4. Eine Gefährdung der Geimpften kann aber entstehen durch schlechte
und unvorsichtige Behandlung der Geimpften, der Impfstellen und der Impf
pusteln. Daher ist die größte Sorgfalt im Umgange mit den Geimpften
geboten ; vor allem ist die skrupulöseste Sauberkeit nötig ; die Vermeidung
von mechanischen Insulten der Impfstellen ist sorgsamst zu üben.

5. Kranke, insbesondere mit Hautausschlägen behaftete Kinder, müssen
von der Impfung ausgeschlossen werden; sie dürfen nicht in Berührung mit
geimpften Kindern gebracht werden.

6. Alles, was für die Impfung gilt, gilt auch für die Wiederimpfung.
7. Die echten Menschenpocken sind eine furchtbare, ungeschützte

Kinder fast immer hinraffende, ältere aber verstümmelnde und schwer
schädigende, wenn auch nicht immer tötende Krankheit. Sie verbreiten sich
über nicht geschützte ungemein leicht, und sind durch die Isolierung der Kinder
nicht einzuschränken.

8. Es darf deshalb nicht in den Willen des Einzelnen, in seine angeb
lichen Gewissensbedenken gelegt werden, die Impfung ausführen zu lassen
oder nicht, sondern die Schutzimpfung muß aus Rücksicht auf die allgemeine
Wohlfahrt obligatorisch sein, wie sie in dem deutschen Impfgesetz vom Jahre
1874 vorgesehen ist.

9. Man höre nicht auf die unrichtigen nnd unverantwortlichen Anklagen
der Impfgegner gegen die Schutzpockenimpfung. Dieselben sind verderblich,
weil sie einen glücklich gewonnenen Schutzwall gegen eine der furchtbarsten
Krankheiten des Menschengeschlechts beseitigen wollen.

10. Man reise selbst nicht und nehme insbesondere Kinder nicht mit
in Linder, in denen keine strenge Schutzpockenimpfung gehandhabt ist,
ohne sich und Kinder des Schutzes gegen die Pocken durch eine erneute
Impfung gesichert zu haben. Dr. Wolf- Witzenhausen.

d. Pest.
Die Lungenpest In Nordchina. Von Dr. Schreyer in Tientsin.

Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 19.
Verfasser faßt seine Beobachtungen und Erfahrungen bei der in der

Mandschurei und in Nordchina verbreiteten Lungenpest in folgenden Schluß
sätzen zusammen :
Die Lungenpest tritt auf in 2 Formen : als direkte Lungenpest und

Pestseptikämie.
Die Inkubationszeit beträgt 5—7 Tage, die Krankheit dauert 12—20

Stunden. Die Uebertragung findet nur während der Zeit der Krankheit statt;
während der Inkubationszeit und nach dem Tode findet keine Uebertragung
etatt. Die Uebertragung kommt nur in allernächster Nähe des Pestkranken
zustande durch Einatmung von Schleimpartikelchen, die vom Kranken beim
Sprechen und Husten ausgestoßen werden. Beweis : Von allen in demselben
Räume mit einem schwer Pestkranken sich aufhaltenden Personen ist nur jedesmal
diejenige infiziert, die sich direkt mit ihm in nächster Nähe beschäftigt hatte.
Von vielen Aerzten, die sich bei der Pestbehandlung infiziert haben, ist

festgestellt, daß sie ohne Gesichtsmasken die Kranken untersucht haben. In
einer Familie von 15 Köpfen starben alle bis auf einen alten Mann, der bei
der Bedienung der Kranken und hei der Unterhaltung mit denselben angeblich
immer sein Gesicht abgewendet hatte. Ein Säugling von 14 Tagen, der von
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seiner pestkranken Matter" genährt worden war, ist nicht infiziert worden,
weil die Chinesinnen ihre Kinder nie küseen und weil die kranke Matter das
Kind wenig beachtet hat.

Die Bekämpfung der Lungenpest ist im Anfang bei vereinzelten Fällen
nicht schwierig. Strengste Isolierung der Kranken, strengste Absperrung der
Häuser, in denen Pestfälle vorkommen and strengste Isolierung der Kontakt
and Suspekt personen. Die Infektionsgefahr für Aerzte and Wärter ist gering,
wenn sie bei Behandlang der Pestkranken Schatzmasken and Schatzanzüge
tragen.
Unter Beobachtung dieser Vorsichtsmaßregeln ist es leicht gelangen,

eine Aasbreitang der Lungenpest in Tientsin za verhindern.
Ob die Langenpest durch Infektion von Batten im kommenden Sommer

als Bubonenpest wieder auftreten wird, bleibt abzuwarten, ist aber nicht
wahrscheinlich. Dr. Waibel- Kempten.

Der Ausbrach der Ratten pes t In Suffolk. Presidential addreß in der
östlichen Sektion des englischen Medizinalbeamtenvereins, 25. .November 1910.
Von A. M. N. Pringle, M. D., D. P. H., medical officer of health, Ipswich.
Pablic health; Januar 1911, XXIV, Nr. 4.

Der Autor berichtet zunächst Uber 4 Fälle echter Lungenpest, die
im September 1910 in Holbrook (in Suffolk) beobachtet wurden, die von den
Aerzten als akute infektiöse Prozesse von außerordentlicher Bösartigkeit and
Ansteckangefähigkeit angesehen wurden — sämtliche Kranke starben in
wenigen Tagen, — und deren Diagnose vom Bakteriologen des East Suffolk
Hospital, Dr. Heath aas Blut and Lungensaft gestellt werden konnte.
Während die Professoren Woodhead and Simpson den rein gezüchteten
Bacillus, wie Heath als Pestbacillus ansprachen, bestätigte Prof. Klein, der
Bakteriologe des Local Government Board die Diagnose nicht unbedingt. Bei
der Untersuchung, wie plötzlich, ohne Warnungszeichen, in einem ländlichen
Bezirke Englands die Lungenpest beim Menschen auftreten konnte, ergab sich,
daß schon vor 4 Jahren, im Dezember 1906 und Januar 1907 in demselben
Distrikt von Suffolk 8 Fälle von akuter, z. T. schnell zum Tode führender
Lungenentzündung aufgetreten waren, die wahrscheinlich als Fälle echter
Langenpest anzusehen sind; — von diesen Shot ley- Fällen starben 6. Ferner
konnte der Autor aus Trimley in Ost-Suffolk 7 Fälle vom Dezember 1909 and
Januar 1910 nachträglich ermitteln, von denen 4 anter Drüsenschwellungen
letal verliefen. „Wenn diese Fälle Pest waren, — sie verliefen unter Er
brechen, Diarrhoen, Kollaps, Fieber and Zyanose — so handelte es sich um
Bubonenpest."
Nachträglich wurde auch festgestellt, daß in den letzten 2—3 Jahren

nnter den Batten Suffolks eine außerordentlich bösartige Seuche herrschte.
Unter den Tieren wurde die chronische Pest bakteriologisch nachgewiesen;
es starben außer den Batten auch Hasen, Kaninchen, Katzen und Frettchen
an der Pest. Daß es sich möglicherweise um 2 verschiedene Batten epizoo tien
gehandelt hat, geht daraus hervor, daß bei der gegenwärtigen Seuche die
Batten mit geschmeidigem Fell, nicht abgemagert tot angetroffen wurden,
während früher das Fell rauh, die Tiere abgemagert waren und Ausschlag
auf dem Bücken zeigten. Ebenso wie in Indien brauchte auch in Suffolk die
Epizootic zur Weiterverbreitung lange Zeit.
Inbezug auf die Einschleppung der Erkrankung anter den Batten,

ist es ja immerhin möglich, daß infizierte Batten an den Häfen der Grafschaft,
in Ipswich oder in Butterman'd Bay, wo die fremden Kornschiffe landen, ein
geführt worden sind. Bei dieser Annahme wäre es aber auffällig, daß in den
letzten 5—6 Jahren an den Hafenorten selbst keine verdächtigen Todesfälle
beobachtet werden konnten. Eine andere Möglichkeit wäre die, daß infizierte
Batten oder Flöhe pestinfizierter Batten nach dem Londoner Kanalinhalt, der
nach Suffolk gebracht wird, importiert worden seien.
Die Rattenbekämpfung geschieht in Ipswich, dem Amtssitze des

Autors, mit Gift und Virus. Er empfiehlt die Tatsache zu berücksichtigen,
daß mas decumanus die Kanäle aufzusuchen pflegt, und rät Botengänge in
der Umgebung der Hauser aufzusuchen. Er verlangt, daß das Pflegepersonal
mit Haffkines Prophylaktikum in Dosen '/lo, '/

5 end •
/» .ccm in 3 aufein

anderfolgenden Wochen zu impfen sei.
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So gut die Anordnungen der Zentralbehörde inbezug auf die Pest-
bekämpfaDg sind, во auffällig ist es, daß die Kosten der Rattenvernichtung
auch in ländlichen Bezirken den Gemeindebehörden auferlegt werden, wo doch
die Farmer die Kosten ebenso gut tragen könnten, da sie recht bemittelt sind,
selbst den Nutzen davon haben und schließlich bereits auf eigene Kosten die
Zerstörung der Batten Übernommen hatten. In den Städten dagegen soll mit
Bückeicht auf die ärmere Bevölkerung die Stadtbehürde die Kosten über
nehmen — aber auch hier wünscht der Autor, daß Wohlhabende die Auslagen
zurückerstatten. Dr. May er -Simmern.

Ein Mittel zur Abwehr von Pestflöhen. Von Oberstabsarzt Dr.
Zupitza. Archiv fur Schiffe- und Tropen-Hygiene; 1911, Bd. 15, H. 6.

Z. machte die Erfahrung, daß ein leichter Jodoform geruch genügt, um
Flöhe fern zu halten. Dr D ohrn -Hannover.

e. Fleckfieber.
Untersuchungen Aber den Typhus exanthematicus In Aegypten. Von

Dr. W. D r e y e r , Kreis- u. Hafenarzt in Bremerhaven, früher inKairo. Archiv
für. Schiffs- und Tropen-Hygiene; 1911, Bd. 16, H. 10.

Das Blut eines Flecktyphuskranken wurde auf 2 Affen verimpft. Beide
erkrankten nach verschieden langer Zeit unter starkem Fieber. Die Krank
heitserscheinungen entsprachen jedoch nicht denen, die der kranke Mensch
bietet. Das mit dem Berkefeldfilter filtrierte Blut erzeugte bei Ueberimpfung
auf weitere Affen das gleiche Krankheitsbild. Der Erreger der Krankheit
wird demnach nicht durch den Berkefeldfilter zurückgehalten.
Die mit Affenblut infizierten Meerschweinchen blieben völlig gesund,

bei Kaninchen trat schon am Abend des Impfungstages Fieber auf.
Dr. Dohm- Hannover.

f. Masern.
Untersuchungen über die von Plrquetsche Kutanreaktion im Verlaufe

der Masern. (Aue dem Hospital Claude-Bernard). Von Pierre Teissier
und M. Léon-Kindsberg-Paris. Comptes rendus de la soc de biol.;
LXX, 1911, Nr. 19.
In Paris herrscht zur Zeit eine große Masernepidemie. Die Autoren

untersuchten die v. Pir quetsche Beaktion bei 178 Kindern und fanden in
der Eruptionsperiode die Beakton nie positiv. In 31 Fällen, die während der
Masern negativ waren, wurde die Beaktion 3—4 Tage nach dem Ablaufe der
Eruption positiv. Es fanden sich bei diesen Kranken minimale Laesionen der
Langen; im Röntgenbild charakteristische, peribronchiale Schatten. Eine Zahl
von 17°/o positiver Kutanreaktionen ist übrigens genau übereinstimmend mit
der von Morquio, der aufs gradewohl Schulkinder untersuchte. (Die Arbeit
von Bolly — ref. diese Zeitschrift, 1911, S. 323 — wird von den Autoren
noch nicht erwähnt). Sie teilen aber eine Beobachtung mit, die für Bolly s
Anschauung spricht: Ein 10 monatliches Mädchen war in das Krankenhaus
mit dem maserkranken Zwillingsbruder eingetreten. Die Beaktion war positiv.
Das Kind erkrankte an Masern, die Beaktion wurde negativ, um in der
Rekonvaleszenz in eine positive umzuschlagen.

Dr. M a y e г - 8immern.

Ein Maeernrheumatold im Säuglingsalter. Von Dr. M. Feibelmann
in Nürnberg, ehem. Assistent des Gisela- Kinderspitals in München. Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 29.
Bei einem 6 Monate alten Säugling, welcher an typischen Masern er

krankt war, zeigten sich einige Tage nach Abheilung des Masernezanthems
das rechte Großzehengelenk und der Fußrücken stark gerötet und entzündlich
geschwollen. Ferner bestand auch am linken Fußrücken und am rechten
Hand- und Ellbogengelenk Bötung und Schwellung; später wurde auch
noch das rechte Knie leicht ergriffen. Am Herzen waren krankhafte Er
scheinungen nicht nachzuweisen. Der ganze Krankbtitsprozeß heilte innerhalb
von ca 8 Tagen ohne bleibende Nachteile ab.
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Differentialdiagnostische Erwägungen lassen nur zwei Möglichkeiten
übrig; entweder einen echten akuten Gelenkrheumatismus oder ein Masern-
rheamatoid anzunehmen.

Bei der großen Seltenheit des echten akuten Gelenkrheumatismus im
Säuglingsalter und nach dem ganzen Erankheitsrerlaufe kommt Verfasser zu
dem Schluße, daß ein ätiologischer Zusammenhang zwischen den multiplen
Gelenkerkrankungen und den ö Tage zuvor ausgebrochenen Masein bestehen
mußte, so daß also ein echtes Masernrheumatoid vorlag. Näheres im Original.

g. Wochenbettfieber und Wochenbetthygiene.
Zur Aetlologle des Febris puerperalls und Febrls in puerperio. Aus

dem Eppendorfer Krankenhause Hamburg. Von Dr. Hugo Schot t m tili er.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 11.
Verfasser berichtet Uber bakteriologische Untersuchungen bei 50 Fällen

von Puerperalfieber nach Früh- oder rechtzeitigen Geburten, bei denen sowohl
anaerobe, wie aerobe Blut- und Zervixuntersuchungen vorgenommen wurden.
Er faßt das Resultat seiner Untersuchungen dabin zusammen, daß durch
eeine früheren Untersuchungen als Erreger von Puerperalfieber der hämolytische
Streptococcus erysipelatos erkannt und der Diagnose zugänglich gemacht
worden ist, und daß durch die neueren Arbeiten als ebenso bedeutungsvoller
Erreger von Kindbettfieber der anaerobe Streptococcus putridus festgestellt
worden ist.

Neben diesen beiden Bakterienarten spielt der Staphylococcus aureus,
das Bact. coli und der Bac. phlegmones emphysematosae eine viel geringere
Bolle. Dr. Wa i bei -Kempten.

Deber bakteriologische Untersuchungen und ihre Methoden bei
Febris puerperalls. Aus dem Eppendorfer Krankenhaus Hamburg. Von
Dr. Hugo Schottmüller. Mttnchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 15.

Verfasser konnte durch seine sowohl auf aerobe, als anaerobe Keime
gerichteten Untersuchungen feststellen, daß neben Infektionen mit Staphylo
coccus aureus und B. emphysem. Fraenkel schwere und schwerste
Fälle von Febris inpuerperio mindestens ebenso häufig durch
den anaeroben Streptococcus putridus als durch denStrepto-
coccus erysipelatue bedingt sind.

Während Verfasser dem Streptococcus erysipelatos ausgesprochene
kontagiöse Eigenschaften zuerkennt, dürfte bei Streptococcus putridus eine
Uebertragung in den Uterus anderer Wöchnerinnen praktisch wenig in Be
tracht kommen. Da sich der genannte Keim, wie es scheint, schon in der
Vagina vieler gesunder Frauen und Wöchnerinnen findet, so wird von dort
aus die Infektion erfolgen ; es ist deshalb der Streptococcus putridus
gerade in jenen Fällen Krankheitserreger, wo ein intraute
riner Eingriff unternommen und der Keim von der Vagina in den
Uterus verschleppt worden ist.
Verfasser bespricht dann noch eingehend seine Untersuchungsmethoden

für Anaërobenzttchtang, und zwar sowohl sur bakteriologischen Untersuchung
des Blutes, als des Scheidensekretes; er glaubt durch seine Beobachtungen
Tatsachen erbracht zu haben, welche eine Aenderung in der bisherigen Auf
fassung über Aetiologie und Pathogenese der Febris in puerperio, sowie der

Zur Frage der Selbstinfektion in der Geburtshilfe. Von M. Hof-
meier. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 25.
Verfasser berichtet unter Mitteilung der Krankengeschichte, daß auf

seiner Klinik eine 17jährige Kreißende nach einer ganz normalen und spon
tanen Geburt an einer schweren Sepsis erkrankte und am 8. Tage nach der
Entbindung starb.
Die Obduktion ergab: charakteristische Veränderung aller großen Drüsen,

Bauchhöhle vollkommen frei, in der linken, übrigens fast nicht entzündeten
Tonsille eitrige Pfröpfe; die Lymphdrüsen des Halses vergrößert.; auf der
linken Aortenklappe feinere Ezkreszenzen und eine diffuse Trübung und Ver-

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Febris puerperalis fordern.
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dicknng des Endokards. Der Uterus war im ganzen etwas weich, seise Wand
ebenso wie die Venen ancb die der Plazentaretellen nnd der Parametrien waren
durchaus normal ; die Uterusinnenfläche rötlichgrau und mit einem trüben
Sekrete bedeckt. Der Wurmfortsatz (trotz vorausgegangener Appendektomie)
medialwärts umgeschlagen mit ausgewachsener abgeknickter Spitze, in deren
Umgebung peritoneale Verdickungen. Die Schleimhaut des Coecum war bis in
das Colon ascendens herauf mit kleienartigen, den Falten entsprechenden trocke
nen grauen Belägen bedeckt, stark gerötet und geschwellt.
Die Auffassung des pathologischen Anatomen ging dahin, daß es sich

hier nicht um eine puerperale Sepsis handelte, sondern um eine Sepsis, mit
höchster Wahrscheinlichkeit ausgehend von einer tonsillaren
Infektion, und daß die augenscheinlichen infektiösen Veränderungen der
Dickdarmschleimhaut als eine begleitende Erscheinung aufzufassen seien. Des
(bereits am zweiten Tage nach der Erkrankung in der Klinik konstatierte)
Auftreten der hämolytischen Streptokokken in den Uteruslocbien und in den
oberflächlichen Schichten der Uterusschleimhaut erklärte er als Metastasierungen
vom Blut ans.
Verfasser bemerkt noch, daß weder anamnestisch etwas von einer etwa

vorangegangenen Halsentzündung festzustellen war, noch bei der in der Klinik
gleich vorgenommenen Untersuchung irgend etwas derartiges konstatiert
werden konnte.

Wenn diese Deutung des Zusammenhanges richtig ist, so würde eine
„ektogene* Infektion auszuschließen sein, der Fall aus der Beihe der soge
nannten „autogenen" Infektionen ausscheiden und in das Gebiet derjenigen
sogenannten „Selbstinfektionen" fallen, bei denen von irgendeinem
anderen, latent im Körper vorhandenen Infektionsherd aus bei Gelegenheit der
Geburtsvorgänge der locus minoris resistentiae, hier die Genitalorgane, se
kundär mit infiziert werden. Der Fall würde auch beweisen, wie außerordent
lich vorsichtig man bei der Beurteilung von puerperalen fieberhaften Er
krankungen bezüglich deren Ursachen sein muß, und wie leicht in einem
solchen Falle ohne weiteres die untersuchende Hebamme oder der Arzt für
den üblen Ausgang voll verantwortlich gemacht werden könnte.

Zum Schlüsse berichtet Verfasser unter Mitteilung von Kranken
geschichte und Obduktioneergebnis über einen zweiten in der Klinik beob
achteten, fast analogen Fall. Dr. Waibel-Kempten.

Ueber abnorme lange Plazentarretention. Von Frauenarzt Dr. Hü f fei
in Darmstadt. Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 8.
Verfasser berichtet eingehend über einen Fall, in dem die 250 g schwere

Plazenta mindestens 8 Wochen zurttckblieb und dann spontan ausgestoßen
wurde; er meint, daß die allgemeine Forderung, die Nachgeburt nach
spätestens 4 Stunden zu entfernen, der Grund sei, warum länger dauernde
Betentionen der Plazenta heutzutage so selten beobachtet werden.

Dr. Waibel-Kempten.

8. Wohnungehygiene.
Die Verbesserung der Luft in den Wohnräumen. Von Dr. Pudor,

Leipzig. Fortschritte der Medizin; 1911, Nr. 14.
Verfasser weist auf den außerordentlichen Wert der frischen und guten

Luft in den Wohnräumen hin. Je besser die Ventilation, desto geringer sei
die Sterblichkeit. Im Dubliner Gebärhause sind z. B. innerhalb von 4 Jahren
von 765S Lebendgeborenen 2944 gestorben; nach Einrichtung einer neuen
Ventilation ist dagegen innerhalb eines gleichen Zeitraumes die Zahl der
Todesfälle auf 279 gesunken. Auch bei Tieren ist dieses beobachtet, so bei
den Pferden der französischen Armee.
Zur Verbesserung der Luft empfiehlt Verfasser außer gründlicher

Ventilation das Halten von Pflanzen, besonders von Blattpflanzen. Künstliche
Blumen seien sowohl unästhetisch, wie unhygieniscb, da sie den Staub sam
melten. Ferner hält er Zerstäuben von Wasser für sehr zweckmäßig, da
hierdurch der Staub niedergeschlagen wird. Schließlich ist auch gründliche
Sauberkeit der Wohnung ein notwendiges Erfordernis, speziell tägliches feuchtes
Aufwaschen des Fußbodens. Sehr zweckdienlich sind die modernen Staub-
saugeapparate. Bpd. jun.
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Die selbsttätige Wärmeregelung bei Heiinngeanlagen. Von log.
Ger old -Berlin. Archiv f. Stadthygiene ; 1911, Nr. 4.

Für die weitere Einführung der Warmwasser- and Dampfheizanlagen
ist es топ großer Bedeutung, daß eine Vorrichtung existiert, mittels der die
Wärme in exakter Weise reguliert werden kann. Und zwar ist dies nicht
nur in hygienischer Beziehung wichtig — insofern, als der dauernde Aufent
halt in überwärmter Luft dem Menschen ebenso schädlich ist wie der in ver
dorbener Luft — , sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht; denn es wird durch
einen brauchbaren Wärmeregulator nicht nur dem Heizungeingenieur die Kon
struktion einer richtig funktionierenden Anlage erleichtert, sondern auch dem
Hausbesitzer eine ökonomisch arbeitende Anlage gewährleistet und dabei dem
Mieter eine gleichmäßig und richtig temperierte Wohnung geboten. Der
Temperator (System Glorias) genügt diesen Anforderungen in zuverlässiger
Weise. Die Anwendung des Temperatore erfolgt zweckmäßig bei allen Zen-
tralheizungsanlagen, also sowohl bei Dampfheizung, wie bei Warmwasser
heizung; aber auch bei Warmwasserhereitungsanlagen, bei Mischventilen
und Mischapparaten für Badezwecke hat er sich bestens bewährt. Der Tem
perator wurde innerhalb zweier Heizperioden von der Prüfungsanstalt für
Heizunge- und Lüftungeeinrichtungen der Königlichen Technischen Hochschule
Berlin beobachtet und hat seine Zweckmäßigkeit aufs beste bewiesen.
Er wird geliefert von der Firma G. A. Schultze-Borlin.-Oharlottenburg.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Zur Frage der Einrichtung praktischer und hygienisch entsprechender
Fenster. Von Priv.-Doz. Dr. Bambonee к. Archiv für Stadthygiene;
1911, Nr. 6.

Unter der Voraussetzung, daß eine genügend reine Außenluft zur Ver
fügung steht, ist die Fensterlüftung ohne Zweifel die ausgiebigste und
natürlichste Art der Unterstützung der natürlichen Lüftung. Doch muß die
Fensterlüftung entsprechend und rationell geschehen ; ев muß daher die
Konstruktion und Bedienung der Fenster eine derartige rationelle Lüftung
von vornherein gestatten. Das einfache Oeffnen der gesamten Flügel des
Fensters ist nur dann rationell, wenn man einen schnellen, einmaligen Luft
wechsel in dem betreffenden Baume wünscht. Hat sich dieser vollzogen,
so ist ein weiteres Offenstehen des Fensters hinsichtlich der Lüftung zweck
los. — Das Fenster soll einerseits gestatten, jederzeit eine beliebige Lnftmenge
in gewünschter Höhe den Binnenraum zuzuführen, anderseits darf es im
geschlossenen Zustande die Wärmeökonomie des Hauses nicht nachteilig
beeinfiußen. Ferner soll das Fenster eine leichte und gründliche Reinigung
gestatten. Ueberhaupt soll der Mechanismus des Fensters einfach und leicht
zu bedienen sein; insbesondere sollen die Fensterflügel mühelos in jede
gewünschte Stellung gebracht werden können. Ferner soll die Fenster
konstruktion eine beliebige Fenster- nnd Scheibengröße gestatten; auch: soll
das Fenster in geöffnetem Zustande nicht hinderlich sein nnd den Binnen
räumen nicht Platz wegnehmen. Hinsichtlich der Fensterkonstruktion ist
wohl vor allem das Schiebefenster den übrigen Fensterkonstruktionen vorzu
ziehen. Der Verfasser empfiehlt ein Schiebefenster (System Nikolans) der
Firma Portois & Fix. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Ansprüche an den Lichteinfall in Wohnstrassen und in We-
schäftsstrassen. Von Prof. Dr. Nußbau m -Hannover. Der Straßenbau;
1911, Nr. 17.
Soll allgemein eine annähernd gleiche Helligkeit der städtischen Straßen

und der von ihnen Licht empfangenden Bäume erzielt werden, dann ist es
erforderlich, für den Westen und Norden einen im Verhältnis zur Gebäude
höhe wesentlich höheren Gebäudeabstand zu beanspruchen als für den Osten
nnd Süden. Behält man für Süddeutschland jene Bestimmung bei, daß die
Gebäudehöhe in Wohnstr aßen den Gebäudeabstand nicht überschreiten darf,
dann ist für Mittel- und Nordostdeutschland der Mindestabstand der Wohn
häuser auf 6/5, in Nordwestdeutschland auf 5/< festzusetzen. Für die Land
hausviertel und Gartenstadtgebiete sollte er in Mittel- nnd Nordostdentschland
nicht unter :,/i, in Nordwestdeutechiand nicht unter 4/s der Gebändehöhe be
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tragen. Völlig andere Gesichtspunkte sind ittr die Bemessung des Gebäude
abstandes der Geschäftsstraßen maßgebend. Er darf an sich, also ganz ab
gesehen топ der Gebäudehöhe, nicht übermäßig weit gewählt werden, weil ев
für das Geschälteleben топ erheblichem Vorteil ist, wenn man den Inhalt der
beiderseitigen Schauläden топ jedem Punkte der Straße aus Übersehen und
deutlich erkennen kann. Dr. Wo 11- Witzenhausen.

Moderne Städtebanhunst. Von Geb. Oberbaurat Dr. ing. Stubben.
Gesundheit; 1911, Nr. 9.

Moderner Städtebau ist die Kunst schöner Gestaltung des Stadtkörpers
auf dem Boden sehr verwickelter Zweckmäßigkeitsfragen. Der soziale Ge
sichtspunkt tritt in den Vordergrund im Wohnungswesen ; Städtebau ist in
erster Linie Wohnungsbeschaffang. Die Wirtschaftlichkeit des Bebauungs
planes besteht darin, daß die Baublöcke und Straßen überall der beabsichtigten
oder der in der Bauordnung vorgesehenen Bebanungsart angepaßt wird. Die
Forderungen der Hygiene sind Wasserversorgung, Kanalisation, Licht, Luft
und Freiflächen. Es muß zugestanden werden, daß, während die sozialen,
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Geschtspunkte den Städtebau ale Kunst-
ttbungen bereichern und gewissermaßen erleichtern, die Forderungen und An
lagen des Verkehrs eine Erschwerung der Aufgabe darstellen. Und doch
kann und muß auch die sachgemäße Erfüllung dieser Forderungen und die
glückliche Gestaltung dieser Anlagen die Städtebaukunst als solche in
charakteristischer Weise, als eine Kunst unserer Zeit, beeinflussen. Faßt man
die Lösung der verschiedenen Zweckmäßigkeitsfragen als „Städtebautecbnik"
auf, so darf diese nicht als Gegensatz der 8tädtebaukunst aufgefaßt werden.
Der Bau der zugleich zweckmäßigen und schönen modernen Stadt ist immer
noch ein Problem; ihre Schwierigkeit wächst mit der Größe der Stadt.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Organisation der Wohnungsreform und Wohnnngsfttrsorgefonds
in Oesterreich. Von Dr. jur. А 1 te n r a t h • Charlottenburg. Konkordia ;
1911, Nr. 7.
Im Abgeordnetenhaus sind Ende 1910 folgende Resolutionen angenommen

worden: Baldige Errichtung eines Wohnungsfürsorgeamtes und schleunige
Einbringung eines Gesetzes betr. hygienische Mindestanforderungen an
Wohnungen. Das Wohnungsf ttrsorgeamt hat den Zweck, die Erbauung
von Kleinwohnungen zu fördern, indem es dort, wo Mangel an Kleinwohnungen
besteht, deren Bau anregt, Baugenossenschaften, gemeinnützigen Bauvereinen
usw. den Weg zur Baukreditbeschaffung weist und Instruktionen über die
Verbilligung der Baukosten durch technisch und hygienisch unbedenkliche
Vereinfachung der Bauausführung erteilt. Das Wohnungsfürsorgeamt strebt
ferner die Begelung der WohnungsvermitteluDg an, indem es die Errichtung
von Wohnungsnachweisen durch Gemeinden oder sonstige Korporationen zu
fördern sucht. Der bedeutsamste Erfolg ist in der Kreditfrage erzielt worden,
und zwar durch das Gesetz vom 22. Dezember 1910 betr. die Einrichtung
eines Wohnungsfüreorgefonds. Nach dieser Bichtung scheint das österreichische
Vorgehen außerordentlich geeignet zu sein. Es wäre auf das lebhafteste
zu begrüßen, wenn Beich und Staat einen Bruchteil dieser Millionen, die jetzt
alljährlich zur Verfügung gestellt werden, zu einem Fonds mit ähnlichen
Zwecken wie der österreichische ansammeln würden. Wenn auch der auf diesem
Wege zu beschaffende Privatkredit teurer wird als der gemeinnützige, so
würde er doch, weil mündelsicher, immer noch billiger sein als er augen
blicklich ist. Die Zukunft des gemeinnützigen Wohnungsbaues hängt aber
davon ab, daß Privatkapital in ausreichendem Maße und unter erträglichen
Bedingungen herangeschafft wird. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

8. Wasserversorgung.
1. Salizusats zu Wasserproben, die zar bakteriologisches Unter-

sachung bestimmt sind. Von P. Bemlingen. Aus dem bakteriologischen
Laboratorium des VI. franz. Armeekorps in Chalons -sur -Marne. Comptes
rendus de la soc. de biol.; LXX, 1911, Nr. 2.
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2. Anwendung des Salzzasatzes bei Wasserproben anf dem Traneport
in bezog anf die bakteriologische Anlage. Von demselben. Ebenda; Nr. 9.

3. Transport топ Trinkwasserproben, die zur bakteriologieeben
Analyse bestimmt sind, anf weite Entfernungen. Von demselben. Ebenda;
Nr. 12.

4. Salzzusatz znm Wasser und qualitative bakteriologische Analyse.
Von demselben. Ebenda Nr. 14.

1. Die Uebersendnng топ Wasserproben in Eis ist teuer, unbequem und
außerdem eine recht unvollkommene Metbode. Man nimmt zwar an, daß die
Zabi der Keime dadurch annähernd unverändert bleibt, daß sich bei der niederen
Temperatur Gewinn und Verlust ausgleichen; der Autor hält aber auch die
quantitativen Ergebnisse bei der Untersuchung eisgekühlter Proben nicht
tflr zuverlässig.

Daren seine Versuche über die Erhaltung der Virulenz lyssaiofizierter
Gehirne in verschiedenen chemischen Körpern kam E. dazu, zu prüfen, ob das
Seesalz nicht imstande sei die Keime des Wassers in dem Stadium zu fixieren,
in dem sie sich im Moment des Zusatzes befinden, d. h. jeden Eiszusatz
überflüssig zu machen. Er bejaht diese Frage. Je nach der äußeren
Temperatur und dem mutmaßlichen Reichtum an Keimen dürfte die notwendige
Salzmenge verschieden sein; ein Zusatz von 8—10 °/0 Na Cl ist meist aus
reichend, um 2—6 Tage lang die Zahl der Keime unverändert zu halten.

2. Auch bei größeren Entfernungen zeigte der Zusatz ven Na Ci 5 Tage
lang eine hemmende Einwirkung auf die Zahl der im Wasser enthaltenen Keime.

3. Sogar bei Entfernungen von 3000 Kilometern — von Konstantin opel
bis Chalons — und bei Uebersendnng der Wasserproben auf dem einfachen
Postwege, wo Stöße, Schütteln, Temperaturschwankungen des Packets sich
nicht vermeiden lassen, trat eine Vermehrung der Bakterien erst 5—6 Tage
nach der Entnahme auf.

4. Bei Wasserproben, auch wenn sie eisgekühlt sind, vermindert sich
die Zahl der Kolibazillen gleichzeitig mit der Zunahme der sapropbyten Keime.
Bei Na Cl- Zusatz von Proben, die in Konstantinopel aufgegeben und nach
Chalons gesandt wurden, gelang es dagegen dem Autor 5 Tage nach der Ab-
sendung noch 20 Kolibazillen im Liter des Konstantinopeler Wassers nach
zuweisen. Jeder Transport von Proben erzeugt indessen Aenderungen
im Keimgehalt. Eiskühlung und Salzznsatz sind in dieser Hinsicht beide nicht
einwandfrei. Der Autor glaubt aber nicht, daß der Salzzusatz zu mehr Irr
tümern* führt, als die Uebersendnng in Eis. Dr. May er- Simmern.

Ueber die Wirkung des Lichtes auf Bakterien unter besonderer
Berttcksicktigung der ultravioletten Strahlen. Von Prof. Dr. Bujwid-
Krakau. Oesterr. Vierteljahrsschr. iür Gesundheitspflege; 1911, H. 1—2.

Verfasser hat den Noi gier sehen Apparat versucht und ist der An
sicht, daß für alle Städte, die Flußwasser als Trinkwasser verwenden, dies
Verfahren zu versuchen sei, das im hygienischen Sinne viel mehr verspricht
als das Ozonverfahren. Dr. W olf-Witzenhausen.

DorfWasserleitungen In England. Von Gerard C. Taylor, M. A.
M. D. Cantab., D. P. H., County medical officer of health of Berkshire. Presi
dential- Vortrag anf der Home Counties Sektion des englischen Medizinal
beamtenvereins. Public health ; XXIV, März 1911, Nr. 6.
Der Vortrag erinnert durch die verständnisvolle und trotz allem Ernste

humorerfüllte Darstellung an den bekannten Gutknechtechen Vortrag:
„Die Hygiene auf dem platten Lande" (XXI. Hauptversammlung des Preußi
schen Medizinalbeamtenvereins 1904).
Zwei Gründe sind es, die auch in England den Bau von Wasserleitungen

auf dem flachen Lande erschweren: die finanzielle Belastung, die besonders
ins Gewicht fällt, da die steuerbaren Werte nur gering sind, und der konser
vative Sinn der Bewohner; die Gefahren einer schlechten Wasserversorgung
sind angeblich so gering, so fernliegend, daß sie der Bevölkerung nicht zum
Bewaßtsein kommen. Wir können zwar auf die Uebertragung ansteckender
Krankheiten und von Entozoen durch unreines Wasser hinweisen ; von den
tatsächlichen Gefahren der chemischen Beetandteile infizierter Wässer auf
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die Gesundheit haben wir allerdinge nnr noch wenig positive Kenntnisse. Wir
können die Diarrhoen erwähnen, die darch Wasser mit viel organischer Materie
entstehen, die Giftwirkungen durch Blei und Zink, die digestiven Störungen
nach Genuß von Wasser mit übermäßigen Mengen von Ca, Mg, Na, minerali
schen Massen in Aufschwemmung — wir werden stets die Antwort hören, die
Gesundheit der Dorfbewohner sei ebenso gut, wie die im Nachbarorte mit
guter Wasserleitung, und Epidemien seien nie auf unreines Wasser zurück
zufahren. Aborte und Misthaufen seien seit unvordenklichen Zeiten ohne
Schaden in der Nähe des Brunnens gewesen.
Eine Besserung hat sich allmählich unter dem Einfluß von Verfügungen

des Local Government Board von 1897 und 1898 eingestellt. Die Ausfuhrungs
bestimmungen das Housing and town planning act von 1909 geben dem Amts
ärzte zu seinem Vorgehen viele wesentlichen Aufschlüsse.
Der Autor befürwortet ein Zusammenarbeiten nahe gelegener Land

gemeinden zum Bau von KollektivWasserleitungen. Viele der ersten
Milchgenossenschaf tea wirken ebenfalls darauf hin. Dr. Thresh hat fttr die
Grafschaft Essex solche Leitungen ins Leben gerufen; ein Bericht der geo
logischen Zentralstelle Englands schildert 9 Sammelleitungen in 10 Graf«
schatten. Die Grenzen der Sammelleitung dürfen nicht an die politischen
Grenzen gebunden sein ; verantwortlich muß eine Behörde sein, die von den
versorgten Städtchen und Dörfern ernannt wird und einer Zentralbehörde
untergeordnet ist. Von großer Bedeutung wäre es, wenn der ganze Staat in
Wasserversorgungsbezirke nach geologischen Grundsätzen eingeteilt werden
würde. Ein wesentliches Hindernis für diese Kollektivwerke liegt aber immer
noch in der Mißgunst der Grundbesitzer, in deren Gebiet die Quelle liegt und
die zum Nutzen auswärtiger Distrikte auf ihre Bechte nicht verzichten wollen.
Die Dorfwasserleitungen im Amtsbezirke des Autore sind teils von

privaten Gesellschaften, teils von den Ortsbehörden ins Leben gerufen worden.
In einer Reihe von recht kleinen Dörfern findet man bereits moderne Kanali
sationseinrichtungen.

Die Kosten für die Wasserleitungen betragen in den meisten Fällen für
Häuser unter einem Steuerwert von 20 £ nicht mehr als 2—3 d. pro Woche,
sind also nicht drückend. Dr. May er- Simmern.

Das Ozonwasserwerk St. Petersburg. Von Obering. D. G. Erl wein-
Berlin. Gesundheit; 1911, Nr. в.

Das Bohwaseer wird direkt mittels Pumpen aus der Newa entnommen
und auf die Absätze bezw. Klärbehälter gefördert. Vor dem Eintritt in diese
Klärbehälter wird dem Wasser nach der bekannten amerikanischen Methode
Aluminiumsulfatlösung in geeigneter Verdünnung zugesetzt. Von den Klär
behältern sin i insgesamt 8 Stück vorhanden, die mittele Bohrleitungen mit
den Filtern verbunden sind; die Schnellfilter, von denen 38 aufgestellt sind,
sind nach dem System Havatson, das viel Aehnlichkcit mit dem der be
kannten amerikanischen Jewell- Filter besitzt, ausgeführt. Die Konstruktion
derselben ist genügend bekannt, es sei nur erwähnt, daß Havatson für die
Füllung seiner Filter nicht den üblichen feinkörnigen Filtersand, sondern den
sogenannten präparierten Silex (Flint) benutzt. Fie Filtrationsgeschwindigkeit
pro qm beträgt ca. 45 m pro Stunde. Die Filter- Reinigung erfolgt durch
Rückspülung mit filtriertem Wasser und unter gleichzeitigem Aufrühren der
Silexlüllung mittels Rührwerke. Das filtrierte Wasser gelangt durch eine
Sammelleitung direkt in die Sterilisationstürme, während ein kleiner Teil in
die Sammelbehälter für die Filterwässer geleitet wird. An die eben be
schriebene Filteranlage schließt sich das eigentliche Ozonwerk an, das wiederum
aus zwei Teilen besteht : der Ozonbatterie und den Sterilisationstürmen. Als
Ozonapparate sind die bekannten Siemens & Halskeschen Ozon-Rühren-
Elemente zur Aufstellung gelangt. In diesen Apparaten wird der Sauerstoff
der Luft mit Hilfe der Hochspannungsentladungen, die zwischen zylindrischen
Polen am Aluminium und Glas stattfinden, in Ozon verwandelt. Die Ozon-
konzeatration (Gramm Ozon im Kubikmeter ozonisierter Luft) ist mit Rücksicht
auf die Arbeitsweise der Emulseur -Sterilisationstürme auf den verhältnis
mäßigen hohen Wert von 2,5 eingestellt worden. Die Luft wird vor dem
Eintritt in die Oionapparate durch eine Kühlmaschine auf einen für die Ozon-
•»heute günstigen Trockauugsgrai gebracht. Die Bewegung derLuft durch
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die Ozonbatterie und Bohrleitung geschieht durch sogenannte Emnlsenre
(System Otto). Was die Betriebskosten anlangt, so ist nach den bisherigen
in der Anlage gesammelten Erfahrungen damit in rechnen, daß sie sich
inkl. Verklärung und Schnellfiltration insgesamt auf rund 1,6—1,8 Pfennig pro
Kubikmeter stellen, wobei auf die Ozonisierung nur rund die Hälfte entfällt.
Hinsichtlich des physikalischen und bakteriologischen Beinigungs -Effektes
entspricht dieses kombinierte Schnellfilter- OzonWasserwerk allen darauf ge
setzten Erwartungen. Dr. Wolf- Witzenbausen.

4. Abwäsaerbeeeltigung.
Betriebsergebnisse aus mechanischen Kläranlagen der Einscherge

nossenschaft. Von Dr. S pill ne r, Chemiker nnd Dr. Blunk, Betriebs
ingenieur. Technisches Gemeindeblatt; 1911, Nr. 23.

Die Verfasser kommen anf Grund ihrer Beobachtungen und Untersuchun
gen zu folgenden Endergebnissen:

Das städtische Abwasser kommt frisch zur Kläranlage, wenn die Abort
gruben beseitigt und die Aborte direkt mit Wasserspülung an, die Kanalisation
angeschlossen sind.

Die Temperatur des Abwassers ist auch im Winter noch so hoch und
der Temperaturverlust in der Anlage so gering, daß ein Einfrieren nicht zu
befürchten ist.

Das Wasser wird in Emscherbrunnen nicht faulig.
Faulbrunnen in Verdünnung mit dem Vorflutwasser haben ergeben, daß

zuweilen schon bei einer Verdünnung топ 1 : 1, hänfig bei einer Verdünnung
ron 1 : 2 das abfließende Wasser nicht mehr die Fähigkeit hat, selbst bei
ruhigem Stehen in Brutschranktemperatur in Fäulnis überzugehen. Daher
sind Fäulniserscheinungen im Vorfluter nicht zn befürchten.

Die Abnahme der absetzbaren Stoffe in Emscherbrunnen beträgt, wenn
eine DorchAutzeit топ s/< Stunden nicht unterschritten wird, durchschnittlich
95 Volumprozente. Im geklärten Wasser sind dann höchstens 0,6 ccm/1 ab
setzbaren Schlammes enthalten.

Kohlenstaub braucht erheblich längere Sedimendierzeit als Schlamm
aus häuslichem Abwasser, daher muß der Kohlenschlamm auf dem Werke
zurückgehalten werden und soll nicht in die Kläranlagen gelangen.

Es können selbst bei Begenwetter Ausschwemmungen топ bereits ab
gesetztem Schlamme nicht stattfinden, da im Absitzbecken kein Schlamm тог-
banden ist.

Die Baumabnahme des Schlammes in Emscherbrunnen beträgt rund
85°/o. 35— 30°/o der Trocken Substanz werden Tergast. Die Gase bestehen
aus Methan und Kohlensäure. Belästigende Gerüche treten auch bei der
Vergasung nicht auf. Die übrige Abnahme des Schlammes findet hauptsächlich
durch Verminderung des Wassergehalts statt.

Die Trocknung des Schlammes erfolgt im Mittel in 6 Tagen. Gerüche
treten auch dabei nicht auf.

Die Höhe jeder Füllung des Schlammtrockenplatzes beträgt 20—25 cm.
Durch Trocknung nimmt der Schlamm noch um weitere 85 °/o seines

Volumens ab.
Das Drainwasser des Schlammes ist biologisch gereinigt.
Der Trockenplatz trocknet auf 1 qm im Jahre etwa 6 cbm flüssigen

Schlammes. Der stichfeste Schlamm wird beim Lagern in eine erdige Substanz
verwandelt.

1 cbm Abwasser zu reinigen, kostet im Mittel 0,22 Pf. (für das Jahr
berechnet) einschließlich Schlammbehandlung, Zins und Tilgung der Baukosten
und einschließlich aller Nebenkosten. Bpd.

5. Strassenhygiene, Rauch.- and Rueeverhütung.
Beiträge zum Wege- und Strassenbau. Von Geh. Beg.- Bat Prof. Dr-

Dünkelberg- Wiesbaden. Der Straßenbau; 1911, Nr. 11.
Hauptbedingung für die Erhaltung der Festigkeit ist die Trockenheit

des Straßenkörpers, wogegen so vielfach bei der Anlage gefehlt und deshalb
die Unterhaltung verteuert wird. Es muß daher das Begenwaeaer, wie es
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fällt unverzüglich топ dem Wegkörper abfließen, was sehr einfach durch eine
sehr genau eingehaltene seitliche Wölbung der Fahrbahn топ 5—8 Prozent
ersielt wird. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die wichtigsten Strassenbefeetigungen, ihre Vorzüge und Nachtelle.
Von Prof. B. Krttger-Bremen. Der Straßenbau; 1911, Nr. 12.
Aus dem Mitgeteilten geht hervor, daß es eine Straßenbefestigungsart,

die тог allen anderen in jeder Beziehung den Vorzug verdient, nicht gibt, daß
vielmehr eine jede neben besonderen Vorzügen, die sie als die geeignetste er
scheinen lassen, auch manche Nachteile besitzt, die in anderen Fällen ihre
Anwendung ganz ausschließt.
Aus einer allgemeinen Vergleichsübersicht ergibt sich, daß die Summen

aller Vergleichswertpunkte am niedrigsten bei der ungeteerten Steinschlagbahn,
am höchsten beim Steinpflaster erster Klasse auf Betonbett und mit wasser
dichtem Fugenverguß sowie bei der Stampfasphaltbahn und nur wenig ver
schieden ist bei allen übrigen aufgeführten Straßenbefestigungsaiten.

Dr. Wolf •Witzenhausen.

Bekämpfung des Straseenstaubes durch Oberflächenteerung. Von
Stadtbaumeistor v. Naudelstaedt- Gelsenkirchen. Der Straßenbau; 1911,
Nr. 12.
Die Teerdecke eignet sich für nicht zu lange Wohnstraßen, s. B.

Koloniestraßen, sowie für Straßen mit lebhafterem, aber leichterem Verkehr,
bis die Mittel für eine endgültige Befestigung durch Kleinpflaster zur Ver
fügung gestellt werden, und schließlich auch für schwer befahrene Chausseen,
sobald sie nicht gepflastert werden können und dem Kraftwagenverkehr dienen.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Staubentwicklung von Teerstraesen. Von Stadtbaurat Rieß-
Freiberg i. S. Der Straßenbau; 1911, Nr. 14.

Nach den Ausführungen des Verf. hat sich ergeben, daß 1. für Fußwege
die Teerung sich ausgezeichnet an allen Stellen bewährt hat, und daß keinerlei
Nachteile, weder Geruchs- noch Staubbelästigung irgend erheblicher Art, noch
eine nachteilige Einwirkung auf Pflanzen zu beobachten gewesen ist; 2. daß
die geteerten oder mit Teerschotter hergestellten Fahrbahnen auch in einem
rauhen Klima sich bewähren, wenn sie bei trockenem Wetter und technisch
richtig ausgeführt sind, keinen zu schweren Verkehr aufzunehmen haben und
keine Steigung haben. Geruch und Staub in erheblicher Art oder Schädigung
der Pflanzenwelt ist auch hier nicht beobachtet worden.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Zur Beurteilung der Rauch- und Rnssplage. Von Marinestabsarzt
Dr. Gebecke. Zeitschrift für Hygiene; Bd. 68, Heft 1.
Die Arbeit stellt eine Nachprüfung und Kritik der bekannten Arbeiten

Aschers dar. Unter Benutzung und eingehender Würdigung aller statistischen
Hilfsmittel kommt Gebecke zu Ergebnissen, die denen Aschers entgegen
stehen. G. glaubt einen schädlichen Einfluß des Rauches, der sicherlich
möglich und auch nicht unwahrscheinlich ist, an der Hand der Sterblichkeits
statistik der Lun genkrankheiten der verschiedenen Länder und Städte, die für
die Rauch- und Roßplage in Betracht kommen, nicht feststellen zu können.
Die diesen Anschauungen entgegenstehenden Ergebnisse der Asch ersehen
Veröffentlichungen sollen auf einer Beweisführung beruhen, die zahlreiche
Fehlerquellen enthält. Zur Beantwortung der Frage nach der eventuellen
Schädlichkeit des Rauches für die menschliche Gesundheit verlangt G. genaue
Luftuntersuchungen nach neuen Methoden, da die bisherigen Untersuchungen
in dieser Beziehung noch unvollkommen gewesen sind.
Ia Heft 3 desselben Bandes erwidert Ascher auf den vorstehenden

Aufsatz nnd glaubt an der Hand der Statistik seine früheren Ergebnisse in
bezug auf die Schädlichkeit des Rauches unbedingt aufrecht erhalten zu
müssen. An derselben Stelle erwidert Kißkalt für den zur Zeit in Ostasien,
weilenden Gebecke hierauf und bemängelt die Statistik Aschers, die,
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wenn wirklich eine schädigende Wirkung des Rauches und Basses des Stadt-
laft vorhanden ist, zum Beweis nicht genüge.

Dr. B. Mohrmann-Stade.

6. Jugendfürsorge.
Schädigung ron Leben nnd Wesundhelt der Jagendlichen, namentlich

im Zusammenhang топ Zelt nnd Art der beruflichen Beschäftigung. Von
Dr. J. Каир. Aus Band IV der Schriften der Gesellschaft für Soziale Beform:
, Die jag endlichen Arbeiter in Deutschland". Jena 1911. Verlag
топ Gustar Fischer.
Für den Hygieniker ist von besonderer Bedeutung das Heft 3. Die

einzelnen Abschnitte behandeln die physiologischen Tatsachen für die letzte
Phase des Entwicklungsalters, Maßstäbe fur die konstitutive Kraft der
Jagendlichen, die Schulgesetze durch Beschäfligungeverbote und Einschrän
kungen der Arbeitszeit, und die Krankheitsverhältnisse der Jagendlichen
nach Berufsgruppen und Berufsarten, um zu dem Schiaß za gelangen, daß
die Berufstätigkeit an sich bei den Jugendlichen beiderlei Geschlechts, ganz
abgesehen von anderen Lebensverhältnissen, eine Gefährdung an Gesundheit
und konstitutiver Kraft bewirkt. Die Maßnahmen, die Каир vom sozial-
hygienischen Standpunkt für dringend erforderlich erachtet, lassen wir
ihrer Wichtigkeit wegen im Wortlaut folgen:

„Л. Fttr die männliche Jugend von 14—18 Jahren.
1. Im Sinne der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 sind die jugendlichen

männlichen Arbeiter tatsächlich von allen Betriebsbeschäftigungen und Ver
richtungen fernzuhalten, mit denen durch exzessive Temperaturen, Entwick
lung von Staub, Gasen und Dämpfen und durch Ueberanstrengung besondere
Gesundheitsgefahren verbunden sind.

2. Die Arbeitsdauer im Beruf und der Zeitaufwand für Fortbildungs
und Fachschulen soll im allgemeinen 10 Stunden (einschl. der nach der Ge
werbeordnung vorgesehenen Pausen) nicht überschreiten.

3. Die Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter ist ohne Ausnahme zu
untersagen.

4. Fttr Fortbildungs- und Fachunterricht wie für einen Spielhalbtag
sind im ganzen mindestens 3 Halbtage zu höchstens 4 Stunden zu nehmen,
so daß bei einer Halbtagsbeschäftigung im Berufe von höchstens 5 Stunden
an 3 Tagen der Woche die gesamte Arbeits- und Ausbildungszeit 9 Stunden
nicht überschreitet.
B. Für die weiblichen Jugendlichen von 14 — 18 Jahren
Einführung von Halbtagsschichten für Arbeit, Erziehung und körper

liche Ertüchtigung.
C. Für die Jugendlichen beiderlei Geschlechts von 14

bis 18 Jahren.
1. Behufs richtiger Beurteilung der Berufsgefahren der Jugendlichen

ist ähnlich wie in England und wie seit kurzem in Wien ein regelmäßiger
Dntersuchungs- und Ueberwachungsdienst für alle Fortbildungs-
und Fachschulen bezw- für alle berufstätigen Jugendlichen einzurichten.

2. Die für diesen Dienet bestimmten A e r z t e hätten, unterstützt von
angestellten und freiwilligen Jagendhelfern (Jagendhclferinnen) ihre Aufmerk
samkeit auch auf die Lebensverhältnisse der Jagendlichen außerhalb des
Berufs und der Schule und namentlich auf die Ernährungs- und Wohnungs
verhältnisse zu richten.

3. Ein Halbtag in der Woche (Vor- oder Nachmittag) ist lediglich zur
körperlichen Ertüchtigung durch Turnen, Spiel und Wandern frei zu halten.

4. Für mindestens 14 Tage im Jahre sind die Jugendlichen unabhängig
von der Jahreszeit durch Aufenthalt in einfachen Landerholungsheimen, in
Camps (Zeltlagern) nach englischem Muster vorwiegend in unmittelbarer Nähe
der Städte bei leichter Garten- und Feldarbeit, unterbrochen von Wanderungen,
Spiel und Sport, körperlicher und geistiger Erfrischung zuzuführen.

5. Den Jugendlichen, die nicht bei Eltern, Lehrherrn oder Verwandten
in Wohnung oder Verpflegung stehen, sind in größerer Zahl seitens der Kom-
mnnen und privater Organisationen einfachere, familiäre Ledigen- oder Mäd-
chenbeime zu schaffen.
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6. Behufs Hebnng der ErnährungsverhältnisBe der Jagendlichen, die
nicht bei den Eltern oder Lehrherrn in Kost stehen, sind besondere einfache,
alkoholfreie Speisestellen seitens der Kommunen nnd Organisatinnen zu er
richten.

7. Alle aal Stählung des Charakters, auf körperliche und geistige Er
holung und Ertüchtigung abzielenden Einrichtungen der Fortbildungs- nnd
Fachschulen, der nationalen Organisationen und Verbände für die männlichen
und in Zukunft in gleichem Maße auch für die weiblichen Jugendlichen sind
in ihren auf Ausgestaltung bedachten Bemühungen seitens des Staates und
der Gemeinden mit möglichster Opferwilligkeit zu unterstützen und zu fördern."

Sozialpolitische Vorschläge zur Ertüchtigung unserer Jugendlichen.
Von Dr. J. Каир. Sonderabdruck aus der Zeitschrift der Zentralstelle für
Volkswohlfahrt „Concordia" ; 1910, Nr. 7, 8 u. 9. Berlin 1911. Carl Hey manne
Verlag.
Der Aufsatz enthält weitere Ausführungen zu dem vorstehenden Thema:

Каир erörtert hier bei der Besprechung des ärztlichen L'ntersuchungs-
Ueber wachungs- und Belehrungsdienstes die Verhältnisse in England
und namentlich in Oesterreich. In England ist ein Zusammenarbeiten der Ar
beitsämter mit den lokalen Unterrichtsbehörden in die Wege geleitet; außerdem
ist eine Art beruflicher Tauglichkeitsprüfung durch die Untersuchungen der
certifying surgeons auf Grund des Fabrik- und Werkstättengesetzes топ 1901
vorgesehen. In Oesterreich ist damit begonnen, den Schülern der gewerblichen
Fortbildungsschulen im Alter von 14—18 Jahren, und zwar zunächst den
Schülern der 26 gewerblichen Fortbildungsschulen in Wien, ärztliche Belehrung,
unterstützt durch regelmäßige Untersuchungen angedeihen zu lassen ; zu
diesem Zweck wurde eine Beihe von Schulärzten und Schulärztinnen ange
stellt. In 13 Schulen wurden außerdem auch die Lehrlinge beim Austritt aus
der Schule bezw. aus der Lehre einer ärztlichen Untersuchung unterzogen.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen, auf die hier nicht weiter
eingegangen werden kann, sind vor kurzem in einer Schrift des Landes -Sani
tate inspektora Dr. Winter zur Darstelung gebracht. Hand in Hand hiermis
ging die Einführung eines regelmäßigen hygienischen Unterrichts in den ver
schiedenen Gewerbeschulen durch die Gewerbeschulärzte.

Bei uns ist der Frage eines geordneten ärztlichen Untersuchungen
Ueberwachungs- und Belehrungedienstes nur erst vereinzelt (Rheinprovinz,
Breslau) nähergetreten. Besondere Erwähnnng verdient, daß in Württem
berg bei der Neuordnung der Dienstverhältnisse der Amtsärzte die Fürsorge
des Schularztes für die Gesundheit der heranwachsenden Jagend in den Vor
dergrund gestellt ist.
Aufklärung der Eltern nach der Ausschulnng ihrer Kinder über die

Berufswahl, ärztliche Untersuchung und Beratung, Stellennachweis und Stellen
vermittlung, alle diese Einrichtungen liegen im Interesse der Eltern des im
Beginne seiner erwerbstätigen Lebensperiode stehenden Jugendlichen und nicht
zum wenigsten in dem der Gesamtheit. Darüber hinaus ist aber auch eine
fortlaufende ärztliche Ueberwachung des Jugendlichen geboten, um in den
Feststellungen über die Wirkung der Berufsarbeit unter Berücksichtigung der
sonstigen Lebens-, wie namentlich der Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse
Anhaltspunte für die körperliche und geistige Entwicklung unseres Nach
wuchses zu gewinnen.
Mit Bücksicht auf die stärkere Gesundheitegefährdung der Jugendlichen

durch die Zunahme der Berufstätigkeit erscheint eine stärkere Heranziehung
der Medizinalbeamten bei dem Ausbau des schulärztlichen Dienstes im
weiteren Sinne wie auf dem Gebiete der Gewerbehygiene dringend geboten.
Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, daß die Tauglichkeit unserer
gestellungspflichtigen jungen Männer in den letzten Jahren gleichmäßig abge
nommen hat, und daß diese Abnahme nicht nur einen Rückgang der Wehr
fähigkeit, sondern eine Abnahme der Wehrfähigkeit der Tauglichen andeutet.
Dazu kommt, daß die Sterbeziffern, namentlich für das männliche Geschlecht,
gerade nach der Schulentlassung im Alter von 14—20 Jahren ganz unverhält
nismäßig ansteigen, um erst Ende der zwanziger Jahre, verglichen mit den
englischen Sterbeziffern, wieder günstigere Verhältnisse darzubieten. An



Besprechungen. 627

dieser hohen Sterblichkeit jagendlicher Personen trägt die Hauptschuld das
häufige Vorkommen der Tnberknlose.

Noch größere Verluste an in der körperlichen Arbeitskraft ruhenden
Kapitalien bedeutet die hohe Erkrankungshäufigkeit der im Erwerbs
leben stehenden Jugendlichen, worüber das Material der Leipziger Orts
krankenkasse interessanten Aufschluß gibt. Diese allzuhohe Erkranknngshänfig-
Kraft, keit unserer Jugendlichen beiderlei Geschlechts verringert die konstitutive
hindert eine normale Entwicklung in der letzten Phase der Entwickelungs-
periode und setzt die Widerstandskraft im allgemeinen herab, deren Einbuße
das Individuum auch im späteren Alter für Erkrankungen disponierter macht
und schließlich zu vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit Anlaß gibt.

Unter den Einrichtungen zur Erholung und Ertüchtigung der Jugend
lichen beansprucht die Ferienfürsorge, die Gewährung eines jährlichen Er
holungsurlaubs eine besondere Bedeutung. Hier verdient das Beispiel Eng
lands, wo es geradezu Sitte ist, daß jedem jungen Kaufmann, aber vielfach
auch jedem Arbeiter ein jährlicher Urlaub, zum größeren Teil unter Fort
zahlung des Lohnes gewährt wird, den sie am Meerestrande oder im Gebirge
in einfachen Zeltlagern (Camps) bei Spiel und Wanderung zumeist in straffer
militärischer Zucht zubringen, weiteste Nachahmung.

Da eine gedeihliche Jugendfürsorge eine ärztliche Mitwirkung im Sinne
der К a up sehen Ausführungen zur Voraussetzung hat, erschien eine einge
hendere Besprechung dieser Arbeiten, deren Studium den Medizinalbeamten
nicht dringend genug ans Herz gelegt werden kann, namentlich auch im In
teresse einer erfolgreichen Durchführung des Min. Min.-Erlasses vom 18. Ja
nuar 1911 angezeigt. Dr. Roth-Potsdam.

Besprechungen.
Dr. Ed. Hltsohmann : Freude Neurosenlehre. Nach ihrem gegenwärtigen
Stande zusammenfassend dargestellt. Verlag von Franz Denticke. Leip
zig und Wien 1911. 156 S. Preis : geh. 4, geb. 5 Mark.

H. beabsichtigt durch seine Abhandlung über die Fren d sehe Neurosen
lehre zum Studium derselben und zur Nachprüfung durch die Praxis anzuregen.
F. unterscheidet Aktualneurosen (Angstneurosen und eigentliche

Neurasthenie) und Psychoneurosen; beiden gemeinsam ist eine psychosexuelle
Ursache, die bei den ersteren in der Gegenwart, bei den letzteren in der
frühen Kindheit zu suchen ist. Ihr Kernkomplex ist das Liebesleben im
weitesten Sinne; Konstitution und Heredität sind unterstützende Momente.
Die eigentliche Neurasthenie beruht fast immer auf exzessiver Mastur

bation oder gehäuften Pollutionen, ihr Hauptsymptom ist Energielosigkeit.
Die Angstneurose entsteht infolge Ablenkung der somatischen Sexualerregung
durch die psychische und durch deren abnorme Verwendung; sie ist durch
das Hauptsymptom der Angst charakterisiert.
Die Psychoneurosen (Hysterie und Zwangeneurose) sind immer durch

ein psycho - sexuelles Trauma des frühen Kindesalters bedingt. Die Ermitte
lung dieses Traumas ist schwierig, weil das ganze kindliche Sexualleben durch
Amnesie unter die Schwelle des Bewußtseins in das Unbewußte verdrängt
wird. Die unvollständige, d. h. wegen ihrer Uebernacht mißglückte Ver
drängung der Sexaaltriebe führt zur Psychoneurose, und zwar zur Hysterie,
wenn die Sexaalphantasien zu körperlichen Symptomen konvertiert werden,
ш Zwangsneurose, wenn die Affektbesetzung der Sexualphantasie sich an
andere nicht unverträgliche (Vorstellungen hängt, die durch diese falsche
Verknüpfung zu Zwangsvorstellungen und weiter zu Zwangshandlangen werden.
Das Unbewußte wird nur widerwillig verraten, kommt aber im Traum

leben von selbst zum Vorschein. Genaue Kenntnis der Traumsymbolik, die
größtenteils identisch ist mit der Symbolanwendung in Sage und Volksmund,
ist daher für den Psychoanalytiker Erfordernis.
Die Psychoanalyse geht von der jeweiligen psychischen Oberfläche aus

und versucht durch schichtweises Vordringen die verdrängten Triebregungen
ta befreien ; sie ist nicht die einzige Therapie, trägt aber am weitesten ; sie
bat nicht das Ziel, die Triebe aus der Verdrängung zu befreien, um sie un
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gehemmt ausleben an können, sondern sie will den Kranken soweit bringen,
daß er diese mit den bewußten seelischen Mächten teils beherrscht, teils
auf ein höheres Ziel leitet (sublimiert).

Schuld an den Neurosen hat die heutige Sexaalmoral, die durch zu
weitgehende Unterdrückung der Sexualität zu Irrwegen (Neurosen) fahrt. Die
richtige sexaelle Erziehung des Kindes (Prophylaxe) ist maßgebend nicht nur
fur das sexaelle Verhalten des Mannes, sondern auch für seine ganze Ent
wicklung und soziale Betätigung (psychisch - sexueller Parallelismus).
Ein ausführlicheres Referat über die Hit sc hm a nn sehe Arbeit, welche

die Freud sehe Neurosenlehre in klarer, erschöpfender Weise schildert, schien
dem Referenten zweckmäßig zu sein:
1. wegen der eventuellen Möglichkeit einer Prophylaxe der neurotischen
Erkrankungen und

2. weil es dem Gerichtsarzt mit Hilfe der durch die Psychoanalyse er
weiterten Krankenuntersuchung gelingen kann, sich über die Geistes
krankheit der Verbrecher, über ihre Zurechnungsfähigkeit und Verant
wortlichkeit für ihre Handlungen genauer zu informieren und ein präziseres
Urteil zu verschaffen. Dr. y. Mach- Bromberg.

Dr. Wilhelm Stöoker, Àss. a. d. psychiat. Klinik in Erlangen : Klinischer
Beitrag zar Frage der Alkoholpsyohosen. Verlag топ Gustav
Fischer. Jena 1910. 298 S. Preis: geb.: 7,50 M., geb.: 9,00 M.
Die Wissenschaftliche Anschauung über die Wirkung des übermäßigen

Alkoholgenueees geht z. Z. dahin, daß er 1. die Deszendenz minderwertig
macht, 2. Psychosen auslöst, 3. selbständig charakteristische Psychosen erzeugt
und 4. bisweilen lediglich Symptom einer Psychose ist.
Durch den Umstand, daß die Diagnose Alkoholismus bei genauer Nach

prüfung oft zugunsten einer anderen Psychose geändert werden mußte, wurde
St. veranlaßt, eine größere Anzahl von Fällen, die als Alkoholismus in die
psychiatrische Klinik zu Erlangen aufgenommen waren, einer genauen Revision
durch Nachuntersuchung an Ort und Stelle zu unterziehen, und zwar aus rein
praktischen Gründen auf der Grundlage folgender Psychosen: 1. Epilepsie,
2. manisch-degressives Irresein, 3. Dementia praecox, 4. andere Psychosen und
Psychopathien, 5. unklare Fällo.

Das Resultat von 90 nachträglich gut festgestellten Anamnesen und den
dazu gehörenden genauen Krankengeschichten zwingt dem Verf. den Schluß auf,
daß in der größten Mehrzahl der Fälle der Alkoholismus nicht die Ursache,
sondern nur ein Symptom einer bestimmten Grundpsychose ist und ihr dadurch
oft eine eigenartige Färbung zu geben vermag; die bisher angenommene
ätiologische Bedeutung des Alkoholsmißbrauches für die Entstehung von
Geisteskrankheiten ist somit sehr überschätzt worden.
Die ungeheure Wichtigkeit dieser Frage läßt es notwendig erscheinen,

der bedeutsamen Anregung Stöckers nachzugeben und an der Hand des
vorhandenen umfangreichen Materials die Richtigkeit seiner Schlußfolgerung
nachzuprüfen. Dr. v. Mach- Bromberg.

C. Lange: Die Gemütsbewegungen, Ihr Wesen und Ihr Einfluea
auf körperliche, besonders auf krankhafte Lebenserschelnun-
gen. 2. Auflage, besorgt und eingeleitet von H. Kur ella. Verlag von
K. Kabitzsch. Würzburg 1910. 95 S. Preis: brosch. 1,80 M.
Das seinem wesentlichen Inhalte nach den meisten Lesern gewiß bekannte

Büchlein Langes über seine Affekttheorie gibt Kurella zum zweiten Male
heraus und beklagt sich über die schlechte Aufnahme, die die Anschauungen
Langes bei uns in Deutschland gefunden hätten. Wenn wir auch mit den
Lehren Langes nicht übereinstimmen, so empfehlen wir doch die Lektüre
des Baches sehr, das ganz aus uns geläufigen medizinischen Gesichtspunkten
erwachsen ist. Es enthält: Schilderung einiger Haupteffekte, des Kummeis,
der Freude, des Schrecks, des Zorns, der Wut, und zwar im Sinne der
klinischen, nicht der subjektiven, introspektiven und experimentellen Methodik.
Dann folgt die Darlegung des Zusammenhangs der Affekte mit vasomo
torischen Erscheinungen; sie gipfelt in der Feststellung, daß das primäre
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physische Phänomen des Affektes eine Veränderung in der Funktion des
vasomotorischen Apparats ist, und daß die übrigen körperlichen begleitenden
Erscheinungen durch diese vasomotorischen Störungen hervorgerufen werden.
Die folgenden Abschnitte suchen an der Hand der Beschreibung der Alkohol
wirkung darzutun, daB die Gemütsbewegungen die Folgen der vasomotorischen
Vorgänge sind, und wie der zerebrale Mechanismus des Affektes vor sich geht.
Das Affektzentrum liegt im verlängerten Mark. Den Schluß bildet die Defi
nition der Aufgaben der Erziehung, als einer Uebung in der Fähigkeit, ein
fache und ursprüngliche Reflexe durch höhere abzulösen oder zu beherrschen.

Bpd. jnn.

Dr. Erich Wulffen: Der Sexualverbrechen Verlag von Dr. Lan
genscheid t. Berlin -Gr. Lichterfelde. 717 S. Preis: geb. 18 M., —
geb. 20 M.
Dr. Wulffen, Staatsanwalt in Dresden, fährt als überzeugter Anhänger

der Fr endechen Schule, nachdem er bereite in seiner 1908 erschienenen
Psychologie des Verbrechers den Versuch gemacht hat, den tiefsten Wurzeln
der Verbrechensverttbungen nachzuspüren, fast sämtliche Verbrechen, nicht
nur die Sittlichkeitsdelikte, auf sexuelle Grundlagen und Ursachen zurück.
Wie die höchsten geistigen Schöpfungen des Menschen als letzte Sublimierun-
gen des Geschlechtstriebes resultieren, so sind die Verbrechen als Aequivalente
aufzufassen, als irregeleitete, aus dem Gleise gedrängte, soziale und ethische
Gefühle. Der Verbrecher ist ihm daher nur das asoziale Produkt einer
falschen Moral und des Alkoholismus, das nicht durch Strafe, sondern durch
Erziehung verbessert werden muß. „In der Sexualität ruht die unversiegbare
Quelle, aus der der Menschengeist immer neue Nahrung zur Gestaltung des
Großen, Schönen und Wahren schöpfen muß."

Das außerordentlich umfangreiche Material, auf das W. sich bei seiner
Beweisführung stützt, gestattet keine genauere Inhalteangabe. Trotz mancher
'anter dem Einfluß zu reger Phantasie entstandener Schlüsse bietet das Buch
gerade wegen dieses großen Materials und der Fülle neuer anregender Ge
danken eine wahre Fundgrube für den Kriminalpsychologen und für den Ge
richtsarzt. Seine Lektüre ist angelegentlichst zu empfehlen.

Dr. v. M ach- Bromberg.

Dr. H. Gudden, Prof. der Psychiatrie in München : Die Behandlung der
jagenllohen Verbrecher in den Vereinigten Staaten топ Nord
amerika. Nürnberg 1910. Verlag von Friedrich Korn. Gr. 8", 167 8.
Preis: 1,50 Mark.
Verfasser hat in Nordamerika aus eigener Anschauung die Einrichtungen

gegen die Kriminalität Jugendlicher kennen gelernt und schildert sie in an
schaulicher, fesselnder Darstellung, unser Vorurteil, daß Europa und ins
besondere Deutschland an der Spitze des Kulturfortschrittes marschiere, wird
uns in dieser Beziehung gründlich genommen. Wer unsere Zwangserziehnngs-
verhäUnisee, unsere strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen mit den ge
schilderten amerikanischen Systemen vergleicht, dem erscheinen diese wie
Utopien: und doch sind sie tatsächlich vorhanden. Dem hochinteressanten
Buche ist die weiteste Verbreitung zu wünschen. Namentlich müßten es aber
alle Straf- und Vormundschaftsrichter, alle Leiter und Lehrer von Fürsorge
anstalten und besondere alle diejenigen Gesetzgeber und Abgeordneten lesen,
die da glauben, daß die modernen Bestrebungen bei der Behandlung jugend
licher Krimineller unnütze Humanitätsduselei sind und daß die Peitsche als
Erziehungsmittel nicht zu missen ist. Dr. Fritz Hoppe- Willenberg.

Dr. med. Heinz Zlokel, Frauenarzt : Hygiene der weiblichen Leiden
schaften. Ein ärztlicher Batgeber für das weibliche Geschlecht und seine
Erzieher. Medizinischer Verlag von Schweizer & Cie. G. m. b. H.,
Berlin 1911. Kl. 80. Preis: 1,80 M.
Das vorliegende interessant und nachdenklich geschriebene Werk soll

nach der Absicht des Verfassers dem weiblichen Geschlecht Aufklärung bringen
über die Funktionen seines Körpers und über das Geschlechtsleben. Ein
heikles Thema, nicht leicht in dezenter Form zu bebandeln, aber man muß
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dem Verfasser die Gerechtigkeit widerfahren lassen, ihm zu sagen, daß er die
Klippen seiner Aufgabe im allgemeinen glücklich umschifft hat. Sehr inter
essant zu lesen sind die im glänzenden Stil geschriebenen Kapitel über „Eifer
sucht und Manntollheit", über „Reinheit und Verführung" und über „seelische
Kämpfe und Emporringen". Im Schlußwort bricht der Kollege noch eine
Lanze für die geistige Wiedergeburt der Frau.
Nur ein Hindernis dürfte einer weiten Verbreitung des Büchleins in

Frauenkreisen in Wege sein: Das Buch ist nicht ganz verständlich geschrieben
und wenn auch Großstädierinnen seinem Gedankengang zu folgen imstande
sein dürften, so zweifelt Ref. billig, ob dasselbe der Fall sein wird bei den
Frauen und jungen Mädchen der Kleinstädte und des Landes. Diese dürften
mit einem Schocking das Buch weglegen, soweit es ihnen nicht schon fürsorg
liche und pedantische Väter und Ehegatten konfisziert haben.

Dr. Zel le -Lotzen.

Dr. Plaozek, Nervenarzt und Obergutachter der Königl. Eisenbahndirektion
Berlin, leitender Arzt der Nervenabteilung des Unfallkrankenhauses Hasen
haide: Gutachtliche Seltsamkeiten. Nach einem Vortrage gehalten in
der Generalversammlung der sächsischen Bahnärzte zu Dresden am 26. Juni
1910. Verlag von J. A. Barth. Leipzig 1911. Kl. 8°; 36 8. Preis: IM.
Vorliegendes Scbriftchen gehört zu denen, die jeder Arzt, der Gutachten

und Atteste für Unfallverletzte ausstellen muß — und welcher Arzt wäre nicht
heutzutage hierzu in der Lage — gelesen haben muß. Mit heiligem Ernst geißelt
Placzek die Auswüchse, die leichtfertiges Attestschreiben, lediglich um sieb
bei der Klientel beliebt zu machen, mit sich gebracht hat; er zeigt, wie sehr
die Ethik des Volkes und des Aerztestandes unter der Sucht, Rente zu er
haschen und um jeden Preis eine einmal zugesprochene zu behalten, gelitten
hat. Aus der Seele gesprochen ist es jedem erfahrenen Gutachter, was P. ron
der „Rentenhysterie", von dem „Rentenkampf' und der „Unfallneuroee" sagt.
Sehr beachtenswert ist die Stelle, in der ein so ruhiger und erfahrener Arzt
wie Placzek gegen die Entscheidung des Reichsgerichts Front macht, wo
nach ein Unfall voll entschädigungspflichtig ist, sobald er als „eine von
mehreren konkurrierenden Ursachen anerkannt ist und eine ins Gewicht
fallende Bedeutung besitzt". Ist es ja doch eine überall verbreitete Klage,
daß Schiedsgerichte und Reichsversicherungsamt vielfach von den Renten
bewerbern nicht ganz mit Unrecht als zu milde und zu nachsichtig angesehen
werden. „Wenn ich bei Ihnen keine Rente kriege, gehe ich bis ans Reich s-
Versichernngsamt, das wird mir mein Recht schon verschaffen", wie oft hat
man das hören müssen und wie oft hat schließlich ein hartnäckiger Bewerber
es doch durchgesetzt und in Fällen, die dem ersten Begutachter zweifellos als
vollkommen aussichtslos erscheinen, seine heißbegehrte Rente erstritten. — Nur
in einem muß ich dem Verfasser ganz energisch widersprechen, wenn er (8. 18)
sagt, „die wissenschaftliche Welt beachtet die Nervenmassage nicht und sie
tut gut daran". Die wissenschaftliche Welt hat manches nicht beachtet, was
sich später durchgerungen hat, wie die Schleichsche Anästhesie; die
Erfolge der Nervenmassage sind aber so eklatant, daß die Anzahl ihrer Freunde,
soweit mir bekannt, stets wächst, die Schar ihrer Gegner stets abnimmt.

Dr. Zelle -Lotzen.

Dr. Walter J. Dilling - Rostock : Atlas der Krystallformen der Ab-
eorptionsb&nder der Hämochromogene. Eine für Physiologen, Phar-
makologen und Medizinalbeamte bestimmte Studie. Mit einem Vorwort von
Prof. Dr. К o b e r t. Mit einer Textabbildung und 36 Tafeln, davon 34 in
Lichtdruck. Stuttgart 1910. Verlag von Ferdinand Enke. Gr. 4°, 136 8.
Verfasser hat sich der Mühe unterzogen, die Eigenschaften des Hämo

chromogene, das in letzter Zeit häufiger das Interesse der Forscher auf sich
gezogen hat, genauer zu studieren. In einer ungemein fleißigen Arbeit, die
sowohl in deutscher, wie in englischer Sprache geschrieben ist, legt er seine
Erfahrungen nieder. Angefügt ist eine ganze Reihe hervorragend aus
geführter Tafeln, die die einzelnen Krystallformen ganz ausgezeichnet wieder
geben. Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur Frage der Hämochromogene
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and wird deren Studium sehr fördern. Jedem, der sich mit den Hämochromo-
genen beschäftigt, kann der Atlas zum Studium nur empfohlen werden.

Bpd. jun.

Dr. Rudolf Abel, Geh. Ober- Medizinalrat in Berlin: Bakteriologisches
Taschenbuch. Die wichtigsten Vorschriften zur bakteriologischen Labo-
ratoriumsarbeit. Fünfzehnte Auflage. Verlag топ Cart Eabitzsch.
Wurzburg 1911. Preis: 2 Mark.
Nach einer Frist топ kaum einem Jahre ist jetzt auf die 14. Auflage

des bekannten bakteriologischen Taschenbuchs топ Abel die 15. Auflage ge
folgt. Auch diesmal haben wiederum einige wichtige neuere Methoden Auf
nahme gefunden. Die Vorzüge des Taschenbuches sind in dieser Zeitschrift
wiederholt gerühmt worden, so daß Bef. es sich versagen kann, топ neuem auf
sie einzugehen. Die beste Empfehlung für das Buch ist der Umstand, daß
die Auflagen stets alsbald nach dem Erscheinen vergriffen sind, so daß eine
immer schnellere Aufeinanderfolge derselben notwendig wird.

Prof. Dr. Lent z- Berlin.

Prof Dr. Д. von Wassermann, Geheimer Medizinalrat: Haemolysine,
Zytotoxine und Praezlpltine. Ken bearbeitet und ergänzt топ Dr.
J. Leu che und Dr. M. Wassermann. Leipzig 1910. Verlag топ J.
A.Barth. 124.8. Preis: geh.: 4,80, geb.: 6,60 M.
Die vorliegende Abhandlang stellt eine Neubearbeitung und eine dem

heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende Erweiterung eines im Jahre
1902 in der Volk mann sehen Sammlung klinischer Vorträge erschienenen,
gleich betitelten Aufsatzes dar. Nach einer kurzen, allgemeinen Einführung
werden im ersten Kapitel die Haemolysine des Blutserums (J. Leuchs)
in folgenden Abschnitten: die Haemolysine des normalen Blutserums, die
Isolysine und Autolysine, Ambozeptoren, Komplemente, Antihaemolyeine, die
Komplementbindung, Haemagglutinine und die Haemolysine in ihrer praktischen
Bedeutung besprochen. Im zweiten und dritten Kapitel (M. .Wassermann)
werden Zytotoxine und Praezipitine abgehandelt.

Dem Zweck der Volkmann sehen Sammlang entsprechend, auch den
einem Spezialgebiet ferner stehenden ärztlichen Kreisen in den einzelnen Ab
handlungen das Thema so zu bringen, daß diese Kreise ohne größere Schwierig
keiten folgen können und Nutzen für Ihre Weiterbildung haben, erfüllt das
Werk ¡n vorzüglicher Weise. Die überaas wichtigen und bedeutungsvollen
Ergebnisse der Immunitätsforschung and Serologie, deren praktische Wichtig
keit — Wass ermannsche Reaktion bei Lues — топ Jahr zu Jahr mehr
hervortritt und Allgemeingut wird, werden in klarer, leicht faßlicher Form
unter Betonung des praktisch Wichtigen and unter Vermeidung der Angabe
noch nicht sicherer Ergebnisse zum Vortrag gebracht.

Dr. B. Mohr mann- Stade.

Prof. Dr. G. Sobernheim, Halle a. S. : Leitfaden für Desinfektoren.
II. Auflage. Halle 1911. Carl Marhold, Verlagsbuchhandlung. 52 Seiten.
Preis: geh. 0,40 Mark.
Im vorliegenden Heftchen werden In leicht faßlicher, zum Selbstunter

richt für den Desinfektor geeigneten Art die Eigenschaften der Krankheits
keime, die Wege der Ansteckung, das Vorkommen, die Verbreitung der
Krankheitskeime, die einzelnen Desinfektionsmittel, die verschiedenen Des
infektionsarten und verschiedene andere für die Tätigkeit des Desinfektors
wichtige Punkte besprochen. Jedem Desinfektor wird der kleine and billige
Leitfaden ein guter Batgeber sein. Dr. B. Mohr mann -Stade.

Dr. ror. nat. Otto Mezger. II. städtischer Chemiker in Stuttgart : Anleitung
sur Durchführung einer wirksamen Milchkontrolle In Stadt-
und Landgemeinden. Ein Leitfaden für die mit der Durchführung der
Kontrolle sich befassenden Beamten. Mit 2 Abbildungen im Text. 126 Selten.
Verlag von Ferdinand Enke In Stattgart 1910.
Ein sehr wichtiger Teil der Lebensmittelkontrolle, nämlich die Milch
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Kontrolle, ist nach der Ansicht dea Verfassers in den bisher existierenden,
gemeinverständlichen Anleitungen zar Vornahme der praktischen Lebensmittel
kontrolle noch nicht entsprechend ihrer eminenten Bedeutung für das all
gemeine Volkswohl gewürdigt worden. Insbesondere hat sich dem Verfasser
im Laufe der Jahre gezeigt, daß eine recht beträchtliche Zahl топ Milch-
fälschungsfällen, die топ nicht genügend über den Stoff orientierten Qemeinden
oder Polizeiorganen in Behandlung genommen waren, ohne den erhofften Erfolg
enden mußten, da gleich anfangs bei den ersten, топ jenen Organen тог-
genommenen Feststellungen und Probeentnahmen derartige Fehler gemacht
wurden, daß daraufhin eine Verurteilung oder Klarstellung nicht erfolgen
konnte. Diesem bedauerlichen Uebelstande will Verfasser durch seine An
leitung abhelfen. Es sollen sich aus dem vorliegenden Werkchen diejenigen
Behörden, die eine Milcbkontroile einzuführen beabsichtigen oder die ihnen
unterstellten Beamten in der richtigen und zweckentsprechenden Behandlung
топ Milchfälschungsfällen zu unterweisen haben, und die ausführenden Organe
selbst gegebenenfalls Bats erholen können.
Es sind daher die Punkte, die bei den polizeilichen Feststellungen und

bei der Probeentnahme besondere zu beachten sind, eingehend besprochen,
da sie fast immer топ ausschlaggebender Bedeutung für das später zu er-
Htattende Gutachten des Sachverständigen sind.
Im einzelnen werden folgende Punkte erörtert: 1. Zweck, Organi

sation und gesetzliche Grundlagen der Rontrolle; 2. Milch, Bahmsorten und
Milchpräparate; 3. Eigenschaften der Milch, Stallregeln, Gewinnung und Fehler
der Milch; 4 Entnahme, Behandlung und Transport der Milchproben fur
Untersuchungszwecke; 5. Bemerkungen betr. Fälschungen und polizeiliche Vor
prüfungen; 6. zweckmäßige Behandlung von Milchfälschungsfällen; T.Ver
wendung von Formularen; 8. Stallproben. Anhang: Gesetze und Verordnungen,
Beispiele, Definitionen und gerichtliche Entscheidungen.
Jedem, der auf dem weiten Gebiete der .Milch" zu arbeiten hat, sei

das kleine Werk empfohlen. Dr. B. Mohrmann-Stade.

Sr. Abelsdorff, ständiger Mitarbeiter beim Kaiserlichen Statistischen Amte
in Berlin : Die Mitwirkung топ Aerzten Im Dienste der englischen
Gewerbeaufsicht. Nr. 4 der Bibliothek fttz soziale Medizin, Hygiene und
Medisinalstatiauk und die Grenzgebiete von Volkswirtschaft, Medizin und
Technik von Dr. B. Lennhoff. Berlin 1910. Allgemeine medizinische
Verlagsanstalt. Gr. 8<>, 518. Preis: 1 Mark.
Kurze, sehr interessante Studie über die Art der ärztlichen Mitarbeit

bei der Gewerbeaufsicht in England, die bekanntlich viel eingehender geregelt
ist, wie bei uns. Nach Ansicht des Verfassers ist sie jedoch nicht nach
ahmenswert, weil die Tätigkeit der Gewerbeärzte unter zwei voneinander ge
trennt arbeitenden und auch verschiedenen Ministerien unterstellten Beamten
gattungen geteilt ist. Wir haben dort den Certifying surgeon, der nur Taug-
lichkeitsatteste auszustellen, gewisse Unfälle und Gewerbekrankheiten zu
untersuchen hat, im übrigen aber seiner Privatpraxis nachgeht, und den
Medical officer of Health, dem die hygienische Wohlfahrt eines ganzen Bezirks
anvertraut ist, der neben der Revision der Fabriken, Werkstätten, der Heim
industrie auch die Wohnungsinspektion, Schulhygiene und zahlreiche andere
Arbeiten zu seinen Obliegenheiten rechnet, so daß ihm keine Zeit zur Be
sichtigung aller gewerblicher Anlagen bleibt.
Als Anhang finden wir noch die einzelnen in England bei der Gewerbe

aufsicht gebräuchlichen Berofsformulare. Bpd. jun.

Dr. Rodari, Privatdozent in Zürich : Lehrbuch der Magen- and Darm
krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der diätetischen und medi
kamentösen Therapie. Für praktische Aerzte und Studierende. Zweite völlig
umgearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage. Wiesbaden 1910. Verlag
топ J.Bergmann. Gr. 8o, 521 Seiten. Preis: geh. 12 Mark.
Das Torliegende Buch ist als zweite Auflage des „Grundriß der medi

kamentösen Therapie der Magen- und Darmkrankheiten" erschienen. Ent
sprechend den erheblichen Aenderungen der Neuauflage, die sich nicht mehr
auf die Therapie beschränkt, sondern die auch die Aetiologie, die pathologisch
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anatomischen Veränderungen, die Symptomatologie und besonders die Diagnose
und Differentialdiagnose eingehend behandelt, wurde auch ihr Titel geändert.
Aus dem „Grundriß der Therapie" ist ein regelrechtes Lehrbuch geworden,
das sich eingehend mit den Magen- und Darmkrankbeiten befaßt. Es hat
dadurch nicht unerheblich an Wert gewonnen; wir wünschen der zweiten
Auflage die gleiche günstige Aufnahme, wie der ersten. Epd. jun.

Tagesnachrichten.
Zum Besuche der Internationalen Hygiene -Ausstellung in Dresden

sind топ der Preußischen Regierung in dankenswerter Weise eifier Anzahl
Begierungs- u. Medizinalbeamten und Kreisärzten Reisezuschüsse
gewährt. Den Kreisärzten, die gleichzeitig Bahnärzte sind, wird außerdem
der Beeuch der Auestellung durch die Gewährung freier Fahrt seitens der
Eisenbahnverwaltung erleichtert. Hoffentlich richten alle diese Medizinalbe
amten ihren Besuch so ein, daß sie gleichzeitig an der Versammlung des

Deutschen Medlzlnalbeamtenverelns teilnehmen können. Eine recht zahl
reiche Teilnahme von Seiten der Vereinsmitglieder ist um so mehr erwünscht,
als voraussichtlich auch recht viel Osterreichische Amtsärzte an
dieser Versammlung als Gäste teilnehmen weiden, im Anschluß an die kurz
vorher in Prag stattfindende IV. Hauptversammlung des Reichsverbandes
Österreichischer Amtsärzte (s. nachstehend). Seitens der österreichischen
Regierung werden übrigens ebenfalls einer großen Anzahl dortiger Amtsärzte (95)
zum Besuch der Ausstellung Reisekostenbeiträge gewährt.

Der Seucbenschutz im 18. Jahrhundert. Mit welchen radikalen Mitteln
man früher sich gegen gemeingefährliche Krankheiten wie Cholera usw. zu
schützen gesucht hat, darüber gibt ein Erlaß des Herzogs Wilhelm
Heinrich zu Sachsen, Regenten des damaligen Fürstentums Eisenach,
vom 2. Januar 1739 recht interessanten Aufschluß. Danach wurden wegen
der in Ungarn, der Türkei, in Podolien, Siebenbürgen und den polnischen
Provinzen grassierenden Pest der Paßzwang eingeführt, den man früher
nicht kannte. Juden durften nicht ins Land hineingelassen werden. Wer aus
einer verseuchten Gegend kam, wurde auf das Feld eskortiert und mußte
dort in einer Strohhütte sechs Wochen lang kampieren. Während des Trans
ports und des Aufbaues der Hütte mußte er stets 20 Schritte von der Wache
entfernt bleiben. Seine Kleider wurden auf freiem Felde verbrannt und der
Krsatz hierfür wurde auf einer von Menschen immer 20 Schritte entfernten
Stelle niedergelegt, wo er sich neu ankleiden konnte. Die zum Verbrennen
bestimmten Kleidungsstücke durften nur mittels langer Eisenstangen erfaßt
werden, ebenso die Briefe, die aus verseuchten Gegenden stammten und
eleichsfalls der Verbrennung anheimfielen. Das Essen wurde dem in der
Strohhütte untergebrachten Menschen auf ganz umständliche Weise zugeführt.
Nach Ablauf der sechs Wochen durfte der Fremde passieren, falls ihm aber
die Verordnung des Herzogs bekannt war, hatte er schwere Strafe zu
gewärtigen. Versuchte er mit Gewalt seinen Weitermarsch zu erzwingen,
wurde er mit dem Schwerte zum Tode befördert. Alle Briefe, die aus Ländern
kamen, die an verseuchte Gegenden angrenzten, waren mit Wachholderbeeren
zu räuchern, erst nachdem dies auf freiem Felde geschehen war, durften sie
ihren Adressaten verabfolgt werden. Nur Metalle durften passieren und
Getränke, deren Gefäße vorher mit scharfem Essig abgewaschen waren.

Die IV. Hauptversammlung des Reiobsverbandes österreichischer
Amtsärzte findet am 8. und 9. September 1911 in Prag statt.
Freitag, den 8. September, 9 Uhr vormittags: Sitzung des Zentral

ausschusses; 12 Uhr mittags: Gemeinsame« Mittagessen (nach der Karte);
3 Uhr nachmittags: Sitzung des engeren Komitees zur Beratung des gerichts
ärztlichen Gebührentarifes ; 8 Uhr abends : Begrüßungsabend (mit Damen).
Samstag, den 9. September, 8 Ohr vormittags: 1. Wissenschaftlicher

Vortrag.
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2. Prof. Dr. Haberda: Bericht des engeren Komitees über die
Erhöhung dee gerichtsärztlichen Gebührentarifes.

3. Direktor Dr. Gustar Pa ni: Der hygienische Unterricht und des
schalärztliche Dienst in den Lehrerbildungsanstalten.

4. Dr. L. Ciyiewici: Auegestaltang der amtsärstlichea Standes-
Verhältnisse in den Zentralstellen.

5. L S. I. Dr. Beisinger: Anrechnung der auBerstaatlichen Dienste
bei der Bemessung des Buhegehaltes der staatlichen Amtsärzte.

6. P. B. A. Dr. Landesmann: Beferat Ober die Besolutionen der
Vereine der Sanitätsbeamten in den einzelnen Kronländern betreffend „Amts
arzt und Privatpraxis".

12 Uhr mittags: Gemeinsames Mittagessen (nach der Karte). Nach
mittags: Wissenschaftliche Exkursionen.
Sonntag, den 10. September: Fahrt nach Dresden zum Besuche der

Hygienischen Ausstellung und zur Teilnahme an der Hauptversamm
lung des Deutschen Medizinalbeamtenvereins, die am 11. und
12. September stattfindet und eventuell des Deutschen Vereine für öffentliche
Gesundheitspflege, die am 13. bis 15. September in Dresden tagen wird.

In Ergänzung der in Nr. 15 der Zeitschrift gebrachten Tagesordnung
der Abteilung fflr gerichtliche Medizin und soziale Medizin und der damit
verbundenen VII. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur
Gerichtliche Medizin wird noch mitgeteilt, daß die Sitzungen bereits
am Sonnabend, den 23. September in Karlsruhe, vormittags 9 Dhr beginnen
und am Sonnabend, den 23. September, nachmittags 3 Uhr, sowie am
Sonntag, den 21. September, 10 Uhr vormittags, am Montag, den
25. September, 3 Ubr nachmittags und am Dienstag, den 26. September,
vormittags 9 Uhr fortgesetzt werden. Außer den bereits genannten Vorträgen
sind noch folgende angemeldet: 1. 8traßmann-Berlin: Hermaphroditismus
de lege ferenda. 2. Derselbe: Beiträge zur Lehre vom Tode durch Ueber-
fahren. 3. F. Lepp mann -Berlin : Die ärztliche Sachverständigentätigkeit nach
der Beichsversicherungsordnung. 4. Neidhardt- Altona: Ueber Margarine
vergiftung. — Am Dienstag, den 26. September, 3 Uhr nachmittags wird eine
gemeinschaftliche Sitzung mit der Abteilung fur Psychiatrie und Neurologie
stattfinden, für die folgende Vorträge angemeldet sind: 1. В um ke- Frei
burg i. B. und Schott: Ueber nervöse Entartung; 2. Horn burger- Heidel
berg: Entmündigung bei krankhafter Haltlosigkeit und verwandter Formen
der Psychopathie; 3. Thoma-Illenau: Untersuchungen an Zwangszöglingen
in Baden; 4. Puppe-Königsberg: Gerichtsärztliche Erfahrungen bei der
Begutachtung jugendlicher Krimineller; 5. Webe г -Göttingen: Die Bedeutung
der pathologischen Anatomie des Zentral-Nerveneystems (mit Projektion von
Diapositiven) für den Gerichtsarzt. — Am Schluß der Sonntagssitzung findet
die Geschäftesitzung der Deutschen Gesellschaft fftr gericht
liche Medizin statt, auf der endgültig darüber Beschluß gefaßt werden soll,
ob der Name der Gesellschaft fortan „Deutsche Gesellschaft für Gerichtliche
und Soziale Medizin" lauten soll. — Es wird gebeten, die Beferate nach
Möglichkeit auf 45 Minuten, die Vorträge und Demonstrationen auf 15 Minuten
zu beschränken. Vor Beginn der Verhandlung sind von den Vortragenden
kurze Beferate ihrer Mitteilungen, die für die Veröffentlichung in den Ver-
handlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte sowie in der
Tagespresse bestimmt sind, einzureichen. Als Treffpunkt für die Teilnehmer
der Versammlung, auch für die bereits am Freitag abend ankommenden Herren
ist Moninger, Kaiserstraße 142, bestimmt.

Die Zahl der Pesterkrankungen (und Todesfälle) hat in Aegypten
während der Wochen vom 22.-28. Juli und 29. Juli bis 4. August 14 (6) be
tragen; in Indien sind in der Woche vom 25. Juni bis 1. Juli 2908 Personen
■n der Pest erkrankt und 2104 gestorben.
Die Cholera scheint sich in Europa immer mehr ausbreiten zu wollen.

In Tries t (Oesterreich) sind vom 23. Juni bis 30. Juli: 11 und vom 81. Juli
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bis 11 Augast: 14 Neueikiankangen vorgekommen; Triest ist demzufolge als
verseucht erklärt; ein Cholerafall sowie zwei verdächtige Erkrankungen wer
den auch aus Wien gemeldet. In Italien hat die Cholera erheblich zuge
nommen; die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) betrug vom 16.— 26. Juli
1141 (469); davon in Stadt Neapel: 155 (38), in der Provinz Neapel: 306 (134),
in den Provinzen Caeerta: 60 (29), Salerno: 121 (44), Palermo: 163 (78) und
in der Stadt Palerno: 268 (122). In Frankreich sind bis jetzt in Marseille
8 Erkrankungen festgestellt ; seit dem 27. Juli soll ein weiterer Fall dort nicht
vorgekommen sein. In В u Bland sind seit dem 9.— 22. Juli 37 Personen an
der Cholera erkrankt und 12 gestorben, davon 21 (8) im Gouvernement Samara.
In der europäischen Türkei hat diese Seuche besonders in Albanien eine
größere Ausbreitung gefunden ; es sind hier bis zum 14. August 94 (63) Fälle
amtlich gemeldet; auch in Konstantinopel selbst scheint die Cholera
festen Faß fassen zu wollen; denn am 14. und 15. August sind hier 44 (23)
und 65 (24) Fälle vorgekommen.

SpreohsaaL
Anfrage des Dr. N. in 8.: Können die Assistenten an einer bakterio

logischen Typhasbekämpfungsanstalt (z. B. in Saarbrücken), falls sie kreis
ärztlich approbiert sind, bei der Bewerbung um eine Kreisarztstelle auf die
gleiche Berücksichtigung hoffen, wie ein Kreisassistenzarzt oder der Inhaber
einer Medizinaluntersuchungsstelle bezw. Assistent eines Untersuchungsamtes?
Antwort: Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dafi dies der

Fall ist.

Deutscher Medizinalbeamten - Verein.

Achte Hauptversammlung
am

11. und 12. September 1911
in

Dresden.
Tagesordnung: ')

Sonntag, den 10. September:
8>/> Uhr abends: Begrüssungs- Abend (mit Damen) im Hotel „Bristol"
(Bismarckstraßs 7).

Montag, den 11. September:
10 Uhr vormittags: Eiste Sitzung Im Konzertsaal des Haupt

restaurants der internationalen Hygiene- Ausstellung im
Königl. Garten (Lennestraße u. Stttbelallee).

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Stellung des beamteten Arztes zur Wohlfahrtspflege. Beferenten:
Med. -Hat Dr. Henkel, Bezirksarzt in München and Geh. Med. -Rat
Dr. Fielitz, Kreisarzt in Halle a. S.

4. Ueber gerichtliche Leichenöffnungen. Referent: Prof. Dr. Richter,
Landgerichtsarzt in München.

') Die Tagesordnung hat eine Umänderung und Erweiterung er
fahren; ferner ist als Sitzungssaal ein anderer Baum bestimmt; des
gleichen sind die Angaben über die Hôtels usw. ergänzt. Auf diese Abän
derungen wird noch besonders aufmerksam gemacht.
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Nach Schluse der Sitzung: Besichtigung der internationalen Hy
giene - Ausstellung. ')

7 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im Konzertsaal des Haupt-
restaurant der internationalen Hygiene - Ausstellung. (Preis des
trockenen Oedeckes : 5 Mark.)

Dienstag, den 12. September:
10 TJhr vormittags: Zweite Sitzung im Konzertsaal des Haupt -

restaurante der Internationalen Hygiene -Ausstellung.
1. Pockenscbnti und Impfgesetz. Referent: Med. -Bat Dr. Fl ins er
Bezirksarzt in Planen i. Voigt].

2. Yerstandewahl ; Bericht der Kassenrevigoren.
3. Reichsrersichernngsordnung und beamtete Aerate. Beieren t: Bezirks-
arzt Dr. G r a s s 1 in Lindan.

Nach Sabines der Sltsang: Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit
Damen) im Hauptrestaurant des Ausstellungsgebäudes.

Hierauf: Besichtigung der Internationalen Hygiene -Ausstellung.1)
9 TJhr abends: Begrüßungsabend des Deutschen Vereins fur

öffentliche Gesundheitspflege; Hotel „Bristol" (Bismarck
platz 7).

Teilnahme an der Versammluna
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist außer den eingeladenen

Gästen nur den Mitgliedern des Deutschen Medizinalbeamten-
Vereins nnd dee Reichs Verbandes Oesterreichischer Amts
ärzte sowie deren Damen gestattet.

Zum Besuch der Ausstellung können Tageskarten (einschl. Stempel
steuer) an 2,10 M. oder sogenannte Kongres^karten zu den ermißigten Preisen
Ton 2,20 M. mit 3tägiger Gültigkeit und 3,30 M. mit 8tägiger Gültigkeit,
sowie Anschlusskarten hierzu für Ehegatten und Kinder zu 1,50 nnd 2 Mark
gelöst werden.
Mit Rücksicht auf den ungewöhnlich zahlreichen Besuch der Ausstellung

ist frühzeitige Wohnungsbestellung dringend zu empfehlen.
Empfehlenswerte Hotels sind:

Hotel Bellevue, Theaterplatz I (Zimmer mit Bett von 6 M. an, Frühstück
1,75 M.), Palast -Hotel Weber, Oeter- Allee 1 (Zimmer mit Bett von 5 M. an,
Frühstück 1,50 M.), Hotel Europäischer Hof, Prager Straße 39 und Grand-
Union-Hotel, Bismarckplatz 2 und Hotel Continental, Bismarckstraße 17
(Zimmer mit Bett von 4 M. an, Frühstück 1,60 M.), Hotel Regina, Bismarck-
straße 20 (Zimmer mit Bett von 4 M an, Frühstück 1,25 M.), Hotel Bristol,
Bismarckplatz 7 (Zimmer mit Bett von 3 M. an, Frühstück 1,25 M.), Hotel
Imperial, König Johannstraße 12, Hotel drei Raben, Marienstraße 18/20,
Hotel Wettin, Gr. Zwingerstraße 8, Hotel de France, Wilsdruffer 8tr. 16,
Artushof, Fürstenstraße 30, nahe bei der Ausstellung (Zimmer mit Bett von
3 M. an, Frühstück 1 M.), Deutscher Herold, Sophienatr. 2, Hotel Goldener
Engel, Wilsdruffer Str. 7, Hotel Deutsches Haus, Scheffelstr. 4, Hospiz,
Hotel des Stadtvereins für innere Mission, Zinzendorferstraße 17 (Zimmer mit
Bett von 2,50 M. an, Frühstück 1 M.). Außerdem befindet sich ein amtlicher
Wohnungsnachweis am Bahnhof, der auch Auskunft über die in großer
Menge vorhandenen billigeren Privatpensionen und Privatwohnungen erteilt.
Minden, im August 1911.
Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftrage: Geb. Med. -Bat Prof. Dr. Bapmnnd, Vorsitzender,

Beg.- u. Geb. Med.-IUt in Minden.

') Das Nähere darüber wird am Sitzungstage mitgeteilt.

Redaktion: Geh. Mei.-Bat Prof. Dr. Repmund, Beg.- ч Merl. -Rat in Minden i. W.
I. О. Г. Brun., П«по(1. Rühe. m. P. Sek. -I.. НоГвискалгЬеге! In ЫШЛп.
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Personalien.
Dentaobea Belob und Königreich Prenalex».

Aufzeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Medizinalrat: den Kreisärzten Med. -Bäten Dr. т. M en rere in Rendsburg
and Dr. Suadicani in Schleswig, dem Professor Dr. Bach in Marburg; —
als Kaiserl. Medizinalrat: dem Regierangsarzt Dr. Krüger beim
Gouvernement Togo; — als Medizinalrat: dem Kreisarzt Dr. S с h Ott
in Eckernförde; — als Geheimer Sanitätsrat: den San. -Räten Dr.
Reinhardt in Stralsund, Dr. He nop in Altona, Dr. т. W asm er in Kiel,
Dr. Dreessen in Elmshorn, Dr. Martens in Hadersleben, Dr. Schädel in
Flensburg and dem Privat dozen ten Prof. Dr. Paulsen in Kiel; — als
Santäterat: Dr. Sachs and Dr. Brack in Charlottenburg, Dr. Haase,
Oberarzt an der Prov.-Heilanetalt in Niedermarsberg, Dr. Ge r m er in Kreuznach,
Dr. Dehnert in Oberhausen, Dr. Messerschmidt in Gützkopf (Kr.
Greifswald), Dr. Damrath in Stralsund, Dr. Ehrenberg in Kelbng-
husrn, Dr. Behn und Dr. В oie in Kiel, Dr. Hamkens in Tönning,
Dr. Clausen in Bordesholm, Dr. Schuler in Lokstedt, Dr. Wiemer in
Apenrade;— Be г o f en zum Mitglied des Herrenhauses auf Lebens
zeit: Geb. San. -'Rat Dr. Ne über in Kiel; — der Rote AdlerordenIII. Klasse mit der Schleife: dem Geh. Medizinal-Rat Professor Dr.
Heller in Kiel; die Krone zum Roten Adlerorden IV. Klasse: dem
Marincoberstabearzt Dr. Staby; — der Rote Adlerorden IV. Klasse:
den Kreisärzten Med.-Räten Dr. Dieterich in Demmin, Dr. Schlutter
in Pyritz, Dr. Voigt in Kammin, Dr. Bockendahl in Kiel und Dr.
Hansen in Hadereleben, dem Dr. Kittel in Annahütte (Kr. Kalau),
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dem Stabsarzt Dr. Gelin sky bei der Gesandtschaft in Peking, dem Geb. San.-
Bat Dr. Bamberg in Stralsund, den San .-Bäten Dr. d e С a m p in Lauenbarg i.P.
and Dr. Holm in Eckernförde, dem Prof. Dr. Neisser in Stettin, dem Geb.
San.-Eat Dr. Schi en ska in Anklam, San.-Bat Dr. Wolff in Franken
stein i. Schi., Oberstabsarzt a. D. Dr. Froehlichio Blasewitz, Dr. Hansen in
Preetz (Kr. Plön), dem Beg.- a. Med.-Bat, Geh. Med. -Bat Dr. Berth eau in
Schleswig, Dr. Lammer в in Heide (Er. Norderdithmarschen) und Dr. Pagel
in Sandakan, Britisch Nord -Borneo, früher in Nikolassee; — der Kronen
orden II. Klasse: dem Geheimen Med.-Bat Prof. Dr. Förster in Kiel; —
der Stern zum Kronenorden II. Klasse: den Obergeneralärzten z. D.
Dr. Demut h in Posen and Dr. Stechow in Berlin; — der Kronen
orden III. Klasse: dem Kreisarzt Geh. Med.-Bat Dr. Schulze in
Stettin, den Geb. Sanitäts-Räten Dr. Bauer in Stettin and Dr. Saadicani
in Schleswig, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Grawitz in Greifswald, Beg.- u. Med.-
Bat Geh. Med.-Bat Dr. Bertheau und dem Direktor der Frovinzialirren-
anstalt Prof. Dr. Kirch hoff in Schleswig, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Graf
т. Spee in Kiel, Marineoberstabsarzt a. D. Dr. Buschmann in Kiel, dem
Dr. Niemeyer in Triebsees; — die Bote Kreuzmedaille II. Klasse:
dem Oberarzt an der chirurgischen Abteilung des Marienkrankenhauses
Dr. Urban in Hamburg (statt Marinekrankenhauses in Schantang, wie in
der Vornummer irrtümlich angegeben war).
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Ehren-

komturkreuzes des Großherzoglich Oldenburgischen Haus
und Verdienst ordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig:
dem Marinegeneralarzt Dr. Dirks en; — des Fürst 1. Schwarzbargi
schen Ehrenkreuzes III. Klasse: dem Arzt Dr. Zoepffel in Wies
baden; — des Of 1 iz i er kreuz es des Fürstlich Beußischen Ehren-
f ^
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kreuz es: dem Spezialarzt für Hala-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Dr.
Lüders in Wiesbaden; — .-der dritten Klasse des Kaiserlich
Japanischen Ordens des Heiligen Schatzes: dem Geh. Med. -Bat
Prof. Dr. Wassermann in Berlin; — der dritten Klasse des Kaiser
lich Japanischen Ordens der Aufgehenden Sonne: dem Geh. Ob.-
Med.-IUt Prof. Dr. Gaffky in Berlin; — des von Seiner Hoheit dem
Boy топ Tunis verliehenen Nichan el If ticharordens zweiter
Klasse: dem San.-Bat Dr. Bosen thai in Berlin.

Ernanut : der auBerordentl. Prof. Dr. P о h 1 zum ordentlichen Professor in
Breslau unter Verleihung des Charakters als Geheimer Medizinalrat, Piivat-
dozent Prof. Dr. Albrecht Be the zu Strasburg i. E. zum ordentlichen
Professor in der medizinischen Fakultät der Universität Kiel, Privatdozent
Dr. Käthe aus Halle a. S. zum Kreisarzt und Vorsteher dea Medizinalunter
suchungsamts in Breslau.

Beauftragt: Kreisassistenzarzt Dr. Pachnio in Stralsund mit der
kommissarischen Verwaltung der Kreisarztstelle des Kreises Grimmen.

Versetzt: Kreisarzt Dr. Schaus von Marienberg nach Weilburg,
Kreisarzt Dr. Lemcke, Vorsteher des Medizinaluntersuch ungsamtea in
Breslau, als Kreisarzt nach Àrnswalde.
In den Ruhestand getreten: Geh. Med.-Bat Dr. Hühl er, Kreisarzt

in Nord hausen, unter Verleihung des Kronenordens III. Klasse.
Gestorben: San.-Bat Dr. Thomas in Mehlem (Beg.-Bez. Coin), Kreis

arzt Med.-Bat Dr. Lemcke in Grimmen, Dr. Pautz in Berlin.
Btnlgretoh Bayern.

Verlieben: Titel und Rang eines ordentlichen Professor's:
dem а. o. Prof. Dr. G ei gel in Würzburg; — Titel und Bang eines
außerordentlichen Professors: den Privatdozenten Dr. Schmincke,
Dr. Grashey, Dr. Neubauer und Dr. Oberndorfer in München und
Dr. Beichhardt in WUrzburg.
Ernannt: Prof. Dr. Gerbard in Basel zum ordentl. Professor und

Direktor der medizinischen Klinik in Würzburg.
Gestorben: Bezirksarzt a. D. Dr. Ott in Ansbach.

Königreich Saohaen.
Auszeichnungen: Verliehen: die Krone zum Bitterkreuz

I.Klasse des Albrechtsordens mit Schwertern: dem Stabsarzt
a. D. Dr. Dun zeit, bisher beim Bezirkskommando I in Dresden.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: der Königlich

Bayerischen Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse: dem
Anstaltsarzt Dr. Vogel in Colditz.
Gestorben: Augenarzt Dr. Becker in Dresden.

Wenden!

niten, wenn aacn aie nopiscnamraen ива л. uuu ut» xuu шшюш n.iuuoi im
jugendlichen Alter, sowie eine Fehlgeburt seiner Frau den Verdacht an Syphilis
nahe legten ; aber Beweise für überstandene Syphilis ließen sich nicht erbringen.
Es lasse sich allerdings auch ein direkter Zusammenhang zwischen dem 1899



nvna
Königreich Württemberg.

Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel and Bang eines
außerordentlichen Professors der Medizin: dem Priratdozenten
Dr. Basier in Tübingen.
(¿estorben: Dr. Schwarz in Memmingen.

Grosshevzogtum Hessen.
Gestorben : Dr. Neuenhagen in Gimbsheim.

Grossherzogtum Sachsen -Weimar.
Ernannt: der außerordentl. Prof. Dr. Roeslein München zom ordentl.

Professor und Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts in Jena.

Ana anderon deutschen Bundesstaaten.
Ernannt: Prof. Dr. Wenckebach in Groningen zum ordentlichen

Professor in der med. Fakultät der Kaiser Wilhelme-Universität in 8traßburg i. £.

Erledigte Stellen.

Königreich Preussen.
Meldefrist: 15. September d. J.

Die Kreisarztstelle des Oberwesterwaldkrelses, Regierungsbezirk
Wiesbaden, mit dem Amtssitz in Marienberg. (Gehalt nach Maßgabe dea

Dienstalters 2100—3900 M., Stellenzulage von 900 M. und 240 M. Amtsun
kostenentschädigung jährlich).

Die Kreis ar z t st eile des Kreises Osterode, Regierungsbezirk Hil
desheim, mit dem Amtssitz in Osterode (Gehalt nach Maßgabe des Dienst-
aHers 2100 bis 3900 M. und 360 M. Amtsunkostenentschädigung jährlich).
Die Kreisärzte teile des Kreises Pinneberg, Regierungsbezirk

Schleswig, mit dem Amtssitz in Pinneberg (Gebalt nach Maßgabe des Dienst
alters 2100 bis 3900 M. und 480 M. Amtsunkostenentschädigung jährlich).
Die Kreisarztstelle des Kreises Rosenberg (Westp.), Regierungs

bezirk Marienwerder, mit dem Amtssitz in Rosenberg (Gehalt nach Maßgabe
des Dienstalters 2100 bis 3900 M., Stellenzulage топ 900 M. und 420 M. Amts
unkostenentschädigung jährlich).
Die Kreisarztstelle des Kreises Grimmen, Regierungsbezirk Stral

sund, mit dem Amtssitz in Grimmen (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters
2100 bis 3900 M., Stellenzulage топ 900 M. und 300 M. Amtsunkosten
entschädigung jährlich).
Die Stelle des Kreisassistenzarztes und Assistenten bei dem Medi-

zinal-Untersuchungsamt in Stade (Remuneration 2000 M. jährlich).
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Wassermannsche Reaktion und Rentenzahlung.
Von Med.- Bat Dr. Hoffmann, Gerichtsarzt in Berlin.

Fast scheint es, als ob die auf dem Gebiete der Diagnostik
so überaus bedeutungsvolle Wassermannsche Reaktion auch
eine Umwälzung mit sich brächte in bezog auf die Gewährung
топ Unfallrenten; wenigstens spricht der nachstehend begut
achtete Fall hierfür:
Ein Eisenbahnbremser X. erlitt im Jahre 1899 einen Unfall. Durch

falsche Weichenstellung war ein Zusammenstoß eines Bangierznges erfolgt;
einige Wagen entgleisten, darunter auch der, in dessen Bremserhäuschen sich
X. befand. Er wurde hin- und hergeworfen, mit dem Kopfe gegen die Wand
geschleudert und war bewußtlos ; als er wieder zu sich kam, befand er sich

„unten am Wagen". Dienstunfähig ist X. infolge dieses Unfälle nicht ge
wesen, aber er hat seit dieser Zeit viel Uber Kopfschmerzen und Mattig
keit geklagt.

1903 wird bei X. Bttckenmarkschwindsucht festgestellt; es tritt all
mählich völlige Erblindung ein, so daß ein Gutachten aus 1904 nicht nur
völlige Dienst- und Erwerbsunfähigkeit, sondern auch Hilflosigkeit annimmt.
Ueber den Zusammenhang dieses Zustandes mit dem Unfälle
von 1899 sagt das erwähnte Gutachten: Es liege das typische Bild einer
Rückenmarkschwindsucht vor, fttr die als Ursache neben der Syphilis auch
Gemütsbewegungen, Strapazen, Aufregungen und Unfälle in Frage kämen.
Syphilis werde von X. in Abrede gestellt, Zeichen einer ttberstandenen Syphilis
fehlten, wenn auch die Kopfschmerzen des X. und der Tod mehrerer Kinder im
jugendlichen Alter, sowie eine Fehlgeburt seiner Frau den Verdacht an Syphilis
nahe legten; aber Beweise fttr ttberstandene Syphilis ließen sich nicht erbringen.
Es lasse sich allerdings auch ein direkter Zusammenhang zwischen dem 1899
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erlittenen Betriebsanfall and der 1903 aufgetretenen Tabes nicht erweisen ; aber
die Möglichkeit des Zusammenhanges bestehe doch, so daß das jetzige Leiden
des Klägers möglicherweise mit dem Unfall топ 1899 in Zusammenhang ge
bracht werden müsse.

Daraufhin erhielt X. die Unfall-Pension, die ihm auch nach erneuter
Untersuchung im Jahre 1906 belassen wurde.
Als 1910 eine Nachuntersuchung angeordnet wurde, sprach eich der

Gutachter dahin aus, daß wenn bei X. etwa die Wa ssermann sehe Beaktion
positiv ausfalle, man doch einen Zusammenhang zwischen Unfall und der
jetzigen Krankheit in Abrede stellen müsse; denn die Mehrzahl der Aerzte
nehme an, daß Tabes abhängig sei топ Toraufgegangener Syphilis.
Es wird dann eine Blutnntersuchung vorgenommen und unter dem

28. November 1910 bescheinigt, daß die ausgeführte Beaktion ein positives
Besultat gehabt habe.
Darauf hin wurde dem X. seine Unfallpension entzogen, da seine

Dienstunfähigkeit nicht Folge des im Jahre 1899 erlittenen Betriebsunfalls,
sondern einer früheren luetischen Infektion sei.
X. bestritt nach wie тог Syphilis, gab aber zu, im Jahre 1884 oder 1885

sich einmal am Qliede „durchgerieben" (!) zu haben ; das ganz kleine Geschwür
sei ohne jede ärztliche Hilfe unter Anwendung einer Salbe geheilt.
Erwähnt sei, daß die Ehefrau siebenmal schwanger gewesen ist; die

erste Gravidität endete mit einer Fehlgeburt, das nächste Kind ist im Alter
топ 2 Jahren gestorben, das dritte Kind ist am Leben, ebenso das siebente,
während das vierte im Alter топ 8 Monaten gestorben ist, auch das fünfte
und sechste Kind sind gestorben, eines davon an Brechdurchfall.
Gegen Entziehung der Unfall pension erhob X. vergeblich

Beschwerde und beschritt dann den Klageweg. Das Gericht
stellte folgende Fragen:

1. 1. Ist der gegenwärtige Krankheitszustand des Klägers lediglich
Folge des am 8. August 1899 erlittenen Betriebsunfalls, nicht aber Folge der
luetischen Infektion?
Kann aus seinem gegenwärtigen Krankheitszustande auf eine solche

geschlossen werden?
2. Falls ein Zusammenhang zwischen dem jetzigen Krankheitszustande

und der früher erlittenen luetischen Infektion bestehen sollte, ist dann der
Eintritt der Dienstunfähigkeit durch jenen Betriebsunfall wesentlich be

schleunigt worden, oder aber
П. 1. ergibt der gegenwärtige Krankheitszustand mit Sicherheit, daß

der Kläger an einer luetischen Infektion тог seiner Pensionierung gelitten hat?
2. Ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Leiden des Klägers,

das zur Pensionierung geführt hat und auch gegenwärtig noch besteht,
und dem Betriebsunfälle nicht vorhanden sind, vielmehr das Leiden lediglich
Folgen jener Infektion?

3. Hätten die Verletzungen, die der Kläger bei dem Betriebsunfall sich
zugezogen hat, nicht auf die Dienstiähigkeit des Klägers schädigend gewirkt,
hätten sie also den Eintritt der Dienstunfähigkeit nicht wesentlich beschleunigt,
die einzig und allein Folge der Fortentwickelung der luetischen Infektion sei,
die also auch eingetreten wäre zu dem gleichen Zeitpunkte, wo sie eingetreten
ist, ohne das Dazwischentreten des Betriebsuntalls?

4. Wäre der Zustand der Hilflosigkeit, in welchem Kläger sich jetzt befindet,
auch ohne das Dazwischentreten des Betriebsunfalls eingetreten тог dem 1. Januar
1911 oder zu welcher Zeit, and zwar als Folge der luetischen Infektion?
Die Fragen haben folgende Antwort gefunden :
X. behauptet, eine Geschlechtskrankheit nicht durchgemacht

zu haben; nur einmal habe er im Jahre 1884 oder 1885 ein kleines
Geschwür am Gliede gehabt. Die Was s ermann sehe Beaktion
ist dagegen positiv ausgefallen und hiermit mit großer Wahr
scheinlichkeit erwiesen, daß X. Syphilis durchgemacht hat.
Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß auch bei

anderen Krankheiten, z. B. Lepra, für kurze Zeit auch bei Bück
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falltyphus (Rekurrens), Wechselfieber (Malaria) und nach Scharlach-
erkrankung positive Wassermannsche Reaktion festgestellt ist.1)
Weiter maß betont werden, daß auch bei angeborener Syphilis
die Wassermannsche Reaktion positiv ausfällt. Es besteht
somit, da sich sonstige objektive Anzeichen für Lues nicht finden,
nur ein einziges, allerdings sehr wichtiges Symptom für die
Diagnose der Syphilis. Ob man sich aber auf dieses einzige
Symptom so sicher verlassen kann, um im vorliegenden Falle
eine derart wichtige Entscheidung zu treffen, erscheint zweifelhaft.
Wenn man auch bei dem X. annehmen kann, daß sich bei

ihm — wie in der größten Mehrzahl der Fälle — die Tabes auf
einem syphilitischen Boden entwickelt hat, so wird immer noch
die Frage auftauchen: was hat die Krankheit zur Entfaltung
gebracht P Warum leiden denn nicht alle Menschen, die Syphilis
durchgemacht haben, an Tabes P Muß nicht noch eine andere
Schädigung hinzutreten, um die Krankheit hervorzurufen? Hat nicht
der Unfall wenigstens die Rolle des auslösenden Momentes
gespielt? Und diese Frage dürfte unbedingt zu bejahen sein.
Nach der Bekundung des X. und der Zeugen hat X. einen

nicht unerheblichen Unfall im Jahre 1899 erlitten. Er hat infolge
dieses Unfalls sehr bald über Kopfschmerzen geklagt und hat auch
in der Folgezeit, wie es in dem einen Attest vom 24. Juni 1904
heißt, „Reißen in den Beinen und Schmerzen unter den Rippen"
gehabt, so daß doch anzunehmen ist, daß an den Unfall sich
allerlei Beschwerden angeschlossen haben, die in das Bild der
Vorboten der Tabes passen.
Im Jahre 1903 wurde dann die Rückenmarkschwindsucht

festgestellt, die sehr rapide Fortschritte machte. Als Ursache
der Tabes nahm man früher, wie schon oben ausgeführt, neben
der Syphilis Verletzungen, Schreck, Ueberanstrengung usw. an;
auch jetzt können diese Momente mit absoluter Sicherheit als
Gründe oder doch wenigstens als auslösende Momente nicht aus
geschaltet werden.
Infolgedessen sind die gestellten Fragen wie folgt zu be

antworten :
Der gegenwärtige Krankheitszustand des X., seine Dienst

unfähigkeit usw. sind durch die Verletzungen, die er sich bei
jenem Betriebsunfall zugezogen hat, zum mindesten wesentlich
beschleunigt worden.
Daß X. früher an einer luetischen Infektion gelitten hat,

ist höchstwahrscheinlich.
Ob der Zustand der Hilflosigkeit, in dem der Kläger sich

jetzt befindet, ohne das Dazwischentreten des Betriebsunfalles
eingetreten wäre, erscheint mir zweifelhaft, da ich eben annehme,
daß noch ein weiteres schädliches Agens außer der Syphilis hin
zutreten mußte, um die jetzt bestehende Tabes mit ihren Folge
zuständen auszulösen.

') Die Serumreaktion bei Syphilis in der forensischen Praxis. Von
Dr. B. Leder mann. Aerztliche Sachverständigenzeitung; 1911, Nr. 9.
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Ueber Versuche zur Desinfektion des Impffeldes.
Von Kreisarzt Dr. Hillenberg - Zeitz.

Bei einer kurzen Besprechung der Impfschäden gelegentlich
einer Zusammenkunft der Medizinalbeamten des hiesigen Bezirkes
im März d. Js. streifte Geh. Rat Dr. Wodtke die Frage, ob
etwa bereits Versuche einer Vorbehandlung des Impffeldes nach
der oros si sehen Methode mit Jodtinktur gemacht seien, und
regte, da Erfahrungen hierüber seitens der Medizinalbeamten
nicht vorlagen, einen gelegentlichen Versuch hiermit sowohl,
als mit dem v. Oettingen sehen M a s t i s о 1 an. Dieser Anregung
folgend entschloß sich Berichterstatter, während der diesjährigen
öffentlichen Impfungen bei einer größeren Zahl von Impflingen
Desinfektionsversuche in der gedachten Richtung anzustellen.

Auf eine kunstgerechte Desinfektion des Impffeldes wurde
im allgemeinen bis zu dem letzten Ministerial-Erlaß vom 10. März
d. Js. wenig Wert gelegt; dies hatte unzweifelhaft in der
Erfahrung seinen Grund, daß eine einfache Reinigung des Armes
mit Wasser und Seife vor den Impfterminen durchaus zu genügen
schien, um in Tausenden und Abertausenden von Fällen das Auf
treten von schwereren Entzündungszuständen auszuschließen.
Wissenschaftlich ist dieses Verfahren ebensowenig zu billigen,
als es zu entschuldigen wäre, wollte ein Arzt eine Blutentnahme
auf undesinfizierter Haut vornehmen. Deshalb ist es nur zu
begrüßen, daß eine obligatorische Desinfektion des Impffeldes
nunmehr gefordert wird. Diese Forderung erscheint um so
berechtigter, als es durchaus nicht erwiesen ist, wie viele der
vom 7. bis 10. Tage auftretenden Entzündungen auf eine Infektion
infolge Impfens auf undesinfizierter Haut oder auf sekundäre,
durch regelwidriges Verhalten verursachte Verunreinigungen
zurückzuführen sind. Jedenfalls mußte es von großem Interesse
sein, festzustellen, ob das Auftreten solcher Schäden, die alljährlich
zu immer heftigerer Agitation gegen das Impfgesetz Anlaß geben,
sich nicht durch Maßnahmen einschränken läßt, die wenigstens
eine annähernde Keimfreiheit des Impifeldes bei voller Erhaltung
der immunisierenden Wirkung der Lymphe herbeizuführen imstande
sind. Die Grossische Methode, durch Gerbung der Haut die
Bakterien des Operationsfeldes zu fixieren und so für die Wunde
unschädlich zu machen, hat sich ja in der Praxis glänzend bewährt ;
gegen die Anwendung der reinenJodtinktur bei der Impfung
spiach allerdings von vornherein das Bedenken, daß die Wirk
samkeit der Lymphe durch das Jod aufgehoben werden würde;
daneben bestand die Gefahr des Jodexzems, das bei geimpften
Kindern zu besonders unangenehmen Komplikationen führen konnte.
Es kam daher darauf an, diejenige Jodlösung festzustellen, bei
der die Lymphwirkung möglichst wenig beeinträchtigt wird, die
gerbende und fixierende und somit sterilisierende Eigenschaft des
Jods aber noch zur Geltung kommt. Zu diesem Zwecke wurden
zunächst während der Landimpfungen möglichst in solchen Ter
minen, in denen nur eine kleine Zahl von Kindern zu impfen
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war, diese mit verschiedenen Jodlösungen vorbehandelt, denen zur
Erhöhung der Gerb Wirkung Tannin in wechselndem Prozent
verhältnis zugefügt wurde. Durch derartige Vorversuche an be
schränktem Material hoffte ich mich genügend orientieren zu
können, um bei den Stadtimpfungen mit einer gewissen Be
rechtigung eine größere Einderzahl entsprechend vorbehandeln
zu können. Es wurden insgesamt 868 Kinder jodisiert, eine
Zahl, die groß genug ist, Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen
zu gestatten.
Nach diesen wenigen Bemerkungen sollen nunmehr in Kürze

die Impfreaultate nach Benutzung der einzelnen Lösungen hier
mitgeteilt werden:

Mischung I: Jodi pari 0,06')
Benzinoform ad 50,00 -

Geimpft warden
a) 11 Erstimpflinge: erfolgreiche Impfung bei den 11 Kindern mit 40 Pasteln,
b) 5 Wiederimpflinge: 5 erfolgreich mit 19 Pusteln.
Ein nachteiliger Einfluß auf die Lymphwirkung fand nicht statt, ebenso

wenig allerdings ein deutlicher Einfluß auf die Beizerscheinungen.
Mischung II: Jod puri 0,5

Tannin 1,5
Alkohol 5,0
Benzinof. ad 50,0

Geimpft wurden:
a) 7 Erstimpflinge; Erfolg bei 6 mit nur 10 Pusteln,
b) 6 Wiederimpflinge; „ „ 5 „ » 13 „
Die Pusteln waren zwar deutlich ausgebildet, aber klein und zart. Die

Umgebung zeigte keine Spur топ Beaktion.
Diese Mischung (eine 1 °/o Jodlösung) war bereits als zu stark und zum

praktischen Gebrauch ungeeignet anzusehen. Die JodWirkung reichte hier bis
in die Lederhaut hinein, beim Anlegen der flachen Schnitte waren die Wund
flächen bräunlich verfärbt.

Mischung III: Jodi puri 0,25

Tannin 0,75
Alkohol 5,0
Benzinoform ad 50,0

Geimpft wurden hiermit an verschiedenen Tagen:
a) 78 Erstimpflinge, mit Erfolg: 77 mit 277 Pusteln,
b) 48 Wiederimpflinge, mit Erfolg: 48 mit 181 Pusteln.
Diese Losung (d. h. eine V2"/0 Jodlösung) ergab recht befriedigenden

Personal- und Schnitterfolg und ließ somit einen nachteiligen Einfluß auf die
Wirksamkeit der Lymphe nicht erkennen.

Was das Aussehen der Pusteln und die Beaktion der
Umgebung anbetrifft, so fand sich nur bei 1 Kinde ein schmaler
roter Saum um die Pusteln, bei einem weiteren (Wiederimpfling)
ging die Böte etwas mehr in die Breite; von einer Entzündung
war aber hier durchaus nicht zu sprechen. — Am sinnfälligsten
schien mir die günstige Wirkung der Pinselung bei den Wieder
impflingen zu sein. Während nach der vorgeschriebenen Alkohol
desinfektion sich bei einer ganzen Beihe von Impflingen mehr oder
weniger hochgradige Entzündung des Oberarmes im Gebiete des
Impffeldes zeigte, so daß z. B. bei 4 Kindern die anwesende
Gemeindeschwester einen Tonerde-Verband anlegen mußte, fand sich
bei keinem der jodisierten Kinder eine derartig heftige Beaktion.

') Bemerkt sei, daß bei allen Jodpinselungen die Impffläche 2—3 Mal
überpinselt wurde.
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Da somit die Unschädlichkeit einer schwachen Jodpinselung
festgestellt war, beschloß ich, bei den in der zweiten Hälfte des
Mai stattfindenden öffentlichen Impfungen im Stadtkreis Zeitz
eine größere Zahl von Erst- und Wiederimpflingen mit Jod-
Tannin vorzubehandeln. Auch hier beschränkte ich mich indes
nicht auf ein- und dieselbe Lösung, sondern variierte ihre Stärke,
vorsichtig mit derselben in die Höhe gehend:
Geimpft wurden am 15. Mai zunächst mit:

Mischung IV : Jodi pari 0,60
Tannin 1,5
Alkohol 7,0
Benzinoform ad 100,0

269 Wiederimpflinge. Erfolgreich 269 Kinder mit 1015 Pusteln. Es
fanden sich im allgemeinen reizlose, deutlich entwickelte Infiltrate топ
bekanntem Aussehen. Stärkere entzündliche Erscheinungen fehlten bei den
allermeisten gänzlich; folgende Veränderungen wurden festgestellt:

Bei 8 Kindern zeigte 1 Pustel isolierte Bandröte,
,13 , zeigten 2 Pusteln „ „

я « я я " я я я
7 4я ' я Я ^ я Я я

Bei 1 Kind hatte sich um 4 Pusteln eine schwache konfluierende Böte gebildet.

Bei 1 1,9 °/0 ergab sich somit eine ausgesprochene Reaktion
der Umgebung. Stärkere Schwellung des Oberarms oder gar der
Achseldrüsen wurde nicht beobachtet. Bei eirem Vergleich mit
504 alkoholdesinfizierten Wiederimpflingen aus der Stadt ergab
sich das augenfällige Resultat, daß bei den reinlicher gehaltenen
Kindern der besseren Stände (Mittelschule, Oberrealschule,
Gymnasium, höhere Töchterschule) Alkohol- und Joddesinfektion
in ihrer Wirkung etwa gleich zu bewerten waren, daß dagegen
bei den Volksschülern die Jodisierung vor der Alkoholdeeinfektion
den Vorzug zu verdienen schien, indem trotz letzterer unter den
genannten Kindern eine größere Zahl mit heftigeren Reaktions
erscheinungen ermittelt wurde. Unter 283 Mädchen z. B.
fanden sich

8 Wiederimpflinge mit je 1 entzündeten Pustel,
11 я л » 2 . Pusteln,
в я я я 8 » я
13 я я я 4 я ,

Bei insgesamt 40 Kindern = 14,1 °/
0 ergab sich also stärkere

Reaktion der Pustelumgebung. Ist der Unterschied der Reiz
erscheinungen beim Vergleich mit den jodisierten Kindern auch
nicht erheblich, so ist ein solcher doch nicht zu verkennen
(11,9: 14,1 o/0).
Weiter wurden am gleichem Tage mit

Mischung V : Jodi puri 0,65

Tannin 5,0

Alkohol 7,0

Benzinoform ad 100,0
57 Erstimpflinge behandelt. Erfolgreich wurden топ diesen geimpft 44 Erst
impflinge mit 155 Pusteln.
Ueber das Aussehen des Impffeldes ist zu berichten, daß

stärkere Entzündung in der Pustelumgebung, Schwellung des
Oberarms oder gar Verschwärung der Pusteln nicht festgestellt
wurden, sodaß bei keinem Kinde den Eltern irgendwelche ent
zündungshemmende Maßnahmen angeraten zu werden brauchten.
Aber auch bei den Nicht- Jodisierten, sondern nur mit Alkohol
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Behandelten fand sich nirgends eine stärkere Reizung, dagegen
ein besserer Impferfolg, indem hier eine Fehlimpfung nicht
vorkam. Die eben genannte Mischung hatte zudem deu Nachteil, daß
sie sich nicht gleichmäßig auftragen ließ, vielmehr etwas schmierte
und klebte; nach der Verdunstung des Benzinoforms bildete das
Tannin einen Niederschlag auf der Haut, der sich bei Anlegung
der Schnitte in feinen Plättchen abhob. Diese Mischung erschien
also als nicht recht brauchbar.
Es wurde deshalb wieder zu einer schwächeren Tanninlösung mit gleichem

Jodgehalt — an dem höheren Tanninzusatz lag nach Aussage des Apothekers
das Schmieren der Lösung — übergegangen, der

Mischung VI: Jodi puri 0,65
Tannin 1,6
Alkohol 7,0
Benzinoform ad 100,0,

mit der an drei aufeinanderfolgenden Tagen 240 Erstimpflinge Torbehandelt
wurden. Mit Erfolg 198 Kinder mit 482 Pusteln, darunter 44 Mal 1 Pustel.
Der Personal- wie Schnitterfolg war also wieder kein

glänzender, nur muß hervorgehoben werden, daß jede stärkere
Reizung und Entzündung in der Umgebung der Pusteln fehlte,
so daß, namentlich bei den am 17. Mai geimplten Kindern, der
Eindruck bezüglich Fehlens jeder Reaktion geradezu ein
hervorragender zu nennen war. Die allermeisten Pusteln waren
absolut reizlos, etwas kleiner, als sonst ihre Entwicklung ist, und
so beschaffen, daß „kein Jmpfgegner an ihrem Aussehen Anstoß
genommen hätte," wie Geh. Rat Dr. Wodtke sich äußerte, der
auf meine Bitte die Güte hatte, der Nachschau bei etwa der
Hälfte der eben genannten Kinder beizuwohnen. Nur bei 5 Kindern
fanden sich je 4 Pusteln mit geringer Randröte ohne Drüsen
schwellung.
Diese Lösung war also noch als relativ brauchbar anzu

sehen, wenn sie auch nicht den guten Impferfolg wie die etwas
schwächere Mischung III ergab.
Es sollte nun an einem 4. Impftag wieder eine sowohl im Jod-, wie

Tannin -Gehalt mäßig erhöhte Tinktur auf ihre Wirkung versucht werden.
Mischung VII : Jodi puri 0,76

Tannin 2,0
Alkohol 7,0

Benzinoform ad 100,0
Hiermit wurden 68 Erstimpflioge gepinselt, топ denen 52 mit Erfolg

geimpft wurden. Die Zahl der erhaltenen Pusteln betrug 125. Vielfach fand
sich nur 1 Pustel wohl ausgebildet.
Diese 8/4°/o Jodlösung scheint mir bereits für den praktischen

Gebrauch zu stark zu sein. Auch zeigte sich wieder leichtes
Schmieren und Kleben beim Aufpinseln, was auf eine zu hohe
Tanninmenge deutet. Es dürfte daher über einen Jod- und
Tanningehalt von 0,65 und 1,5 : 100,0 nicht hinauszugehen
sein. Von 3 Kindern mit geringer isolierter Randröte um
3 Pusteln abgesehen, zeigte der Rest absolute Reaktionslosigkeit
der Umgebung. — Bemerkt sei hier noch, daß ein Jodexzem bei
keiner der angewendeten Lösungen beobachtet worden ist.
Schließlich wurden 38 Erstimpflinge mit dem v. Oettingen-

echen Mastieol eingepinselt.
Die leicht rosa gefärbte und nur in dünner Schicht aufzutragende

Flüssigkeit wird schnell trocken, klebt aber sehr, so daß es sich empfiehlt,
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um die Anspannung der Haut gut bewirken zu können, ohne mit dem Daumen
anf die bepinselte klebrige Fläche zu kommen, das Impiield in nicht zu großer
Ausdehnung zu bepinseln, bezw. nor einen etwa 2,5 bis 3 cm breiten Lings-
streifen anzulegen, anf dem die 4 Schnitte nnter einander angebracht werden.
37 Kinder ergaben positiven Erfolg mit 125 Poeteln, also ein relativ gutes
BesalUt. Bei 2 Kindern war die Umgebung nicht absolut reisloe, bei 1 Kinde
bestand etwas stärkere Bandröte. Auffallend war bei vielen Pusteln ihre
mehr längliche Form und ihr stärkeres Hervortreten über die Obeifläche, als
es sonst bei den Pusteln der Fall ist.
Das Impfen ist nach der Mastisolanwendung mäßig erschwert;

möglicherweise würde dieser Nachteil durch Benutzung schärferer
Impfinstrumente behohen. Eine hemmende Einwirkuog auf die
Pustelbildung besitzt dieses Mittel jedenfalls nicht; wie weit die
Vorteile gehen, darüber müßten weitere Versuche Auskunft geben.
Was die bakteriologische Prüfung anbetrifft, so wurden

a) bei 4 Kindern, deren Oberarm nur mit Wasser und Seife
gereinigt, b) und cl bei je 8 Kindern, deren einer Oberann mit
Alkohol desinfiziert, deren anderer mit Mischung VI (Jod 0,65,
Tannin 1,5) Torbehandelt ward, die ganze Impfstelle mittels eines
je einem Diphtherie - Röhrchen entnommenen sterilen Tupfers
gehörig abgewischt und mit diesem dann Agarröhrchen bestrichen,
die bei Bruttemperatur im Thermostaten gehalten wurden. Das
Resultat der Verimpf ang nach 3X24 Stunden ist folgendes :

ad a) Alle Agarröhrchen zeigen reichliche Kolonienent
wicklung;

ad b) und c) Von je 8 Röhrchen weisen je zwei 1—3 Kolonien
auf; die anderen sind steril.

Großen Wert möchte ich diesen Versuchen nicht beimessen,
einmal weil ihre Zahl zu gering ist, sodann weil ich mangels
genügenden Materials keine Kontrollen anstellen konnte. Immer
hin darf wohl angenommen werden, daß der Desinfektionseffekt
der einfachen Jodvorbehandlung hinter demjenigen der Alkohol
abreibung nicht zurückzustehen scheint. Ausgedehntere Unter
suchungen wären vielleicht angezeigt.
236 Erstimpflinge wurden schließlich mit der bei diesen

Versuchen benutzten Lymphe in vorgeschriebener Weise nur nach
vorheriger Alkohol-Behandlung geimpft und zwar 221 mit
Erfolg mit 700 Pusteln. Out ist auch dieses Resultat nicht zu
nennen; worauf der relative Mißerfolg zurückzufuhren ist, vermag
ich nicht zu sagen. Jedenfalls trägt die Lymphe nicht die Schuld,
da mit ihr von 15 Jmpfärzten bei 2511 Erstimpflingen ein Durch
schnittserfolg von 98,64 °/o mit 3,2 Pusteln pro Kind erzielt worden
ist. Betont sei nun, daß bei den eben genannten 236 Erst
impflingen, was die Art der Reaktion anbetrifft, gleichfalls ein
vorzügliches Resultat erzielt wurde. Bei keinem Kinde war eine
Spur von Entzündung der Umgebung zu bemerken, die einzelnen
Pastelchen lagen wie künstlich aufgetragen anf der Haut. Es
könnte also gefolgert werden, daß alle Versuche, mit deren Vor
nahme ein gewisses Risiko für mich verknüpft war, im Grnnde
resultatlos verlaufen seien, und ein weiteres Vorgehen in dieser
Frage zwecklos wäre. Dieser Ansicht möchte ich nicht bei
pflichten; denn es ist durch die Versuche dargetan worden, daß
außer der Alkoholanwendung noch sonstige Maßnahmen geeignet
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erscheinen, bei Massenimpfungen eine gewisse Keimfreiheit des
Impf feldes zn erzielen. Sodann möchte ich annehmen, daß sowohl
die Jod -Tanninlösung, als auch das Mastisol vor jener gewisse
Vorteile aufzuweisen hat. Erstens ist die Anwendung eine ein
fachere und weniger kostspielige. Ferner wird jeder Impfarzt
beobachtet haben, daß nach vollführter Alkoholdesinfektion ein
Teil der Angehörigen trotz ausdrücklicher Warnung sofort auf
die gereinigte Stelle faßt oder das Hemdchen oder sonst ein
Kleidungsstück zum „Schutz gegen Erkältung" über den desinfi
zierten Arm breitet, womit der Desinfektionserfolg natürlich ver
eitelt ist. Bei den jodisierten Kindern wurde ein solches Ver
halten nicht beobachtet, schon weil den Eltern gesagt werden
mußte, daß durch Berührung Flecke in der Wäsche entständen,
die schwer zu entfernen seien. Als weiterer Vorteil hat zu gelten,
daß impfgegnerische Angehörige sich eher hüten, die Lymphe
abzuwischen oder auszusaugen; bei den mastisolbehandelten
Kindern werden sie hierzu garnicht imstande sein. Ja, ich habe
bei allen Versuchen die Beobachtung gemacht, daß die Ange
hörigen über die Einpinselung sehr erfreut waren, weil sie, nach
Mitteilung der betreffenden Gemeindeschwester, die mir auf dem
Lande bei den Impfungen behilflich war, glaubten, die Impfung
würde den Kindern weniger „wehe tun", sodann in der Hoffnung,
„die Blattern würden nicht so schlimm werden." Als auf einigen
Terminen nur ein Teil der Kinder jodisiert wurde, waren die
Mütter der anderen über die Zurücksetzung ungehalten.
Es ist ohne weiteres zu verstehen, daß Versuche in oben

genannter Richtung nur dann zu einem abschließenden Resultat
führen können, wenn sie nach bestimmtem Plan, der von einer
Zentralstelle aufgestellt ist, von einer größeren Zahl von Impf
ärzten unternommen werden, deren Ergebnisse von ein- und der
selben Persönlichkeit, vielleicht dem zuständigen Regierungs-
Medizinalrat, sämtlich in Augenschein zu nehmen und zu begut
achten wären. Nach den Erfahrungen des Berichterstatters dürfte
die Verwendung des Mastisols praktisch vielleicht zu den brauch
barsten Resultaten führen, da einerseits eine Hemmung der
Pustelentwicklung durch dieses nicht bedingt wird, anderseits
die erwünschte „freie Ausdunstung des Impffeldes" (Kirchner)
schon nach wenigen Tagen gewährleistet ist, indem die Mastisol-
decke sehr bald abschilfert. Vielleicht könnte seine Anwendung
auch in der Weise geschehen, daß das Impffeld zuerst desinfiziert,
und darauf um dieses sofort ein Mastisolring angelegt wird.
Nach der Impfung wird ein steriler Gazeschleier aufgelegt, der
durch das Mastisol absolut sicher festgehalten wird. Hier
durch wird erreicht, daß das Hemdchen nach dem Ankleiden nicht
an dem Mastisol anklebt, was bei einzelnen Kindern beobachtet
wurde. Die Gazeschleier werden in sterilen Blechzylindern mit
beweglichem Boden vorrätig gehalten, um eine bequeme Entnahme
bis zum letzten Tupfer zu ermöglichen. Die Benutzung einer
sterilen Pinzette ist nicht nötig, da ja nur die Unterseite der
Schleier keimfrei sein muß. Freilich würde diese Maßnahme eine
weitere Komplikation des ganzen Impfaktes bedeuten, deren
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Durchführung bei öffentlichen Impfungen sicher mit Hemmnissen
verbunden wäre.
Vielleicht gelingt es durch weitere Versuche, einen verhältnis

mäßig einfachen Weg zu finden, der zu dem Ziele führt, die mit der
Impfung unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Schädi
gungen auf ein Minimum zu beschränken. Zu derartigen Versuchen
anzuregen, war der Zweck der Veröffentlichung vorstehender Zeilen.

Die kreisärztliche Beaufsichtigung der Haltekinderstellen.
Von Kreisarzt Dr. Trangott Pllf in Wiesbaden.

Nach § 98 der Dienstanweisung vom 1. September 1909 hat
der Kreisarzt die Haltekinderstellen nach Bedarf zu besichtigen
und sich von dem Zustande der Wohnung, der Art der Wartung,
Pflege, Ernährung und Behandlung, sowie von dem Gesundheits
zustände der Pfleglinge zu überzeugen.
Es ist erfahrungsgemäß nötig, daß diese Vorschrift „nach

Bedarf möglichst weit aufgefaßt wird; denn das Bedürfnis nach
einer häufigen und gründlichen Beaufsichtigung der Pflegekinder
liegt eigentlich immer vor. Am allerwenigsten darf man das
Vorliegen oder NichtVorliegen dieses Bedürfnisses ausschließlich
von dem persönlichen Eifer und der persönlichen Auffassung des
Kreisarztes abhängig machen. Wenn es auch unbestreitbar ist,
daß in kleineren Orten, besonders in Dörfern, die Haltekinder
in bezug auf Wohnung, frische Luft und Verpflegung durch
schnittlich besser untergebracht sind als in größeren Städten, so
ist doch auch hier sehr viel Aufklärungsarbeit nötig; es ist deshalb
der Sache wenig förderlich, wenn man sich hier mit einem wohl
wollenden Lächeln und der dem bekannten „praktischen Blicke"
leicht möglichen Feststellung begnügt, daß „das Kind ja sehr gut
aussieht", worauf man die Tür beruhigt hinter sich zumacht.
Ich habe bei hunderten von Besuchen, die ich im Laufe der

letzten Jahre im Stadt- und Landkreise Wiesbaden ausgeführt
habe, außerordentlich viele Mängel gefunden, die durchaus nicht auf
der Oberfläche lagen, sondern die erst bei gründlichem Eingehen auf
die ganzen Lebensverhältnisse der Familie festzustellen waren. Ein
derartiger Besuch einer Haltekinderstelle kann natürlich nicht in
einer halben Minute erledigt werden ; es gehören Zeit und Ruhe dazu;
dann bleibt aber auch der Erfolg nicht aus. Man hat vielmehr das
tröstende Bewußtsein, daß man nicht nur eine Tagebuchnummer
gezeugt, sondern wirklich etwas Ersprießliches geleistet hat.
Schon im Anfange meiner Tätigkeit vermißte ich eine feste

Grundlage, eine regelrechte Anleitung, eine zuverlässige Hülfe,
durch die vermieden würde, daß man Wichtiges übersah und
vergaß ; denn die Feststellungen, die man bei Beaufsichtigung der
Haltekinder machen soll, sind so vielseitig, daß man sehr leicht
etwas übersehen und vergessen kann.
Ich habe mir deshalb sehr bald einen Vordruck zusammen

gestellt, der sich bei meinen zahlreichen Beaufsichtigungen sehr
nützlich erwiesen hat.
Ich möchte ihn den Herren Amtsgenossen bekannt geben

mit der Bitte, ihn zu prüfen und ebenfalls zu benutzen. Jeder
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kann ihn nach seinen eigenen Verhältnissen nnd Neigungen ändern
and an beliebiger Stelle drucken lassen.
Meine Blätter bestehen ans gut beschreibbarem, nicht zu

dünnem Papier; sie messen 25 cm in der Breite nnd 24,5 cm in
der Höhe. Auf der ersten Seite sind die nötigen Fragen nnd
alles, was für die Beaufsichtigung wichtig ist, mit genügendem
freiem Räume für die schriftlichen Eintragungen vorgedruckt.
Ich lasse aus meiner reichhaltigen Sammlung ein ausgefülltes

Probeblatt folgen, aus dem wohl am kürzesten und einfachsten hervor
geht, in welcher Weise ich eine Besichtigung und die Eintragungen
vorzunehmen pflege. Sollte ich Wichtiges vergessen haben, so
würde ich dankbar sein, wenn man mich darauf aufmerksam macht.

Name der Pflegemutter :
Frau Anna Hoffmann.

Alter : 35 Jahre. Beruf: Putzfrau.

Wohnung : В ¡¡low Strasse 14, B. III. Stand des Ehemannes: Obsthändler.

Zahl der , Tochter
eigenen Kinder zu Hause:

Alter der Kinder : 12 Jahre.

Sonstige Mitbewohner: Keine.
Gesundheitszustand

G (
der Familienmitglieder:

Beschaffenheit der Wohnung :^¿"¿^ я0&. MietPreis: Ш Mark'
Name des Pflegekindes :
Wilhelm Seifert.

Alter : 11 Monate.
Seit wann hier in
Pflege:

vom 10. Lebenstage an.

Name nnd Stand der Mutter (Eltern):
Dora Seifert, Dienstmädchen.

ehelich : —
unehelich : ja.

Wo vorher in Pflege :

Allgemeiner Zustand des Kindes Bloss, aufgedunsen, wenig
(Kleidung, Reinlichkeit, Ernährungsznstind usw.) : sauber. Es hat nur 2 Zähne.

Zweistündlich Milch nach Belieben. Mittags die Kost der
Art der Ernährung : Erwachsenen. Auch „Eier und tüchtig Fleisch". Kein

Obst, wenig Gemüse.

Wie oft gebadet: Wöchentlich lmal.
Beschaffenheit des Bettes:

Das Kind liegt mit in dem unsauberen
Bette der Pflegemutter.

Oe nß frischer Lnffc- Wenn die Pflegemutter Zeit hat, wird das Kind hinaus-ennD inscner ьин. •
getragen, also selten.

Gummisauger? Ein unsauberer, zerbissener Gummisauger wird benutzt.

Sonstige Fehler in der Pflege:
*"- ™* L^¿ £j¡~ "<""™"de

Monatliches Pflegegeld : 25 Mark. Wer zahlt? Die Mutter.

Polizeiliche Genehmigung Torgezeigt: Ja.

Vor 3 Monaten Luftröhrenentzündung, jetzt
Krankheiten früher und jetzt: englische Krankheit. Nabelbruch, der bis jetzt

noch nicht ärztlich behandelt wurde.

. , .,, . т> i. л о Nein. Frau Hoffmann wurde mit dem Kinde an dieIn ärztlicher Behandlung? staatische Mutterberatungsstelle gewiesen.

Bcmerkn • Frau Hoffmann scheint für Belehrung nicht empfänglich zu sein.о KU gen . jjacn 2 Wochen muss wiederum eine Besichtigung stattfinden.

Wiesbaden, den .9
.

Februar 1910.
Der beaufsichtigende Medizinalbeamte :

Pilf.
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Der erste Teil des Vordrucke beschäftigt sich mit der Person
der Pflegematter, mit den Hausgenossen und der Wohnung. Schon
hier wird man nicht selten allerlei Mängel finden, die ohne eine
Benutzung des Vordrucks, ohne regelrecht vorgeschriebene Frage
stellung vielleicht oft fibersehen werden. Beispielsweise kann ein
Kostgänger, ein Schlafgänger vorhanden sein, der etwa an Lungen
tuberkulose leidet, oder man findet erst bei genauer Betrachtung
sämtlicher Räume in einem stillen Winkel eine hustende Groß
mutter, die man sonst übersehen hätte, denn man soll ja eigentlich
nur das Haltekind besichtigen.
Der zweite Teil der ersten Blattseite befaßt sich mit dem

Kinde selbst; auch hier sind wohl die meisten Fragen wichtig,
und wer der Ansicht ist, daß einige von ihnen nur statistischen
Wert haben, der möge sie unbeachtet lassen. Jedenfalls geben
Fragen und Antworten reichlich Gelegenheit, aufklärend und
belehrend zu wirken. Wenn man die richtige Form und Weise
zu finden versteht, was dem vielgewandten Medizinalbeamten
nicht schwer werden kann, wenn man sich dem Bildungsgrad
und der Gemütsart der Pflegemütter anpaßt, wenn man nicht den
gestrengen Gesundheitspolizeibeamten oder den „Großinquisitor-
Kardinal" herauskehrt, sondern die Angelegenheit mehr in freund
schaftlich-fröhlicher Art behandelt, so wird man ziemlich sicher
jedes Mißtrauen der Pflegerin besiegen und gutwillige Aufnahme
der Belehrung finden.
Selbstverständlich darf man es nicht bei einem einmaligen

Besuche bewenden lassen; man muß nachprüfen, ob die Mängel
wirklich beseitigt sind, ob die Belehrungen tatsächlich Erfolg
gehabt haben. Erst dann, wenn man unbestreitbare Verbesserungen
sieht, wird man seine Aufgabe erfüllt und wirklich etwas für
Säuglingsschutz und Kinderpflege getan haben. Das bei dem
ersten Besuche ausgefüllte Blatt gibt die nötige und dauernde
Grundlage für die weitere Beaufsichtigung des Kindes, während
ohne diese schriftliche Grundlage der ganze Vorgang bald wieder
vergessen sein wird. In der Stadt Wiesbaden sind mehr ale
200 Haltekinderstellen; auch wer ein sehr gutes Gedächtnis hat,
kann sie ohne regelrechte schriftliche Aufzeichnungen nicht über
sehen. Mit Hülfe meiner Vordrucke ist die Beaufsichtigung leicht
und erfolgreich geworden.
Die zweite Seite des Blattes dient zur Urschrift der etwa

dem Landrat, der Polizeibehörde zu machenden Mitteilungen, zur
Aufzeichnung der Ergebnisse nachfolgender Besichtigungen oder
der weiteren Schicksale des Pflegekindes und so fort. Die laufende
Nommer und die Geschäftsnummer dürfen nicht fehlen.

Als Muster lasse ich hier ein beliebiges Blatt folgen:
Nr. 161
496

Beaufsichtigung топ Halteklndern.
26. Februar 191 1.

Frau Hoffmann hat die Anordnungen und Ratschläge nur zum Teil
befolgt. Der Gummisauger ist beseitigt, die Flanellbinde nicht. Für den Nabel
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bruch ist nichts geschehen. Das Kind hat noch kein eigenes Bett. Die Mütter
beratungsstelle wurde nur einmal aufgesucht.
Am 27. Februar wurde dem Polizei - Präsidenten hiervon Mitteilung

gemacht mit dem Ersuchen, die Genehmigung гит Halten eines Pflegekindes zu
entziehen.

8. März 1910.
Mitteilung, dass die Genehmigung entzogen wurde. Das Kind ist bei

Frau Fröhlich Dotzheimer Strasse 73 I untergebracht worden.
10. März 1910.

Gute Pflegestelle. Siehe neues Blatt, Nr. 168.

Ich bitte die Herren Amtsgenossen, die Benutzung meiner
Vordrucke zu versuchen; vielleicht werden sie dann noch mehr
Freuden und Erfolge bei der Beaufsichtigung der Pflegekinder
haben ; vielleicht läßt sich auch durch Einführung des Vordrucks
ein weiterer Fortschritt in der Säuglings- und Haltekinderpflege
erreichen. Es ist anzustreben, daß jeder Kreisarzt für jedes
Haltekind ein derartiges Blatt anlegt.

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

Die Bestimmung der Masse der roten Blutkörperchen durch
Zentrifugleren (Hämatokritmethode). Ans der experimentell- biologischen
Abteilung des Pathologiechen Instituts Berlin. Von Dr. med. B. Schmücke,
Bad Elster- Sapallo. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 21.

Verfasser setzt zuerst die Gründe auseinander, weshalb die Hämatokrit-
méthode neben der Hämoglobinbestimmung und Blutkörperchenzählung sich
in der Klinik nicht recht das Bürgerrecht erwerben konnte, und bespricht
dann die theoretischen Bedenken, die gegen die Methode erhoben werden
können. Auf Grand seiner zahlreichen Untersuchungen an sich und an anderen
kommt er zu dem Schlüsse, daß die Hämatokritmethode uns in exaktester
Weise Aufschluß über die in einer bestimmten Blutmenge enthaltene rote Blut
körperchenmasse gibt. Wegen ihrer Objektivität ist sie äußerst brauchbar
für die Kontrolle der Blutzusammensetzung nach therapeutischen Maßnahmen.
Sie ermöglicht ferner die Bestimmung der Gesamtblutmenge beim Lebenden.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber die Chlllealpeterrergiftung und den spektroskopischen Nach
wels des Nitrits im Blute. Von Polizeitierarzt Dr. med. Tat. Karl Wind
in Hamburg. Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 18.
Verfasser führte auf spektroskopischem Wege den Nachweis, daß im Tier

körper besonders der Wiederkäuer aus dem Chilisalpeter Nitrit gebildet wird
nnd im Blute erscheint. Es scheint demnach die Cnilisalpetervergiftung in der
Hauptsache eine Nitritvergiftung zu sein. Dr. B. Mohrmann- Stade.

Ueber die Giftwirkung zweier neuen Nitrite und die antitoxische
Wirkung des Natrlumhyposulflts auf eines derselben. Von A. Desgrez.
Comptes rendue de la soc. de biol. ; 1911, LXX, Nr. 21.
Moureu und Bongrand haben vor kurzem 2 neue Nitrite entdeckt;

die mit der Blausäure verwandte Konstitution besitzen : das Zyanazetylen
und das Dizyanazetylen. Intoxikationswirkungen bei subkutaner Injektion
(Meerschweinchen) und bei intravenöser (Kaninchen) sind: Die anfänglich
regelmäßige, ausgiebige Atmung wird schnell, oberflächlich, angestrengt, dann
langsamer. Es treten Paresen, später Lähmungen der Gliedmaßen ein, die
Atmung setzt aus, die Herztätigkeit wird schwächer, es folgen Krämpfe,
Atemstillstand, Aufhören der Beflexe.
Die tödliche Dose pro Kilo Körpergewicht beträgt für die Blausäure
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beim Kanineben 0,0019, beim Meerschweinchen 0,0032 g; für das Zyanazetylen
0,0147 and 0,0180; für das Dizyanazetylen 0,0730 nnd 0,1950.
Interessant ist eine Bestätigung der Angaben топ Hey m ans und

Ma soin, daß Natriumhyposulfit auf die toxische Wiikung bestimmter
Dinitrile vorbeugend und heilend wirkt. Injiziert man einem Meer
schweinchen 2 g pro Kilo Natriumhyposulfit, so kann man ihm nach einer
Viertelstunde die l*/s fache Menge der letalen Dose des Dizyanazetylens ohne
Schaden einverleiben. Dr. May er- Simmern.

Dlnltrobeniol. Von Dr. Budolf Jaksch, E. K. Pol.- Oberbezirksarzt
in Wien. Der Amtsarzt; 1911, Nr. 6.
In einer Leimfabrik wurde dem Leim zwecks Deeinfektion Dinitrobenzol

zugesetzt, das топ einem Mann und einer Frau vermählen wurde.
Beide erkrankten tags darauf und der Mann starb. Dinitrobenzol ist gleich
dem Mononitrobenzol (Mirbanöl, unientes Bittermandelöl) ein Methämoglobin
bildendes Blutgift, das als Pulver oder Dampf eingeatmet, ferner in die Haut
eingerieben und auch vom Magen aus wirkt. Der Umgebung pflegt frühzeitig
das graublaue Aussehen der Vergifteten aufzufallen; diese selbst leiden тог
allem unter heftigem Kopischmerz. — Eine Arbeitersfrau mengte Dinitrobenzol-
pulver aus der Fabrik ihres Mannes ins Insektenpulver ; durch Einstreuen der
Betten erkrankte die ganze Familie. Dr. H б sch- Pasing.

Ueber Dlgalenvergiftung. Von Dr. F. Heydner in Obernzenn.
Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 28.

Verfasser berichtet Uber einen Fall von akuter Digalenvergiftung bei
einem 20jährigen Oberrealschüler, welcher, der ärztlichen Verordnung entgegen,
aus einem Digalengläschen mit 15 cem Inhalt wohl sicher 6—7 cem, abo die
dreifache maximale Einzeldosis oder die Maximaldosis pro die eingenommen hatte.
Am 2. Tage, etwa 34 Stunden nach Einnahme des Digalens, war trotz sofortiger
Magenspülung und Verabreichung von Tannin die Vergiftung voll ausgebildet.
Es stellte sich starkes Erbrechen ein, ferner große Unruhe und Unklarheit
des Seneoriums, blaße Gesichtsfarbe und leicht bläuliche Verfärbung der
Lippen und Wangen. Der Puls war bis auf 30 Schläge verlangsamt, dabei
aber regelmäßig, nicht aussetzend, die Urinmenge war sehr vermindert und
zeigte einen mäßigen Eiweißgehalt. Später ließ das Erbrechen nach, dagegen
trat nun ein heftiger, ununterbrochener Singultus auf bei großer motorischer
Unruhe und bei starker Sinnesverwirrung. Während die Erscheinungen am
4. und 5. Tage nach der Vergiftung etwas nachließen, stellten sich Hör- und
Sehstörnngen ein; Patient gibt an, die Gegenstände in farbigem, rotem Licht
und wie durch einen Schleier, neblig zu sehen. Am 7. Tage zeigte sich ein
scharlachähnliches Exanthem von diffusroter Farbe am ganzen Körper. Am
8. Tage wurde das Exanthem blasser, der Aufregungszustand geringer und Patient
etwas klarer; die Pulszahl betrug 40 und stieg zwei Tage später auf 50, kurz,
es erfolgte, nachdem am 11. Tage noch eine Ober beide Lungen ausgebreitete
Bronchitis mit leichter Temperatursteigerung sich bemerkbar machte, allmählich
eine immer zunehmende Besserung der einzelnen Krankheitserscheinungen.
Diese Bekonvaleszenz wurde nochmals durch das Auftreten von rheumatischen
Beschwerden, Muskel- und Gelenkschmerzen mit Anschwellung beider Knie
gelenke und starker Palsbeechlennigung gestört. Endlich trat nach Verlauf
von ca. 6 Wochen vollkommene Wiederherstellung des Patienten ein.
Die meisten bekannt gewordenen Digitalisvergiftungen entstanden bei

Verwendung der in ihrem Gehalt ja außerordentlich variierenden Folia
Digitalis. Aber auch bei Digalen wurden kumulierende Wirkungen wahr
genommen; es ist bei dessen Verordnung große Vorsicht und sorgfältige
Ueberwachung des Patienten geboten. Die Verordnung in Tropfenform
erscheint zu unsicher und bei manchen Patienten zu gefährlich, weshalb es
sich empfehlen dürfte, das Digalen nur in Originalpackungen zu verordnen,
denen eine graduierte Pipette beigegeben ist.
Wenn Kottmann intravenös so große Dosen, bis 15 cem = 4,5 mg

Digitoxin pro die injiziert hat, ohne daß Vergiftungserscheinungen eingetreten
sind, so läßt sich das nur dadurch erklären, daß bei der intravenösen Injektion
ein großer Teil des Digalen wieder ausgeschieden wird.

Dr. Wai bei- Kempten.
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Zur Toleranz des Säuglings gegen Morphium. Von Dr. M. Wie h ara,
Einderarzt in Heilbronn. Münchener med. Wochenschrift; 1911 Nr. 30.
Verfasser hatte Gelegenheit, einen drei Monate alten, durch Morphium

vergifteten Säugling zu beobachten, der durch Verwechslung топ Medi
kamenten (für die Matter) mindestens 2 Zentigramm (0,02) Morphium erhalten
hatte und deutliche Vergiftungserscheinungen aufwies. Am nächsten Tag
war er jedoch wieder vollkommen munter, trotzdem er mindestens das 20 fache
der nach dem 1. Lebensjahre Üblichen Dosis erhalten hatte.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Tod in Bromäthyb.Narkose. Von Prof. Dr. L. W ach holz- Krakau.
Aerztl. Sachverstand. -Z tg. ; 1911, Nr. 9, S. 173.

Zwecke Extraktion des letzten Molarzahns wurde die 30jährige E. von
Dr. F. unter Assisteuz eines Studenten der Medizin (letzter Jahrgang) mittelst
Bromäthyl narkotisiert, wozu etwa 12 g verbraucht sein sollen. Während der
Extraktion machte die E. einige Bewegungen, erblaßte plötzlich und hörte
auf zu atmen; auch der Pulsschlag setzte aus. Alle sofort eingesetzten kunst
gerechten Wiederbelebungsversuche seitens des Dr. F. und zweier telephonisch
hinzugezogener Kollegen blieben erfolglos.
Auf Grund der Selbstanzeige des Dr. F. fand gerichtliche Sektion statt,

die ein vollständig negatives Ergebnis über die Todesursache lieferte. Die
Sachverständigen kamen zu dem Schlüsse, daß angesichts dee ganzen Unter
suchungeergebnisses man den plötzlichen Tod der E. zu jenen Todesereignissen
während einer Narkose zählen müsse, die man weder vorauszusehen, noch denen
man vorzubeugen imstande ist. Das Gericht begnügte sich nicht mit diesem
Gutachten, sondern forderte noch ein weiteres von 2 Zahnärzten ein, die eben
falls jedes Verschulden des Dr. F. verneinten.
Auch hiermit noch nicht zufrieden, wandte sich das Gericht an die

Krakauer mediz. Fakultät, — nachdem noch vorher das Ministerium auf die An
frage, wieviel Aerzte zur Narkose erforderlich seien, geantwortet hatte, darüber
gäbe es keine Vorschriften — , mit einer Reihe sehr eingehender Fragen, die
alle in einem für den Arzt günstigen Sinne entschieden wurden.
Der Fall erweckt außer dem speziellen auch ein allgemeines Interesse

insofern, als er krali dartut, wie unglückliche Zufälle, die sich dem Arzte
trotz peinlichster Umsicht and gewissenhaftem Umgehen in seiner Praxis
ereignen, strenge verfolgt and beurteilt werden, dessen ungeachtet, daß sie
ihm selbst als solche genug Kränkung gekostet haben.

Dr. Dörschlag-Strelno.

Wassermannsche Reaktion bei Bleivergifteten. Von Dr. Schnitter.
Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 22.
Schnitter konnte bei einer größeren Reihe von Bleierkrankungen

feststellen, daß die Sera dieser Kranken, bei denen Lues sicher auszuschließen
war, positiven Wassermann zeigten. Die Komplementablenkung hängt
vielleicht mit der stärkeren Veränderung der Struktur der roten Blutkörperchen
bei der Bleierkrankung, ähnlich wie z. B. bei der Malaria, zusammen.

Dr. R. Mohrmann-Stade.

Die Serumreaktion bei Syphilis in der forensischen Praxis. Von
Dr. Ledermann- Berlin. Aerztliche Sachverständigen - Zeitung ; 1911,TNr. 9,
Seite 178.
L. kennzeichnet kurz die Fnndamente, aof denen sich die Methode

der Serodiagnostik der Syphilis nach den von Wassermann gegebenen Vor
schriften aufbaut.
Verfasser glaubt, daß der positive Ausfall der Serum - Reaktion mit

wenigen Ausnahmen wohl heute, nachdem über 100000 von Erfahrungen vor
liegen, als ein sicheres Zeichen dafür angesehen werden kann, daß diejenige
Person, von der das untersuchte Blut stammt, einmal in ihrem Leben
syphilitisch infiziert gewesen ist. Die negative Reaktion besitzt hauptsächlich
einen indirekten Wert und kann bei gerichtlichen Feststellungen oft ein
beachtenswertes Beweismittel werden.
Die Syphilis beschäftigt die Gerichte in straf rechtlicher Beziehung
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am häufigsten in solchen Fällen, in welchen durch Notzucht oder auf dem
Wege des Geschlechtsverkehrs oder auch auf außergeschlechtlichem Wege
die Syphilis-Üebertragung stattgefunden hat und entweder eine vorübergehende
Störung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit oder auch dauerndes Siechtum
— Hirnlues, Tabes und Paralyse — nach sich gezogen hat.
In kriminellen Fällen wird künftig auch bei Verdacht auf artifiziellen

Abort die Wassermannsche Reaktion eine Rolle zu spielen vielleicht
berufen sein.
Die Syphilis-Üebertragung von Säuglingen auf Ammen und umgekehrt

durfte immer seltener werden, wenn die obligatorische Untersuchung der
Ammen und Säuglinge eingeführt wird.
In zivilrechtlicher Beziehung spielt die Syphilis hauptsächlich bei

Entschädigungsklagen wegen Syphilisansteckung und bei Ehescheidungs
prozessen eine Rolle. Verfasser führt hierfür instruktive Fälle an.
Grundbedingung beim Anstellen der Wassermann sehen Reaktion

ist, daß die Vorschriften, die Wassermann und seine Mitarbeiter sur
Sicherung der Dntersuchungsresultate empfohlen haben, auf das sorgfältigste
beachtet werden. Dr. Dörschlag-Strelno.

Die Jungfräulichkeit Im geltenden Deutschen Recht. Von Justizrat
Dr. Fuld. Sexualprobleme; 1911, Nr. 7.
Die Nichterwähnung des Begriffs der Jungfräulichkeit in der positiven

Straf- und Zivilgesetzgebung Deutschlands darf nun aber nicht zu der Schluß
folgerung führen, als ob der Rechtsordnung dieser Begriff überhaupt gleich
gültig wäre. Daß dies nicht der Fall ist, ergibt sich schon aus der Beziehung
zwischen Jungfräulichkeit und Unbescholtenheit, der Mangel der physischen
Jungfräulichkeit kommt für die geltende Rechtsordnung in Deutschland nur
als das die sittliche Bescholtenheit beweisende Moment in Betracht. Die
Verwertung des Begriffes der Un bescholtenheit hat sich durchaus bewährt,
und es ist um so weniger ein Anlaß vorhanden,

'
ihn durch einen anderen zu

ersetzen, als ja die Rechtsprechung in der Hauptsache die Auslegung zu
finden wußte, die den sozialen Bedürfnissen entspricht.

Dr. Wolf - Witzenhaueen.

Selbstverstümmelung xum Zwecke der Mllltärdien&tentzlehung. Von
Oberarzt Wiewiórowski. Deutsche militärärztl. Zeitschrift; 1911, Nr. 12.
Von den beiden aus der Breslauer chirurgischen Universitätsklinik mit

geteilten Fällen ist der eine von gerichteärztlichem Interesse. Ein russischer
Seifensieder ließ sich während des ostasiatischen Feldzuges von einem Feldscher
einen Katheter in die Harnblase einführen und 20 Kubikzentimeter von dem
Harn eines an gonorrhoischem Blasenkatarrh erkrankten Mannes einspritzen;
das gleiche Verfahren soll bei drei anderen Leuten angewendet worden sein.
Während des Lazarettaufenthalts wurden die ärztlichen Anordnungen nicht
befolgt, sondern durch Genuß von Bier, Schnaps und gepfefferten Speisen das
Leiden absichtlich verschlimmert. Erst nach der Entlassung aus dem Dienste
begann die richtige ärztliche Behandlung; nach 4 Jahren wurde in Breslau
eine Verengerung der Harnröhre, Cystitis und Prostatitis festgestellt,
anscheinend unter Beteiligung des einen Nierenbeckens. Ein ähnlicher Fall
ist nach Wiewiórowski in der Literatur nicht zu finden.

Dr. Bernstein - Alienstein.

B. Gerichtliche Psychiatrie.

Psychische Störungen nach Strangulation. Von Prof. Dr. Meyer-
Königsberg. Medizinische Klinik ; 1910, Nr. 38.

24 jähriger, geistig gesunder Mann, der aber vielleicht durch eine vor
einiger Zeit erlittene Kopfverletzung eine gewisse Schwäche des Nerven
systems und geistige Labilität davongetragen hatte. Am 1. November 1909
Selbstmordversuch durch Erhängen; der Hann wurde jedoch noch rechtzeitig
abgeschnitten und der psychiatrischen Klinik überwiesen. Er bot das aus
gesprochene Bild des Köre akow sehen Symptomenkomplexes: Dnorientiertheit
für Ort und Zeit, Gedächtnisschwäche (ür die jüngste Vergangenheit mit
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Konfabulationen and Erinnerungsfälschungeo. Daza warden Verlegenheitsbe-
wegangen beobachtet, die an die von Liepmann amorphe genannten Be
wegungen der Apraktischen erinnerten. Kpd. jan.

Die frühzeitige Diagnose der Paralyse. Von Prof. Dr. Aecha ff cn-
burg-Cöln. Zeitschrift für Bahnärzte; 1911, Nr. 6.
Der Verfasser weist auf die große Bedeutung der frühzeitigen Diagnose

der Paralyse hin and rät aufs dringendste, in allen Fällen, wo sich im mittleren
Lebensalter bei einem Mann, der einmal Syphilis gehabt hat, ein verdächtiger
Zusammenbrach der nervösen Spannkraft einstellt, mit der Wahrscheinlichkeit
der Paralyse zu rechnen and za veranlassen ist, daß der Kranke entweder ganz
vom Dienst befreit oder in einem Dienstzweig beschäftigt wird, in dem seine
Tätigkeit einer dauernden Beaufsichtigung unterliegt, and etwaige Unter
lassungen nicht gleich unheilvolle Folgen nach sich ziehen müssen.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die Heilungsaussichten der Psychoneurosen. Von Dr. С Róeme г,
Arzt im Sanatorium Hirsau. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 30.

Verfasser teilt die psychotherapeutischen Resultate bei 340 psycho-
neurotischen Patienten mit.
Hiervon entfallen 12 = 3,6 Proz. auf die echte oder erworbene

Neurasthenie and 328 = 96,5 Proz. auf die konstitutionellen Erkrankungen.
Diese hinwiederum scheiden sich indiekonstitutionelleVerstimmnng:
28 Fälle = 9 Proz., in die konstitutionelle oder degenerative
Neurasthenie: 134 Fälle = 41 Proz., in die Zyklothymie: 65 Fälle =
20 Proz. and in die Hysterie: 101 Fälle = 30 Proz.
Das Resultat der Behandlung wurde nach durchschnittlich 6—7 Jahren

(Minimum 1 Jahr, Maximum 13 Jahre) kontrolliert und die Arbeitsfähigkeit
als Maßstab des Erfolges betrachtet.

Nach dieser Zeit sind arbeitsfähig gewesen : sämtliche Fälle von echter
oder erworbener Neurasthenie bis auf 1 Fall, von der konstitutionellen Ver
stimmung 56,5 Proz., von der konstitutionellen oder degenerativen Neurasthenie
72,5 Proz., von der Zyklothymie 77,5 Proz. und von der Hysterie 71,5 Proz.

Durch die vielfältigen Möglichkeiten psychischer Einwirkung werden
selbst bei schwerzugänglichen, anfangs sogar widerstrebenden Kranken schöne
Erfolge erzielt. Dr. Wal bei- Kempten.

Ueber die Bedeutung der Aetlologle bei der Beurteilung leichter
Depressionszustände. Von Dr. G. L. Dreyfus, Sekundärarzt der medizini
schen Klinik des städtischen Krankenhauses in Frankfurt a. M. Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 20.
Verfasser ist der Ansicht, daß die eine Zeitlang mehr im Vordergrund

stehende, dann aber wieder etwas hintangesetzte Methode der ätiologi
schen Betrachtungsweise bei gewissen Krankheitszuständen mehr als es in
letzter Zeit geschieht, berücksichtigt zu werden verdient.
Er schildert dann die Symptomatologie von leichten Depressions-

zuständen und sucht darzutun, wie dieser „depressive Symptomenkomplex" die
Folge von im einzelnen Fall ganz verschieden zu bewertenden ursächlichen
Momenten sein kann, und wie die Aetiologie ebensosehr die Prognose, wie die
Therapie, insbesondere unsere psychotherapeutischen Bestrebungen entscheidend
beeinflußt. Ein genaueres Eingehen auf die Ausführungen des Verfassers ist
im Rahmen eines Referates nicht gut möglich. Dr. Waibel- Kempten.

Die psychiatrische Sachverständigen -Tätigkeit. Von Professor
Dr. Aschaffenburg in Cöln. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1911,
Nr. 9 und 10.

Nach einleitenden Bemerkungen über die Stellung des Sachverständigen
vor Gericht überhaupt geht Verfasser auf das Thema ein, beschränkt sich
aber dabei auf die wichtigsten Punkte: anf die Zurechnungsfähigkeit
and die bürgerliche Rechtsfähigkeit.

Bei dem § 51 Str. G. B. handelt es sich für den Richter nnr um den
Geisteszustand „zur Zeit der Tat"; war der Betreffende eben da geisteskrank,
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во ist er freizusprechen. Der Nachweis, daß die strafbare Handlung auf die
Geistesstörung zurückzuführen sei, wird nicht verlangt. Eine partielle Zu
rechnungsfähigkeit gibt es nicht. Die beiden Formen der geistigen Er
krankung, die die Zurechnungsfähigkeit ausschließen, sind bekanntermaßen
nach dem Gesetz die krankhafte Störung der Geistestätigkeit und die Bewußt
losigkeit, indem unter letzterer mehr Bewußtseinsstörung und Bewußtseins
trübung zu verstehen ist.
Die Ungenauigkeit des Ausdrucks im Gesetze bietet oft für den Sach

verständigen dem gesamten Gerichtshof gegenüber große Schwierigkeiten,
namentlich auch bei gewiesen Zuständen der Betrunkenheit. Doch gerade
hier hält es Verfasser für besonders wesentlich, daß der Arzt als Gutachter
zugezogen wird, weil man von ihm erwarten kann, daß er anßer der Trunken
heit die Zustände pathologischen Bausches zu erkennen vermag.
Die Frage, ob die freie Willensbestimmung, d. h. nach der Definition

Liszts, ob die normale Bestimmbarkeit durch die Krankheit ausgeschlossen
ist, hat nach des Verfassers Meinung auch der Sachverständige zu beantworten.
Am besten tut er dieses durch die Erklärung, daß die Willensbestimmung im
Sinne des § 51 ausgeschlossen oder nicht ausgeschlossen ist; dann weiß der
Bichter wenigstens genau, daß der Ausdruck in dem Sinne anerkannt ist, wie
ihn die Bechtsprechung aufgefaßt haben will. In den Fällen, in denen die
Entscheidung zweifelhaft ist, soll man nicht anstehen, mit einem non liquet
zu antworten.
Mit wenigen Worten wird dann auf den Begriff der verminderten Zu-

rechnungef äbigkeit eingegangen, d. h. wenn der Angeklagte zwar krank
ist, aber nicht so krank, daß bei ihm die Voraussetzungen des § 51 in vollem
Umfange zutreffen: Verfasser hat noch nie Beanstandung vor Gericht gefunden,
wenn er zutreffendenfalls erklärte: „es handelt sich hier um einen Grenzfall,
der — vorausgesetzt, daß wir diesen Begriff hätten — als verminderte Zu
rechnungsfähigkeit anzusehen ist." Die Anerkennung dieser Zustände ist ein
so dringendes Bedürfnis, daß es jetzt als ganz selbstverständlich allerseits
betrachtet wird, daß wir einen diesbezüglichen Paragraphen in unserer neuen
Gesetzgebung bekommen. Da im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch wieder
der Begriff der freien Willensbestimmung in dem Wortlaut aufgetaucht ist, so
hat die Kommission des Deutschen Vereins für Psychiatrie, die einen
passenderen Ausdruck suchen sollte, folgenden Wortlaut für den alten § 51 vor
geschlagen : „Nicht strafbar ist, wer sich zur Zeit der Handlung in einem
Zustande von Geistesstörung, Geistesschwäche oder Bewußtseinsstörung be
funden hat, durch den er nicht die Fähigkeit besaß, „das Unrecht seiner Tat
einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu bandeln*.
Im B. G. B. ist der § 6 über die bürgerliche Bechtsf ähigkeit

der für den Sachverständigen wichtigste Paragraph. Die Fassung dieses Para
graphen hat deswegen seine großen Bedenken, weil sich die ganze Bedeutung
der Ausdrücke Geisteskrankheit oder Geistesschwäche umdrehen kann, je nach
dem vom Standpunkt des Psychiaters oder vom Standpunkt der Gesetzgebung,
welche die Ausdrücke der Laienterminologie entnommen hat, geurteilt wird.
In foro muß aber auch gerade der Sachverständige vom Standpunkt der
Gesetzgebung urteilen.

Ueber die Frage, ob der Betreffende seinem Geisteszustände nach im
stande sein wird, seine Angelegenheiten zu besorgen oder nicht, wird der
Bichter wenigstens soweit Auskunft erhalten müssen, daß er erkennen kann,
welchen Einfluß die Krankheit nach ärztlichem Urteil auf diese Fähigkeit
ausübt. Den Bedürfnissen des praktischen Lebens nach wird man sich im all
gemeinen damit begnügen können, für die Entmündigung wegen Geistesschwäche
einzutreten; oft kommt man in einfacheren Fällen, wo es sich um einen be
schränkteren Kreis von Angelegenheiten handelt, auch mit der Pflegschaft aus.
Wenige Worte behandeln dann noch die Ehescheidung wegen Geistes

krankheit Schon allein die Bestimmung, daß dabei die Aussicht auf Wieder
herstellung der Gemeinschaft ausgeschlossen sein muß, macht es beinahe dem
Psychiater fast unmöglich, sieh mit gutem Gewissen für die Scheidung aus
zusprechen. Denn auch Kranke, die vollkommen verblödet schienen, bei denen
man das Gefühl hatte, daß sie ganz in ein verworrenes Wahlsystem ein
gesponnen seien, sind noch zuweilen plötzlich nach 6—8— 10 Jahren zum Be
wußtsein gekommen und tatsächlich imstande gewesen, die eheliche Gemein
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ach aft wieder aufzunehmen. Mit Rücksicht auf diese zwar seltenen, aber
immerhin möglichen Fälle wird man daher stets sehr vorsichtig urteilen müssen.

Dr. Pachnio- Stralsund.

Ein einfacher Auffassungsapparat für den klinischen Gebrauch.
Von Dr. W. Cimbal, Oberarzt der städtischen Heil- und Pflegeanstalten in
Altona. Müuchener med. Zeitschrift ; 1911, Nr. 28.
Verfasser konstruierte einen im Original genau geschilderten Apparat,

der die möglichst genaue und vielseitige Untersuchung des Auffassungs
vermögens von ungeübten Gesunden, Nerven- und Geisteskranken ermöglicht,
ohne die kostspieligen Einrichtungen eines psychophysischen Laboratoriums
zu erfordern. Der neue Auffassungsapparat bezweckt einmal verschiedene
Fehlerquellen durch seine vielfachen Variationsmöglichkeiten auszuschalten;
er ermöglicht aber außer der Prüfung der Auffassungsgeschwindigkeit noch
die der Merkfähigkeit in genau abgegrenzten Zeiten unter Anlehnung an die
Bernstein sehe, Ebbinghaus eche und Banschburg-Ziehen sehe
Methode. Näheres über Beschaffenheit des Apparates und über Untersuchungs
methode im Original. Dr. Wai bei- Kempten.

Etwas Aber Tätowierung. Von Prof. Dr. L. Stieda, Königsberg i. Pr.
Wiener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 14.

Das anatomische Institut in Königsberg besitzt eine Sammlung von etwa
200 tätowierten Hautstücken, die der Verfasser gesammelt hat. Diese
Hautstücke sind teils in Spiritus aufbewahrt, teils durch Glyzerin konser
viert; andere sind getrocknet.
Durch die Tätowierung sind allerlei Gegenstände, Personen, Namen,

Sprüche, Bachstaben, Zahlen und Zeichen auf die Haut gebracht. Unanständige
Bilder und Worte sind in der Sammlung nicht zu finden.
Während bei unkultivierten Völkern die Tätowierung einen Schmuck

darstellen soll und offensichtlich getragen wird, fanden sich die Tätowierungen
hier an Stellen, die stets bedeckt sind, an Brust und Bauch.
Nicht allein einfache Leute lassen sich tätowieren, sondern auch gebildete

Männer und Frauen, ja sogar Fürsten und Könige. Wie der Verfasser meint,
tun diese es nur, weil es Mode ist. „Irgend jemand hat es vorgemacht, nun
wird es nachgeahmt". Ferner lassen sich viele Leute, Frauen und Männer,
tätowieren, um durch Schaustellungen ihren Erwerb zu suchen.
In den Gefängnissen, Zuchthäusern, auf Schiffen etc. lassen sich die

Leute tätowieren, weil sie sehen, daß einige mit Tätowierungen unter ihnen
sind, und weil sie wissen, daß es Personen unter ihnen gibt, welche tätowieren
können. Mode und Langeweile sind die Qaelle dieser verbreiteten Gewohnheit.
Der Verfasser stimmt nicht mit den Autoren überein, welche aus den

tätowierten Zeichen und Figuren Schlüsse auf das Seelenleben der betreffenden
Personen machen wollen. Er hält es für verfehlt, die tätowierten Figuren
als Degenerationszeichen zu betrachten.

Dr. Kurpjuweit-Swinemttnde.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and offentllohea
Sanlt&taweaon.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a) Ruhr.

Ueber Nachuntersuchungen bei ehemaligen Ruhrkranken und Ruhr
bazillenträgern. Aus der bakt. Abt. der byg.-chem. Untersuchungsstelle beim
San.-Amt XV. A.C. in Straßburg i. E. (Vorsteher Oberstabsarzt Dr. Horm an n).
Von Dr. Gerhard Simon, Stabs- und Bat.- Arzt I. Bat. Bad. F.-Art.-Reg. Nr. 14.
Zentralblatt für Bakt.; I. Abt., Orlg. 1910, Bd. 56, H. 3/4.
Simon hat im Anschluß an die Ruhrepidemie, die 1908 auf dem

Truppenübungsplatz in Hagenau herrschte, die damals festgestellten Ruhr
kranken und Bazillenträger bakteriologisch weiter kontrolliert und konnte unter
70 ehemaligen Ruhrkranken bei 4, von denen je 2 die Ruhr in leichter bezw.
abortiver Form abgemacht hatten, nach 144 bis zu 618 Tagen nach Beginn
der Krankheit, unter 87 ehemaligen Ruhrbazillenträgern bei 13, und zwar
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137 bis zu 404 Tagen nach der ersten Feststellung der Bazillen in den meist
geformten Stühlen Bahrbazillen feststellen. Diese Feststellungen sind be
sonders wertvoll, da sie zeigen, wie die Buhr „überwintert". 1909 and 1910
kamen dann auch in der Umgebung dieser Dauerausscheider neue Buhrinfektionen
тог. Da aber scharf aufgepaßt wurde und sofort alle Maßnahmen zur Ver
hütung einer Weiterverbreitung der Krankheit Platz griffen, kam es nicht zur
Entwicklung von Epidemien.
Bei der Behandlung der Dauerausscheider haben sich Tannineinläufe

nicht bewährt, dagegen anscheinend die Darreichung von Tannin per ob. Unter
strenger bakteriologischer Kontrolle gehalten, hält Simon solche Daueraus
scheider von Bahrbazillen für relativ ungefährlich ; er will sie deshalb in den
freien Interwallen ruhig bei den Truppen belassen, in den Zeiten, in denen sie
ausscheiden, dagegen im Lazarett isolieren, bis die Ausscheidung aufhört ; die
freien Intervalle sind allerdings sehr verschieden lang, oft recht kurz, bis
weilen dagegen einige Monate dauernd. Vom Manöver, den Truppenübungs
plätzen und der Verwendung im Küchendienst will er sie dauernd fernhalten.

Prof. Dr. L e в t z - Berlin.

Beitrag zu der Frage der Bedeutung der Ruhrdauerausscheider. Von
Stabsarzt Dr. К. E. Boehnke. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 22.
Verfasser beobachtete im Sommer des Jahres 1910 eine ziemlich aus

gebreitete S higa- Kr use -Dysenterieepidemie bei einem Truppenteil, deren
Verursachung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen
9 Monate langen Bahrbazillenausscheider sich zurückführen ließ. Infolgedessen
wird man in Zukunft den Buhrrekonvaleszenten die gleiche Aufmerksamkeit
und Prophylaxis nach ihrer klinischen Qenesung zuwenden müssen wie den
Typhusrekonvaleszenten. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

b. Scharlach.
Hautblutnngen, durch Stauung hervorgerufen, als diagnostisches

Hilfsmittel beim Scharlach. 1. Von Dr. Leede, Assistent der II. med.
Abteilung des allgemeinen Krankenhauses Hamburg - Eppendorf. (Oberarzt
Dr. В um pel.) Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. в.

2. Privatdozent Dr. В en necke- Jena zur Bestätigung des Bump el-
Leedeschen Phänomens bei Scharlach.

ad. 1. Auf Veranlassung des Oberarztes Dr. Bumpel wurde jeder
Scharlachfall mittels einer um den Oberarm angelegten Qummibinde gestaut,
derart, daß die Venen deutlich hervortraten, während der Puls noch gut zu
fühlen war. Hierbei traten fast ausnahmslos bei Scharlachkranken — ев
warden mehrere Hundert untersucht — nach ca. 10 Minuten — mehr oder
weniger starke Hautblutungen in der Ellenbeuge in der Form von spritzer-
artigen Flecken (Petechien) auf.
Bei anderen Erkankungen gelang es nach dieser Methode nur aus

nahmsweise, ähnliche Blutungen festzustellen.
Nach den Erfahrungen des Verfassers ist der negative Ausfall des

Stauungeversuchs als fast sicheres Kriterium gegen den Scharlach zu ver
wenden, während der positive Ausfall nur zusammen mit den übrigen
Symptomen zu verwerten ist.

ad. 2. In ähnlichem Sinne spricht sich auch, das Leede sehe Phänomen
bestätigend, Dr. Bennecke aus, welcher zum Schlüsse noch die Frage der
Natur des Phänomene zu erklären versucht. Dr. Wa i bei -Kempten.

Zur Beurteilung des „Bumpel • Leedeeohen Scharlachphiinoniens".
Aus der Heidelberger Universitäts- Hautklinik. Von Dr. A. May r. Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 25.
Verfasser prüfte 100 Patienten der Heidelberger Universitäts-Hautklinik,

bei denen Scharlach nicht in Frage kommen konnte, auf das von Bennecke
sogenannte Bumpel-Leedesche Scharlachphänom en (Auftreten von
nadelkopfgroßen Hautblutungen in der Ellenbeuge nach Anlegen einer Gummi
binde am Oberarm) and zog aus seinen Untersuchungen den Schloß, daß diese
Hautblutungen nicht als pathognomisch für Scharlach gelten können, da sie
auch bei verschiedenen anderen Krankheiten beobachtet werden.

Dr. W a i b e 1- Kempten.
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Experimentelle Untersuchungen über die Scharlachaetiologie. Von
Dr. Georg Bernhardt, Assistent am Institut für Infektionskrankheiten.
Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 17.
Durch Verimpfung des leicht sich abstoßenden Zungenbelags Scharlach

kranker in die Leistenbeuge niederer Affen gelang es В., bei diesen Tieren
eine dem menschlichen Scharlach sehr ähnliche Erkrankung hervoraurufen.
Auf Grund seiner experimentellen Versuche stellt er folgende Thesen auf:

1. In den initialen Zungenbelägen, den Lymphbahnen der Haut und
den Lymphdrüsen Scharlachkranker ist ein Virus vorhanden, das, auf niedere
Affen übertragen, bei diesen mit wechselnder Inkubationszeit ein Krankheite
bild hervorzurufen vermag, das in allen wesentlichen Punkten dem des
Scharlachs beim Menschen gleicht.

2. Dieses Virus, ohne Beimengung irgendwelcher Bakterien, von Affe
zu Affe weiter verimpft, vermag dasselbe Krankheitsbild zu erregen.

3. Die beschriebene Allgemeininfektion kann von der Mundhöhle als
Eintrittspforte aus, ohne eine Verletzung der äußeren Haut, hervorgerufen
werden.

4. Das Virus gehört höchstwahrscheinlich in die Gruppe der filtrier
baren Virusarten. Dr. B. Mohrmann- Stade.

Experimentelle Untersuchungen fiber die Scharlachaetiologie.
II. Mitteilung. Von Dr. Georg Bernhardt. Deutsche med. Wochenschrift;
1911, Nr. 22.
Im weiteren Verfolg seiner Arbeiten über die Scharlachaetiologie konnte

B. in den Mesenterialdrusen dreier in den ersten Tagen der Scharlach
erkrankung gestorbener Menschen und in der Niere eines Falles intrazelluläre
Einschlüsse beobachten, die an die Einschlüsse bei Trachom erinnern. Die
gleichen Einschlüsse wurden in den Lymphdrüsen von mit Scharlachmaterial
infizierten Affen gesehen ; es gelang, durch Verimpfung dieser Lymphdrüsen
bei Affen ein scharlachähnliches Krankheitsbild hervorzurufen.

Dr. B. Mohr mann- Stade.

Das Scharlachfleber und seine Komplikationen. Von Dr. Lttdke-
Würzburg. Medizinische Klinik ; 1911, Nr. 4.
Längere Abhandlung über den klinischen Verlauf des Scharlachs, über

Abweichungen von dem gewöhnlichen Bilde (Scharlachdiphtheroid, Scarlatina
graviesima), über die zweite Phase der Erkrankung resp. über die Nachkrank
heiten (Scharlachnephritis, Scharlachherz, Scharlachrheumatismus) und über
die Therapie und Prognose. Der Artikel führt uns die bekannten Erschei
nungen nochmals eingehend vor Augen, etwas Neues bringt er nicht.

Bpd. jun.

Geber gleichzeitige Erkrankung an Scharlach und Abdominal-
typhus. Von Dr. Meißner in Hamburg. Münchener med. Wochenschrift;
1911, Nr. 13.

Verfasser berichtet unter Mitteilung genauer Krankengeschichten über
zwei interessante Fälle, bei denen zu Beginn der Erkrankung die aus
gesprochenen Erscheinungen von Scharlach auftraten, an die sich im Ver
laufe der Krankheit sichere Erscheinungen von Abdominaltyphus (mit Nach
weis von Typhusbszillen) anschlössen.
Die Frage, ob es sich bei diesen beiden Fällen überhaupt nur um

Typhus gehandelt hat, oder ob außerdem zu Beginn noch ein Scharlach vor
handen war, glaubt Verfasser nach eingehenden epikritischen und differential
diagnostischen Erwägungen dahin beantworten zu sollen, daß im ersten Fall
tatsächlich ein Scharlach vorgelegen hat, dessen Ausbruch der Manifestation
des Typhus voranging. Im zweiten Falle möchte es Verfasser dahin gestellt
sein lassen, ob es sich nicht doch bloß um einen Abdominaltyphus mit
skartalinösem Exanthem gehandelt hat, zumal in diesem Falle eine stärkere
Angina und Drüsenschwellungen fehlten. Näheres im Original.

Dr. Waibel- Kempten.
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c. Diphtherie.
Heilserum In der Therapie und Prophylaxe der Diphtherie. Vortrag

тог der Londoner Sektion des englischen Medizinalbeamtenvereins. Von
E. W. Goodall, M. D., medical superintendent of the eastern fever hospital,
Homerton, N. E. Public health, 1911, XXIV, Nr. 4.
Im Anschluß an die im Aprilheft der diesjährigen VierteJjahrsschrift

für gerichtliche Medizin erschienenen Arbeiten von Wolff und von Lemke
dürften auch die Ansichten des Autors von Interesse sein, die auf einer aus
gedehnten, langjährigen Erfahrung als Chefarzt eines Isolierkrankenhauses
beruhen.
Durch Verfügung vom 15. August 1910 erklärte sich das Local Govern

ment Board damit einverstanden, daß die Behörden der einzelnen Londoner
Stadtbezirke ärmeren Einwohnern Heilserum als therapeutisches und prophy
laktisches Mittel zur Verfügung stellen. Da Anwendung des Serums nach
ausgebrochener Diphtherie die Ueberfuhrung des Patienten ins Krankenhaus
nicht überflüssig macht, so kommt diese Verfügung schließlich darauf heraus,
daß eine amtliche Empfehlung des Serums als prophylaktisches Mittel durch
sie ausgesprochen wird. Der Autor weist nun auf die Gefahren hin,
denen gesunde Kinder durch Anwendung des Mittels als Prophylak-
tikum ausgesetzt sind. Es besteht keine geringe Wahrscheinlichkeit, daß
Fieber, Hautausschlag und nach etwa einer Woche Gelenkentzündungen auf
treten. Auch Entzündungen der Sehnen und Faszien sind beobachtet worden.
Während Fieber in etwa V3 der Fälle auftrat, sind Gelenkaffektionen in etwa
2— 5°/o der behandelten Falle notiert worden. Alle diese Symptome werden
leichter durch große, als durch kleine Serummengen hervorgerufen. — Durch
prophylaktische Serumanwendung ist außerdem die Gefahr gegeben, daß das
Kind überempfindlich wird gegen die Serumdose, die später etwa zu
therapeutischen Zwecken angewandt weiden muß. Der Autor hatte schon
1898 als Mitglied des von der Klinischen Gesellschaft Londons zum Studium
des Diphtherieserums eingesetzten Komitees 3 einschlägige Fälle veröffentlicht.
Auch später kam er wiederholt darauf zurück; indessen die allgemeine Auf
merksamkeit wurde erst 1905 durch das Werk: „Die Serumkrankheit" von
V. Pirquet und Schick auf die Gefahren einer zweiten Einspritzung
gelenkt. Io den 11 Jahren von 1897 bis 1907 eah der Autor bei 164 Fällen,
in denen eine zweite Injektion nach einem längeren Zwischenraum vorge
nommen wurde, 27 mal sehr ausgesprochene, 51 mal weniger deutliche Symptome
der Ueberempfindlichkeit. Unter den ernsten Zeichen sind notiert: Zyanose,
Atmungsbeschleunigung, Fröste und Kollaps. Sie brauchen nicht gleichzeitig
aufzutreten, sondern können z. T. 1— 2 Tage später als andere Symptome
sich einstellen; werden aber immer vor Ablauf einer Woche, wenn sie über
haupt kommen, beobachtet. Die kürzeste Inkubationsperiode, die berichtet
ist, ist die von 10 Tagen gewesen (Fall von Cur rie, aus dem Belvidere
Hospital, Glasgow); Goodall selbst sah ausgesprochene Ueberempfindlichkeit
noch 414 Tage mach der primären Injektion. Sie kann aber, wie ein Fall von
Dr. B. Thorne lehrt, noch nach 5 Jahren vorhanden sein. — Wenn auch
in der jüngsten Zeit anapbylaktische Symptome weniger schwer und weniger
häufig in den Hospitälern des Asylums Board auftraten wie früher, so hält
der Autor den Bat, das Diphtherieserum allgemein als prophylaktisches
Mittel anzuwenden, nicht für rationell; er befürchtet sogar, daß dadurch die
Anwendung als Heilmittel diskreditiert werden könne.

Dr. M а у e г - Simmern.

d. Epidemische Genickstarre.
Ueber Pneumokokken - Meningitis und ihre Prognose. Von Prof.

Dr. H. Schlesinger. Wiener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 1.
Bei Pneumokokken - Erkrankungen des Organismus kann man drei ver

schiedene Formen der Meningitis beobachten : seröse mit steriler Zerebrospinal-
flttssigkeit, seröse mit Pneumokokken im Liquor und eitrige mit oder obne
Diplokokken.
Die Meningitis tritt nach einer Pneumonie, Bronchitis, Ohr- oder Schädel

deckeneiterung oder nach Endocarditis auf. Mitunter kann die Eintrittspforte
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nicht gefanden werden; dann liegt die Möglichkeit einer Verwechselung
mit der sporadischen Meningitis nahe.

Seröse Meningitiden können durch Toxinwirknng nach Pneumonien bei
alten Leuten mitunter auffallend lange klinische Erscheinungen hervorrufen.
Die echte Pneumokokken -Meningitis ist gewöhnlich eitrig. Auch diese

Meningitis ist gerade so einer Heilung, wenn auch selten, fähig wie die epi
demische Hirnhautentzündung.
In einem Falle heilte nach den Beobachtungen des Verfassers eine

embolische Encephalitis mit Meningitis purulenta nach Klappenendocarditis
völlig aus, ferner eine eitrige Meningitis mit Pneumonie.
Die Pneumokokken -Meningitis kann ganz plötzlich oder auch schleichend

beginnen. Das Fieber ist von kürzerer Dauer und nicht so hoch wie bei
der epidemischen Meningitis. Mach dem Schwinden des Fiebers trat lasch
Euphorie ein. Herpes labialis wurde drei mal unter vier günstig verlaufenden
Fällen beobachtet, ebenso zwei mal Stauungspapille.
Zwei mal trat eine günstige Wendung des Verlaufs nach der intra

spinalen Verabfolgung des Eö m ersehen Pneumokokken -Serums ein.
In der Spinalflttesigkeit wurde in zwei Fallen die Ausscheidung einer

Membran beim Stehenlassen wahrgenommen.
Dr. Kurpjuweit-Swinemttnde.

e. Epidemische Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta).
Die Seroáiagnose der epidemischen Kinderlähmung. Von Professor

Dr. Eduard Müller. Deutsche med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 24.
Durch experimentelle Versuche an Affen konnte festgestellt werden,

daß im Blute von Personen, die epidemische Kinderlähmung durchgemacht
hatten, spezifische Antikörper kreisen. Durch Neutralisation des Virus der
epidemischen Kinderlähmung mittels solchen von erkrankten Menschen ge
wonnenen Immunserums mit nachfolgender Impfung auf Äffen konnte der
Beweis für den spezifischen Charakter des Immunserums erbracht werden. Es
ist somit die Möglichkeit gegeben die epidemische Kinderlähmung serologisch
zu diagnostizieren. Die durch Bildung der Antikörper erworbene Immunität
scheint während des ganzen späteren Lebens anzuhalten. Die Antikörper
wurden 6 Wochen nach der Infektion und noch jahrzehnte lang nach dem
Ueberstehen der Krankheit gefunden. Dr. B. Mohrmann -Stade.

Serotherapie der akuten Poliomyelitis anterior. Von Arnold
Netter, A. Gendron und Touraine. Comptes rendus de la soc. de biol. ;
LXX., 1911, Nr. 16, 16 und 17.
Die intraspinale Injektion von Serum, welche von Menschen stammt, die

früher eine Kinderlähmung überstanden haben, vermag, wenn sie früh genug
und lang genug ausgeführt war, die weitere Ausbildung einer Poliomyelitis
akuta zu hemmen und eine komplette Bückbildung wenigstens der frischesten
Lähmungen zu erzielen. Passend zur Behandlung sind die Fälle, in denen
die Krankheit etappenweise fortschreitet nnd die Lähmungen allmählich die
verschiedenen Körpersegmente befallen; Fälle, wie sie bei der klinischen
Kinderlähmung nur selten, bei der jetzigen Epidemie indessen häufiger
auftraten.

Das zur Behandlung angewandte Serum stammte von 10 Erwachsenen
und Kindern, deren Poliomyelitis 2 Monate bis 11 Jahre zurücklag. Es wurden
jedesmal 3—15 cem injiziert. Die neutralisierende Wirkung des Serums ist
anerkannt;1) auch verträgt die Arachnoidealhöhle homologes Serum besser, als
das von Affen. Dr. May er- Simmern.

Beitrag zum Studium der experimentellen Poliomyelitis. Von
L. Babonneix und C. Pastia. Aus dem Laboratorium von Levaditi.
Comptes rendas de la soc. de biol. ; LXXÍ, 1911, Nr. 25.
An 3 Exemplaren von Macacas Besus, die den Autoren von Levaditi

zum Stadium der klinischen Erscheinungen der experimentellen Poliomyélite
zur Verfügung gestellt wurden, wiesen die Autoren nach:

') Vergl. diese Zeitschrift; 1910, S. 572 (A.. Netter und C. Levaditi).
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1. Das Auftreten топ Störungen der elektrischen Erregbarkeit, die den
bei der Kinderlähmung beobachteten sehr analog sind.

2. Die Häufigkeit топ fibrotendinösen Verkürzungen („Retraktionen"),
die bei oberflächlicher Prüfung an eine Kontraktur denken lassen. Dae wäre
ein schwerer Irrtum, denn wie beim Menschen, fuhrt die Poliomyelitis auch
beim]Versuchstier zu schlaffen Lähmungen mit Aufhebung der Sebnenrcflexe,
anomaler Erschlaffung der Gelenke und mehr oder weniger Tollständiger Ent
artungsreaktion. Dr. M ayer- Simmern.

f. Granulöse.
Ceber eine Fabrik- Trachomepidemie. Von Dr. Sigmund P org es,

E. K. Oberbezirkearzt in Neutitschein. Der Amtsarzt; 1911, Nr. 6.
Von den Arbeiterinnen einer Wirkwarenfabrik schlief ein Teil während

der Arbeitswoche in Fabrikbaracken, um dann über den Sonntag in ihre ent
fernter gelegenen Wohnorte heimzukehren. Vorzugsweise unter diesen
Barackenschläferinnen entstand eine Trachomepidemie, deren Unterdrückung
nach Jahresfrist gelang. Unter den Gegenmaßregeln erwies sich besonders
wichtig, daß für sofortigen Abfloß einmal benutzten Waschwassers gesorgt
und gemeinsame Benutzung топ Handtüchern und Bettstücken verbindert
wurde. Dr. Hösch- Pasing.

g. Desinfektion.
Zur Desinfektion топ Mund, Bachen und Speiseröhre. Von Dr.

Hermann Marschik. Aus der E. K. Universitätsklinik für Kehlkopf- und
Nasenkrankheiten in Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 9.
Das Gurgeln mit Kali chloricum hat man wegen seiner Gefährlichkeit

aufgegeben. Die desinfizierende Kraft des Sauerstoff abspaltenden Kali per-
manganicum und Hydrogenium superozydatum ist gering. Außerdem wirkt
das Gurgelwaseer nur während des Gurgeins, während in den Pausen, nament
lich im Schlaf, die Bakterienflora üppig weiterwuchert. Beim Gurgeln ist
der untere Bachenteil, dann der Oesophagus топ der Desinfektion ausgeschlossen.
Bei Verletzungen kann gerade die Desinfektion dieser Abschnitte wichtig sein.
Für diese Zwecke ist das Formamint, eine in Tablettenform nach paten
tiertem Verfahren hergestellte Verbindung aus Milchzucker mit Formaldebyd,
besonders geeignet. Bei Anwendung der Tabletten wird durch den Speichel
des Mundes Formaldehyd abgespalten und so Oesophagus und Bachen desinfiziert.
Kinder und Kachektische, darniederliegende Patienten können sie sehr gut
anwenden.

Neuerdings fand P i as eck i , daß das Mittel in vitro nur in starker
Konzentration bakterizid wirkt, in títo aber топ so geringer Wirkung ist,
daß ihm eine desinfizierende Eigenschaft kaum zugesprochen werden kann.
Die Erfahrungen in der Wiener Klinik sprechen dagegen ganz ent
schieden für eine bakterizide, infektionshemmende Wirkung des Formamints,
so bei infektiösen Stomatitiden, Anginen, Fremdkörperverletzungen im Bachen
und im Oesophagus. Es wurde daher prophylaktisch тог Operationen an den
Schleimhäuten des Bachens und der Speiseröhre angewandt. Die Wirkung
gab sich kund im Ausbleiben schwererer postoperativer Infektionen und im
aseptischeren Verlauf der Wunden, namentlich nach Tonsillotomien und nach
Tonsillektomien. Schädliche Nebenwirkungen hat das Mittel nicht.
Aul Grund dieser Erfahrungen empfiehlt der Verfasser das Mittel ab

Mund- und Bachendeainfiziens. Dr. Kurp.ju weit -Swinemünde.

Trockene oder feuchte Gummihandschuhe. Von Dr. Schede,
Assistenzarzt der orthop. Univ.- Poliklinik zu München. Münchner med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 21.
Verfasser stellte Versuche an mit Kulturen топ der Innenfläche der

mit Wasser gefüllten, 15 Minuten ausgekochten und in einer 1 proz. Lysol
lösung angezogenen Handschuhe einerseits und mit ebensolchen Kulturen топ
trockenen, eingepuderten Handschuhen anderseits. Er fand, daß Trockenheit
die Bakterien der Haut wenigstens ebenso, wenn nicht mehr schädigt, als
eine 1 proz. Lysollösung und zwar auf längere Zeit hinaus, so daß nur noch
trockene Handschuhe benützt werden. Dr. W a ib el -Kempten.
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Stadien über Desinfektion mit besonderem Hinblick auf die Methode
топ Krönig und Paul. A. d. Statens Seruminstitut, Kopenhagen (Dir. Dr.
Th. Madeen). Von G. C. Reymann, Assist, a. Inst., nnd Max Nymann-
Helsingfors. Zentralbl. f. Bakt.; I. Abt., Orig.-Bd. 58, Я. 4.
Reymann nnd N y m a n n haben die Methode топ К r ö n i g nod Paul

einer eingehenden Prüfung unterzogen, nm festzustellen, welche Fehlerquellen
der Methode anhaften, und welche Vereinfachungen der durch die vielen
Waschungen der Versuchsobjekte immer noch recht komplizierten Methode
etwa mOglich sind. Sie sahen bei ihren Untersuchungen zunächst, daß wieder
holte Sterilisation der Nährböden im Autoklaven ihre Brauchbarkeit allmählich
herabsetzt, da die Zahl der in ihnen auskeimenden Bakterien immer kleiner wird.
Wiederholte Sterilisation im Dampftopf scheint diesen Nachteil nicht mit sich zu
bringen. Parallelversuchc ergaben, daß der Prozentsatz der znr Anskeimung
gelangenden Bakterien bei durchaus gleichmäßiger Versucheanordnung recht
stark variieren kann. Die Desinfektionewirkung alkoholischer Sublimatlösungen
scheint gleichmäßiger zu sein als die von wässrigen Lösungen. Die Zahl der
von den als Testobjekten dienenden Glasperlen oder Granaten während des
Desinfektionsversuchs rein mechanisch abgewaschenen Bakterien oder Sporen
ist eine sehr geringe.
In der Prüflingsmethodik — Einwirkung des Desinfektionsmittels (Sub

limat), Abwaschen, Neutralisieren des Desinfektionsmittels durch Schwefel
ammonium, Ammoniumsulfid oder Ammonjnmpolysulnd, die an sich gleich
wertig sind, Auswaschen des Ammoniumsalzes, Prüfung der Keimfähigkeit —
wollen die Verfasser keine Aenderung eintreten lassen, da in ihren darauf
gerichteten Versuchen die Ausschaltung einer einzigen dieser Etappen eine
erhebliche Schädigung der bei normalem Ablauf der Methodik noch als keim
fähig sich erweisenden Bakterien und Sporen zur Folge hatte. (Anm. d. Bef.
Diese Behauptung scheint nach den Versucheprotokollen, soweit sie die Aus
waschung des NeutraHsationsmittels betrifft, nicht ganz begründet, da das
Schwefelammonium wenigstens in den geringen Mengen von 0,5 bis 0,6 cem
einer ;>" u igen Lösung, wie sie bei den Prüfungen allenfalls in das Nährsub
strat mit den Testobjekten hineingelangen können, keine schädigende Wirkung
auf die in dem Versuch benutzten Sporen ausgeübt hat.)
Ein Vergleich zwischen der Desinfektionskraft von Silbernitrat und

Sublimat fiel bei kurzdauernder Einwirkung der Mittel sehr zugunsten des
Silbernitrats aus; bei längerer Desinfektionsdaner glich sich dieser Unterschied
mehr und mehr aus. Prof Dr. L e n t z - Berlin.

Die Bedentang gediegener Metalle als Desinfektionsmittel. Von
Oberarzt Dr. Christi an- Berlin. Desinfektion; 1911, H. 5.
Der Verfasser hat feststellen können, daß Bakterien an Holzteilen

länger nachzuweisen sind als an Metallteiler, so daß er annimmt, daß das
Metall selbst die Bakterien vernichtet. Die Darmkeime vermögen bei ihrer
Ausstreuung selbst an glatten Gegenständen, ohne daß eine sichtbare Ver
unreinigung vorhanden ist, tagelang am Leben zn bleiben, noch länger in
klebrigem üeberzage und am längsten in den Binnen und Vertiefungen, in
denen sich bei ungenügender Beinigung eine schmierige Masse sammelt. Daß
sie auf Messing, Kupfer, Zink usw. bis jetzt noch niemals" gefunden worden
sind, muß anf einer raschen Abtötung durch das Metall beruhen. Ob diese
Abtötung durch die gewöhnliche Giftwirkung oder auf oligodynamischem
Wege zustande kommt, ist für die Bedeutung der Tatsache gleichgültig. Der
praktischen Hygiene steht durch ihre Verwertung ein weiteres Mittel zur Ver
fügung, den Kontaktinfektionen entgegenzutreten.
Wenn nun alle diejenigen Gegenstände, die ihrer Bestimmung nach

täglich nnd stündlich von vielen Händen angefaßt werden, wie Türklinken,
Treppengeländer und Handgriffe jeder Art aus einem wirksamen Metall, am
besten Kupfer oder Messing, bestehen, so muß ein großer Teil der sogenannten
Kontaktinfektionen ausgeschaltet werden. Der Vorschlag, die hier gekenn
zeichneten Eigenschaften der Metalle in diesem Sinne auszunutzen, bedeutet
weder eine Belästigung des Publikums, noch eine besondere Erhöhung der
Bankosten, wenn man das Metall nach den vorhandenen Mitteln wählt. Die
Materialien werden zur Zeit vielfach aus anderen Gründen zu Handgriffen
verwandt. Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Ein einfache« Verfahren, die Kresole leicht wasserlöslich ra machen.
Von Prof. Dr. Á. H ill er. Desinfektion; 1911, Nr. 5.
Verfasser verwendet als Stammlösung eine Losung yon 1 Teil Trikresol

in 4 Teilen Spiritus (95°/o), die er in einer Glasflasche mit geschliffenem Glas
stopfen aufbewahrt. Die hiervon hergestellten wässerigen Lösungen bleiben
Tage hindurch vollständig klar. Auch die Stammlösung von 10 Teilen Boh-
kresol und 60 Teilen Brennepiritus gibt beim Vermischen mit warmem Wasser
klare Lösungen, beim Vermischen mit kaltem Wasser hingegen opalisierende
Lösungen und eignet sich für grobe Desinfektionen, z. B. von Fäzes, Spei
gläsern, Klosets etc., zumal sie weit billiger ist als Lysol, Saprol u. a.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Deber das Paraform*KaIInmhrpermanganicnin-KaumdesInfektions-
rerfahren. Von Stabsarzt Dr. Hüne. Desinfektion; 1911, Nr. 4.
Ale besondere Vorteile dieses Verfahnens ergeben sich :

1. größere Wirksamkeit als beim Autan;
2. kleine Entwickelungsgefäße;
3. Kontrollierbarkeit der bekannten chemisch analysierbaren Substanzen.
Anderseits ist beim P. - K. - Verfahren ein genaues Innehalten der vorge

schriebenen Reihenfolge beider Substanzen (Kalinmbypermanganicum und Wasser,
nnd Parafera und Soda) und das Vermeiden von Holzgefäßen zu beobachten.
Beides fällt aber bei dem großen Vorteil des P.-K.Verfahrens nicht ins Gewicht.
Sorgfältige Abdichtung ist ebenso wie bei jedem anderen Baumdesin

fektionsmittel auch beim P.-K.-Verfahren unbedingt beizubehalten.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Zur chemischen Wertbestimmung des AutanTerfahrens. Von Dr.
G. Fendler, L. Frank und W. St tibe г- Berlin. Desinfektion; 1911, Nr. 5.

1. Das Lockemann-Cr on ersehe direkte Verfahren (Apparat A)
kann für die Formaldebydausbeute beim A atan befriedigende Werte ergeben,
wenn man geeignetere Entwicklungsgefäße benutzt als die Autoren dieses
Verfahrene. Die Debereinstimmung bei Parallelversuchen ist jedoch auch
dann nicht immer eine so gute wie beider Fe n d le r-St üb er sehen Methode.

2. Der Gewichtsverlust, d. h. die Summe von entwickeltem Formaldebyd
und Wasserdampf wird nach dem Loc kern an n- С г о ner sehen Verfahren zu
niedrig gefunden.

3. Das Lockemann-Cr oner sehe indirekte Verfahren zur Wert
bestimmung des Autans liefert wie andere für diesen Zweck empfohlene
indirekte Methoden keine zutreffenden Ergebnisse.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ein Kasten rar Desinfektion топ Buchern. (Hyg. Inst. d. Universität
Budapest. Dir. Prof. L. v. Liebermann.) Von L. v. Liebermann und
B. v. Fenyvessy. Zentralbl. f. Bakt.; I. Abt., Orig.-Bd. 59, H. 4.

v. Liebermann und v. Fenyvessy beschreiben einen Kasten zur
Desinfektion von Büchern, in dem das Spreizen der Blätter der zu desin
fizierenden Bucher durch je zwei Holzleisten erzielt wird, die aus der
Hinterwand des Kastens herausragen und in einer in jener angebrachten
Schiene der Dicke des Buches entsprechend verschoben werden können. Die
Desinfektion kann entweder durch Erwärmung mittels Spirituslampe oder
Petroleumofen oder durch Formalin vorgenommen werden ; die erstere Methode
lieferte bessere Resultate. In jedem Falle muß der Kasten gut abgedichtet
werden (ein erheblicher Konstruktionsmangel ! Ref.).

Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Fortsehritte In der Theorie und Praxis der Dampfdesinfektion. Von
Prof. Dr. E. Braatz- Königsberg i. Pr. Zeitschrift für Krankenpflege;
1911, Nr. 7.

1. Der Schimmelbu8ch-Lauten8chläger8che Sterilisator ist
mit der ausgesprochenen Absicht konstruiert, daß er die Verbandsstoffe gut
vorwärme. Nachdem festgestellt ist. daß die Vorwärmung allein schon eise
Ueberhitzung des gewöhnlichen 100 gradigen Dampfes verursacht, muß die
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Vorwarnung als Konstruktionsprinzip beim Bau von Sterilisatoren ganz ver
schwinden, weil Überhitzter Dampf gegenüber dem gesättigten minderwertig
ist. Inwieweit eine Vorwärmnng und Ueberhitznng im einzelnen Falle selbst
in einem anrichtig konstruierten Sterilisator wirklich eintritt, hängt von den
Umständen ab. Stärkere Heizung, die jeder Apparat vertragen muß, steigert
die Gefahr der Ueberhitznng in einem dafür gebauter. Der äußere Heizmantel
an dem vorher benannten Apparat mnß fortfallen; die Heizgase sollen nnr
allein anf den Boden jenes Sterilisators wirken dürfen, nicht auch auf die
Seitenwände.

2. Die Schimmelb nachsehen Verbandtrommeln verzögern den Zu
tritt des Dampfes zu den Verbandstoffen in einer so erheblichen Weise, daß
eine Sterilisation leicht illusorisch wird, wenn man sich an die Schimmel
bas с h sehen Zeitvorschriften hält. Durch Hineinstellen von den vom Ver
fasser angegebenen Drahteinsätzen in die S с hi m m elbn Schechen Trommeln
wird die Durchdämpfung außerordentlich beschleunigt. Durch diese Draht
einsätze sind aber alle seitlichen Löcher in den Trommeln überflüssig ge
worden. Daher ist es am besten anter den Trommeln eine von der Art za
wählen, die Verfasser von der Firma Sei tz- Berlin bezogen hat, die rundum
keine Löcher, sondern nur im Boden and Deckel eine durchlöcherte Dreh
scheibe hat.

3. Für chirurgische Zwecke ist der von unten eingeleitete Dampf dem
von oben eingeleiteten mindestens ebenbürtig. Die Apparate mit Dampf
zuleitung von unten brauchen keine Schraubdeckel, deren Handhabung be
schwerlich ist, sondern nur einfache leichte Klappdeckel. Die rechteckige
Form ist sowohl bei den Sterilisatoren als Verbandstoffeinsätzen der zylindri
schen entschieden vorzuziehen. Verbandstoffkasten sollen stets mit einem
Drahteinsatz gebraucht werden. Die Resultate der Untersuchungen verkörpern
sich in den vom Verfasser konstruierten Apparaten für die praktische Dampf
desinfektion. Dr. Wo 1 f -Witzenhausen.

Й. Krankenanstalten.
Isolierung durch Kojen. Ihr Wert und ihre Grenzen. Von F. Foord

Caiger, M. D., F. E. C. P., D. P. H. Vortrag vor dem engl. Medizinal
beamtenverein am 7. April 1911. Public health; 1911, XXIV, Nr. 9.
In seinem Beisebericht : „Aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in

England und Schottland" (Vierte) jahrsschrift für gericht). Medizin. 1909,
1. Suppl., S. 161) erwähnte B. Wehm er, daß im South Western Fever Hospital
nach französischer Sitte einzelne Säle so eingerichtet sein sollen, daß jedes
Bett von Glaswänden umgeben und so für sich abgeschlossen ist. Auf Grund
seiner 4 jährigen Erfahrungen berichtet nun der Autor über den Wert einer
solchen Isolierung durch Kojen. Der 100 Fuß lange, 14 Fuß hohe, 28 Fuß
breite Saal ist in 16 Bäume geteilt, die von den Nachbarzellen durch 7 Fuß
hohe Scheidewände getrennt sind. Bin б'/г Fuß breiter Gang durchzieht den
Saal und hat beiderseits Türen, die sich In die Abteile öffnen. Jedes Abteil
hat ein eigenes Fenster, ein Waschbecken, ein Bett, einen Schrank und einen
Lehnstuhl. Der ganze Saal wird durch Niederdruckheißwasserröhren, die am
die Baracke laufen, geheizt; im Mittelpunkt jeder Baracke finden sich ferner
noch 4 offene Kamine. Jede Baracke hat ein Badezimmer mit tragbarer,
emaillierter Wanne, die leicht in die einzelne Zelle gebracht werden kann.
Da die Glaswände, die eiserne Bahmen tragen, die Decke des Saales nicht
erreichen, ist die Ventilation allen Abteilen gemeinst m. Hierdurch unter
scheidet sich die Einrichtung des Soutb Western Fever
Hospital von dem Institut Pasteur in Paris, in dessen Isolier
krankenhause die Wände bis zur Decke hinaufgehen. Anders
ist wieder die Konstruktion in Walthamstor, wo der Zugang zu den Einzel
räumen nicht von einem gemeinsamen Korridor erfolgt, sondern jene sich
auf eine Veranda nach außen öffnen, so daß also jeder Baum seine besondere
Ventilation hat.
Der Autor empfiehlt seine Isolierungsmethode für viele der häufigeren

Infektionskrankheiten, da sie sparsam in bezug auf die Baukosten und das
Pflegepersonal sei, da sie für die meisten Fälle (mit Ausschluß von Pocken,
Varizellen, Masern im akuten Stadium und septischem Scharlach) völlig aus
reiche und zur Beobachtung zweifelhafter Fälle ihren Wert habe.
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Diskuseion : Dr. H. E. A r m 8 1 r o n g - Newcastle hält es für zn gefährlich,
daß Kranke, die an verschiedenen Arten топ Infektionskrankheiten leiden,
gewissermaßen unter einem Dache liegen, da ja die Scheidewände nach
Caiger eine völlige Trennung nicht darstellen. Caigei spielt in gewissem
Sinne mit der Gefahr der üebertragung. Bei 3°/o seiner Scharlachfälle fand
im Krankenhause eine Verbreitung der Ansteckung statt. Die Kranken
begegnen einander in den Korridoren ; Kranke mit Masern und Scharlach
kommen ins Badezimmer: die Ueberkleider, die Wascheinrichtung, die Fliegen
кбппеп Gefahren bedingen. Es bedarf sehr scharfer Kontrole der Schweetern,
wenn mit dem С a i g e г sehen System etwas erreicht werden solle. Auf Grund
6 jähriger Erfahrung empfiehlt für zweifelhafte Fälle Armstrong die vom
Local Government Board gebilligte Newcastlesche Einrichtung : Kranke, die
ursprünglich für die allgemeinen Säle bestimmt waren, bei denen die Diagnose
aber nicht sicher ist, kommen hier in abgelegene, getrennte Beobachtungs
zimmer. Eine Verbreitung von Infektionskeimen kam nie vor.
Dr. By gott-Barking hält die Caigerschen Kojen fttr wertvoll als

Beobachtungsräume in solchen kleinen Isolierhospitälern, in desea kein Arzt
wohnt, und zwar so lange, bis der Arzt erscheint.
Dr. Meredith Bich ar ds • Croydon betont die Gefahren der ge

schilderten Kojen bei Pocken, Varizellen und Scharlachs epsis. Auch hält
er eine Zahl von 12—16 Betten fttr einen Saal zu viel. Kleinere Säle sind
besser. So gut auch die Einführung von Glasabteilen mit je 3—4 Betten
sein mag — immer besteht doch der Verdacht, als ob sich eine völlige
Beinigung etwa nach Scharlach nicht erzielen lassen dürfte.
Dr. Chas. Sanders (West Ham) weist darauf hin, daß von einer

„aseptischen' Tätigkeit der Aerzte ebensoviel abhänge, wie von der der
Schwestern. Er tritt für daa Weatham'sche Barrb ren - System ein, das be
sonderen Wert in solchen Baracken hat, die ausschließlich für bestimmte
Krankheiten dienen, und das verhütet, daß leichtere Fälle zu schwereren
werden.
Dr. Franklin Parsons erinnert daran, daß schon 1871 zur Vorbeugung

septischer Komplikationen jeder Kranke in einen getrennten Qlasranm kam,
und daß die Zentralbehörde der Stadt Plymouth 1892 nicht die Genehmigung
zum Bau ähnlicher Glasabteile gab, weil Männer und Frauen nur durch durch
sichtige Scheiben hätten getrennt werden sollen. Die Idee Caigers ist bei
sorgfältiger Pflege und bei nicht sehr stark übertragbaren Krankheiten von
Wert; besser ist die Walt h am s tor sehe Einrichtung.
Dr. Lawrence - Edmonton ist ebenfalls ein Freund des Walthametor-

schen Systems. Alle Patienten können vom Dienstraum gesehen werden und
können einander sehen. Es handelt sich aber um richtige Zellen, die Schwester
kann bloß von der Veranda aus zum Kranken, die Waschbecken stehen
zwischen je 2 Türen. Er hat in seinem Krankenhause dieses System eingeführt,
und obwohl in einem Sale Scharlach, Masern, Bötein gleichzeitig behandelt
werden, eine „Kreusinfektion", d. h. Krankenhausübertragung nie gesehen.
Fremantle, der bekannte Grafscbaftsarzt von Hertfordshire, glaubt,

daß die Caigerschen Ideen sich für ländliche Verhältnisse viel
leicht doch emjpfehlen ließen. Nur könnte die Sache einfacher sein;
eine Glaswand von 3 Seiten des Bettes reiche aus.
Dr. Wm. Butler- Willesden: Die üblichen Isolierräume versagen in

mancher Beziehung. Die Darlegungen Caigers sind daher besonders für
Architekten bei Krankenhausneubauten von Wert.
Dr. Thom. S¿ г a i n - Barnes hat das Westhamsche Barrièrensystem ein

geführt und bedarf 1 Schwester bei je 7 Patienten. Bei dem Zellensystem,
wie es sich in Edmonton findet, war 1 Schwester bei 3 Patienten nötig; die .
Kosten pro Bett betrugen 100 £. Er empfiehlt das Barrièrensystem. Jeder
Fall wird so behandelt, als ob er eine andere Krankheit habe, als die in den
Nachbarbetten ; er bat seine volle, eigene Ausstattung ; für jeden Fall sind
eigene üeberkleider vorhanden. Bei Strain sind return cases und Kreuz
infektion nichtgVorgekommen. Dr. Mayer-Simmern.

Deber Fürsorge fdr.'chronische Kranke (Sieche); jetziger Stand, Not
wendigkeit und Bedeutung Ihres wetteren Ausbaues. Von Oberarzt
Dr. Schob- Dresden. Zeitschrift fttr Krankenanstalten; 1911, Nr. 29.
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Die meiaten der jetzigen Siechcnanstalten sind infolge ihrer mangel
haften Allgemeinorganisation, infolge ganz mangelhafter Versorgung mit Aerzten
und Pflegepersonal, infolge ihrer mangelhaften Ausstattung zurzeit nicht
geeignet, als Krankenanstalten im Sinne von Grober zu dienen. Daher Um
änderung in reine Krankenanstalten, Zentralisierung der Siechen in größeren
Anstalten event, auf dem Wege des Zusammenschlusses mehrerer Kommunen
und Kreise; Anstellung von Aerzten im Hauptamt, Vermehrung und Hebung
des Personals, Verbesserung der Einrichtung für Krankenbehandlung und
Krankenpflege. Wird neben dem Krankenhaus und der Irrenanstalt, auf deren
Entwicklung man jetzt in Deutschland stolz sein könne, das Siechenhaus zur
Anstalt für chronisch Kranke ausgebaut, so wild ein Werk vollbracht, das den
Ansprüchen idealer, sozialer und humanitärer Bestrebungen und realer
praktisch - wirtschaftlicher Erwägungen in gleicher Weise gerecht wird.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Haftpflicht der OrtsbehSrden in England für Kranke, die in Isolier-
krankenhäusern untergebracht sind. Public health; 1911, XXIV, Nr. 10.

Ein 16 jähriger Knabe wurde am 20. April 1910 mit Scharlach in ein
Isolierkrankenhaus aufgenommen; nach 14 Tagen durfte er aufstehen, am
12. Mai ausgehen. Am 13. Mai sah man ihn die Wiesen am Krankenhause
mähen und die Fenster der Baracke reinigen. Bald darauf erkrankte er an
Rheumatismus, Herz- und Nierenleiden und starb im Dezember. Als Schaden
ersatz für den Verlust seines Sohnes beanspruchte der Vater des Knaben von
der städtischen Behörde die Summe von £ 50. Als Sachverständiger vor dem
Gerichtshof der Grafschaft fungierte Dr. H.N.Collier vom Londoner South
eastern fever hospital. Er gab an, daß bei einem Rekonvaleszenten nach
Scharlach Feasterreinigen recht wohl Scharlachrheumatiemus erzeugen könne,
und daß für einen solchen das Mähen von Gras eine sehr gefährliche Be
schäftigung sei. Der Gerichtshof nahm an, daß sich das Pflegepersonal des
Krankenhauses eine fahrlässige Nachlässigkeit habe zu schulden kommen
lassen, die den Tod des Knaben zur Folge gehabt habe; er verurteilte deshalb die
städtische Behörde als verantwortlich fur das Krankenhaus zu £ 50 und den
Kosten. Dr. M а у e г - Simmern.

3. Krüppelfürsorge.
Fürsorge für Krttppelkinder In den Vereinigten Staaten. Von Dr.

R. So vet t- Boston und Dr. M er rill- Philadelphia. Zeitschrift für Krüppel-
fürsorge; 1911, H. 2-3.

Die Einrichtungen, die in den Vereinigten Staaten für Krttppelkinder
sorgen, sind in drei Klassen einzuteilen:

1. Einrichtungen, welche die dauernde Pflege der Kinder übernehmen
und ihnen ein Heim gewähren;

2. Tagesschulen, die in ihrem Lehrplan den Krüppelkindern besonders
angepaßt sind;

3. Einrichtungen besonderer Krankenhäuser, die den Kindern, solange
sie bei ihnen sind, nebenher Schulunterricht gewähren oder gewerbliche Aus
bildung oder beides.
Es sind vorhanden:
Staatliche und städtische Schulen 500
Schulen mit Anetalt verbunden 370

Tagesschulen 365

Hospitäler usw., einige Unterweisung erteilend . . . . . . 360

im ganzen 1595

Dr. Wolf - Witzenhausen.

4 Soziale Hygiene.
Ueber planmissige Gesundheitsfürsorge. Von Kreisarzt Dr. A s с h e r -

Hamm. Archiv für soziale Hygiene; Bd. VI, H. 4.
Die Zentrale für die planmäßige Gesundheitsfürsorge des Kreises muß

in den Händen des beamteten Arztes liegen, der nicht nur die notwendigsten
Methoden der naturwissenschaftlichen Hygiene, sondern auch die notwendigsten
Methoden und Kenntnisse der Sozialwissenschaften kennen muß.



Zweifellos werden wir in nicht allzulanger Zeit dahin kommen, daß der
beamtete Arzt neben Kenntnissen der Hygiene auch die Grundlage der
Nationalökonomie und der Statistik — letztere als Methode — beherrschen muß.

Ganz angezwungen wird sich die Arbeit топ der Fürsorge auf die
Ursachen der zur Fürsorge führenden Leiden und sozialen Mängel richten,
so daß 2. В zu Untersuchungen über die Stilldauer und Stillfähigkeit nur ein
kleiner Schritt ist. Aufler Fürsorge für Schüler und der Tauglichkeitsstatistik
müssen sich Untersuchungen über die Ernährung und über den Haushalt
entwickeln usw. Wichtig ist es aber, daß diese Untersuchungen nach Möglich
keit mit praktischen Fürsorgemaßnahmen Hand in Hand gehen, wobei unter
Fürsorge nicht etwa in der Hauptsache an Unterstützungen zu denken ist;
deshalb wird es unausbleiblich sein, daß der beamtete Arzt mit allen Be
strebungen der Gesundheitsfürsorge nicht nur in engster Fühlung bleibt,
sondern auch solche Einrichtungen ins Leben zu rufen sich bemüht, wo sie
noch fehlen.
Als Mittelpunkt auf dem Lande wurde in Kreis Hamm das Amt gewählt,

eine BehSrde, welche staatliche und kommunale Aufgaben erfüllt und unter
Leitung eines fest angestellten Beamten steht. Als Vertrauensärzte gelten
alle Aerzte des Kreises ; zu den Kosten wurden die Krankenkassen mit
herangezogen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Statistik und Kausalität. Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für
soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik am 4. Mai 1911. Von Dr.
Gar adze. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin,
1911, Nr. 10.

Die Schlüsse, die aus der Statistik gezogen werden, ähneln teilweise
dem berühmten Beut er sehen Ausspruche: Die Armut stammt von der
Pauvreté; d. h. der Laie gelangt manchmal zu selbstverständlichen, ja sogar
im Grunde genommen nichtssagenden Ergebnissen. Mit einer Zahl richtig
umzugehen, ist und bleibt eine große Kunst. Sie ist nämlich verschieden
deutbar, sowie dehnbar und läßt sich abrunden, wie man möchte. Die Statistik
besitzt nicht die Fähigkeit, Kausalzusammenhänge in der Klarheit erkennen
zu lassen, wie es die Mathematik tut. Aber die Statistik hat ja auch nur die
Aufgabe, zu schildern, was ist, und wie es ist, nicht etwa, warum und
wieso es ist. Dr. Hof fmann -Berlin.

Die Berliner städtischen Famllienstammbficher and Ihre Aas
gestaltang für die Zwecke der Vererbanggforschug and der sozialen
Hygiene. Vortrag, gehalten am 18. Mai 1911 vor der Gesellschaft für soziale
Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik. Von Dr. С rzellitzer- Berlin.
Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin; 1911, Nr. 12.
Verfasser empfiehlt Erweiterung der Famüienstammbücher und wünscht,

daß Vermerke hineinkommen über Impfung, Säuglingsfürsorgestellen, Angabe
der Stilldauer, Schularztvermerke, Notizen über Ferienkolonien und dergl.,
das Besultat der militärischen Untersuchung usw. Er hat sogar die —
sit venia verbo — kühne Idee, einen Ansporn zu sorgfältiger und ordnungs
mäßiger Beantwortung der Personalfragen in diesen Büchern darin zu sehen,
daß nur dann ein Paar getraut werden kann, wenn es das Buch ordnungs
mäßig geführt vorlegen kann. (!). Dr. Hof fmann- Berlin.

Fortpflanzung, Vererbung. Raeseahyglene. Katalog der Gruppe
Rassenhygiene der Internationalen Hygiene- Ausstellung 1911 in Dresden. Von
Prof. Dr. Max v. Gruber und Privatdozent Dr. Ernst Büdin. München 1911.
Verlag von J. T. Lehmann. Gr. 8°, 178 Seiten. Preis: 3 Mark.

Zam erstenmal erscheint der jüngste Zweig der Hygiene, die Rassen
hygiene, als selbständige Abteilung einer Ausstellung. Der Gedanke, die
Rassenhygiene zur Darstellung zu bringen, kam erst sehr spät. Die Erst-
auestellang und die Spätinstruktion erklärt manches. So namentlich auch die
Wahl des Ausstellungsloktls. Man vermutete die Rassenhygiene nicht in
dieser Abteilung und man fand sie nur mühsam in der Abteilung.

v. G rub er und Rüdin, die beiden Führer der Rassenhygiene in
München, haben mit Plötz dazu einen Katalog herausgegeben, der außer
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ordentlich klar und durchsichtig die Materie, die zur Ausstellung gelangte,
behandelt, wie ja alles, was v. Or ab er erfaßt und behandelt, sich durch
Klarheit aaszeichnet. Der Medizinalbeamte findet darin die Grundzuge der
Rassenhygiene, vielfach durch schöne Abbildungen erläutert.
Bisher hat der Staat, die Gesellschaft and das Einzelnindividuum nahezu

ausschließlich die Bekämpfang von Krankheiten und Tod als den Gegenstand
öffentlicher und privater Hygiene betrachtet. Wer den Katalog v- Grubers
und Rüdins durchstudiert, muß zu der Ueberzeugung kommen, daß ebenso
wichtig die Hygiene der Fortpflanzung ist. Heiratsalter, Geburtenzahl über
haupt, Gebartenreihe, Zeagangealter, erbliche Veranlagung usw. wirken sich
aus in der Lebensdauer, der Gebärfähigkeit, der Militärtauglichkeit, der
geistigen Frische u. dergl. Die Umwelt als Ursache der Erkrankung und
der Todesfälle, aber auch als Förderer zur Gesundung und Erstarkung des
Individuums und der Rasse; alle diese wichtigen und zu einer öffentlichen
Hygiene unerläßlichen Grundlagen finden wir im Katalog behandelt.

Nicht nur der, welcher in Dresden die Orginalausstellung studiert hat,
auch der, welcher sie nicht sah, kann den Katalog als treuen Freund in seine
Bücherei aufnehmen. Dr. G r a ß 1 - Lindau.

Zwanzig Jahre Kranken- und Invalldenfiireorge der Landes -Ver
sicherungsanstalt der Hansastädte. Lübeck 1911.

Von den vielen Spezialkatalogen and Spezialabhandlungen, die dem
Interessenten in der Hygiene- Ausstellung Dresden zugänglich wurden, über
ragt die vorstehende Schrift alle anderen sozialen Abhandlungen.
Die Versicherungsanstalt der Hansastädte hat die anfänglich lediglich

als Nebenaufgabe beabsichtigte Heilung der Angehörigen der Versicherungs
anstalt im Laufe der Jahre zu einem Hauptzweck ausgebaut und hat damit
vorbildend auf die übrigen Versicherungsanstalten gewirkt.

Wie ich an anderer Stelle bereite ausgeführt habe, sind die in Deutsch
land bestehenden Reichsversicherungskassen, mögen sie akute oder chronische
oder Unfallkranke zum Hauptgegenstand ihres Wirkens haben, eine der trag
fähigsten Säulen der öffentlichen Hygiene geworden; kein Amtsarzt, dtr
sich nicht lediglich mit der Aufarbeitung der Einläute begnügt, sondern
produktiv tätig sein will, darf an den Erfahrungen unserer Beichsversicher un ge-
kassen achtlos vorübergehen.
Im Jahre 1892 betrugen die Einnahmen 3,2 Millionen, im Jahre 1910

dagegen 6,1 Millionen. Im Jahre 1892 wnrden 189 Mark für Heilbehandlung
ausgegeben, im Jahre 1910 dagegen 759,945 Mark, also 24,02 °/o der Gesamt
einnahmen. Im Jahre 1910 wurden 6218 Anträge auf Ueternahme der Be
handlung gestellt, hiervon warden 3396 genehmigt. Von den genehmigten
waren 1968 lungenkranke Personen. Von diesen warden 1693 ale sicher
tuberkulös befanden. Die Tuberkulinprobe warde bei 1310 Personen gemacht,
hiervon 76°/o positiv. Von den Lungentuberkulosen warden im Jahre 1910
1691 in Behandlung genommen. Zur Behandlangsdurchführung wurden 28
Anstalten benutzt. Die Zahl der Verpflegetage der Tuberkulösen betrug
174739. Der Erfolg war ein äußerst befriedigender.
Aber die Anstalt begnügte sich nicht mit der Fürsorge für Tuberkulöse,

wie aus folgenden Zahlen hervorgeht:
Die Anstalt zahlte für Lupusbehandlung 2426 Mark, für Beinleiden

2784 Mark, für Gebisse und Stützapparate 13410 Mark.

Sie gab Zuschüsse an Fürsorgestellen für Tuberkerkulöse 12500 Mark,
für Trinkerfürsorgestellen 2000 Mark, an Gemeindekrankenstellen usw. Nicht
immer erzielte die Behandlung die beabsichtigte Heilang und die Offenheit der
Besprechung des Mißerfolges verdient volle Anerkennang. So sagt z. B. die
Anstalt über Beinleiden: „Außerordentlich gering waren die Erfolge der Wund-
heilang bei Rentenempfängern." Dann : „Ichias, chronischer Gelenkrheumatismus
blieben unbeeinflußt." Sehr schön dagegen sind die Erfolge bei Lupusbehandlang.
Interessant wäre zu wissen, wie hoch die ärztlichen Untersuchungen zu

stehen gekommen sind. Leider sind die Kosten hierfür nicht ausgeschieden.
Dr. G г aß 1- Lindau.
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Heilungskosten im Sinne des Unfallfürsorgegesetzes. Von D. Munter.
Halbmonatsschrift fttr soziale Hygiene nnd praktische Medizin ; 1911, Nr. 11.
In den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des Unfalliürsorgegesetzes

hätten den Behörden diese Pensionäre wenig Schwierigkeiten gemacht.
Allmählich sei aber die Zahl der Unfallpensionäre gewachsen. Man habe
angefangen, die Kosten fttr Heilmittel abzuschlagen, oder nur einen Teil
entrichtet. Es sei bei diesen Maßnahmen auch zu Mißhelligkeiten zwischen
den Aerzten gekommen, weil die einen glaubten, bestimmte Maßnahmen
nicht mehr als Heilmittel ansehen zu sollen, und infolgedessen den Behörden
zur Streichung dieser Ansprüche geraten hätten. Ja, es hätten sich
sogar Titulaturen bei diesen Aerzten herausgebildet, wie „Obergutachter im
Bezirk der Königl. Eisenbahndirektion"; derartige Titel prangten auch auf
Privatattesten (!!?). Es sei deshalb топ Bedeutung, daß z. В. vom Ober
landesgericht Breslau ausgeführt sei, daß alles das zu den Heilungekosten zu
rechnen sei, was auch subjektiv eine Linderung des Leidens verschiffe.
Auch suggestive Momente sind bei Bewilligung von Heilungskosten zu

berücksichtigen. Daß man darauf hinweist, daß der Arzt bei gleichen Leiden
in der sonstigen Praxis mit geringeren Mitteln auskommen müsse, sei nicht
von Belang, weil die Bücksichten, die auf Vermögensverhältnisse genommen
werden müßten, nicht immer den Erfordernissen einer sachgemäßen Therapie
entsprächen. Es sei eine Inkonsequenz, wenn Beamte wegen Krankheiten, die
als Unfallfolgen anzusehen seien, in den Buhestand gesetzt würden, und man
dann auf der anderen Seite darauf hinweise, daß diese Krankheiten keine Unfalls
folgen seien. Es sei deshalb erfreulich, daß auch das Reichsgericht den
Unfallpensionären gegenüber das als Heilmittel erkannt habe, was der über
wiegende Teil der Aerite bisher hierzu gerechnet habe. — Ob man diesen
Ausführungen in allen Punkten beistimmen kann, erscheint dem Beferenten
doch fraglich; so würde z. B. die Ansicht, daß Rücksichten auf die Vermögens
lage usw. ganz außer Acht bleiben müßten, zu den ungeheuerlichsten Konse
quenzen führen können. Dr. Hof fmann- Berlin.

Deber die Schädlichkeit kinematographlscher Veranstaltungen für
die Psyche des Kindesalters. Von Dr. Laquer- Frankfurt a. M. Aerztliche
Sachverständigen -Zeitung; 1911, Nr. 11, S. 221.
Ein 12 jähriger Knabe hatte vor dem Schaufenster eines Warenhauses,

an dem eine große Menschenmenge stand, das Handtäschchen einer Dame
geöffnet und daraus ein Portemonnaie mit dem Inhalt von 8,97 M. entwendet.
Auf frischer Tat ertappt gab der Junge vor dem Jugendrichter nach gewissem
Zögern an: „Ich habe einmal in einem Kinematographen- Theater die Dar
stellung eines Taschendiebstahls mitangesehen. Dadurch bin ich veranlaßt
worden, auch einmal so etwas zu versuchen." Die näheren Feststellungen und
Nachforschungen über den Knaben und seine Familie ergaben, daß er ein zu
verbotenen, auch zu rechtswidrigen Handlangen disponiertes kindliches Indi
viduum aus ärmlichem, nicht kriminellem und sittlich einwandfreiem, häuslichem
Milieu sei.
Angeregt durch dieses Beispiel geht der Verfasser der Frage über das

Wesen, die Gefahren und die Bekämpfung der Schundfilms nach. Er stimmt
mit H ell wig überein, der da meint, der schlechte Einfluß der Schundfilms
sei in der Trübung des Wirklichkeitssinnes, der Verseuchung der Phantasie
des Kindes mit phantastischen, erziehungswidrigen Vorstellungen hauptsächlich
zu suchen. Als besonders gefährlich müssen die kriminellen Schundfilms be
trachtet werden, weil hier dem Kinde Vorstellungen eingeimpft werden, die
der Lektüre der Nie Harter - Hefte u. anderer Serien gleichkommen.
Vom ärztlichen Gesichtspunkte aus sind an die überwachenden öffent

lichen Organe im großen ganzen die Anforderungen zu stellen, welche Dr.
Villiger, Dozent der Nervenheilkunde in Basel, in seinem diesbezüglichen
Gutachten ausführt, in dem er zu folgenden Schlußsätzen gelangt:

„Viele der kinematographiseben Vorführungen sind sowohl vom morali
schen, wie vom hygienischen Standpunkte aus, speziell wegen der schädigenden
Einwirkung auf Psyche und Nervensystem, für tchulpflichtige Kinder absolut
nicht passend. In Bücksicht darauf wäre zu erwägen, ob nicht spezielle Vor
stellungen für die Jagend unter Berücksichtigung einer Auswahl geeigneter
Bilder anzuordnen sind, welches Vorgehen mir auch berechtigt erscheinen
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würde, als bestimmten kinematographiechen Darstellungen auch ein belehrender
Wert zuerkannt werden muß. Neben dieser Einschränkung halte ich aber
auch eine solche bezüglich der Zeit für dringend notwendig : Kinematographi-
■che Vorstallungen für Kinder sollten nur zur Tageszeit und nur an be
stimmten Tagen stattfinden dürfen."
Verfasser gelangt zu dem Schluß, es sei als eine vornehme Aufgabe der

Sozial- Hygiene anzustreben, daß eine Reinigung der Kinematographen -Theater
Ton ihren überflüssigen und schädlichen Zutaten erfolge.

Dr. Derschlag -Strelno.

Das Automobil im Dienste der Yolkehygiene. Ein Vorschlag zur
Erleichterung der ärztlichen Hilfeleistung in abgelegenen Gegenden. Von
Frauenarzt Dr. Eberhart in Cöln. Soziale Medizin und Hygiene; 1911,
Bd. 6, H. 4.
E. schlägt тог, zur besseren ärztlichen Versorgung abgelegener Gegenden

jährlich 1—2 mal aus der nächstgelegenen Universität oder größeren Stadt
tüchtige Spezialärzte abwechselnd zu schicken. Zu diesem Gesundheitsappell
sollen Säuglinge und minderjährige Kinder zwangsweise erscheinen. Erwachsene
können sich je nach Bedürfnis ärztlichen Bat hier holen.
Durch diese Sprechstunden würde viel für die Verhütung und Bekämpfung

der Tuberkulose, des Krüppelelends, des Krebses und sonstiger Leiden
geschehen, zumal, wenn noch aufklärend und erzieherisch auf die Bevölkerung
eingewirkt wird. Ein großer Teil der Landbevölkerung würde sicher von
. dieser Hilfe Gebrauch machen.

(Der Vorschlag des Verfassers hat viel für sieb, besonders, wenn man
sieht, wie oft die Beseitigung leicht reparabeler Schäden auf dem Lande
unterlassen wird, nur weil ärztliche Hilfe schwer und zu teuer zu haben ist.
Es ließe sich dem angeführten Mangel noch besser abhellen, wenn jähilich
der Schularzt in die Dörfer käme und diese Aufgaben mit übernimmt.)

Dr. D о h r n - Hannover.

5. Aerate.
Aerat liehe Disziplinarfälle in England. Von Norman Walker und

Alexander Miles. Edinburgh Medical Journal; 1911, VII, Nr. 1.
Ein Arzt hatte 5 Jahre hindurch bei einem Knochenflicker die

Narkosen übernommen. In seiner Verteidigung vor dem General Medical
Council erwähnte er das bevorstehende Erscheinen eines Artikels der Englisch
Review, in dem die moderne Chirurgie hart kritisiert wird, während die
Geschicklichkeit des Knochenflickers als Muster manueller Fertigkeit in den
begeistertsten Worten gelobt wird. Auch der ärztliche Stand kommt nicht
gut dabei weg; er wird wegen seiner Unkenntnis der betreffenden Verfahren
und wegen des Vorurteils gegenüber den Behandlungsmethoden des Knochen
flickers angegriffen. Verfasser soll ein wohlbekannter Chirurg der Provinz
sein. Der Beklagte hatte das Gericht gebeten, den Urteilsspruch bis zum
Erscheinen des Artikels im Juni 1911 auszusetzen. Er wurde indessen ver
urteilt; sein Name wird im Register der approbierten Aerzte gelöscht.
In 3 anderen Fällen handelte es sich um Assoziierung von Aerzten mit

dem Institut für therapeutische körperliche Kultur, das von einem Nichtarzte
geleitet wurde, außerordentlich viel annoncierte und durch Fernbehandlung zu
heilen vorgab. Auch sie wurden verurteilt. Kläger war in diesem
Falle die British Medical Association.
In seiner Praxis treten an den Arzt mannigfache Versuchungen heran ;

trotzdem muß auch der schwächere Charakter sich bewußt bleiben, daß er
diesen Versuchungen nicht nachgeben darf. Dr. May er -Simmern.

6. Kurpfuscherei.
Einige Gedanken Aber gesundheitsgemässe Erziehung. Von David

J. Morgan, M. A., M. D., D. P. H., Medical officer of health, Swansea.
Presidential addreß in der Westenglischen und Süd-Wales Sektion des engl.
Medizinalbeamtenvereins. Public health ; 1911, XXIV, Nr. 4.
Aus dem gehaltreichen Vortrage seien des aktuellen Interesses wegen



Besprechungen.

die Darlegungen des Autors über Geheimmittel and Kurpfuscherei
in England wiedergegeben.
Nach Patentmedizinen nnd Patentnahrungsmitteln besteht in England

eine fiel größere Nachfrage als je in früherer Zeit. Fürst Bttlow hat mit
seinem Ausspruch recht: „Als Nation werden die Engländer immer reizbarer.*
Ein Beweis hierfür sind eben die Unmasse топ Geheimmittelo, die alle Krank
heiten heilen sollen ; — könnte man nur das Publikum aufklaren, daß eine Dose
Rizinusöl wirksamer ist, als 90°/o all jener Patentmedizinen.
Der Autor sah auf einer öffentlichen Bühne (platform) Pfuscher, denen

tuberkulöse Kinder zur Behandlung топ den Müttern gebracht wurden. Sie
zogen aus Knochen und Gelenken Sequester heraus und lösten gewalttätig
all die zarten Adhaesionen, die die Natur um die einzelnen Herde gecchaffen
hatte. Das Kind war nach dem Eingriff ein größerer Krüppel wie Torher.

„Es ist einer der größten Schandflecke, die auf unserer Zivilisation
ruhen, daß solch angeschulte Betrüger unter den ärmeren Bevölkeiungsklassen
ihr schädliches Wesen treiben dürfen. Es ist hohe Zeit, daß die Be gierung
Schritte tut, um solche Praktiken zu verhindern."

Die Christian science, die sich топ ärztlichem Bate und Behandlung
frei zu machen sucht, hält der Autor für absurd. Dr. И a у e r - Simmern.

Anwendung der Narkotika durch Zahntechniker In England. Von
B. Denison Pedley, Vorsitzendem der Schulzahnarzt Vereinigung. Public
health ; 1910, XXIII, Nr. 6.
In einem Vortrage: „Zahokrtnkheiten und der ärztliche Stand; ihre •

Beziehungen zur Hygiene" führte der Autor aus:
Dem „Home of Commons" wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, in dem

die Frage der Anwendung der örtlichen und allgemeinen Anaesthetika gesetz
lich geregelt werden sollte. Als Hauptgegner dieses Entwurfs figurierte
die eingetragene Gesellschaft der „Zahnextraktoren und -adaptoren". Ohne
jede wissenschaftliche Ausbildung,1) ohne jede Krankenbausschulung führen
diese Techniker chirurgische Operationen am Munde aus und reichen Anaesthetika
dar; sie glauben auf ihre Becbte einen gesetzmäßigen Anspruch zu haben.
Jedes Eingreifen des Parlamentes suchen sie dadurch abzuwehren, daß sie
angeben, einem staatlichen Bedürfnisse abzuhelfen; ein Schaden durch die
топ ihnen Torgenommenen Narkosen sei bisher nicht nachgewiesen. Nach
einem dem Coroners Commitee gegebenen Berichte wurde 1908 lokale Anaeethesien
in 919 399 Fällen ausgeführt. Von Stickoxyd wurde 142872 Mal Gebrauch
gemacht. Dies gilt für England allein ; ähnliche Zahlen werden für Schottland,
Irland und Wales gegeben. Als einzige „Untersuchung" vor der Narkose
findet eine Frage nach Wohnung, Name nnd Alter des Kranken, ferner eine
oder zwei Fragen nach etwaigen Herz- und Nervenleiden statt. — Das ist
angeblich genügend. Dr. Mayer-Simmern.

Besprechungen.
Prof. Dr. Thiem, Geh. San.-Bat in Cottbus: Handbuch der TJnfall-
orkrankungen einschliesslich der Invalldenbegatachtang.
2. gänzlich umgearbeitete Aullage. Stuttgart 1910. Verlag von Ferdinand
Enke. Gr. 8°. II. Band. 1. Teil mit 65 Abbildungen ; 746 Seiten. Preis:
geh. 22,60 Mark und II. Band 2. Teil mit 114 Abbildungen; 777 Seiten.
Preis: geb. 23 Mark.
Das umfangreiche Werk, von dem seiner Zeit (siehe Jahrgang 1909,

Nr. 20) nur der allgemeine Teil besprochen werden konnte, liegt jetzt nach
dem Erscheinen des II. Bandes vollständig vor. Auch dieser, der den speziellen
Teil umfaßt, hat eine ganz erhebliche Vergrößerung erfahren, so daß er in
zwei Teilen erscheinen mußte. Die Anordnung des Stoffes ist die gleiche,
wie im allgemeinen Teil. Am Anfang jedes Bandes finden wir ein Inhalts
und Literaturverzeichnis; am Schluß des 2. Teiles befindet sich dann noch ein
für das ganze Werk gültiges, sehr übersichtliches Sach- und Namenverzeichnis.
Behandelt werden in dem vorliegenden zweiten Bande die Verletzungen und
Erkrankungen der einzelnen Körperteile, die im ganzen 30 einzelne Kapitel

') Vergl. diese Zeitschrift, 1910, 8. 298.
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umfassen. Es werden nacheinander besprochen : Verletzungen und Er
krankungen des Schädels and Gesichts, des Gehirns and seiner Häute, die
Geistesstörungen nach Unfällen, Verletzungen und Erkrankungen des Rückens
und Rückgrats, des Rückenmarks und seiner Häute, der peripheren Nerven,
Untersuchungsarten des Nervengebietes, die funktionellen Neurosen, Ver
letzungen und Erkrankungen des Gehörorganes, des Auges und seiner Schutz
organe mit Berücksichtigung der Unfall- und Invalidenbegutachtung, der
Knochen und Gelenke, Störungen in der Gebrauchsfähigkeit der Gliedmaßen
nach Verletzungen, Verletzungen der Muskel und Muskelbinden, der Sehnen
und Sehnenscheiden, Erkrankungen der Synovialsäcke und ihre Beziehungen
zu Verletzungen, Verletzungen des Kehlkopfes und Brustkorbes, des Brustfells
und der Lungen, des Herzens, der Gefäße, Verletzungen und Erkrankungen
der ersten Verdauungswege, Bauchwandverletzungen und Eingeweidebittche,
Erkrankungen des Bauchfells nach Unfällen, Verletzungen und Erkrankungen
dee Magendarmschlauchs bei Unfällen, der Leber und der Gallenwege, der
Bauchspeicheldrüse, der Milz, der Nieren, der Blase und Harnröhre, der männ
lichen Geschlechtsteile und schließlich Frauenleiden und Unfall. Die Sprache
des Werkes ist durchweg eine glatte und leicht verständliche, die Anordnung
des Stoffes eine übersichtliche. Zum besseren Verständnis sind im Text außer
den zahlreichen, meist sehr instruktiven Illustrationen eine ganze Beihe
praktischer Fälle, Gutachten und Entscheidungen des Beicheversicherungsamtes
angegeben. Der Inhalt ist ein außerordentlich reichhaltiger; die mit
großer Sachkenntnis und großem Fleiße niedergeschriebenen einzelnen Kapitel
behandeln ihr Thema ausgiebig und erschöpfend. Trotz des Umfanges, den
das ganze Werk angenommen hat, ist es doch Übersichtlich geblieben; es
wird im gegebenen Moment dem ärztlichen Sachverständigen ein wertvoller
Ratgeber sein können, mit dessen Hilfe er sich rasch über alle einschlägigen
Fragen orientieren kann. Die in der Besprechung des allgemeinen Teils ausge
sprochene Hoffnung, daß der zweite Band dem ersten entsprechen möge, hat sich
erfüllt; das Werk bildet ein harmonisches Ganzes und kann zur Anschaffung
nur empfohlen werden. Bpd. jan.

Dr. B. Dölger, Stabsarzt: Die ohrenärztliche Tätigkeit des Sanitäts
offiziere. Wiesbaden 1910. Verlag von J. F. Bergmann. Zweite Auflage.
Kl. 8".
Verfasser hat zwei ältere Arbeiten aus seiner Feder zu einem Bande

vereinigt. Im ersten Teil bespricht er die ohrenärztliche Tätigkeit des
Sanitätsoffiziers beim Ersatz- bezw. Oberersatzgeschäft, bei der Bekruten-
einstellung und im weiteren Verlaufe der Dienstzeit, sowie in den Betrieben
der Heeresverwaltung unter Heranziehung der zahlreichen hierhergehörenden
Bestimmungen der einzelnen Dienstvorschriften; die Beurteilung der einzelnen
Ohrenleiden wird durch eine Anzahl teilweise sehr ausführlicher Dienstunbrauch-
barkeitszeugnisse zweckmäßig erläutert. Im zweiten Teil finden wir die
Funktionspräfungen des Gehörorgans unter besonderer Berücksichtigung der
namentlich für die Feststellung der Simulation und Aggravation unentbehrlich
gewordenen Bezold-E del mann sehen kontinuierlichen Tonweise; ferner in
gedrängter, aber übersichtlicher und für die praktischen Bedürfnisse hin
reichender Schilderung die wichtigsten Krankheitsbilder des Mittel- und inneren
Ohres und deren Folgezustände, sowie ihre Behandlung. Schließlich folgen noch
im Anhang zahlreiche Rezeptvorschriften und mehrere schematische Dar
stellungen, darunter mehrere Trommelfellbilder.

Das Buch D ö 1 g e г в wird auch in dem neuen Gewände, namentlich dem
nicht spezial- ohrenärztlich vorgebildeten Sanitätsoffizier, ein willkommener
Ratgeger bei der Beurteilung otologischer Fragen sein. Rpd. jun.

Dr. Wilhelm Haselauer, Oberstabsarzt, Dozent für Ohrenheilkunde an der
Kgl. bayr. militärärztlichen Akademie München. Die Ohrenheilkunde
des praktischen Aretes. Mit 124 Abbildungen im Text. München 1911.
Verlag von J. F. Lehmann. Kl. 8»; 419 S. Preis: 8 Mark.
Die beste Kritik des vorliegenden stattlichen Werkes gibt Verfasser

selbst, wenn er als Vorwort weiter nichts schreibt, als: „Aus der Praxis für
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die Praxis." Fürwahr ein Bach, das jedem praktischen Arzt, zumal dem
Landarzt dringend und wSrmstens zu empfehlen ist.

Die allgemeinen Untersnchnngsmethoden des Ohrs and des Bachens,
das was der Arzt топ den Erkrankungen der obern Luftwege, der Nase, des
Nasenrachenrams, des Kehlkopfs wissen muß, sind in meisterhafter, knapper
and verständlicher Form dargestellt. Alles wissenswerte Aber Ohrkrankheiten,
soweit sie nicht anbedingt dem Spezialarzt zugewiesen werden müssen, ist
aufgeführt. Besonders gelangen scheinen mir die Abschnitte über chronische
Mittelohrerkrankungen and Hysterie wie traumatische Neurose. Der Unfall-
begutachtung, der Sachrerständigentätigkeit und der Begutachtung der Er
werbsfähigkeit im bürgerlichen und militärischen Leben ist der Schlußabschnitt
gewidmet. Wenn der Zweck des Verfassers auch zunächst wohl gewesen ist,
für seine engeren Fachgenossen, die Militärärzte zu schreiben, so ist das
ganze doch so großzügig angelegt, daß es vollkommen für jeden Nichtohren-
arzt ausreicht, um alles zu lernen and za verstehen, was ihm die tägliche
Praxis bei Ohrenkranken zumutet. Dr. Z e 1 1 e - Lotzen.

Prof. Dr. Sohwalbe- Berlin: Therapeutische Technik, für die ärzt
liche Praxis. Ein Handbach für Aerzte and Stadierende. Zweite ver
besserte and vermehrte Auflage. Mit 537 Abbildungen. Leipzig 1910.
Verlag von Georg Thieme. Gr. 8°; 979 S. Preis: 22 M.
Unter Mitwirkung einer ganzen Beihe bekannter Autoren, von denen ich nur

einige wie Czerny, Fritsch, Hildebrand, Kobert, Kraus, v. Strüm
pell nennen möchte, hat Verfasser dieses Handbuch herausgegeben, das den
praktischen Arzt und den Studierenden mit den Methoden der therapeutischen
Technik, soweit sie für sein Schaffensgebiet notwendig sind, vertraut machen
und ihnen von diesen Maßnahmen eingehende Beschreibungen liefern will,
die durch Wort und Bild gleich einer Demonstration im Lehrkursus eine
genaue Anleitung zu ihrer Verrichtung bieten sollen. Es behandelt mit
Ausschluß der Geburtshilfe die praktisch wichtige Technik der gesamten
Therapie ohne weitere historische oder theoretische Abhandlungen; es bildet
somit eine erwünschte Ergänzung der Lehrbücher. Die Brauchbarkeit des Werkes
dokumentiert sich wohl am besten daraus, daß binnen relativ kurzer Zeit eine
Neuauflage notwendig war, was bei einem so umfangreichen Buch sehr viel
sagen will. Die. vorliegende Auflage hat noch etwas an Umfang zugenommen;
einige Abschnitte sind neu bearbeitet, zwei sind neu hinzugekommen, und
zwar die Technik der Ernährungstherapie und die Technik der Behandlung
der Haut- und venerischen Krankheiten. Die Zahl der Abbildungen ist, was
besonders freudig begrüßt werden darf, um über 70 gestiegen. Nacheinander
werden behandelt die Technik der Arzneibereitung und Arzneianwendung, der
Ernährungstherapie, der Hydro- und Thermotherapie, der Badiotherapie, der
Massage, der Gymnastik, der mechanischen Therapie, ausgewählte Kapitel aus
der allgemeinen chirurgischen Technik, die Technik der Behandlung der Haut
krankheiten und Syphilis und schließlich die Technik der Behandlung einzelner
Organe, die die Hälfte des ganzen Buches einnimmt. Am Schluß findet sich
ein ausführliches Sachregister. Auf den Inhalt der einzelnen Kapitel näher
einzugehen, würde zu weit führen; sie sind durchweg klar und leicht ver
ständlich geschrieben, bringen eine erschöpfende Darstellung der wichtigsten
und praktischsten Methoden, die durch zahlreiche instruktive Abbildungen
hervorragend erläutert werden. Verfasser hat die Aufgabe, die er sich ge
stellt hat, vorzüglich gelöst; dem praktischen Arzt wird das Werk ein unge
mein wertvolles Hilfsmittel sein, dem Studierenden wird es das Eindringen in
die medizinische Wissenschaft sehr erleichtern. Man kann der zweiten Auflage
nur den gleichen Erfolg wünschen, wie der ersten. Bpd. jun.

Karl Sudhoff: Klassiker der Medizin.
a. Band 5. Hieronymus Fracastoro: Drei Bücher von den Kon tapien,
den kon taglös en Krankhelten und deren Behandlung (1546J.
Uebersetzt und eingeleitet von Prof. Dr. Viktor Fossel. Leipzig 191Ö.
Verlag von J. A. Barth. 128 Seiten. Preis: geb. 2,80 M.

b. Band6. Sydenham, Thomas: Abhandlung Uber die Gicht (1681).
Uebersetzt und eingeleitet von Julius Leopold Pagel, Professor der
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Geschichte der Medizin an der Universität Berlin. 53 Seiten. Preis:
geb. 1,80 M. Ebenda 1910.

c. Band 7/8. Vlrohow, Rudolf: Thrombose und Embolie (1846—1866).
Eingeleitet топ Rudolf Bene к е, Professor an der Universität Marburg.
237 Seiten. Preis: geb. 4,60 M. Ebenda 1910.
d. Band 9. Koob, Robert: Die Aetiologie der Milzbrand-Krankheit,
begründet aal die Entwicklungsgeschichte des Bacillus anthracis (1876).
Eingeleitet von Dr. M. Ficher, а. о. Professor an der Universität Berlin.
47 Seiten mit 1 Tafel. Preis : geb. 1,80 M. Ebenda 1910.
Fünf weitere Bände liegen nunmehr aus der von Sudhoff heraus

gegebenen Bibliothek der Klassiker der Medizin vor. Gelegentlich der
Besprechung der vier ersten Bände dieser Sammlung — vergleiche Nr. 23,
1910, Seite 902 dieser Zeitschrift — hat Referent die Absichten und Ziele
Sudhoffs, die ihn bei der Herausgabe der „Klassiker der Medizin" geleitet
haben, gewürdigt. Die vorliegenden vier Schriften zeigen, daß die Erwägungen
des Herausgebers, die Klassiker unserer medizinischen Wissenschaft in voller
Ursprünglichkeit in einer ihrer besten Arbeiten zu uns sprechen zu lassen,
auch weiter einen vollen Erfolg bedeuten. Aus der Zeit der Renaissance, der
Befreiung des menschlichen Geistes von der Starrheit des geistig stagnierenden
Mittelalters, stammt die erste Arbeit. Die Früchte dieser Befreiung und
eigener Gedankenarbeit und Beobachtung in medizinischen Dingen zeigt uns
die Arbeit Fracas toros aus Verona. Mit seltenem Scharbinn hat er das
Wesen des Kontagiums erkannt und den Grundsatz ausgesprochen, daß die
seminaria morbi wiederum den gleichen Krankheitsprozeß erzeugen, von dem
sie selbst abstammen.
Sydenham, der größte englische Praktiker des 17. Jahrhunderts,

spricht in seiner klassischen Arbeit über die Gicht, an der er selbst von seinem
30. Lebensjahre an litt, zu uns.

Die beiden Schriften Virchows und Kochs waren beide bei ihrem
Erscheinen von fundamentaler Bedeutung für die beiden Spezialdisziplinen
dieser beiden größten Vertreter der Medizin des 19. Jahrhunderts und sind es
noch heute so, daß sie jedem Arzte bekannt sein sollten.

Dr. B. Mohrmann-Stade.

Tagesnachrichten.
Die internationale Gesundheitskonferenz wird am 10. Oktober d. J.

in Paris im Ministerium des Auswärtigen stattfinden. Es sind Vertreter von
40 Staaten angemeldet.

Auf dem am 22 —23. August d. J. in Freiburg i. Br. abgehaltenen
40. Deutschen Apothekertag wurde zu Punkt IV der Tagesordnung: Regelung
des Apothekenwesens folgender Antrtg des Vorstandes gegen eine Stimme
angenommen: „Der D. Ap.-V. würde es auf das lebhafteste bedauern, wenn
die gesetzgebenden Faktoren des Reiches auf eine Regelung des Apotheken-
wesens verzichten und diese den Einzelstaaten überlassen würden. Er erhebt
Widerspruch gegen den Verzicht des Reiches auf die Ausübung dieses seines
verfassungsmäßigen Rechtes und die Absicht, die heutige Zersplitterung, die
Erbschaft aus der Zeit der Kleinstaaterei, zu verewigen.
Er erhebt ferner Widerspruch gegen die Absicht der preußischen

Staatsregierung, eine Ablösung der veräußerlichen Betriebsrechte mit Hilfe
einer allen Apothekeninhabern aufzuerlegenden Betriebsabgabe, eines Vorkaufs
rechtes des Staates und einer Befugnis desselben zur Festsetzung der Ver
kaufspreise herbeizuführen."

Der II. Internationale Hebammen kongress findet vom 18.-20. Sep
tember d. J. in Dresden (Vortragehalle der Internationalen Hygiene-Aus
stellung) statt unter dem Präsidium des Geh. Über- Med. -Hat Prof. Dr. E.
Dietrich-Berlin, Ehrenvorsitzender der Vereinigung Deutscher Hebammen.
Montag, den 18. September, vormittags 9 Uhr: Eröffnung und

Begrüßung. — Die Behandlung der Eklampsie nach Strogenoff: Prof. Dr.
Richter, Oberarzt an der König). Frauenklinik in Dresden. — Ausbildung



674 Tagesnachrichtea

der Hebammen and Einschränkung der Hebammenkonknrrenz : Dr. В a am m ,
Direktor der Provinzial- Hebammenschule in Breslau. — Die Beteiiigang der
Hebamme bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit: Kreisarzt Dr. Karl
D ohrn- Hannover. — Die Bestrebungen der Vereinigung Deutscher Hebammen
for den Matter- and Säuglingeschutz: Frau Pauline Müller, Vorsitzende des
Verbandes Reichsländischer Hebammen in Strasburg i. E. — Was können wir
Hebammen dazu tun, das Sinken der Geburteziffer zu hemmen: Frau Bertha
Patzig, Vorsitzende des Dresdener Hebammenvereine.
Dienstag, den 19. September: Die Tätigkeit der Hebammen be

treffend die Verhütung des Kindbettfiebers und die Übertragung von Infektions
krankheiten auf Mutter und Kind: Dr. Weisewange, Frauenarzt in
Dresden. — Die Versicherung der Hebammen gegen Erwerbsunfähigkeit im
Deutschen Reiche: Prof. Dr. Kroemer, Direktor der König]. Universitäts-
Frauenklinik in Qreifswald. — Was lehrt der jetzige Stand der Sicherstellung
der Hebammen Deutschlands: Frau Anna Schinkel, Vorsitzende des Preuß.
Hebammenverbandes in Frankfurt a. M. — Die Haftpflicht- und Unfallver
sicherung der Hebammen: Fräulein Käthe Ruckteschler, Vorsitzende des
Pfälzer Hebammenvereins, in Oberlustadt- Pfalz. — Der Kampf der Hebammen
mit den Wöchnerinnen, das Stillen betreffend: Frau Clara Schuster, Vor
sitzende des Hebammenvereine in Plauen i. V. — Säuglingspflege und Säug
lingsfürsorge: Fran Marie Bohlmann. Vertreterin des Hebammen vereine in
Charlottenburg. — Die Verantwortlichkeit der Hebammen, ihre Ausbildung
und die Erweiterung ihrer Rechte: Frau Hebamme Rambow, Vorsitzende
des Hebammenvereins in Kiel. — Die Ueberproduktion und das An- und Unter
bieten : Fräulein Richter, Vertreterin des Hebammenvereins in Oberhausen. —
Die Gründung von Hebammenkammern: Frau Emma Schmidt, Vertreterin
des Vereins Berliner Hebammen.
Mittwoch, den 20. September: Die Entwickelung des Sächsischen

Hebammenvereinswesens: Frau Bayer, Vorsitzende des Bundes Sächsischer
Hebammenvereine in Leipzig. — Die Entwickelung der verschiedenen deutschen
nnd außerdeutschen Hebammenvereine: Vertreterinnen dieser Vereine. — Be
sprechung über Zeit und Ort des 3. Internationalen Hebammenkongresses.
Oesterreich ist in Vorschlag gebracht worden. — Die Bedeutung der Hebammen
tätigkeit für Familie und Staat: Frau Olga Gebauer, Vorsitzende der Ver
einigung Deutscher Hebammen in Berlin.
Donnerstag, den 21. September: Gemeinsamer Ausflug in die

Sächsische Schweiz.

Die Zahl der Pester krankungen und Todesfälle hat in Aegypten
erheblich abgenommen und in den Wochen vom 29. Juli bis 4. August nnd
vom 5.— 11. August nur 5 (4) nnd 4 (8) betragen. Daselbe gilt von Indien,
wo die Morbidität (and Mortalität) in den Wochen vom 2.-8. and 9.— 15. Juli
auf 2539 (1848) und 1537 (1129) gesunken ist.
Die Cholera hat dagegen in Europa an Ausdehnung zugenommen. In

Oesterreich sind in Tri est vom 7.— 13. August 5 Erkrankungen mit
2 Todesfällen angezeigt ; außerdem in der Umgegend von Triest 8 (5) ; auch
in Wien wurde ein Fall festgestellt, desgleichen auf der Station Steinach
(der Giselabahn) bei einem Reisenden. In Budapest sind 3 Arbeiter . in
einer Leimfabrik an Cholera erkrankt; wahrscheinlich infolge infizierter, aus
Italien stammender Knochen. In Italien sind vom 27. Juli bis 5. August
1756 Erkrankungen und 712 Todesfälle gemeldet (also eine erhebliche Zu
nahme), davon in der Stadt Neapel : 182 (55), in der Provinz Neapel : 215 (77),
in den Provinzen Caserta: 315 (159) und Salerno: 314 (100), in der Stadt
Palermo : 263 (92), in der Provinz Palermo : 92 (49), in Genua : 63 (29). In
Frankreich sind in Marseille vom 6.— 10. August weitere 20 Erkran
kungen mit 2 Todesfällen festgestellt. In Rußland betrag die Zahl der
Erkrankungen (und Todesfälle) in den Wochen vom 23.— 29. Juli und 30. Juli
bis 5. August: 150 (78) und 51 (21), davon 134 (73) bezw. 28 (8) in dem Gouver
nement Samora. In der Türkei ist besonders Kons tan tin op el verseucht;
hier sind bis zum 20. August insgesamt 895 Personen an der Cholera erkrankt
nnd 592 gestorben. Außerdem hat die Seuche eine größere Ausdehnung im
Bezirk Bagdad (vom 4. bis 11. August: 176 (139) und Smyrna (vom 24. Juli
bis 13. August: 97 (66) gefunden.



Tagesnachrichten. 675

Erkrankungen nnd Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Freussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- nnd medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 25. Juni bis 22. Juli 1911 erkrant
(gestorben} an: Gelbfieber, Fleckfieber, Rückfallfieber, Pest,
Botz, Cholera, Tollwut, Aussatz: — (—); Pocken: 6 (1), 5 (1),
4 (-), 3 (1); Milzbrand: 4 (— ), 2 (-), 3 (1), 8 (-); Bißverletzun
gen durch tollwutverdächtige Tiere: 3 (— ), 13 (—), 9 (— ), 3 (—);Unterleibstyphus: 294 (26), 250 (24), 245 (27), 238 (35); Ruhr: 9 (1),
9 (1), 15 (2), 20(2); Diphtherie: 1290(69), 1306 (76), 1200 (99), 1198 (69);
Scharlach: 1337 (60), 1298 (71), 1195 (52), 1051 (57); Kindbettfieber:
87 (20), 67 (28), 91 (18), 91 (23); Genickstarre: 3 (4), 5 (4), 1 (3), 7 (4);
Spinale Kinderlähmung: 3 (— ), — (— ), 1 (-), 3 (2); Trichinose:
1 (— ), — (— ), — (— ), — (—); Fleisch-, Fisch-, Wurst- und Nah
rungsmittelvergiftung: 14 (— ), 51 (— ), 7 (—), 4 (1); Körnerkrankheit (erkrankt): 189, 335, 420, 232; Tuberkulose (gestorben): 672, 718,
621, 723.

Deutscher Medizinalbeamten - Verein.

Achte Hauptversammlung
am

11. und 12. September 1911
in

Tagesordnung : l)
Sonntag, den 10. September:

S'/j Uhr abends: BegrQssungs- Abend (mit Damen) im Hotel „Bristol"
(Bismarckstraßs 7).

Montag, den 11. September:
10 Uhr vormittags: Erste Sitzung Im Konzertsaal des Haupt

restaurants der Internationalen Hygiene- Ausstellung im
К ihii gl. Garten (Lennéstrafie u. Stttbelallee).

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Stellung des beamteten Arztes zur Wohlfahrtspflege. Hefe rent en:
Med.- Rat Dr. Henkel, Bezirksarzt in München und Geb. Med. -Rat
Dr. Fielitz, Kreisarzt in Halle a. S.

4. Ceber gerichtliehe Leichenöffnungen. Befeient: Prof. Dr. Bichter
Landgerichtsarzt in München.

Nach Schluss der Sitzung: Besichtigung der Internationalen Hy
giene - Ausstellung. ')

7 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im Konzertsaal des Haupt-
restaurant der internationalen Hygiene -Ausstellung. (Preis des
trockenen Gfedeckes: 5 Mark.)

') Die Tagesordnung hat eine Umänderung und Erweiterung er
fahren; ferner ist als Sitzungssaal ein anderer Baum bestimmt; des
gleichen sind die Angaben tibor die Hôtels usw. ergänzt. Auf diese Abän
derungen wird noch besonders aufmerksam gemacht.
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Dienstag, den 12. September:
10 Uhr vormittags: Zweite Sitzung Im Konzertsaal des Haupt-

restaurants der internationalen Hygiene- Ausstellung.
1. Pockenschuts nnd Impfgesetz. Beferent: Med.-Bat Dr. Flinzer.
Bezirksarzt in Plauen i. Voigtl.

2. Vorständewähl ; Bericht der Kassenrevlgoren.
3. Reicheversichernngsordnung und beamtete Aerzte. Referent: Bezirks
arzt Dr. Grassl in Lindau.

Nach Sohluss der Sitzung: Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit
Damen) im Hauptrestaurant des Ausstellungsgeb&udes.

Hierauf: Besichtigung der Internationalen Hygiene -Ausstellung.1)
9 Uhr abends: Begrttßungsabend des Deutschen Vereins fttr

öffentliche Gesundheitspflege; Hotel „Bristol" (Bismarck
platz 7).

Teilnahme an der Versammlung
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist außer den eingeladenen

Gästen nur den Mitgliedern des Deutschen Medizinalbeamten-
Vereins und des Beichsverbandes Oesterreichieeher Amts
ärzte sowie deren Daman gestattet.

Zum Besuch der Ausstellung können Tageskarten (einschl. Stempel
steuer) zu 2,10 M. oder sogenannte Kongresekarten zu den ermaßigten Preisen
топ 2,20 M. mit 2tägiger Gültigkeit und 3,30 M. mit 8tägiger Gültigkeit,
sowie Anschlusskarten hierzu für Ehegatten und Kinder zu 1,50 und 2 Mark
gelöst werden, und zwar am Begrüßungsabend im Bureau des Vereins
(Hôtel Bristol); an den folgenden Tagen erfolgt die Ausgabe im Bathaus
(Bingstraße 19), Erdgeschoß, Zimmer 5, Bureau des Stadtbezirksarztes Dr.
Leonhardt. Dieser ist auch bereit, auf Verlangen den Teilnehmern die
Karten schon vorher gegen Voreinsendung des Betrages und Porto in-
zusenden.
Mit Bücksicht auf den ungewöhnlich zahlreichen Besuch der Ausstellung

ist frühzeitige Wohnungsbestellung dringend zu empfehlen.
Empfehlenswerte Hotels sind:

Hotel Bellevue, Theaterplatz I (Zimmer mit Bett von 6 M. in, Frühstück
1,75 M.), Palast -Hotel Weber, Oster- Allee 1 (Zimmer mit Bett von 5 M. an,
Frühstück 1,50 M.), Hotel Europäischer Hof, Prager Straße 39 und Grand-
Union-Hotel, Bismarckplatz 2 und Hotel Continental, Bismarckstraße 17
(Zimmer mit Bett von 4 M. an, Frühstück 1,50 M. ), Hotel Regina, Bismarck
straße 20 (Zimmer mit Bett von 4 M an, Frühstück 1.25 M.), Hotel Bristol,
Bismarckplatz 7, Grand Hotel Reichspost, Zwingerstraße 18 (Zimmer mit
Bett von 3 M. an, Frühstück 1,25 M.), Hotel Imperial, König Johannetraße 12,
Hotel drei Raben, Marienstraße 18/20, Hotel Wettin, Gr. Zwineerstraße 8,
Hotel de France. Wilsdruffer Str. 15, Artushof, Fürstenstraße 30, nahe bei
der Ausstellung (Zimmer mit Bett von 3 M. an, Frühstück 1 M.t, Deutscher
Herold, Sophienau. 2, Hotel Goldener Engel, Wilsdruffer Str. 7, Hotel
Deutsches Haus, Scheffelstr. 4, Hospiz, Hotel des Stadtvereins für innere
Mission, Zinzendorferstraße 17 (Zimmer mit Bett von 2,50 M. an, Frühstück
1 M.). Außerdem befindet sich ein amtlicher Wohnungsnachweis am
Hauptbahnhof, Zimmer 612, rechts am Ausgange IV, gegenüber der Winkel
mannstraße, der auch Auskunft über die in großer Menge vorhandenen
billigeren (von 1,50 M. an) Privatpensionen und Privatwohnungen erteilt.
Minden, im August 1911.
Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftrage: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Kapmund, Vorsitzender,

Reg.- u. (teil. Med.-IUt In Minden.

') Das Nähere darüber wird am Sitzungstage mitgeteilt.

Redaktion: Geh. Med.-Bat ProLDr.Bapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i. W.
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Kreuz der Bitter des Königl. Haasordens von Hohenzollern:
dem Oberstabs- u. Begimentsarzt Dr. Wiemath in Berlin.
Die Genehmigung erteilt zar Anlegung: des Kaiserlich

Bussischen St. Annenordens I. Klasse mit Brillanten: dem
Wirkl. Geh. Bat Prof. Dr. Ehrlich, Direktor des Instituts für experimen
telle Therapie in Frankfurt a. M.; des Kaiserlich Japanischen Or
dens des heiligen Schatzes III. Klasse: dem Geh. Med.-Bat Prof.
Dr. Löf fier in Greifswald.
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Ueber Baryumvergiftungen.
Mitgeteilt топ Med.-Rat Dr. Becker - Freiburg i. B.

Prof. Dr. Krause in Bonn hat zwecks Durchleuchtung des
Magens eine Einverleibung einer Emulsion, bestehend aus Schwer
epatpulver (Baryum sulíuricum), Mondamin, Zucker und Kakao
empfohlen. Diese Empfehlung hat durch Verwechslung des un
löslichen und daher gar nicht, oder kaum giftigen Schwerspat
pulvere mit löslichen Baryumverbindnngen den Tod zweier Menschen
verursacht, da die löslichen Baryumverbindnngen giftig sind und
ihre Wirkung ähnlich der der Arsenverbindungen ist.
Der eine von uns selbst beobachtete Fall ist folgender:
Anfang März d. J. wurde der 32 Jahre alte Bahnarbeiter A. M. wegen

eines Magenleidens in das Diakonissenhaus zu F. aufgenommen. Der Anstalts
leiter verordnete die Beschaffung der von Prof. Dr. Krause empfohlenen
Emulsion. Dar Assistenzarzt gab das richtig aufgeschriebene Rezept der Apo
thekenschwester, die ihrerseits das Baryampräparat bei dem betreffenden
Drogisten telephonisch bestellte. Unglücklicherweise stand in dem Verzeichnis
des betreffenden Großhändlers, das lösliche und sehr giftige Schwefelbaryam
(Baryam sulfaratum), und zwar in drei verschiedenen Präparaten vor dem
Schwerspatpalver (Baryam salfaricum). Die Apothekenschwester war nicht
in der Lage die Bezeichnungen sulfaratum und sulfuricum zu unterscheiden.
Vorsichtshalber aber fragte sie beim Assistenzarzt nochmals an, welches Prä
parat sie bestellen solle; sie erhielt die Antwort, das am wenigsten gif
tige za bestellen. Dementsprechend bestellte die Schwester ein Kilo Schwefel
baryam, das die betreffende Firma aach ohne weiteres abgab, da sie nicht
annehmen konnte, daß das Präparat za innerem Gebrauch bestimmt sei.
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Bei dei Zabereitnng der Emulsion kamen der betreffenden Schwester
Bedenken gegen das Mittel. Bei dem Aufkochen entwickelten sich n8m-
lich anangenehm riechende Dämpfe, weshalb sie bei der Oberschwester
nochmals telephonisch anfragte, ob die Emulsion zum Einnehmen bestimmt
sei, sie rieche so schlecht. Die Antwort fiel bejahend ans, mit dem Zusatz,
es werde schon richtig sein, da der Arzt es ja verordnet habe.
Zu der Emulsion wurden 160 g Schwefelbaryum verwendet; von

dieser Menge batte der Kranke etwa den vierten Teil getrunken. Sehr bald
nach der Einnahme stellten sich Schweißausbruch, Uebelkeit, Erbrechen und
Durchfall ein. Die wiederholten Magenausspülungen, auch eine solche mit
Natrium sulfuricum hatten keinen Erfolg, ebensowenig die angewendeten Exzi-
tantien. Unter fortschreitender Herzschwäche trat nach fünf Stunden der
Tod ein.
Die am folgenden Tage vorgenommene Sektion ergab keine für die

vorausgegangene Vergiftung markanten Erscheinungen, insbesondere zeigte die
Magenschleimhaut keinerlei Verätzung, Schwellung oder Gefäßfüllung. Die
chemische Untersuchung des Mageninhaltes ließ ebenfalls bezüglich des Nach
weises des aufgenommenen Giftes im Stich, was nicht verwundern darf, wenn
man erwägt, daß eine wiederholte Auaspülung, insbesondere auch mit Natrium
sulfuricum stattgefunden hatte. Dagegen konnte aus den Leichenteilen Baryum
dargestellt werden.

Im allgemeinen sind Baryumverbindungen bisher in der
Medizin nicht verwendet worden; nnr das Schwefelbaryam wird
zur Entfernung von Haaren gebraucht und bildet einen Haupt
bestandteil der verschiedenen Enthaarungsmittel. Es ist deshalb
begreiflich, wenn die Kenntnisse über die Giftigkeit der löslichen
Bary amVerbindungen in Medizinerkreisen kaum bekannt sind.
Neuerdings ist ein Fall von Vergiftung mit Barynm carboni-

cum ans dem Diakonissenhaus in Augsburg berichtet worden,
ebenfalls durch Verwechslung des Schwerspatpulvers mit der
giftigen Verbindung. Da die Gefahr vorliegt, daß bei der emi
nenten Giftigkeit der löslichen Baryamverbindungen durch Ver
wechslung noch weitere Unglücksfälle entstehen können, so
erschien es angezeigt, durch Mitteilung der beiden Fälle auf diese
Gefahr hinzuweisen.

Tuberkulose und Fürsorgetätigkeit in Stralsund.
Von Kreisassistenzarzt Dr. Paohnio in Stralsund.

Da sich die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Auskunfts
und Fürsorgestellen für Lungenkranke als Mittelpunkt der ge
samten Tuberkulosebekämpfung immer weitere Bahnen bricht, so
habe ich es, angeregt durch Med. -Rat Dr. G er lof f, für nicht
unangebracht gehalten, im Folgenden einen kurzen Ueberblick
über die Tätigkeit der nunmehr drei volle Jahre bestehenden
Lungenfürsorges teile in Stralsund zu geben, vor allem deswegen
nicht, weil man mehr und mehr dazu übergeht, die Organisation
solcher Stellen auch auf ländliche Kreise zu übertragen. Es
wird sicherlich diesem oder jenem, dem die Einrichtung und
Leitung eines neuen derartigen Unternehmens übertragen ist,
nicht uninteressant sein, einen Einblick in den Werdegang be
stehender Stellen zu tun und einige Auskunft zu erhalten über
die Geschäftspraxis und ihre Erfolge. Es würde aber entschieden
über den Rahmen eines kurzen Referats hinausführen und hieße
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aar Bekanntes wiedergeben, wollte ich noch einmal alles das
zusammenfassen, was man über die Prophylaxe der Tuberkulose
überhaupt und über die einzelnen Ziele der Fürsorgestellen ins
besondere gesagt und geschrieben hat. Ich beschränke mich
lediglich auf eine Wiedergabe dessen, was bisher in Stralsund
von Seiten der Fürsorgestelle zur Bekämpfung der Tuberkulose
als Volksseuche getan worden ist.
Zunächst sei hervorgehoben, daß Stralsund, sicher seiner

gesunden Lage wegen, nicht so stark von der Tuberkulose heim
gesucht wird, wie es leider in vielen anderen Orten unseres
Vaterlandes der Fall ist. Innerhalb der letzten 10 Jahre starben
z. B. unter rund 31800 Einwohnern insgesamt nur 614 Menschen
an Schwindsacht bei 6 479 Todesfallen überhaupt, was für die
beiden letzten Zahlen einem Prozentsatz von 9,5 entspricht. Dieses
Verhältnis muß um so eher als niedrig bezeichnet werden, als es
demjenigen der Todesfälle an Tuberkulose in ganz Preußen inner
halb der letzten Jahre gleichkommt und unter dem Gesamt
durchschnitt aller überhaupt an Schwindsucht sterbenden Menschen
liegt, der immernoch etwa 10— 12°/0 beträgt. An der Hand der
ärztlich ausgestellten Totenscheine dieser letzten 10 Jahre konnte
ich feststellen, daß wir auch hier von sogenannten Tuberkulose
häusern sprechen können, aber auch wiederum nicht in so er
schreckender Weise, wie dies Wernicke1) und de Greek2)
für Posen nachgewiesen haben, wo in den letzten 18 Jahren in
einzelnen Häusern 16 —24 Todesfälle beobachtet wurden und mehr,
so z. B. in einem Hause 40 und in einem anderen gar 49 Fälle.
Hier haben wir nur ein Haus das 6 Fälle, und 5 Häuser die je
4 Fälle aufweisen, ferner 13 Häuser mit je 8 und 51 mit je 2
Todesfällen. Berücksichtigt muß dabei allerdings werden, daß
die Häuser im allgemeinen kleineren Giebelhäusern alten Stils
entsprechen und in keinem Verhältnis zu den Mietskasernen mit
unzähligen HofWohnungen großer Städte stehen. Die Todesfälle
traten auch in Stralsund, wie dies in Posen und anderen Orts
ebenfalls beobachtet ist, nicht jahreweise hintereinander auf,
sondern sie häufeen sich zu gewissen Zeiten, um dann wieder
für Jahre das Haus zu verschonen. Jedoch tritt diese Tatsache
bei den wenigen Fällen, über die wir zum Glück nur verfügen,
nicht mit der Schärfe hervor, wie es z. B. bei der großen Anzahl
der Posener Fälle geschieht.
Was die Wohnungen selber anbetrifft, so stehen sie denen

in Großstädten an Unsauberkeit der Haltung, an Enge und Ueber-
belegung mit Menschen usw. keineswegs nach, es ist genau das
selbe Bild hier wie dort.
Im folgenden gebe ich einige Beispiele über die Anzahl der

Insassen in einer Wohnung; sie sind durch Stichproben bei

') Wernicke: Verbreitung und Bekämpfung der Lungentuberkulose
in der Stadt Posen. Jena 1903.

2) de Greek: Deber die Verbreitung der Taberkalose in der Stadt
Розеп in den Jahren 1901—19Ö8 mit besonderer Berücksichtigung der Woh
nungsfrage; Klin. Jahrb. 1911, Bd. XXIV.
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den einzelnen Familien gewonnen, die Angehörige in Fürsorge
haben:

10 Familen wohnten nur in einer Stabe and Küche mit einer Belegsabi
rem 6, 7, 3, 7, 6, 8, 4, 5, 5, 8 Pereonen.

9 Familien wohnten in Stube, Kabinett and Küche mit einer Belegzahl
12, 7, 6, 5, 10, 6, 7, 9, 6 Personen.

3 Familien wohnten is 2 Stoben and Küche mit einer Belegzahl топ
11, 5 and 7 Personen.

1 Familie wohnte in 4 Stäben and Küche mit einer Belegzahl топ 11
Pereonen.

Dabei entsprach stets die Größe der einzelnen Zimmer dem Durchschnitt,
wie ihn Arbeiterwohnongen in der Regel aufweisen.

Aus diesen Zahlen erhellt also, daß die Wohnungsverhältnisse
als solche um nichts besser sind als in anderen Städten, vor allem
da die angeführten Beispiele Wohnungen zeigen, in denen sicher
Tuberkulöse gebucht wurden, denn diese sind ja in erster Linie
gefährlich und nicht jede unhygienische Wohnung an und für sich.
Haben wir nun auch Tuberkulose -Hänser in Stralsund, so kann
man топ sogenannten Tuberkulosevierteln dagegen nicht, wenigstens
nicht ohne weiteres sprechen. Zeichnet man nämlich die Sterbe-
falle der letzten 10 Jahre in den Stadtplan ein, во findet man
die Straßen der alten Stadt sowie die der Vorstädte ziemlich
gleichmäßig befallen mit Ausnahme einiger, ganz weniger Straßen
etwa 3 oder 4, wo nur besser situierte Leute wohnen, oder der
jenigen, wo nur Speicher stehen oder Lagerräume sich befinden.
Im übrigen ist es eine Eigentümlichkeit Stralsunds, daß Leute
wohlhabenderer Stände neben minder bemittelten wohnen; diese
liegt einmal in der Bauart der alten Stadt, sodann aber auch darin,
daß keine der drei Vorstädte ganz als Villenetadt angelegt ist.

Ordnet man nun die Straßenzüge nach der Häufigkeit,
der in ihnen vorgekommenen Todesfälle, so haben wir:
I— 5 Todesfälle in 53 Straßen, davon haben:
12 Straßen: 1— 5 Häuser. 7 Straßen : 16-20 Häuser.
18 , : 6—10 „ . 3 , : 20 -40 , .

10 , : 11-15 , . 3 , : 40-70 , .

6—10 Todesfälle in 19 Straßen, davon haben:
6 Straßen : 10—20 Häuser. 4 Straßen : 30—50 Häuser.
9 , : 20-30 . . 1 „ : 50-60 „ .

II— 15 Todesfälle in 6 Straßen, davon haben: je 1 Straße 20 und
41 Häuser, 4 Straßen 50—60 Häuser.
16-20 Todesfälle in 4 Straßen, davon haben: je eine Straße 39, 41,

92 und 34 Häuser.
21—25 Todesfälle in 1 Straße mit 35 Häusern.
26—30 Todesfälle in 2 Straßen mit 71 and 82 Häusern.

Auch ans dieser Tabelle wird dem Beschauer ersichtlich sein,
daß die Verteilung der Sterb efälle an Tuberkulose über die
Stadt im großen und ganzen gleichmäßig ist, besonders wenn
noch hinzugefügt wird, daß unter 114 bewohnten Straßen über
haupt 85 als betroffen gelten können und von den 29 nicht be
troffenen 24 nur 1—5, meistens jedoch nur 2 bewohnte Häuser
haben, und 5 Straßen nur 6—10, meisteDS jedoch nur 6 bewohnte
Häuser aufweisen. Es sind also nur ganz kleine Gassen oder
Speicherstraßen, die entweder von Tuberkulosesterbefällen frei
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geblieben sind oder nur wenige solche verzeichnen, wie dies die
erste Tabelle zeigt.
Wenden wir unser Augenmerk aber auf die einzelnen

Häuser, in denen sich die Todesfälle ereigneten, so sehen wir
wieder, daß es fast ausnahmslos schlechte und dicht besetzte

Quartiere der ärmeren Bevölkerung sind; damit gilt dann auch
für Stralsund der Rubnersche Satz, daß die Tuberkulose
der Wohnungsdichtigkeit parallel geht, obwohl er bei
oberflächlicher Betrachtung nicht so klar hervorzutreten scheint.
Auf Grand der Feststellungen, die während der letzten

3 Jahre in der Fürsorge gemacht worden sind, habe ich dann zu
ermitteln gesucht, ob aus irgendeiner Stadtgegend besonders viele
Kranke kämen; ich wollte auf diese Weise die Aufstelllung, die
allein mit Hülfe der Todesfälle gemacht worden ist, ergänzen.
Es zeigt sich aber auch hier, daß die Straßen im Verhältnis zur
Anzahl und Art ihrer Bewohner etwa alle das gleiche Eontingent
an Eranken stellen. Anders wiederum verhält es sich mit den
Häusern; denn in 19 waren 2 Familien, in 5 waren 3 Familien
und in je einem waren 4 und 5 Familien, die Tuberkulöse
aufwiesen. Unter den einzelnen Familien wieder, die wir in
Fürsorge nahmen, fanden sich 28 bei denen 2, und 5 bei denen
sogar 3 Familienmitglieder erkrankt waren, ganz abgesehen von
den bereits verdächtigen Personen.
Aus diesen zahlenmäßigen Feststellungen erhellt wohl, daß

auch Orte, die scheinbar günstig in bezng auf Schwindsuchts
fälle gegenüber anderen dastehen, dem Fürsorgearzt ein über
reiches Arbeitsfeld geben.
Die hiesige Für sor g es te lie ist von den städtischen

Körperschaften ins Leben gerufen worden; sie steht unter dem
Verwaltungsdezernat der Armenpflege und hat am 1. April 1908
ihre Tätigkeit begonnen. Die erste Anregung zu dem Unternehmen
gab aber ein auf Veranlassung des Regierungspräsidenten vom
Med.-Rat Dr. Gerloff in der Versammlung der Medizinalbeamten
des Regierungsbezirks gehaltener Vortrag : »Die Bekämpfung der
Tuberkulose innerhalb des Regierun gsbezirks Stralsund." Dabei
war auch ein Vertreter der Stadt Stralsund anwesend, der deren
Unterstützung versprach. Während der Debatte schien es an
fänglich so, als ob ein positives Resultat zur Zeit noch nicht er
reicht werden sollte, weil die meisten der Anwesenden der
Meinung waren, daß ohne Gründung eines Zweckvereins, um dem
Ganzen eine breitere Basis zu verleihen, eine gedeihliche Ent
wicklung des Unternehmens nicht statthaben könne. Dann wurde
aber doch von der Gründung eines Vereins Abstand genommen,
und da sich die Stadt bereit erklärte, 2 Zimmer für die Sprech
stunden und 500 Mark zur Verfügung zu stellen, sollte mit diesen
Mitteln, um einen Anfang zu machen, zunächst versucht werden,
was erreichbar sei. Es zeigte sich auch die Landes -Ver
sicherungsanstalt geneigt, eine kleine Summe beizusteuern;
so warden mit Hilfe dieser geringen Mittel die Sprechstunden
begonnen. In den Zeitungen wurde das Publikum über Ziel und
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Zweck der Fürsorgestelle aufgeklärt; durch Vorträge des Kreis
arztes wurden der Vaterländische Frauenverein,- die Hebammen
usw. für die Sache interessiert. Das Unternehmen glückte;
sein Fehlen würde heute von Bevölkerung, Stadtverwaltung und
Aerzten als großer Mangel empfanden werden.
Die Fürsorgestelle sucht vor allem durch Belehrung

über die Bekämpfung der Tuberkulose allmählich ein ausgedehntes
Verständnis dafür auch unter der niederen Bevölkerung zu er
wecken und den Sinn für Reinlichkeit wie gesundheitsgemäße
Lebensweise nach Möglichkeit zu fördern. Neben der tunlichsten
Absonderung der Erkrankten innerhalb der Familien, neben der
Sorge für Desinfektion bei Todesfall und Wohnungswechsel, wird
vor allem eine ausgedehnte Fürsorge für erkrankte und für ge
fährdete Kinder erstrebt; Milch und andere Stärkungsmittel wer
den dargereicht, ausgedehnte Zahnpflege wird getrieben. Weiter
werden die verschiedenen Einrichtungen für Lungenkranke, wie
Heil- und Erholungsstätten, den Bedürftigen nutzbar zn machen
gesucht; die Landesversicherungsanstalten wie Krankenkassen
werden nach Möglichkeit zur Tragung der Kosten des Heilver
fahrens herangezogen.
Dabei wird prinzipiell niemandem eine Behandlung zuteil;

wir geben nur Rat und folgen dem Grundsatz, nicht die Tuber
kulösen, sondern die Tuberkulose als Volksseuche zu bekämpfen.
Durch striktes Festhalten an diesem Betrieb ist es erreicht
worden, daß jegliche Differenzen mit den prakt. Aerzten vermieden
sind. Der Fürsorgearzt ist der Kreisarzt, der nach § 82
der Dienstanweisung die gegebene Persönlichkeit dazu ist.
Allmonatlich werden zwei öffentliche Sprechstunden

abgehalten, die früher durch die Zeitungen bekannt gemacht
wurden, jetzt aber, nachdem sich die Fürsorgestelle eingeführt
hat, am Eingang zum Krankenhause auf einem Anschlag fürs
ganze Jahr mitgeteilt stehen. Diese Sprechstunden finden regel
mäßig in den zwei extra dazu zur Verfügung gestellten Räumen
des alten Krankenhausgebäudes am 1. und 3. Dienstag jeden
Monats, mittags zwischen 12 und 1 Uhr statt. Ihr Besuch ist
stets als sehr rege zu bezeichnen; unter einem Zeitaufwand
von 1— 2 Stunden sind diejenigen, die Rat verlangen, nie be
friedigt worden.
Dem Fürsorgearzt zur Seite stehen zwei Krankenschwestern,

die vom Vaterländischen Frauenverein als Gemeindeschwestern
angestellt sind und die Lungenfürsorgesteile im Nebenamt besor
gen. Das erste Halbjahr ihres Bestehens standen diese unent
geltlich zur Verfügung, dann aber glaubte der Vaterländische
Frauenverein eine Vergütung fordern zu müssen; die Fürsorge
zahlt seitdem an ihn 200 Mark pro Jahr, obwohl er anfänglich
500 Mark verlangte.
Die Fürsorgeschwester wohnt den Sprechstunden bei und

macht während derselben die nötigen Handreichungen. Ihre vor
nehmste Aufgabe besteht aber in den Krankenbesuchen derjenigen
Leute, die in Fürsorge genommen worden sind, um die für
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den Schatz der Familienmitglieder nötigen Maßnahmen anzuordnen
und die Befolgung der den Kranken erteilten Ratschläge zu über
wachen. Daß diese Besuche mit das wirksamste Moment an der
ganzen Fürsorgeeinrichtung sind, bedarf weiter keiner Erwähnung.
In den Monaten, in denen die Sprechstunden besonders stark

besucht werden, so namentlich im Frühjahr und im Sommer, zur
Zeit, wenn's an die Auswahl derjenigen Patienten geht, die zur
Erholung an die See, aufs Land oder ins Gebirge geschickt
werden sollen usw., wird der Fürsorgearzt vom Kreisassistenz
arzt unterstützt, der auch gegebenenfalls seine Vertretung über
nimmt.
Auf einen genau abgegrenzten Kreis von Personen beschränkt

sich die Fürsorgetätigkeit insoweit, als nur Einwohner von Stral
sund ein Anrecht auf Untersuchung haben und diese auch allein
von der Schwester besucht werden können. Selbstverständlich
werden diejenigen, die aus den Nachbarkreisen Franzburg, Grimmen
und Rügen (Rügen hat übrigens jetzt seine eigene Fürsorgestelle)
ab und zu sich einstellen, nicht abgewiesen.
Von einer prinzipiellen Untersuchung der Familienmitglieder

Erkrankter ist bisher Abstand genommen worden, da sie sich
nicht als notwendig erwies. Nur bei wirklich vorliegendem
Verdacht auf Schwindsucht wird eine solche angeraten; in den
meisten Fällen stellen sich jedoch dann die Verdächtigen selbst
dem Arzt. Man kann überhaupt feststellen, daß die Leute mit
Freuden von der Einrichtung Gebrauch machen und ärztlichem
Rat sehr zugänglich sind. Wir können im allgemeinen auch nicht
darüber klagen, daß sich Patienten einstellen, die ganz offen-
barlich an allen möglichen anderen Krankheiten leiden oder gesund
und frisch aussehen, aber phthisiphob sind. Diejenigen, die zu
uns kommen, bedürfen mit wenigen Ausnahmen des Rats, sei es
nun, daß wir sie in Fürsorge nehmen oder zu einem Arzte
senden müssen, zuweilen auch deswegen, weil ihr Leiden mit der
Lunge nichts zu tun hat. Es kommt nicht so ganz selten vor, daß
wir Patienten finden, die glauben an der Lunge zu kranken
und bei denen wir einen Herzfehler entdecken, oder daß bei
Kindern Ohreiterungen, Wucherungen im Nasen -Rachenraum,
beginnende Skoliosen usw. als Leiden festgestellt werden, die den
Eltern bisher vollständig entgangen waren.
Zu diagnostischen Zwecken bedienen wir uns fast lediglich

der physikalischen Untersuchungsmethoden; wir senden
auch den Auswurf nur von solchen Patienten ein, bei denen wir
im Unklaren darüber sind, ob es sich bereits um eine offene Tuber
kulose handelt oder noch nicht, da eine derartige Untersuchung
aller und jeder Fälle unserer Meinung nach nichts weiter doku
mentiert als einen unnützen Uebereifer und eine fruchtlose Be
lästigung der betreffenden Untersuchungsämter. Wenn wir uns
zur Diagnose des Tuberkulins bedienen, so verwenden wir das
Alttuberkulin Koch Marke Höchst in sterilen Ampullen und machen
die Kutanreaktion nach Pirquet, die uns meist, da wir es in
der Mehrzahl der Fälle mit Kindern zu tun haben, gute Dienste
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geleistet hat. Des Röntgenapparates, der uds ebenfalls für
schwierige Fälle im Krankenhause zar Verfügung stände, haben
wir noch nicht bedurft.
Jedem einzelnen, mag er nun den Keim der Schwindsucht

in sich tragen oder nicht, bei Kindern natürlich den Eltern,
werden die notwendigen Verhaltungsmaßregeln zum Teil
unter Beigabe des bekannten Tuberkulose -Merkblatt s тот
Kaiserl. Gesundheitsamte mit auf den Weg gegeben, indem wir
so in erster Linie versuchen, eine Verbreitung des Verständnisses
für die Taberkulosefragen überhaupt zu bewirken. Es soll nach
und nach jeder allein imstande sein, die ersten wahrscheinlichen
Zeichen der Erkrankung an sich wie an seiner Umgebung zu
bemerken, damit er sich rechtzeitig dem Fürsorgearzt stellt; denn
nur allein in der Vorbeugung liegt unser Können und unsere
Stärke.
Die Ermahnung zur Reinlichkeit am Körper, wobei ein

besonderer Wert auf Sauberkeit der Finger und namentlich der
Fingernägel gelegt wird, in Kleidung und Haus nimmt eine große
Menge Zeit in den Sprechstunden in Anspruch, Belehrungen, auf
die wir um so größeres Gewicht legen müssen, als es uns bisher
nicht möglich war, durch Vorträge mit erläuternden Lichtbildern
oder an der Hand von Wandermuseen aufklärend zu wirken.
Besonders bezüglieb, der Zahnpflege hat sich eine ausgedehnte
Fürsorge als unbedingt erforderlich herausgestellt, da man kaum
ein einziges Kind mit gesunden Zähnen findet. Dutzende von
Zahnbürsten, die zum Teil aus dem Fond der Fürsorge bestritten
wurden, zum Teil aber auch von deren Freunden gestiftet sind,
wurden an Kinder verteilt, denen die häuslichen Mittel, selbst dies
notwendigste Requisit der Körperpflege nicht gestatteten. In 36
Fällen sandte die Fürsorge anf eigene Kosten Kinder zum Zahn
arzt, der die Zähne für billiges Entgelt entsprechend der guten
Sache in Ordnung brachte; fast kein Donnerstag nach einer
Sprechstunde vergeht, ohne daß die Schwester mit einer Anzahl
kleiner Patienten in die Zahnklinik wandert.
Daß Kinder und jüngere Leute wie Mädchen die Fürsorge

besonders gern aufsuchen, hat sich im Laufe der 3 Jahre immer
mehr herausgestellt. Es ist wohl unsere Klientel ganz von selbst
zu der Erkenntnis gekommen, daß man in jungen Jahren am
besten die Gefahren einer späteren Krankheit abwenden kann
und daß später für das aufgebrochene Uebel nur noch wenig Hilfe
ist; denn während es 1908/09 nur 48.7 0 0 Patienten im Alter
von 1—20 Jahren waren, die unseren Rat in Anspruch nahmen,
waren es 1909 10 bereits 73,8 •
/„ und 1910/11: 79,1 °/0.
Wenn irgend möglich haben wir im Sommer die Kinder,

die es vor allem benötigten, es waren im ganzen 38, nach
der See oder ins Gebirge gesandt; obwohl wir auch hier so
reich mit guter Seeluft bedacht sind, schien uns das Herauskommen
aus den engen Verhältnissen zu Hause, mit eine Hauptsache zu
sein. In Betracht kamen als solche Kurorte das Lenzheim in
Schreiberhau, das die Pfleglinge für 50 M. pro Kopf vier Wochen



Tuberkulose and Fürsorgetätigkeit in Stralsund. 685

lang aufnimmt, sodann von Bädern Siloah bei Colberg und Cammin.
Aber auch auf dem Lande wurden 28 Kinder ebenso wie im
Walde untergebracht, teils auf Kosten der Fürsorgestelle, teils
auf Kosten privater Wohltätigkeit. In etwa 30 Fällen gelang
es uns auch, die Eltern zu bewegen, das Kind kostenlos bei Ver
wandten auf dem Lande oder an der See unterzubringen; unter
Umständen wurde jedoch ebenfalls ein kleiner Zuschuß zur Ver
pflegung gegeben.
Einem großen Teil unserer kleinen Patienten wurden im

hiesigen Kur- und Warmbad während der großen Ferien und
zwar an vier Tagen in der Woche Solbäder zu Teil, wobei
Damen der Gesellschaft die Aufsicht führen und so die anwesenden
Schwestern, die den glatten Ablauf des Badeverkehrs regeln,
in dankenswerter Weise unterstützen. Nach dem Baden erhält
jedes Kind von der Fürsorgestelle ein großes Glas Milch, muß
aber dazu als Imbiß sein eigenes Butterbrot mitbringen ; zu Hause
angekommen, ist eine Stunde Bettruhe vorgeschrieben. Die
Revision, ob dieses Gebot auch wirklich ausgeführt wird, über
nimmt die Fürsorgeschwester. Diese Solbäder hat die Fürsorge
stelle aber nicht nur denjenigen Kindern zuteil werden lassen,
die sich selbst in der Sprechstunde eingefunden hatten, sondern
es war in der Erkenntnis, daß sehr vielen Schulkindern überhaupt
das Baden nützlich sein würde, an die Rektoren der Schulen eine
Aufforderung ergangen, es möchten uns diejenigen Kinder be
zeichnet nnd zur Untersuchung gesandt werden, die einer der
artigen Kur besonders bedürftig schienen. Ihre Zahl ist stets
sehr groß gewesen; es bedurfte deshalb der sorgfältigsten Aus
wahl, um nur die geeigneten und körperlich wie pekuniär be
dürftigen herauszusuchen. Hauptsächlich sind es schwächliche
und anämische Kinder sowie solche mit phthisischem Habitus, mit
exsudativer Diathese usw., die auf diese Weise gebadet werden.
Wie nach diesen Bädern, so wird besonders schwächlichen

und armen Pfleglingen das ganze Jahr hindurch Milch zuteil
nnd zwar täglich ein Liter guter Vollmilch. Die Kosten hierfür
trägt nicht allein die Fürsorge, sondern es wurde bei solchen
Familien, die bereits von der Armenpflege unterstützt werden,
verschiedentlich auch diese zur Gewährung von Milch veranlaßt.
Im ganzen hat in den drei Jahren ihres Bestehens die Fürsorge-
steile 9295 Liter Milch in 98 Fällen verteilt. Daß die Milch,
wie aus anderen Orten berichtet wird, nur in den seltensten
Fällen dem betreffenden Pflegling zu gute kommt und meistens
von der ganzen Familie genossen wird, als willkommene Unter
stützung des Wirtschaftsbudgets, d. h. mit anderen Worten, daß
die Betreffenden dann überhaupt weiter keine Milch kaufen, ist
von uns mit Sicherheit in keinem Falle beobachtet worden, trotz
dem wir keineswegs behaupten wollen, daß solches nicht auch
hier passiert.
Da erfahrungsgemäß eine große Anzahl jugendlicher Personen,

die an latenter Schwindsucht leiden, bald nach dem Eintritt in
den Beruf an ausgesprochener schwerer Tuberkulose erkrankt,
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die dann leider in dem jagendlichen Alter einen rapiden Verlauf
za nehmen pflegt, besonders dann, wenn die an den Körper
gestellten Forderangen den vorhandenen Kräften nicht entsprechen,
so sehen wir es des weiteren als eine Hauptaufgabe der Fürsorge
stelle an, solchen jungen Männern und Mädchen bei der Wahl
eines für ihren Körper geeigneten Berufs behilflich zu sein
und ihnen, wenn irgend möglich, eine geeignete Stelle als Gärtner,
Fischer, Landarbeiter usw. zu besorgen.
Bei denjenigen Kranken, bei welchen ein Heilverfahren

notwendig und aussichtsvoll erscheint, erteilt die Fürsorge ihrer
Bestimmung gemäß die erforderliche Auskunft und leitet eventuell
die nötigen Schritte ein. Auf diese Weise werden die Heil- und
Erholungsstätten nutzbar gemacht sowie die Landesversicherungs
anstalten und Krankenkassen zu den Kosten des Heilverfahrens
herangezogen. Von Patienten wurden in Heilstätten 24, darunter
6 Kinder, aufgenommen, in Erholungsheimen und Walderholungs
stätten 12 mit 10 Kindern, in Krankenhäusern 8 nnd in Invaliden
heimen 2 Männer.
Einrichtungen und Vermittlungen von Arbeitsgele

genheit oder Berufswechsel für die aus Heilstätten Entlassenen
bestehen an nnd für sich nicht. Es erscheint dies bei der geringen
Einwohnerzahl Stralsunds nicht nötig, da die Fürsorgestelle in
der Lage ist, das Notwendige zu übersehen und das Erforderliche
zu veranlassen. So konnten schon verschiedentlich Leuten, die
bis dahin in Läden und Fabriken beschäftigt waren, Stellen für
geeignete Arbeit auf dem Lande verschafft werden. Ев erscheint
zu diesem Zwecke sehr erwünscht, wie dies öfters, aber noch
nicht durchgehende geschieht, daß die Heilstätten von jeder Ent
lassung der zuständigen Fürsorgestelle Mitteilung machen. Auf
diese Weise würden die Betreffenden wenigstens noch eine
Zeit laDg unter einer gewissen Aufsicht stehen; sie würden außer
dem angewiesen werden können, auch unter anderen Verhältnissen
ihrer Gesundheit entsprechend zu leben. Nachbehandlungen mit
Tuberkulin sind von uns auch einige ausgeführt worden, dann
jedoch nicht in den Sprechstunden der Fürsorgestelle, sondern der
Einfachheit halber in der Wohnung des Fürsorgearztes und anch
nur dann, wenn sich ein Widerspruch mit uneerm Prinzip, Be
handlung als solche keinem der Pfleglinge angedeihen zu lassen,
aas der Lage des ganzen Falles nicht ergab und es mit der
Aufgabe der Fürsorgestelle unvereinbar gewesen wäre, eine solche
Nachbehandlung abzulehnen.
Ist gar keine Aussicht auf einen Heilerfolg bei einem

Kranken mehr vorhanden, so wird sofort, wenn die Bedingungen
erfüllt sind, die Beantragung der Invalidität in die Wege
geleitet.
Daß es auch uns bei den unerquicklichen Wohnungsver

hältnissen stets sehr schwer wird und meistens unmöglich ist,
einen schwer Kranken genügend zu isolieren, bedarf wohl keiner be
sonderen Erwähnung. In einem Fall ist selbst durch Gewährung
eines MietsziiBC huss es dies nicht möglich gewesen. Ob man über-
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haupt mit dem Mietszuschusse, wir haben ihn in 8 Fällen gewährt,
auch immer das Richtige trifft, kann sehr die Frage sein; noch
ganz kürzlich mußten wir die traurige Erfahrung machen, daß
eine Frau, die ihren Mann an Tuberkulose verloren hatte und
noch im Genüsse des Zuschusses war, um ihren Kindern ein
besseres Unterkommen zu gewähren, sich fast alle Sonntage auf
dem Tanzboden herumtrieb. Wir werden nächstens dazu über
gehen, was bisher noch nicht geschah, Mietszuschüsse nur direkt
an den Wirt zu zahlen, damit wenigstens eine gewisse Garantie
für das Beschaffen einer besseren Wohnung gewährleistet ist.

In 66 Fällen wurden Bettstellen ausgeliehen, damit
Gesunde nicht gezwungen waren, mit dem Kranken zusammen-
zuschlafen; es wurden auch Decken, Bezüge und Betten, sowie
Speiflaschen verborgt. Die Betreffenden erhalten diese Dinge
gegen Unterschrift eines Hinterlegungsscheines ; wir haben bisher
mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht.
Zur Isolierung Schwerkranker außerhalb der Woh

nungen bedienen wir uns der Ueberführung in das hiesige
Krankenhaus, wo eine besondere Station für diese Zwecke besteht.
Leider gehen die meisten nur sehr ungern, wie wohl aller Orts, in
das „Sterbehaus". Daß sich die Isolierungsverhältnisse vor der
gesetzlichen Einführung der Anzeigepflicht für alle Erkrankungen
an offener Tuberkulose nicht ändern werden, darf wohl als sicher
angesehen werden; es ist dies nur deswegen so bedauerlich, weil
unter der jetzt bestehenden ungenügenden Anzeigepflicht eine zweck
mäßige Desinfektioneausführung beim Todesfall, ganz sicher aber
beim Wohnungswechsel ziemlich unmöglich ist. Hier kann jedoch
schon sehr viel durch unermüdliche Belehrung erreicht werden, wie
es die Ansicht Kirchners ist und wie er sie, wenn auch in etwas
anderer Verbindung, 1910 auf den Verhandlungen des Deutschen
Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose ausge
sprochen hat:

„Es kommt darauf an, die Tuberkulösen an Reinlichkeit zu gewöhnen
und ihre Familien dahin zu erziehen, daß sie es als ein Verbrechen gegen
ihre Umgebung betrachten, wenn sie eine Wohnung an Nachfolger abgeben,
ohne sie vorher sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren. . . . Wir können
in dieser Beziehung nicht zum Ziele kommen, wenn wir nicht den Schwerpunkt
weniger auf die Wohnung als auf die Familie legen."

In den [Fällen, in denen Kranke in Fürsorge sind, wird
sowohl beim Wohnungswechsel, als auch beim Todesfall von der
Fürsorge aus die Desinfektion veranlaßt; desgleichen in den
Fällen, wo dies die Fürsorge von anderen Kranken zufällig
erfährt.

Wenn wir aber bei intensivstem Interesse für diese Frage in
den [3 Jahren nicht mehr wie 42 Desinfektionen 1 ausgeführt
haben J und zwar nur 10 davon beim Wohnungswechsel, so
beweist dieser Umstand allein, wie schwer es ist, rechtzeitig
das Notwendige zu erfahren und zu veranlassen, ganz abgesehen
von dem Umstände, daß die zwei in Stralsund vorhandenen
geprüften Desinfektoren bei dem überaus häufigen Wohnungs-
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Wechsel der ärmeren Bevölkerung, namentlich zur Zeit der Zieh
termine, lange nicht ausreichen würden, nm die Arbeit zu be
wältigen. Gerade aber dieses ewige Verziehen ist ja eine sehr
erhebliche Gefahr bei der großen Anzahl Taberkulöser, die die
niederen Bevölkerungsschichten aufweisen ; es wäre daher eine
gründliche Desinfektion beim Wohnungswechsel eine dringende
Notwendigkeit, denn sonst werden sehr bald auch die nach den
neuesten hygienischen Gesichtspunkten aufgeführten Arbeiter
wohnungen tuberkulös verseucht, und wir werden das Uebel nie
an der Wurzel packen. Der Forderung Kirchners, den Schwer
punkt der Tuberkulosebekämpfung weniger auf die Wohnung und
mehr auf die Familie zu verlegen, muß daher vor allem von den
Fürsorgestellen nachgekommen werden. Sehr zu empfehlen wäre
da die Art und Weise, wie es die Fürsorgestelle in Charlotten
burg (Sanitätsrat Dr. Gottstein) macht. Diese läßt sich vorher
eine Liste der Umzüge aufstellen und setzt sich auf Grund der
selben rechtzeitig mit der Desiofektionsanstalt in Verbindung.
Außerdem besteht die Einrichtung der Reservedesinfektoren, wozu
alljährlich geeignete Leute ausgebildet werden.
Wie aus obigem ersichtlich, ist die Stralsunder Fürsorgestelle

nach allen Kräften bestrebt, ihre Aufgabe gut zu erfüllen. Aus
kleinen Anfängen hervorgegangen, iet sie zu einem Faktor geworden,
mit dem hier gerechnet wird, obwohl ihr immer noch keine sehr
bedeutenden Mittel zur Verfügung stehen. Die jährlichen
Einnahmen setzen sich jetzt zusammen wie folgt:

Zuschüsse too der Stadt £00 M.
Von der Landes-Versicherungs-Anstalt Pommern . 300 „
Ana verschiedenen Stiftungen llüO „

Durchschnittliche private Zuwendungen .... 70 „
zusammen 2020 M.

In dem ersten Jahre waren die Einnahmen natürlich be
deutend geringer, es konnte daher auch nicht so viel wie in den
beiden späteren für die Kranken getan werden, schon aus dem
Grunde nicht, weil zu viel Neuanschaffungen notwendig waren.
Stelle ich nun das Budget der drei ersten Jahre zusammen,

so gestaltet sich dieses folgendermaßen:
Einnahme in Summa 4810,00 M.

Ausgaben:
Entschädigung für den Vaterländischen Frauenverein für die
Fürsorgeschwester 500.00 И.

für Betten, Bettstellen und sonstiges Inventar 449 32 ,
Zeitungsinserate, Drucksachen etc 173,10 „
Mietszuschüsse 91,34 .
Zahnarzt 4900 ,
für Unterbringung Kranker im Hospital 123.20 ,
für Unterbringung Kranker in Heil- und Erholungsstätten . . 1247.80 ,
für Solbäder im hiesigen Kur- und Warmbad 403,62 „
für gelieferte Milch 1604.78 .

zusammen 4642,16 M.
Einnahmen . . . 4810,00 M.
Ausgaben . . . . 4642,16 ,

Ueberschuß 167.84 M.

Von diesem im Vorjahre verbliebenen Deberschuß sind im
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jetzigen Sommer eine Reihe von Kindern mehr in das Lenzheim
nach Schreiberhau gesandt.
Um die Einnahmequellen der Fürsorgestelle zu erweitern,

ist in diesem Jahfe ein Schreiben an die Krankenkassen gerichtet
worden, einen laufenden Beitrag der Fürsorgestelle zu überweisen ;
eine Antwort steht jedoch vor der Hand noch aus.
Zum Schlüsse gebe ich noch eine kurze Uebe reicht über

unsere gesamten Pfleglinge und Patienten, die sich zur Unter
suchung gestellt haben und die auf folgender Tabelle zusammen
gefaßt sind:
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1-10 12 И 8 20 15 14 80 19 21 4 22 30 11 107
11-20 13 16 9 22 23 25 108 19 40 7 23 23 21 133
21-30 1 4 4 1 в 14 30 11 9 10 4 И 10 55
31-40 1 3 3 2 9 18 8 14 6 1 9 5 43
41-50 1 4 1 4 10 9 7 6 2 4 28
51-60 1 4 5 2 12 2 4 7 1 1 15
61-70 8 1 1 10 1 1 1 1 4
71-80 1 2 3 1 1

Summa 30 38 43 43 48 69 271 69 97 41 50 76 53 386

Es haben demnach zusammen 657 Patienten die Fürsorge
stelle in diesen 3 Jahren aufgesucht, da das Untersuchungejournal
aber im ganzen 820 Nummern aufweist ; so sind eine nicht geringe
Anzahl Personen wiederholt zur Untersuchung gekommen und
zwar manche bis zu 6 und mehr Mal, so daß wir viele auch
während der Sprechstunden unter dauernder Kontrolle hatten.
Hält die Schwester bei ihren Besuchen der Pfleglinge für diesen
und jenen einmal wieder eine ärztliche Untersuchung für notwendig,
so schickt sie ihn uns zur nächsten Sprechstunde zu. Im
übrigen sei zur Erklärung der Tabelle nur soviel hinzugefügt,
daß ich zu der Rubrik „andere Krankheiten" alle Fälle von
Unterernährung, Chlorose und Anämie, sowie alle sonstigen
Störungen im Wohlbefinden gerechnet habe, die sicher mit
Tuberkulose nichts gemein hatten und auch nicht als dafür
gefährdet gelten konnten. Unter die Rubrik „andere Lungen
krankheiten " fallen dann alle Fälle von einfacher Bronchitis, von
Lungenerweiterung, Stauungskatarrhen, Lungenentzündung usw.
Zu den „Gefährdeten" sind vor allem diejenigen gerechnet, die
phthisischen Habitus aufwiesen, Chlorosen und Anämien verbunden
mit exsudativer Diathese, sowie solche Patienten, bei denen eine
besondere Neigung zu Lungenkatarrben festzustellen war. Als
„verdächtig" wieder sind die bezeichnet, bei denen z. B. Spitzen
katarrhe leichteren Grades bestanden, die schwächlich, bleich
süchtig und mager waren und dabei aus tuberkulösen Familien
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stammten, oder auch wieder solche, die neben phthisischem Habitns
bronchitische Symptome aufwiesen, ohne daß es möglich war, den
tuberkulösen Charakter der Erkrankung mit Bestimmtheit fest
zustellen.
Unter den 657 Kranken sind sicher als Phthisiker 122 =

18,5 °/o erkannt; von diesen starben 32 = 26,2 °/o. Als gefährdet
und verdächtig mußten aber noch 217, also weitere 33°/o ange
sehen werden, so daß es in Summa 339 oder 51,6 °/o waren,
die dringend der Fürsorge bedurften. Bedenkt man aber weiter,
daß wir auch unter den beiden anderen Rubriken „andere
Krankheiten" und „andere Lungenkrankheiten

" solche Patienten
gefunden haben, die wegen ihres allgemein schwächlichen Körper-
zustandes in gewisser Weise als getährdet gelten und beauf
sichtigt werden müssen, nach unseren Erfahrungen kann man
mindestens s/

3 der unter diesen Rubriken aufgezählten dazu-
rechnen, so sind es 339 — |- 146 = 485 oder 73,8° о aller die des
Rats und des Aufpassens benötigten.
Da nun im Jahre 24 Sprechstunden abgehalten werden, so

fallen auf die Sprechstunde 820:72 = 11,4 Untersuchungen oder
in einer Sprechstunde 122 : 72 = 1,6 Tuberkulöse, d

.

h. in zwei
Sprechstunden drei neu aufgefundene Phthisiker, wobei allerdings
bemerkt werden muß, daß dieser Durchschnitt sich jetzt im
vierten Jahre, z. T. auch schon im dritten Jahre, wo wir die
meisten tuberkulösen Familien Stralsunds bereits kannten, so
verschoben hat, daß wir in 2 Sprechstunden nur etwa einen neuen
Phthisiker, also im Jahre 12 zu sehen bekommen.
Von der Aufführung einer Tabelle, in der die Erkrankten

nach dem Berufe geordnet sind, habe ich geglaubt Abstand
nehmen zu können, da sich etwas Neues und Besonderes aus ihr
nicht ergab.
Fragen wir uns nunmehr nach den Erfolgen, die wir bisher

erreicht haben, so wird die für den Eingeweihten nicht verwunder
liche Antwort sein: Handgreifliche Erfolge sind nur wenige auf
zuweisen. Gewiß, wir können mit einigen Beispielen aufwarten,
wo Patienten überaus gekräftigt und mit besserem Zustand der
Lange nach Hause aus Heilstätten und Erholungsheimen zurück
gekommen sind, die jetzt ihre Arbeit gut verrichten, nachdem
sie zum Teil ihren Stubenberuf mit einem solchen in freier Luft
vertauscht haben, aber diese wenigen Fälle zeigen eigentlich
mehr den Nutzen der Heilstätten als den der Fürsorgestelle an.
Allein auf Rechnung der Fürsorgestelle kommt aber ein Fall, wo
wir einen jungen Menschen, der vor drei Jahren mit einem aus
gesprochenen Spitzenkatarrh und in ganz schlechtem Ernährungs
zustand in unsere Obhnt kam, soweit gebracht haben, daß er zum
Militärdienst als tauglich befunden wurde und bisher ohne Rückfall
seiner Soldatenpflicht nachgekommen ist.
Dem gegenüber stehen aber auch wieder Fälle, bei denen

die beste Pflege, die sorgsamste Kur nichts genützt hat, und die
rettungslos einer schweren Phthise entgegengehen. Bei diesen
Mißerfolgen müssen wir uns jedoch sagen, daß es eben nicht
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der Kranke ist, den wir behandeln wollen, sondern daß es die
Krankheit selbst ist, welche wir bekämpfen. Von diesem Stand-
puükt aus ist es um so erfreulicher, daß wir einen so großen
Zulauf von Kindern und jungen Menschen haben, allein bis zum
21. Lebensjahre 428, daß sind 65,1 °/o unserer gesamten Klientel.
Daß sich hier auch die meisten Fälle von Tuberkulose finden,
nämlich unter den 122 71 oder 58,2 °/o, ist bei der großen Anzahl
Kranker und der Zeit des Entwicklungsalters erklärlich. Jeden
falls kann man den Körper in diesen Jahren noch am besten
stählen und kräftigen, ganz abgesehen davon, daß er in der Ent
wicklungszeit am meisten der Aufsicht bedarf. Man kann eben
noch für das Leben vorbeugend wirken; es ist nicht zu viel
gesagt, wenn die Fürsorgestelle bei einer großen Anzahl dieser
jungen Menschen insofern auf wirklich erfreuliche Erfolge zurück
blickt, als es uns gelungen ist, diesen gefährdeten und auch sehr
verdächtigen Patienten über die Zeit des Entwicklungsalters
hinwegzuhelfen, so daß sie mit kräftigem Körper in den für sie
ausgewählten Beruf eingetreten sind, und nunmehr zu hoflen steht,
daß sie der unmittelbar drohenden Gefahr entronnen sind.
Drei Jahre sind jedoch zu wenig, um sich bei einem so

überaus fest und tief eingewurzelten Uebel, wie es die Schwind
sucht ist, auch nur ein annäherndes Urteil zu bilden über den
bleibenden Nutzen einer Einrichtung, die ihrer ganzen Anlage
nach nur langsamen, hoffentlich aber steten Wandel schaffen kann,
deren Resultate erst nach Jahrzehnten handgreiflich sein werden,
weil es sich um die Bekämpfung eines Feindes handelt, der vielen
Menschen als Patengeschenk in die Wiege gelegt, sie noch im
späten Alter zu vernichten sucht, wenn es ihm nicht bereits
früher gelang und der durch Ansteckung von Mensch zu Mensch
fortzeugend Böses muß gebären. Wenn wir also auch jetzt noch
nicht wissen, inwieweit die Fürsorgestellen in ihrer Gesamtheit
eine Waffe gegen die Schwindsucht sind, so können wir doch
bereits schon soviel sagen, daß sie eine solche bedeuten ; deshalb
können wir frohen Muts in die Zukunft blicken. Es ist zu hoffen,
daß immer mehr solche Stellen ine Leben gerufen werden und
daß aus kleinen Anfängen große Kampfmittel entstehen. Das
Interesse für diese sozial so überaus wichtige und wertvolle Ein
richtungen wächst jedenfalls zusehends; für Stralsund doku
mentiert sich dies augenblicklich in greifbarer Form darin, daß
soeben von milder Hand wieder 1500 Mark der Fürsorgestelle
gestiftet sind.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Д. Oerlohtllohe Psychiatrie.

Elektrische Algometrle beim gesunden und geisteskranken Menseben.
Von C. Lombroso. Archivio di Antropología crimínale, Psicbiatria etc.;
Bd. XXXII, Heft 8.
Es bandelt sieb um eine Abhandlung des Torstorbenen Lombr oso aus

früherer Zeit, in der genauere Beobachtungen über die Schmerzempfindlichkeit
namentlich gegenüber dem elektrischen Strom bei Gesunden und Geisteskranken
mitgeteilt werden. Lombroso hat mit dem Rh umkorf fichen Schlitten
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Induktionsapparat die Terschiedene Empfindlichkeit genauer messen können.
Wie es bei demselben Individuum verschiedene schmerzempfindliche Stellen
am Körper gibt (am stärksten an der Glans, der Zunge, am schwächsten am
Faß), so zeigen sich bei den verschiedenen Individuen je nach ihrem Geistes
zustand Unterschiede, die mehr oder weniger charakteristisch sein sollen. Die
elektrische Empfindlichkeit soll z. B. bei Menschen mit größerer Intelligenz
stärker, bei gewissen Dementen, Pellagrösen nnd apathischen Melancholikern
vermindert sein. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Beitrag zur Aetioiogie des Korsakowsche!! Symptomen komplexes.
Von Dr. Max Fraenkel in Kiel. Archiv f. Psychiatrie; Bd. 48, H. 2.

Aasgehend von der bekannten Tatsache, daß sich bei Menschen, die
nach Strangulation wieder ins Leben zurückgerufen wurden, amnestische
Störungen finden, die je nach der Dauer einen mehr oder minder hohen
Grad erreichen können nnd zwar von der einfachen Erinnernngslosigkeit für
den Suizidversuch selbst bis zur retrograden Amnesie, teilt Verfasser einen
einschlägigen Fall mit. Dr. T ö b b e n - Münster.

Manisch -depressive Ряусаояе und hysterisches Irresein bei ein und
derselben Kranken. Von Dr. W. Heinicke, Anstaltsarzt des Weiberzucht-
hauses zu Waldheim. Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie; Bd. 68, H. 4.
Heinecke berichtet über eine Gefangene, bei der sich in unregel

mäßiger Folge psychische Störungen zeigten, die klinisch bald der Hysterie
bis zu ihren schwersten Erscheinungsformen, bald dem manisch-depressiven
Irresein angehören. Es zeigt der vorliegende Fall also das Vorhandensein
von zwei Psychosen bei ein und derselben Person.

Dr. Többen- Münster.

Zur DiffVrentialdlagnose »wischen Dementia praecox und Hysterie.
Von Oberarzt Dr. Lückerath -Bonn. Allgemeine Zeitschilt für Psychiatrie;
Band 68, Heft 3.
Dar Verfasser zeigt an der Hand von entsprechenden Krankergeschichten,

daß das Symptomenbild bei der Hyterie und Dementia praecox fast gleich sein
kann, eodaß man den Gedanken an eine gewisse Verwandtschaft beider Krank
heiten nicht von der Hand weisen möchte. Jedenfalls kann die Dementia
praecox mit so verschiedenartigen hysterischen Erscheinungen beginnen, daß
die Differentialdiagnose geradezu unmöglich werden kann. Entscheidend sind
nur die Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit und der Ausgang der Erkrankung.
Stellt sich eine psychische Schwäche ein, so haben wir eine Dementia praecox
vor uns, im anderen Falle handelt es sich um hysterische Psychose.

Dr. Többen- Münster.

Die Aetiologle der Pubertätsppilepsie. Von G. В e n n , Unterarzt im
Inf. -Regiment 64. Allg. Zeitschrift fur Psychiatrie; Bd. 68, H. 3.
In keiner Lebensperiode beginnt die Epilepsie so häufig wie in der

Pabertät. Die Pabertätsepilepsie stellt also das größte Kontingent zu der
Epilepsie überhaupt. Die Frage nach der Aetioiogie der Pubertätsepilepsie
fällt demnach zusammen mit der Frage nach der Aetioiogie der Epilepsie
schlechthin, die Antwort muß auf beide Fragen gleich und zwar dabin
lauten, daß die erbliche Belastung die Hauptrolle spielt. Der Verfasser macht
deshalb den Vorschlag, den Namen Pabertätsepilepsie auf jene wenigen Aus
nahmefälle zu beschränken, bei denen die Pabertät in ätiologischer Hinsicht
mehr in den Vordergrund tritt als die erbliche Belastung.

Dr. T ö b b e n - Münster.

Die Kriminalität des Kindesalters. Von Dr. E. 0. Basser- Dresden.
Zeitschrift f. Schnlgesundheitsiflege ; 1911, Nr. 6.
Däß kriminelle Kinder meist nur arme, kranke Geschöpfe sind, beweisen

die Untersuchungen Dr. Mönkemöllers, der alle — 589 — schulpflich
tigen Füreorgezöglinge der Prorinz Hannover einer psychiatrisch - neu
rologischen Untersuchung unterworfen hat ; von diesen waren 456 zu Gefängnis
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verurteilt, 3 hatten die Strafe schon verbüßt. Von den Eltern dieser Kinder
litten an Geisteskrankheit: 39, an Nervenkrankheiten: 45, an Epilepsie: 25,
an Tranksacht: 312! 15 hatten Selbstmord verübt, 95 waren Prostituierte und
Zahälter, 288 waren vorbestraft. — Aach die häuslichen Verhältnisse ergaben
traurige Resáltate: In 195 Fällen waren die Eltern gestorben; sehr häutig
arbeiteten beide Eltern außer dem Hanse, lebten getrennt oder itthrten ein Wan
derleben. Bai den meisten Kindern ließen sich schwere Störungen des Nerven
systems feststellen, die Zeichen von Epilepsie waren: Schwindelaniälle, Ohn
mächten, Wandertrieb, Bettnässen, Krämpfe, so daß Verfasser zu dem Schluß
kommt, daß mindestens 224 Zöglinge von Geburt an geistig nicht normal
waren. Verfasser verlangt deshalb, daß das Fürsorgeerziehungewesen seines
polizeilichen Charakters entkleidet werden and unter die Leitang von sach
verständigen Aerzten kommen maß. Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Ein jagendlicher Räuber nnd Mörder. Von Prof. Dr. Luigi Tomellini-
Genna. Archivio di Antropología crimínale, Psichiatria etc.; Bd. XXXII, H. 3.
Ei wird über einen 15jährigen Verbrecher berichtet, der nach wieder

holten Diebstählen einen 13jährigen Gefährten, der ihn des Diebstahls be
zichtigt hatte, in eine Latrine gelockt and hier darch 42 (!

) Verletzungen mit
einem großen Küchenmesser getötet hatte. Der jugendliche Verbrecher ge
hörte nach der Untersuchung, die in ausführlicher Weise vom Verfasser vor
genommen wurde, zu der Klasse der „konstitutionellen Unmoralischen". Von
erblicher Belastung war nur wenig vorhanden. Die intellektuellen Fähigkeiten
waren, obwohl die Erfolge in der Schale nur dürftige waren, nicht auffällig
gestört. Von irgendwelchen Spuren geistiger Störung war nicht die Rede.
Es mußte deshalb volle Verantwortlichkeit angenommen werden. In dem
Leben des jugendlichen Verbrechers hatten übrigens die Vorführungen des
Kinematographentheaters eine Rolle gespielt.

Dr. S olb rig- Arnsberg.

Ein Beitrag sur Psychologie der Fahnenflucht. Von Or- Max Roh de.
Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie; Bd. 68, H. 3.

Die Beobachtung mehrerer Fälle hat in dem Verfasser die Ueberzeagnng
erweckt, daß bei psychopathisch veranlagten Soldaten nicht selten im Dienst
Traumgestalten auttauchen und eine überwertige Vorstellung derart verstärken,
daß es zur Fahnenflucht kommt. Man sieht, wie auf dieser Basis geistige
Eindrücke, über die psychische Schwelle gehobene Erinnerungsbilder — sei es
im Wachen, sei es im Traum auftretende — zur motorisohen Entladung und
zwar zum Wandern führen. Dr. T ö b b e n - Münster.

Dämmerzustände nnd Bahndienst. Von Dr. PI aczek- Berlin. Zeit
schrift für Bahnärzte; 1911, Nr. 7.

In einer eingehenden Abhandlung, die eine Fülle топ kurzen Krank
heitsberichten enthält, bespricht Verfasser die verschiedenen Grandarsachen
der Dämmerzustände, die er als Trübungen des Bewußtseins anter direktem
Ausschluß der Bewußtseiasaufoebang bezeichnet. In Betracht kommen als
Ursachen: Epilepsie, Alkohol, psychopathische Degeneration, Hysterie, Gehirn
erschütterung, Einflüsse des Geschlechtslebens, idiopathische passagère Bewußt
seinstrübungen, akute transitorieche Verstimmungen bei Heimwehpsychosen
und posthypnotische Zustände. Dr. Wolf- Witzenhausen.

B. Saohveritandlg-entatigkelt In Unfall- and Invaliditätaaaohen.
Trauma und Meningitis. Aas dem pathologischen Institut zu Erlangen.

Von Prof. Dr. H. Merkel. Mttnchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 29 n. 30.
Verfasser hebt zunächst den Unterschied der traumatischen Meningitis

in eine primäre und sekundäre Form hervor, bespricht dann unter Mitteilung
von sehr instruktiven, zum Teil selbst beobachteten Krankheitsfällen und
Sektionen die Aetiologie and Pathogenese der traumatisch entstandenen eitrigen
Meningitis und insbesondere auch der traumatischen tuberkulösen Meningitis.
Als Voraussetzung für die Feststellung eines sicheren oder wahrschein

lichen Zusammenhanges zwischen Trauma und Meningitis dient dem Verfasser:

1
. Die anatomische Konstatierung der Sparen and Folgen eines
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einigermaßen intensiven Schädelraumes einerseits and das Vorhandensein
eines primären Entzündungsherdes anderseits;

2. die tatsächliche Entwicklang des klinischen Krankheitsbildes
der Meningitis im Anschluß an das Trauma;

3. Die Uebereinstimmung des bakteriologischen Bei andes im
primären Infektionsherd and in dem Meningealexsudat, die wenigstens ein
unterstützendes Moment für die Beurteilung darstellt, indem sie eine ätiologi
sche Abhängigkeit beider beweisen könnte. Dr. Wa i bei -Kempten.

Hernien and Unfall. Von Prof. Dr. D r e e s m a n n in Cöln. Zeitschrift
für ärztliche Fortbildung; 1911, Nr. 8.

Den experimentellen Untersuchungen Moros zu Folge muß daran fest
gehalten werden, daß ein einmaliges Trauma einen wirklichen Bruch ohne
Einklemmungserscheinungen nicht hervorrufen kann. Selbstverständlich aber
kann eine Verletzung die Bedingungen für die Entwicklang oder Verschlimme
rung eines Braches günstiger gestalten, der dann anter Umständen als trau
matischer zu bezeichnen ist.
Hieher gehören die sogenannten Verle tzungsbrüche, die gerade an der

Leistengegend, aber auch bei Verletzungen der Baachwand überhaupt, bei
Muskel- und Faszienrissen beobachtet sind (Hernia epigástrica z. В. durch
Huf tritt). Aeußerlich braucht nicht immer ein Bluterguß nachweisbar zu sein ;
and oft tritt der Brach als solcher erst nach Wochen and Monaten zutage.
Unter Umständen können auch bei indirektem Traums, wie s. B. Muskel-
zerreißungen infolge starker Körperanstrengung, diese Brüche aultreten.

Andere and sehr viel schwieriger liegt die Frage nach der Bedeutung
des Traumas bei dem gewöhnlichen sogenannten Unfallbruch, der ohne Ver
letzungen an der Brachpforte zustande gekommen ist und bei dem es sich
stets um einen Bruch handelt, der auf übergebührliche Körperanstrengung and
nicht auf Verletzung zurückgeführt wird. Verfasser sieht diejenigen Brüche
aber nicht als Unfallfolge an, bei denen sich nur anter dem Einfluß der großen
Körperanstrengung ein schon vorgebildeter augenblicklich und vielleicht bereits
seit längerer Zeit leerer Bruchsack wieder füllt. Ebenso hält er die Mög
lichkeit, daß bei loser Verklebung des Proc. vaginalis ein kongenital vor
handener Bruchsack unter den oben gegebenen Voraussetzungen gefüllt
werden könne, beim Erwachsenen für unwahrscheinlich, da eben hier meist die
lose Verklebung des Proc. vag. bereits in eine feste Verwachsung umgewandelt
sein werde.

Ganz zweifellos ist es dagegen, daß sich plötzlich durch einen Unfall
ein Brachsack mit Inhalt bilden kann ; dieser Brach wird aber nur dann be
stehen bleiben, wenn gleichzeitig Einklemmungserscheinungen vorhanden sind.

Sicher gibt es nan auch traumatische Vergrößerung von Brüchen, and
zwar 1. bei sogenannten latenten Brüchen, die niemandem, auch eventuell dem
Arzt nicht bei einer früheren Untersuchung aufgefallen zu sein brauchen; zur
Annahme eines Unfalls wird man aber bier außer der Anstrengung über Ge
bühr verlangen müssen, daß der Patient die Arbeit sofort niedergelegt hat,
über Schmerzen klagt und spätestens am dritten Tage den Arzt aufsucht,
auch muß der Bruch schwer reponibel sein; 2. bei den gewöhnlichen Bruch
leiden. Verletzungen des Bruchinhalts, dadurch entstandene Verwachsungen
uni natürlich auch die Einklemmungen müßten hier noch als Unfallfolgen
bezeichnet werden. Nor dann aber dürfen wir einen Unfall annehmen, wenn
wir zu dem sicheren Resultate gekommen sind, daß er auch die wesent
lichste Ursache des betreffenden Bruchleidens darstellt.

Dr. P а с h n i о - Stralsund.

Die Hernie ein Unfall oder eine Krankheit! Von Generalarzt Dr.
Giev. Franc. Ban done. La Medicina degli Informai del lavoro; 1911, Nr. 5.
In Italien, wo jede Hernie vom militärischen Dienst befreit, ist die

Zahl der an Eingeweidebrüchen leidenden Auegehobenen eine ganz bedeutende,
sie beträgt 14 bis 16°/o; dazu kommen einige Prozent von denen, bei denen
in der ersten Zeit des Militärdienstes das Leiden festgestellt wird. In der
neueren Zeit ist nun eine ganz bedeutende Steigerung der mit Hernien
behafteten und die wegen dieses Leidens operierten Soldaten festgestellt



Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften. 695

gewesen: In der Zeit топ 1885 bis 1894 waren es jährlich 2,5 °/o, in der Zeit
топ 1895 bis 1904 jährlich 4,3 °/o, die unter den aktiven Trappen mit Hernien
gefanden warden. Namentlich sind die Soldaten dee ersten Dienstgrades und
die Infanteristen betroffen.

Verfasser schließt aas seinen interessanten Beobachtungen, daß die
Hernie bei den Soldaten als eine Krankheit aufzufassen ist, die ganz allmählich,
ohne Zeichen топ Gewalt und für den Betroffenen fast unmerklich, auftritt
und durch die Umstände und Einzelheiten des militärischen Dienstes entsteht,
analog dem. Auftreten bei dem Arbeiter infolge und bei Gelegenheit der Arbeit,
also eine Gewerbekrankheit ist. Dt. Solbrig- Arnsberg.

Habitaelle Luxation des unteren Endes der Ulna Infolge eines
Betriebsunfalls. Von Dr. Ant. Mori-Piombino. La Medicina degli Infortuni
del laToro; 1911, Heft 2—4.
Derartige Unfallverletzungen sind bisher kaum beschrieben, weswegen

die Veröffentlichung dieses Falles wertvoll genug ist. Es handelte sich um
einen jungen Arbeiter, der beim Bedienen eines Koksofens eine heftige Dreh
bewegung mit der linken Hand machte, danach einen heftigen Schmerz und
eine unnatürliche Haltung der Hand verspürte. Der hinzugezogene Arzt
stellte eine Luxation der linken Ulna fest, nahm die Reposition тог und legte
einen einfachen Verband an. Später wurde der Verletzte massiert. Trotz
regelrechter Behandlung blieb eine Funktionsstörung derart zurück, daß der
Verletzte bei gewissen Bewegungen (Pronation und Darsalflexion der Hand)
die Luxation leicht wieder hervorrufen konnte. Dieser Zustand der habituellen
Luxation blieb in der Folgezeit bestehen.
Was Verfasser über die Art der Entstehung dieses Leidens, seine

Symptomatologie, Diagnose u. dergl. sagt, kann hier unberücksichtigt bleiben.
Vom Standpunkt der Unfallbegutachtung ist darauf Wert zu legen, daß eine
derartige Luxation alsbald nach ihrem Entstehen nicht zu niedrig bezüglich
der Unfallentschadigung abgeschätzt und möglichst eine Vollrente für die
ersten Monate gewährt wird, damit der Verletzte nicht frühzeitig Bewegungen
Tornimmt und die Luxation zu einer habituellen wird. Kommt es zu einer
solchen habituellen Luxation, so erscheint eine Unfallentschädigung топ 20— 30°/u
der rollen Erwerbsunfähigkeit am Platze. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Ein seltener Fall von Talusfraktur. Von Dr. G. C. Anderson,
medical superintendent, Randolf We my s memorial hospital. Edinburgh
Medical Journal; VII, Nr. 1, Juli 1911.
Ein Arbeiter stand auf einer Leiter, um Reparaturen in Tischlerarbeiten

auszuführen. Die Leiter lehnte gegen eine Mauer über einen offenen Torweg,
rutschte aus dnd fiel mit der Spitze durch den Torweg ; dabei wurde der Fuß
des Arbeiters zwischen 2 Sprossen eingeklemmt. Er fiel rückwärts, verlor
das Gleichgewicht and wurde топ seinen Mitarbeitern in einen nebenan
befindlichen Schuppen verbracht. Nun sah ihn der Autor: Es bestand Schwellung
des Fußes zu beiden Seiten der Achillessehne, auffälliges Vorspringen dieser
Sehne ; man glaubte, es handle sich um Luxation des Fußes. Das Badiogramm
zeigte Tollständige Talusfraktur mit weiter Trennung beider Fragmente. Das
hintere Fragment wurde entiernt; es trat Gelenkeiterung mit Ankylose ein.
Der Faß wurde indessen wieder gebrauchsfähig. Dr. M a y e г - Simmern.

Neurasthenie Infolge langwierigen Rechtstreites um die Rente ala
entschädigungspflichtige Unfallfolge. Mitschuld des Verletzten infolge
masslos übertriebener Schadenansprüche. Urteil des Reichsgerichts
(VI. Z. -8.) vom 14. November 191 U.
Der Kläger hatte sich in einem Personenzuge befunden, топ dem auf

einer Station einige Wagen entgleist waren. Er behauptete, infolge der damit
verbundenen Erschütterungen und der dadurch hervorgerufenen seelischen
Aufregung unheilbar nervenkrank geworden und in seiner Erwerbefähigkeit
dauernd schwer beeinträchtigt zu sein. Auf Grund des § 1 des Reichshaft
pflichtgesetzes nahm er den Beklagten auf Ersatz seines Schadens in An
spruch und vorlangte u. a. eine jährliche Rente топ rund 16500 Mark.
Das Oberlandesgericht hatte durch Zwischenurteil den Klageanspruch
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dem Grande nach für gerechtfertigt erklärt. Es stellte fest, daß der
Kläger infolge der Erschütterungen bei dem Eisenbahnunfalle nervös er
krankt und ihm dadurch an Heilungekosten, vermehrten Bedürfnissen und
Verlust von Erwerbsfäbigkeit ein Schaden entstanden sei. Es nahm eine
hystero-neurasthenische Veranlagung des Klägers als erwiesen an, die als solche
bereits vor dem Unfälle vorhanden gewesen sei, die aber zu einer Nervener
krankung erst nach dem Unfälle und infolge des Unfalles geführt habe.
Wenngleich der Eintritt so schwerer Folgen des an sich unbedeutenden Un
falles ohne die krankhafte Veranlagung kaum denkbar gewesen sein würde,
so sei nach den Gutachten der Sachverständigen doch die nervöse Krankheit,
die nach dem Unfälle sich gezeigt habe, nicht die Fortsetzung eines früheren
Leidens, sondern durch den Unfall erst hervorgerufen worden. Zu dessen
Folgen seien aber weiterhin auch die Verschlimmerung des Nervenleidens und
die Verzögerung der Heilung zu rechnen, die durch den lang andauernden
Kampf um die Bente und durch die Aufregungen des Prozesses bewirkt
worden seien. Es sei nicht anzuerkennen, daß der Prozeß in solchem Falle
als eine ganz neue und selbständige Schadensqaelle den ursächlichen Zusammen
hang der Krankheit mit dem Unfälle unterbreche. Nur das komme etwa in
Frage, ob der Ersatzpflichtige von der Haftung für diese Schadensfolgen lttr
befreit erachtet werden könne, wenn er seinerseits das Mögliche zur Abwen
dung des Prozesses getan habe. Der Beklagte habe im gegebenen Falle zwar
ein gewisses Entgegenkommen gegen den Kläger gezeigt, ihm 5860 Mk. Ent
schädigungsgelder gezahlt und den Besuch von Kuranstalten ermöglicht.
Wenn ihm auch nicht zum Vorwurfe gereichen könne, daß er nicht sofort
ohne Nachweis der kausalen Zusammenhänge die Ansprüche des Klägers in
größerem Umfange befriedigt habe, so gehe die dadurch bewirkte Verzögerung
doch auf seine Gefahr; er habe dadurch den Kläger in die Zwangslage ver
setzt, sein weitergehendes Becht im Prozesse zu verfolgen. — Der Eisenbahn-
fiskus, der gegen das Zwischenurteil Revision einlegte, erachtete es für
rechtsirrtümlich, daß das Berufungsgericht ihn auch mit dem Schaden belaste,
der dem Kläger durch den schädlichen Einfluß der Prozeßaufregungen auf
seinen Zustand erwachsen sei. Jedenfalls könne das nur bei einer unlauteren
Prozeßführung des Beklagten angenommen werden, die das Berufungsgericht
selbst verneine; auf die weit übertriebenen Forderungen des Klägers habe der
Beklagte nicht eingehen können; seine Geltendmachung stelle jedenfalls
ein eigenes Verschulden des Klägers dar. Das Reichsgericht wies jedoch die
Revision des Bisenbabnfiskus mit folgender Begründung im wesentlichen zurück:
Daß eine krankhafte Veranlagung des Verletzten vor dem Unfälle,

wenn festgestelltermaßen erst dieser die Krankheit selbst ausgelöst hat, den
ursächlichen Zusammenhang des Unfalles und der Krankheit nicht ausschließt,
obgleich ohne die Veranlagung der Unfall vermutlich einen schädlichen Erfolg
nicht gehabt haben würde, ist vom Beichsgerichte in wiederholten Entschei
dungen anerkannt worden, und wird auch von der Revision nicht geleugnet.
Die weiter hier zu entscheidende Frage, ob auch die krankhaften Zustande,
welche die Aufregungen und Enttäuschungen des Prozesses um die Entschä
digung, das ungeduldige Warten auf die Entscheidung, die Angst vor einer
ungünstigen Entscheidung bei dem Verletzten hervorrufen, im Rechtesinne
als Wirkungen des schädigenden Ereignisses, des Unfalles, iu erachten sind,
hat der erkennende Senat in einem nach Preußischem Allgemeimen Landrechte
zu entscheidenden Falle verneint; es ist dort ausgeführt, daß nur ein äußer
licher tatsächlicher Zasammmenhang vorliege und der Unfall nicht als ent
ferntere Ursache der Einwirkungen des Prozesses auf den Gesundheitszustand
des Verletzten angesehen werden könne, da er zu dem Prosease und dessen
Folgen nur den Anlaß gegeben habe. Einem späteren Urteile desselben Senats
vom 8. Oktober 1906 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die durch den
Unfall hervorgerufene traumatische Neurose hatte in dem Verletzten eine
Schwächung der seelischen Widerstandskraft für den Kampf mit den ungünstigen
Bedingungen des Lebens bewirkt, und die infolge der Herabsetzung der
Arbeitskraft eingetretenen Nahrungssorgen, verbunden mit den Aufregungen
des um die Rente geführten Prozesses, hatten Ihn alsdann zum Selbstmorde
getrieben; bei dieser Sachlage hat der Senat den von dem Berufungsgerichte
angenommenen Ursachenzusammenhang zwischen dem Selbstmorde dea Ver
letzten und dem Unfälle rechtlich nicht beanstandet. Ebenso hat der
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III. Zivilsenat in zwei Entscheidungen des Jahres 1908 die von den Bernfangs
gerichten vertretene Auffassung, daß in den zar Entscheidung stehenden
Fällen der Krankheitsznstand, der bei dem Verletzten durch die mit der
Führung des Rechtsstreites anf Schadenersatz verknüpften seelischen Eindrücke
hervorgerufen worden war, als Folgeerscheinung der Verletzung anzusehen
sei, nicht für rechtsirrtttmlich erachtet. In dem letztangeführten urteile ist
ausgesprochen, zwar müsse in Fällen dieser Art die Frage des ursächlichen
Zusammenhanges mit ganz besonderer Sorgfalt geprüft werden ; wenn aber bei
dem auf eine körperliche Verletzung gegründeten Ansprüche die Partei durch
die Weigerung des Schadenersatzpflichtigen in die Zwangslage gesetzt werde,
den Ansprach im Rechtswege zu verfolgen, so könne eine solche Zwangslage
in der Tat vermöge der eigentümlichen Beschaffenheit des ursprünglichen,
den Schadenersatzanspruch erzeugenden Umstandes den Erfolg haben, die
schädliche Wirkung dieser Ursache zu vergrößern.
Der erkennende Senat tritt diesen Ausführungen in dem Sinne bei, daß

es überall Frage des einzelnen Falles ist, ob ein ursächlicher Zn
sammenhang zwischen der von dem Beklagten zu vertretenden Verletzung und
dem Krankheitszuetande angenommen werden kann, der unmittelbar durch die
Aufregungen des um die Erkämpfung des Schadenersatzes geführten Prozesses
hervorgerufen wird Za bejahen wird die Frage überall da sein, wo es gerade
nervöse Krankheitserscheinungen waren, die, sei es allein, sei es in Verbindung
mit anderen Krankheitsfolgen, durch die Körperverletzung ausgelöst, und die
dann durch die später hinzugetretenen Aufregungen des Prozesses gesteigert
und verschlimmert worden sind, wie dies sowohl in dem Falle des Orteils des
VI. Senats vom 8. Oktober 1909, als auch in demjenigen der letztangezogenen
Entscheidung des III. Zivilsenate ausdrücklich festgestellt war. Der Prozeß
auf Schadenersatz ist gewiß nicht an sich eine Folgewirkung der Körperver
letzung, sondern nur durch diese veranlaßt: dieser Zusammenhang ist, wie die
Entscheidung des erkennenden Senate vom 5. März 1906, ein bloß äußerlicher
und zufälliger. Nichtsdestoweniger können die seelischen Aufregungen, die
der Prozeß für den Verletzten mit sich bringt, in einem inneren, ursächlichen
Zusammenhange mit der Verletzung stehen, Insofern als die Verletzung in
dem Betroffenen eine auf nervösem Krankheitszustande beruhende Herab
minderung der seelischen Kräfte, eine Schwächung der Widerstandskraft gegen
die Unbilden und Kämpfe des Lebens erzeugt hat, die alsdann tatsächlich,
wenn solche Unbilden eintreten oder solche Kämpfe notwendig werden, jenen
Krankheitszustand verschlimmern und die Widerstandskraft bei dem Verletzten
vollends erschöpfen. Das alles ist in dem vorliegenden Falle von dem Be
rufungsgerichte fest geste lit; gegen die Annahme eines ursächlichen Zusammen
hanges zwischen dem Unfälle und den Krankheitsfolgen der Prozeßaufregungen
sind deshalb im gegebenen Falle an eich rechtliche Bedenken nicht zu erheben.

Wenn indessen hiernach auch dem Urteile des III. Zivilsenats vom
19. Juni 1908 darin beizustimmen ist, daß zwar vom Standpunkte des Rechtes
den Schadenersatzpflichtigen kein Vorwurf trifft, der es auf einen Rechtsstreit
mit dem Berechtigten ankommen läßt, daß er dies aber auf seine eigene
Gefahr tut, so kann das doch nur insoweit gelten, als der Schadenersatzbe
rechtigte mit seinen Ansprüchen sich in denjenigen Grenzen hält, die durch
seine Lebens- nnd Erwerbsvorhältnisse vor dem Unfälle und durch die Ein
wirkungen der Verletzung auf diese Verhältnisse gegeben sind. Wenn der
Verletzte über diese Grenze hinaus seine Schadenersatzforderungen ins Maßlose
erweitert dergestalt, daß dem Schadenersatzpflichtigen überhaupt nicht mehr
zugemutet werden kann, sich mit ihm zur Vermeidung des Prozesses in von
vornherein unfruchtbare Verhandlungen einzulassen, dann wird, wie die Revision
mit Recht geltend macht, gefragt werden müssen, ob der Verletzte nicht
ganz oder zum Teil den Prozeß und seine Aufregungen nnd damit auch die
Verschlimmerung seines durch die Verletzung hervorgerufenen Krankheitszu
standes durch sein eigenes schuldhaftes Verhalten sich zugezogen hat, das
als mitwirkendes Verschulden bei der Entstehung oder Vergrößerung des
Schadens nach § 254 Abs. 2 B.G.B. in Betracht zu ziehen ist und nach dem
Grundsätze des § 254 Abs. 1 daselbst die Ersatzpflicht des Schädigers für die
Verschlimmerung der durch die unerlaubte Handlung an sich erzeugten
Krankheitszustinde ganz oder teilweise aufhebt. Daß die Schwächung der
Widerstandskraft gegen die Unbilden des Lebens, welche die durch die Ver
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letzung verursachte Nervenerkrankung im Gefolge hatte, dem Verletzten auch
alle vernünftige Erwägung unmöglich mache und ihn der Verantwortung für
ein schuldhaftes Handeln Überhaupt enthöbe, wird nicht schlechthin ange
nommen werden können, und die Frage, inwieweit die Vergrößerung des
Schadens dem eigenen schuldhaften Handeln des Verletzten zuzuschreiben ist,
muß daher selbständig geprüft werden. Es darf aber noch weiter gegangen
und, auch abgesehen топ einer schuldhaften Handlungsweise des Verletzten,
die Frage aufgeworfen werden, ob nicht eine maßlose Uebertreibung der
Schadenersatzansprüche seitens des Verletzten, insoweit sie gerade entweder
überhaupt erst zu dem Prozesse und seinen Aufregungen geführt oder doch
das Verhalten des Prozeßgegners wesentlich beeinflußt und den Prozeß
schwieriger und langwieriger gestaltet hat, jenen ursächlichen Zusammenhang,
der zwischen der Verletzung und den durch die Prozeßaufregung erzeugten
Verschlimmerungen in dem Krankheitszustande des Verletzten an sich anzu
erkennen ist, ganz oder zum Teil wieder aufhebt. Denn das vermittelnde
Glied, das die Aufregungen des Prozesses mit der Verletzung und deren un
mittelbaren Krankheitsfolgen ursächlich verknüpft, ist die Zwangelage, in die
der Schadenersatzberechtigte sich versetzt sieht, seinen Anspruch erst im
Rechtswege verfolgen zu müssen (s. das Urteil des П1. Zivilsenats vom
19. Juni 1908); wenn und insoweit eine solche an sich nicht vorhanden war
und der Verletzte die Aufregungen des Prozesses mit ihrer Ungeduld, mit
ihren wechselnden Hoffnungen und Befürchtungen, sich selbst geschaffen hat,
wird deshalb auch von jenem mittelbaren ursächlichen Zusammenhange füglich
nicht gesprochen werden können.
Im gegebenen Falle hat der Beklagte, wie das Berufungsgericht fest

gestellt hat, dem Kläger vor dem Prozeß in der Ausgleichung des ihm ent
standenen Schadens ein weitgehendes Entgegenkommen gezeigt- Dagegen hat
der Kläger Schadenersatzforderungen erhoben, die auf den ersten Blick an
gesichts der durchschnittlichen Lebensverhältnisse in der Berufestellung,
welcher der Kläger angehört, und der örtlichen Verhältnisse, in welchen er
seinen Beruf ausübt, Zweifel an ihrer Berechtigung zu erwecken geeignet sind,
und die auch das Berufungsgericht als zu weitgehend bezeichnet hat. In der
gegenwärtigen Lage des Rechtsstreites kann jedoch nicht ermessen werden,
inwieweit in dieser Richtung ein eigenes Verschulden des Klägers angenommen
werden kann, inwieweit er somit die Verschlimmerung seines Leidens sich
schuldhaft zugezogen hat, indem er bewußterweise oder unter Verletzung der
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt Schadenersatzforderungen im Prozeß und
echon vorher dem Beklagten gegenüber geltend machte, von denen er wußte
oder wissen konnte und wissen mußte, daß sie weit übertrieben waren, und
daß ihre Anerkennung dem Beklagten vernünftigerweise nicht angenommen
werden könne; ebensowenig kann zurzeit festgestellt werden, inwieweit auch
ohne ein Verschulden des Klägers infolge der objektiv ungerechten üeber-
treibungen seiner Ansprüche der ursächliche Zusammenhang der sonst als
mittelbare Wirkung der Verletzung erscheinenden Krankheitserscheinungen,
die durch die Prozeßaufregungen erzeugt sind, mit der Verletzung und ihren
unmittelbaren Folgen als durchbrochen angesehen werden muß. Die Beant
wortung dieser Fragen hängt eng mit der Ermittelung zusammen, in welcher
Höhe die Schadenersatzansprüche des Kllgers sachlich als begründet angesehen
werden können. Nachdem die Vorinstanzen eine Teilung des Prozeßstoffs in
die Verhandlung und Entscheidung über den Qrund und über den Betrag des
Anspruchs gemäß § 304 der Zivilprozeßordnung für zweckmäßig eraebtet
haben, mußte die Entscheidung darüber, ob und inwieweit aus den erörterten
Gesichtspunkten die Schadenersatzansprüche des Klägers zu verneinen sind,
dem Verfahren über den Betrag der Ansprüche vorbehalten werden, was
prozeßrechtlich zulässig ist, da ohne Zweifel dem Kläger ein Schaden über
haupt entstanden ist. Wenngleich daher der Revisionsangriff, der die Ein
wirkung des eigenen Verhaltens des Klägers auf die Gestaltung seiner Scha
denersatzansprüche zum Gegenstände hat, der Sache nach für begründet an
zusehen war, konnte seine Beachtung doch die Aufhebung des ergangenen
und angefochtenen Orteils nicht sur Folge haben; die Entscheidung, daß der
Anspruch des Klägers im allgemeinen dem Grunde nach für gerechtfertigt
zu erachten sei, muß bestehen bleiben. Die Revision des Beklagten gegen
dieses Orteil war somit zurückzuweisen; doch war der Sachlage dadurch
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Rechnung zu tragen, daß die Entscheidung über die Kosten der Revisions-
instauz dem Schlußurteil Uber die Höhe der Schadenersatzansprüche des
Klägers Torzubehalten war.

Tod durch Gehirnblutung infolge Platzens eines krankhaft er
weiterten Blutgefässes bei einer aussergewShnllch anstrengenden Arbelt.
Betriebsunfall angenommen, Rekurs-Entscheidung des Reiche-
Versicherungsamts vom 22. März 1911. Der Kompaß; 1911, Nr. 12.

Das R.-V.-A. hat auf Grund des vorerwähnten Obergutachtens in Ver
bindung mit dem Sektionsbefund und der Aussage des Zeugen 3., ebeneo wie
das Schiedegericht, die Ueberzeugung erlangt, daß die Arbeit des Wagen
schleppens, die der verstorbene Johann K. kurz vor seinem Tode verrichtet
hat, im vorliegenden Falle eine außerordentlich schwere war, weil die Wagen
längere Zeit nicht im Gebrauch gewesen und schlecht geschmiert waren, und
daß diese außergewöhnliche Anstrengung die Ursache gewesen ist, daß das
krankhaft veränderte Blutgefäß an der Hirnunterseite des Verstorbenen ge
platzt ist. Jedenfalls ist der Tod des K. hierdurch wesentlich beschleunigt
worden, denn es entlieht sich jeder menschlichen Berechnung, wann das
Platzen des Blutgefäßes in natürlicher Folge der krankhaften Veränderung
ohne das Dazwischenkommen der außergewöhnlichen Anstrengung bei der
vorgenannten Betriebearbeit erfolgt sein würde. Es kann daher nicht davon
die Rede sein, daß diese über den Rahmen der gewöhnlichen Anstrengungen
erheblich hinausgehende Arbeit nur die Gelegenheit, nicht die Ursache des
Platzens des Blutgefäßes gewesen sei. Daß diese Arbeit gegen 11 Ohr vor
mittags stattgefunden hat, und der Tod erst gegen 1 Uhr mittags eingetreten
ist, macht den Zusammenhang nicht unwahrscheinlich, da das geplatzte Blut
gefäß nach dem Sektionsbefund eine kleine Oeffnung aufgewiesen hat, und
deshalb einige Zeit verfließen konnte, ehe der Tod infolge der Gehirnblutung
eintrat.

Auch ein Arzt, der den Verletzten nur einmal auf die Folgen des
Unfalls hin untersucht und ihm Arznei verordnet hat, 1st als behandelnder
Arzt Im Sinne des § 75 Abs. 3 des Onfallversleherungsgesetzee für Land-
und Forstwirtschaft (§ 69 Abs. 3 des Gewerbe - Dnfallverslehernngsgesetzes)
anzusehen. Rekurs-Entscheidung des Reichs- Versicherungs
amts vom 19. März 1910. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungs-
amts; 1911, Nr. 7.
Die bisherigen Entscheidungen des Reichs - Versicherungsamte über die

Notwendigkeit der Anhörung des behandelnden Arztes betreffen die Form und
den Umfang der Anhörung und ergeben für die Abgrenzung des Begriffs
mittelbar nur, daß als behandelnder Arzt der Arzt anzusehen ist, der den
Verletzten soweit behandelt hat, daß er über den von ihm festgestellten Be
fund und nötigenfalls nach Vornahme einer weiteren Untersuchung über den
Verlauf der durch den Unfall hervorgerufenen Erkrankung Aufschloß zu geben
vermag. Daß eine längere Behandlung durch diesen Arzt oder auch nur eine
mehrmalige Inanspruchnahme des Arztes stattgefunden hat, ist hiernach nicht
Voraussetzung für die Anwendung des § 75 Abs. 8 des Unfallversicherungs-
gesetzes für L»nd- und Forstwirtschaft (§69 Abs. 3 des Gewerbe -Unfall-
Versicherangegesetzes). Bei der Unterscheidung in Ziffer 5 des vom Reichs-
Versicheraugsamte vorgeschriebenen Formulare für die Unfallanzeige ist daran
gedacht, daß zwei Aerzte tätig gewesen sind, von denen als zuerst zugezogener
Arzt derjenige anzusehen ist, der sich auf eine vorläufige Untersuchung des
Verletzten und auf vorläufige Anordnungen über alsbald erforderliche Maß
nahmen beschränkt hat, als behandelnder Arzt aber derjenige, der den Ver
letzten später in eigentliche Behandlung genommen hat. Dabei ist es indessen
keineswegs ausgeschlossen, daß in gewissen Fällen der zuerst zugezogene Arzt
zugleich auch als behandelnder Arzt neben einem später behandelnden Arzte
zu gelten hat. Die Grenzen der Unterscheidung sind in solchen Fällen flüssig;
es werden unter Umständen beide Aerzte dann anzuhören sein, wenn der
zuerst hinzugezogene Arzt tatsächlich auch eine Behandlung ausgeführt hat.
Die Entscheidung über die Frage, welcher Arzt als behandelnder Arzt zu
hören ist, richtet sich somit nach den Umständen des Einzelfalls. Im vor
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liegenden Falle war mit dem Schiedsgerichte der Sanitätsrat Or. P. als be
handelnder Arzt im Sinne dea § 75 Aba. 3 dea Unfallversicherungegesetzes für
Land- and Forstwirtschaft anzusehen. Er ist der einsige Arzt, der die Ver
letzte aof die Folgen ihres Unfalls hin untersucht, ihr ein Pflaster aufgelegt
and Tropfen verordnet hat. Er allein ist imstande, den anfänglichen Befund
anzugeben. Seine Anhörung war auch aas sachlichen Oründen geboten, weil
der zuerst festgestellte Befand wie in der Begel so nach im Falle der Klägerin
for die Beurteilung der Unfallsfolgen wichtig war. Die Anhörung maßte nach
§ 76 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft
erfolgen, weil sich die Feststellung der in dem angefochtenen Bescheide fest
gesetzten Teilrente auf das Gutachten des Kreisarztes Dr. H. gründet, der
die Klägerin nicht behandelt hat. Aach das Bekarsgericht mußte daher in
der Nichtbeachtung der bezeichneten Vorschrift einen wesentlichen Mangel des
Verfahrens erblicken. Die ZarückverWeisung der Sache an die Berufsgenossen-
schaft durch das Schiedsgericht ist demgemäß für gerechtfertigt erachtet worden.

Durchbrach eines alten Magengeschwürs Infolge Ueberanstrengnng
beim Betriebe. Entschädigungspflichtiger Betriebganfall. Entscheidung
des Reiche versicherungsamts vom 15. Mai 1911. Kompaß; 1911,
Nr. 16.

Auf Qrund der beschworenen Zeugenaussagen steht fest, daß sich der
Fördermann Wilhelm A. am 26. Februar 1909 kurs тог Schichtwechsel im
Tagebau der Grube Clara bei Welzow allein angestrengt hat, einen aas dem
Gleise herausgesprungenen vollen Kohlenwagen wieder hineinzoheben, and
daß er auf dem Heimwege nach seinem Wohnorte Bahnsdorf unterwegs wegen
heftiger Schmerzen im ünterleibe in Lindenfeld bei seiner Stiefschwester, Fran
Anna G., hat einkehren müssen, bei der er am darauffolgenden Tage verstorben
ist. Die am Tage vor seinem Tode entfaltete Anstrengung ist for A. eine
besonders schwere gewesen ; denn er hat nur durch Anstemmen Beines Rückens
gegen den Wagen versucht, ihn wieder einzusetzen, und den Rat des in der
Nähe beschäftigten Arbeiters L., doch ein Stück Kohlenholz als Hebel zu be
nutzen, nicht befolgt; er ist ferner von Sanitätsrat Dr. W., der ihn einige
Wochen vor seinem Tode an Magengeschwüren behandelt hat, ermahnt worden,
sich noch längere Zeit von größeren Anstrengungen fernzuhalten, and hat
dieses Gebot nicht beachtet. Die hiernach unter erschwerenden Umständen
fortgesetzten Bemühungen des A., den vollen Wagen wieder in das Gleis zu
bringen, haben sein Körperkräfte überstiegen und sind zur Ueberanstrengnng
für ihn geworden. Hierdurch ist aber ausreichender Beweis für das Vorliegen
eines Betriebsunfalles erbracht. Weiterhin ist zweifelsfrei erwiesen, daß der
Tod des A. mit dem Unfälle in ursächlichem Zusammenhange steht. Die
Leichenöffnung hat als Todesursache eine frische, eitrige, infolge Durchbruchs
eines alten Magengeschwürs entstandene Baachfellentzündung ergeben. Hier
bei haben die Aerzte, welche die Oeffnung der Leiche ausgeführt haben, ihr
Urteil dahin abgegebes, daß der Durchbruch durch eine mechanische Gewalt
beschleunigt worden sein kann. Durch das überzeugende Gutachten des Ge
heimen Sanitätsrats Prof. Dr. Th., Cottbus, vom 5. April 1911 ist dargetan,
daß der Durchbruch des Magengeschwürs nur aof die mit dem Einhebrn
des entgleisten Wagens verbundene Anstrengung zurückzuführen nnd nicht
etwa auf dem Gange von der Arbeitsstätte nach Lindenfeld nnd infolge der
Anstrengungen dieses Weges erfolgt ist. Aas diesen Gründen hat sich das
B.-V.-A. der Auffassung des Schiedsgerichts angeschlossen and die Entschädi
gungspflicht der Beklagten bejaht.

C. Bakteriologie, InfeWoiinkrankhelten und öffentliches
Banltatawesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Typhus.

Vorgleichende Untersuchungen fiber einige neuere Typhusnährböden
nnd Erfahrungen Ober den Wert der Agglutination, Blutknltnr nnd Stuhl-
Züchtung für die Diagnose des Abdominaltypbue. Aus dem Inst, für Hyg.
und Bakt. zu Straßburg i. E., Abt. für Typbusbekämpfung. Von Dr. Walter
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Gaehtgens, Assistent der Anst. nnd Cr. Georg Brückner, Oberarzt im
bad. Drae.-Regt., kommandiert zur Anst. Zentralblatt ittr Bakt. ; I.Abt., Org.,
Bd. 53, H. 6.
Gaehtgens und Brückner haben einige neuere kulturelle Typhus

nachweisverfahren einer vergleichenden Untersuchung unterzogen und konnten
in 100 Stühlen von Typhuskranken und -Bazillenträgern die Typhusbazillen
nachweisen mit Hilfe des
Brillantgran -Pikrinsäureagars (Conradi) (ohne Abschwemmung) . 41 mal
Natriumsulfit -Malachitgrüns gars (Fadlewsky) 48 „
Fuchsinagars (Endo) 00 „
Chinagrunagars (Werbitzki) .03 „
Koffein - Fuchsinagars (Gaehtgens) ■ . . . . 58 ,
Brillantgrün - Pikrinsäureagars (Conradi) (mit Abschwemmung) . .09 „

Malachitgrttnagars (Lentz und Tietz) (16 „
Sie schlagen auf Grund ihrer Untersuchungen eine Kombination des

En do- Agars zum schnellen Bazillennachweis und des Malachitgrttnagars zur
Anreicherung der Typhusbazillen.
Die Verfasser heben hervor, daß ihnen durch Anwendung der An

reicherungsmethode der Nachweis der Typbusbazillen in der 1. und 2. Woche
der Erkrankung in über 50°/o, in der 3. Woche sogar in 75°/o der Fälle
geglückt sei, daß daher trotz der in der 1. und 2. Woche besonders günstigen
Resultate der Agglutinationsprttfung und der Blutkultur die Fäzesuntersuchung
ihre Bedeutung für die Typhusdiagnose nicht eingebüßt hat. Wegen der
Wichtigkeit, die dem Nachweis der Typhusbazillen aus dem Stuhl für die
Ermittelung von Bazillenträgern und bei der Nachuntersuchung früherer
Typhuskranker zukommt, erscheint den Verfassern eine weitere Vervollkomm
nung der Isolierungsverfahren wünschenswert Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Ein einfacher Typhusnährboden mit farblos gemachten Reinblan.
Von Stabsarzt Dr. Dennemark. Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 22.
Der angegebene Nährboden setzt sich zusammen aus 3°/o Nahragar,

l°/o Pepton, l°/o Nutrose, 0,5 °/o Kochsalz und 1> Milchzucker. Nach Fertig
stellung des Agars muß er peinlich genau auf den Phenolphthaleinneutral-
punkt neutralisiert werden, da diese Neutralisation von ausschlaggebender
Bedingung für das gute Funktionieren des Nährbodens ist. Nach der Neu
tralisation, und zwar immer erst vor dem Gebrauch, kommt zu dem Nährboden ein
5 °/°>Квг Z asat z einer far blos gemachten 1 °/oig en Reinblaulösung, die durch Kochen
von 100 cem l°/oiger Beinblaulösung unter Zusatz von 2,5 cem Normalnatronlauge
erhalten wird. Typhus- und Paratypbuekeime wuchsen nach 18—20 Stunden
bei 37° zu 2—3 mm im Durchmesser betragenden farblosen, durchsichtigen,
klaren tautropfenartigen Kolonien aus, während die Bakterien der Koligruppe
große, trübe und blaue Kolonien bilden. Die Agglutination wird durch den
Nährboden nicht geschwächt. Dr. R. Mohr mann -Stade.

Ueber die Brauchbarkeit der Grober -Widalscben Reaktion und der
Fadenreaktion nach Mandelbaum zur Feststellung abgelaufener Typhus-
fälle. Aus der bakteriol. Untersuchungsstelle des Garn.-Laz. Braunechweig.
Von Stabsarzt Dr. Dennemark. Zentralb], für Bakteriologie; I. Abt., Org.,
Bd. 68, H. 4.
Bei der Prüfung der Sera von 45 Soldaten, die früher Typhus über

standen hatten, erwies sich Dennemark dieGruber-Widal sehe Reaktion
als erheblich zuverlässiger für die Feststellung des abgelaufenen Typhus als
die Mandelbaumsche Fadenreaktion, die da, wo sie überhaupt positiv
ausfiel, auch insofern unklare Resultate ergab, als bald die Fadenbildung
eher auftrat als die Zusammenklumpung der ausgekeimten Bakterien, bald
diese eher als die Fadenbildung. Dazu kommt, daß die Mandel
baumsche Reaktion weit umständlicher ist und eine längere Beobachtung
erfordert als die einfache Grub er- Wida Ische Reaktion.

Prof. Dr. Lentz- Berlin.

Erfahrungen mit meiner Methode des Nachweises von TyphosbailUen
im Blutkuchen nach Verdauung desselben in trypsinhaltlger Rindergalle.
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Auj dem KgL Med.- Untere.-Amt in Stettin. Von Dr. Fritz К ira tein. Kreis
arzt dea Stadtkreises Stettin - Ort 5ud Vorsteher des Med.-Unters.-AmU in
Stettin. ZentraibL fflr Bakt. ; I. Abt, Orig., Bd. 59, H. L
Kir stein berichtet über 560 Blutuntersuchungen auf Typhusbazillen,

bei denen die ZOchtong der Typhuabasillen ans dem Blutkuchen in trypsin-
haltiger Bindergalle vorgenommen wurde. Der Nachweis der Typhnsbasillen
gelang ihm 76 mal, der Widal war bei denselben Blutproben 211 mal репШт.
29 mal gelang der Typhusbazillennachweis, während der Widal negativ aus-
flel. Es handelte sich hier 13 mal am Probei ans der L Krankheitewoche,
7, 3 and lmal am solche aas der 2., 3. and 4. Krankheitswoche.
Da der Biatkochen darch die fibrinverdauende Kraft des Trypsins

Tollständig aufgelöst wird, hält Kirstein die Chancen für den Bazillennachweis
bei seiner Methode für größer als bei der Methode топ Fornet, bei der
einfache Bindergalle ohne Trypsinzosatz verwandt wird, in der der Biatkochen
infolgedessen nicht aufgelöst wird. Prof. Dr. Lents- Berlin.

Die Untersuchung des Wassere auf TrphuebazUIen mit dem Kom-
plementfixlerungsrerfahren. Hygienisches Institut der KgL Universität Tarin
(Dir.: Prof. Dr. Pagliani). Von Dr. G. Volpino, Prof. der Bakteriologie
und Dr. E. С 1 e r , Assistenten am Hyg. Institut. ZentraibL for Bakt. ; I. Abt.,
Org., Bd. 58, Heft 4.
Da die kulturellen Verfahren zum Nachweis топ Typbasbazillen sehr

selten positive Resultate ergeben, empfehlen Volpino und С 1er auf Grund
eingehender Untersuchungen die Komplementbindungsreaktion zum Nachweise,
daB ein Wasser Typhusbazillen enthält. Zu dem Zweck muß das Wasser
zunächst in Exsikkatoren oder durch Einwirken höherer Temperaturen топ
80—90° auf Чип seines Volumens eingeengt, bei sehr großem Gehalt an Salzen
auch noch durch Dialysation топ den Salzen befreit werden (die spezifischen
Stoffe gehen dabei nicht durch die Dialysatormembran hindurch). Vermutet
man einen sehr geringen Gehalt des Wassers an Typhusbazillen, so filtriert
man zweckmäßig große Mengen des Wassere (10 I) durch eine Tonkerze, kratzt
den Filterrflckstand ab, nimmt ihn mit wenig Kochsalzlösung auf und stellt
mit dieser Flüssigkeit die Komplemertbindungsreaktion an. Die топ den
Verfassern geschilderten Resultate sind recht gute.

Prof. Dr. Lentz- Berlin.

Ueber die experimentelle Infektion der Ziege mit dem Eberthscben
Bacillus. Aus der med. Klinik der Kgl. Universität Rom, Vorsteher Prof.
G. Baccelli), Abt. fflr Tropenkrankheiten, geleitet топ Prof. U. Sabbi.
Von Dr. Francesco S cor do, Oberassistenten. ZentraibL fflr Bakteriologie;
L Abt., Org., Bd. 57, H. 4.

8 с o r d о gelang es sowohl durch intravenöse Injektion, wie auch durch
Verfutterung топ lebender Typhuskultur 5 Ziegen ',ta infizieren. In allen
Fällen konnte er die Bazillen in den Fäzes, im Drin und, soweit die Tiere
Milch gaben, auch in dieser nachweisen. Nach der Verteuerung fanden sich
alsbald die Bazillen in den Fäzes, Terechwanden dann aber wieder fflr
mehrere Tage, um am 9. bis 10. Tage nach der Infektion wieder aufzu
treten. Die Ziegen blieben monatelang Bazillenträgerinnen. Im Blut and der
Milch der Ziegen fanden sich Agglutinine. Aach auf 2 топ 2 der Ziegen
gesäugte Zicklein wurden die Typhasbazillen durch die Milch übertragen.
Beide schieden in den Fäzes Typhasbazillen aus und gaben eine positive
Wi da Ische Reaktion. Eines der Tiere ging spontan 38 Tage nach der
Infektion der Matter ein. Es fanden sich bei der Sektion Entzündung des
Dünndarms, Schwellang der Peyerschen Plaques und kleine Geschwüre in
der Schleimhaut, enorme Schwellang der Mesenterialdrüsen und leichte
Schwellang der Milz. Das Mattertier ging 4 Tage später spontan ein ;
nach bei ihm fand sich Schwellung der Darmschleimhaut and der Peyerschen
Plaques, jedoch keine Geschwüre. Aehnlich war der Befand bei den anderen
Ziegen, die getötet warden. Aus dem Blut sämtlicher Ziegen konnten reich
liche Typhusbazillen gezüchtet werden, aas der Galle nur spärliche. Die
Gallenblasen selbst zeigten keine Veränderungen.
Verfasser weist mit Recht auf die epidemiologische Bedeutung der
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Möglichkeit hin, Ziegen mit Typhusbazillen zu infizieren, and vor allem des
üebeitritts der Typhusbazillen in die Milch. Prof. Dr. L e n t z •Berlin.

Verbreitung des Typhus durch Fliegen. Fliegen als Tragerinnen
spezifischer Bazillen In den Häusern топ Typhuskranken. Aus dem Inst,
für Hygiene der Unir. Parma. Vorst. : Prof. £. Bertarelli. Experim.-
Unters. топ Prof. Б. Bertarelli. Zentralbl. für Bakteriologie ; I.Àbt., Org.,
Bd. 63, H. 6.
Bertarelli fand bei einer schweren Typhusepidemie in den Häusern

der Kranken ungeheuer viele Fliegen, so daß ihm die Gelegenheit günstig
erschien, die Frage zu untersuchen, ob etwa die Flipgen zur Verbreitung des
Typhus beitragen können. Er fing in den Häusern 120 und im Hofe 35 Fliegen
und strich ihre FilBe und Freß Werkzeuge auf Lakmus - Laktose -Agarplatten
aus. Bei 8 Fliegen (6 aus den Häusern, 2 vom Hofe) konnte er so an den
Füßen Typbusbazillen nachweisen, außerdem in einer ganzen Beihe топ Fällen
verdächtige Eolonien, die er nicht näher identifiziert hat. Er schließt aus
seinen Beobachtungen, daß die Fliegen zum wenigsten imstande sind, Typhus
bazillen rein mechanisch zu verschleppen, und fordert daher Maßnahmen gegen
die Fliegenplage, ihre Vertilgung in den Wohnungen und Fernbalten von
diesen durch Gazefenster, sowie Beinhaltung von Häuser und Höfen, um den
Fliegen die Brutstätten zu entziehen. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Ueber Typhussepsla. Von Prof. Dr. J о r e s in Cöln. MUnchener med.
Wochenschrift ; 1911, Nr. 23.
Verfasser berichtet über einen Fall von Typhussepsis bei einem 45 jähr.

Patienten, der nach lOtägigem Krankenlager verstorben war und bei der
Obduktion außer Milzvergrößerung und periartikulären Entzündungsherden
keinen weiteren positiven Organbefund, insbesondere keinen Darmbefund nach
weisen ließ. Dagegen ergab die bakteriologische und kulturelle Blutunter
suchung den typischen Befand des Typhaebacillas. Bezüglich der Aetiologie
konnte ermittelt werden, daß die Krankheit höchstwahrscheinlich durch auto
bakterielle Infektion des Patienten erfolgte, der seit dem 16. Lebensjahre
Bazillenträger war. Dr. Waibel- Kempten.

Zweiter Bericht über die Behandlung des Typhus abdominalis mit
Heilserum. Von Prof. B. Kraus und Dr. B. v. Stenitzer. Deutsche
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 13.

Antiendotoxiscbes Typhuspferdeserum, über dessen Heilwirkung bereits
in der Nr. 41 der Wiener klinischen Wochenschrift 1909 berichtet ist, ist
weiterhin in einer Beihe von Typhaserkrankungen zur Anwendung gekommen.
Die frühzeitige subkutane oder intravenöse Serambehandlung des Typhus
abdominalis scheint den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, besonders
in unkomplizierten Fällen. In komplizierten und schweren Fällen war kaum
eine Wirkung zu bemerken. Schädigungen durch die Injektion wurden nicht
beobachtet. Weitere Versuche Bind zu empfehlen.

Dr. B. Mohr mann -Stade.

Ueber Schutzimpfang gegen Typbus. Impfxtoff durch Autolysat und
bazillärer Impfstoff. Fundamentale Grundlage ihrer Darstellung. Von
H. Vincent. Comptes rendas de la soc. de biol. ; 1911, LXXI, Nr. 27.

1. Prof. Vincent hatte, wie S. 320, 1911 dieser Zeitschrift mitgeteilt
ist, zum Zwecke der Schutzimpfung des Menschen gegen Typhus einen Impf
stoff empfohlen, der durch Autolyse von 10 verschiedenen Stämmen des Typhus
und Paratyphusbacillus A und В hergestellt war. Die in lebendem
Zustand in physiologischer NaCl-Lösung mazerierten Kulturen
werden nach 86 und 60 Stunden zentrifugiert und durch Aether sterilisiert.
Die Mischung der Autolysate stellt einen polyvalenten Impfstoff dar, der in
allmählich steigenden Dosen beim Menschen subkutan injiziert wird. Bisher
wurde er bei 162 Personen angewandt; jedesmal sind 4—5 Injektionen nötig,
die aber gut vertragen werden und nur geringe lokale und allgemeine
Reaktion bedingen.
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Den besten Schatz gegen Typhos geben zwar lebende Bazillen ; ihre
Einverleibung bedingt aber immerhin gewisse Gefahren; die Autolysate
lebender Bazillen nach Sterilisation mit Aether haben diese Nachteile nicht.

2. Als bazillären Schntzstoff haben Pf eiff er und Kolle, Wright,
L eis h m an, Bussel durch Hitze abgetötete Kulturen angewandt. Je höher
die Temperatur, um so abgeschwächter die Schutzwirkung. Die Anwendung
einer Temperatur топ 53° durch L eis h m an bedeutet daher einen Fortschritt.
Statt der Wärme wandte Vincent Sterilisierung durch Aether an; er ist
flüchtig, läßt sich durch Verdunsten leicht entfernen, und schädigt die Schntz-
wirkung nicht. Als Typbusstämme benutzte er solche, die aus den ver
schiedenen Orten und denjenigen Ländern stammten, wo die Typbusimpfung
angewandt werden soll. Die Kulturen werden durch häufiges Schütteln mit
Aether (nach vorheriger Emulsion mit NaCl-Lösong) abgetötet; nach
24 Standen wird der überschüssige Aether entfernt. Etwaige Beste kann
man bei der Anwendung des Impfstoffs durch Verdunstenlassen im Sandbad
bei 38—39° eliminieren.
Welcher der beiden Schutzstoffe die besondere Wirkung entfalten wird,

werden die Versuche lehren. Dr. M a y e г - Simmern.

Der Typhus In den König]. Sächs. Landesanstalten in Hubertneburg
and seine Bekämpfung. Von Ober-Med.-Bat Dr. Günther, Anstaltsdirektor,
und Dr. W. Böttcher, Anstaltsarzt. Zeitschrift für Hygiene; Bd. 68, H. 8.
Ständig auftretende Typhuserkrankungen in der von fast 2000 Menschen

bewohnten Anstalt Hubertusbarg waren die Veranlassung, sämtliche Insassen
der Anstalt einer bakteriologischen Untersuchung za unterziehen, am die
Infektionsquellen heraaszofinden und unschädlich zu machen. Zar Lösung
dieser sehr großen Aufgabe wurde eigens ein bakteriologisch geschulter Arzt
an der Anstalt angestellt. Der Bekämpfungsweg war kurz folgender : Durch
elektive Agglutinationsproben wurden zuerst alle verdächtigen Personen
herausgesucht. Böttcher hält es für durchaus erforderlich, und Beferent
kann ihm auf Grund seiner Erfahrungen Uber den Agglutinationswert des
Blutserums von Bazillenträgern hierin nur voll znstimmen, den elektiven
Agglutinationsversuch in möglichster Konzentration etwa 1 : 26 bis 1 : 10
anzustellen. Die herausgefundenen verdächtigen „Agglulinanten" warden auf
Sammelitationin isoliert und auf Bazillenausscheidung im Stuhl und im Urin
untersucht Es wurden auf diese Weise 21 weibliche Bazillenträger, meist
ältere, unsaubere und verblödete Kranke und Б1 verdächtige „Agglutinanten*
festgestellt. Unter den Männern fanden sich nur drei verdächtige „Aggluti
nanten". Dr. B. Mohr mann- Stade.

Typhusepidemie In einer Klndererzlehnngsanstalt. Von Oberarzt
Dr. G. Brückner, kommandiert zar bakteriologischen Untersucfanngsanstalt
für Unterelsaß zu Straßbarg i. E. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 19.
Verfasser berichtet eingehend über den Verlauf einer Typhasepidemie

in der Kindererziehungsanstalt zu Sch. und kommt dabei za folgenden Schluß
sätzen:

1. Die Typhusepidemie in der Kinder- Erziehungsanstalt zu Sch. ist
anzusehen als eine Kontaktepidemie im Anschloß an 7 vorausgegangene, durch
eine Bazillenträgerin verursachte Erkrankungen.

2. Zar rechtzeitigen Erkennung von Neuerkrankungen und Abortiv-
fällen sind Temperatarmessungen der Umgebung von Typhaskranken am
geeignetsten.

3. Das Kindesalter zeigte bei dieser Epidemie gegenüber den Er
wachsenen erhöhte Disposition für das Typhusgift, da bei der eigentlichen
Durchseuchung des Klosters nur Kinder erkrankten.

4. Die Erkrankungen der Kinder waren in der Mehrzahl sehr leicht,
oft nur bakteriologisch sicher za stellen. Es ist daher anzunehmen, daß so
wohl während vieler Epidemien, als auch außerhalb derselben Kinder hänfiger
und leichter an Typhns erkranken als Erwachsene; nur entgehen sie der Fest
stellung, da sie als Typhus nicht in Behandlung kommen.

5. Die Gruber- W idaische Beaktion hat sich bei dieser Kinder
epidemie als in hohem Maße spezifisch erwiesen.
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6. Bei Typhasinfektionen unterscheidet man zweckmäßig drei Formen:
1. Die vorübergehende parasitäre Typbusinfektion, 2. den Abortl Vtyphus und
3. den echten Typhus abdominalis. Di. W ai bel- Kempten.

Ueber Befände топ Bakterien der Paratyphusgruppe mit besonderer
Berücksichtigung der Ublquitätsfrage. Aus dem Staatl. Hyg. Institut zu
Hamburg (Dir.: Prof. Dr. Dan bar, Abt.- Vorsteher Dr. Trautmann). Von
Oberarzt Aumann, kommandiert zum Institut. Zentralbl. für Bakteriologie;
I Abt., Org., Bd. 57, H. 4.
A amann berichtet Uber Untersuchungen, die den Zweck hatten, dio

, Frage nach der топ H ü b e n e i und С o n r a d i behaupteten ubiquitären Ver
breitung der Paratyphusbazillen und ihrer alimentären Ausscheidung durch
nicht erkrankte Menschen zu klären. Die Untersuchungen, 9068 an der Zahl,
warden teils im Hambarger hygienischen Institut, teils im bakteriologischen
Laboratorium des 8. Armeekorps ausgeführt und führten 156 mal zum Nach
weis топ Paratyphusbazillen bezw. einer Paratyphusreaktion im Blutserum.
Unter 982 Nahrungsmittelproben enthielten 19 Paratyphusbazillen, unter 200
Fäzes топ frisch geschlachteten Tieren des Hamburger Schlachthofes sowie
unter 100 Eisproben, топ denen 75 bereits zum Transport топ Fischen gedient
hatten, keine einzige. Dagegen ergaben топ 7776 топ Menschen stammende
Proben (Fäzes, Urin, Blut) 137 ein positives Resultat. Von diesen entstammten
128 Proben Paratyphusepidemien bezw. -kranken, während nur 9 positive
Befände Gesunde betrafen, bei denen ein Zusammenhang mit Paratyphue-
kranken nicht nachzuweisen war, bei denen der Nachweis der Paratyphus
bazillen in den Fäzes stets nur 1 mal und in spärlicher Zahl gelang, ohne daß
im Blut spezifische Agglatinine auftraten, sodaf) man diese Fälle als alimentäre
Ausscheider im Sinne Conradis ansprechen konnte. Alle 9 Fälle fanden
sich unter Soldaten der Garnison Saarlouis, also in einer notorisch тот Para
typhus heimgesuchten Gegend.

Auf Grund seiner Untereuchungsergebnisse kommt Aumann zu dem
Schluß, daß топ einer ubiqaitären Verbreitung der Paratyphusbazillen keine
Bede sein könne und die alimentäre Ausscheidung der Paratyphusbazillen
eine sehr seltene Erscheinung sei. Mit Becht fordert er deshalb, dafi jeder
Paratyphus als Infektionsquelle für seine gesunde Umgebung angesehen und
dementsprechend behandelt werden müsse, und daß Nahrungsmittel jeglicher
Art, also auch Schlachtprodukte (Wurstwaren usw.), in denen Bakterien der
Paratyphusgruppe nachgewiesen werden, gänzlich тот Verkehr auszu
schalten sind. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Zur Frage der „Ubiqultät" der Paratyphus -B- Bazillen. Von Privat
dozent Dr. P. Schmidt, I. Assistent am hygienischen Institut der Universität
Leipzig. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 11.
Durch verschiedene Autoren wurde bekanntlich festgestellt oder be

stätigt, daß in einem großen Prozentsätze топ Kotproben gesunder Schweine
(8,4°/o) Bazillen von den kulturellen und biologischen Eigenschaften der Para-
typhasbazillen gefanden werden. Auch Verfasser konnte die Existenz solcher
Bazillen in normalem Schweinedarm bestätigen; er glaubt jedoch auf Grund
seiner eingehenden Untersuchungen im Zusammenhalte mit dem Befunde anderer
Autoren, daß es sich bei dem größten Teile der Befunde von Paratyphus im
gesunden Darminhalt, nicht um die echten pathogenen Paratyphus • В - Bazillen
handeln kann, wie man sie bei den klinisch typischen Fleischvergiftungen und
Paratyphen findet, sondern um besondere Varietäten, welche für Mensch
und Tier wohl nur selten pathogen sind. Selbstverständlich wird man auch
bei Schweinen ab und zu, selbst im Darm gesunder Tiere, echte pathogène
Paratyphusbazillen antreffen. Die Tiere sind dann wirklich gesunde Bazillen
träger, bei denen sich die Bazillen nach überstandener Krankheit wahrschein
lich in der Galle als Vegetationsort weiter halten. Daß von einer .Ubiquttät"
der echten pathogenen Paratyphus - В - Bazillen nicht die Bede sein kann,
möchte Verfasser auch auf Grund seiner dreijährigen Erfahrung bei der
Typhusbekämpfung in Landau in der Pfalz behaupten.
Berücksichtigt man ferner, welche Masse топ Fleisch und Fleischwaren

im ungekochten bezw. ungenügend gekochten Zustande jahraus jahrein kon
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samiert werden, and anderseits die relatir seltenen Fälle, wo solches Fleisch
Einsei- oder Massenerkrankungen hervorgerufen hat, so erhellt auch aas diesem
Experiment der Praxis schon die Seltenheit echter pathogener Paratyphus-
B- Bazillen. Dr. Wai bel -Kempten.

Ueber Paratyphnsinfektionen. Aus der med. Klinik zu Leipzig. Von
Dr. Bolly. Httnchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 11 and 12.
Verfasser sacht in längeren, äußerst interessanten Ausführungen and

unter Mitteilung топ 35 diesbezüglichen Krankheitsfällen der Frage näher zu
treten, ob eine strenge Abtrennung des Typhus and Paratyphus in der Praxis
angezeigt erscheint; er bemerkt, daß es wohl niemand in den Sinn kommen
würde, den Paratyphus nur wegen der bekannten biologischen und kulturellen
Eigentümlichkeiten топ Typhus abzutrennen und daß eine derartige Abtrennung
im allgemeinen nur dann einen Wert hätte, wenn das klinische Bild, der
pathologisch anatomische Befund und die Epidemiologie bei Unterleibstyphus
and Paratyphus wesentlich verschieden wären. Auf Grand seiner froheren
and gegenwärtigen Untersuchungen, wozu dem Verfasser eine in allerletzter
Zeit aufgetretene größere Epidemie der typischen Form des Paratyphus Ge
legenheit gab, kommt er zu dem Schlüsse, daß, wenn man die klinischen Er
scheinungen, die anatomischen Veränderungen und die epidemischen Verhält
nisse bei Paratyphus und Typhus einer vergleichenden Betrachtung unterzieht,
man nur sagen kann, daß der Paratyphus und speziell die typhöse Form
(Paratyphus ß) desselben in vielen Beziehungen ihre Besonderheiten besitzt,
die eine gesonderte Besprechung dieser Krankheit rechtfertigen, daß aber
diese Besonderheiten auch gelegentlich bei dem Typhus abdominalis vorkommen,
weswegen der Versuch der Abtrennung der Paratyphnsinfektionen in dem
Sinne, als ob sie andersartig and etwas neues gegenüber den Typhusinfektionen
wären, dem Verfasser nicht gerechtfertigt erscheint.

Dr. Wai bei- Kempten.

Empyem durch Paratyphusbacillus В in der Rekonvaleszenz nach
Paratyphus. Von S. Costa und Ch. Clavelm. Aus dem Laboratorium for
Bakteriologie des lö. franz. Armeekorps, Marseille. Réunion biologique de
Marseille. Comptes rendus de la soc. de biol. ; 1911, LXX, Nr. 18.
In der Sitzung der Rhein. -Westf. Gesellschaft fur innere Medizin und

Nervenheilkunde vom 12. März 1911 (Httnchener med. Wochenschrift 1911,
S. 1271) berichtete Brian- Cöln Uber Paratyphusinf ektion anter dem klinischen
Bilde der Pleuritis exsudativa duplex. In der Diskussion erwähnte Kreisarzt
Dr. Kirchgässer - Coblenz einen Fall von eitriger Pleuritis bei einer Haue
epidemie von Paratyphus. In dem Exsudat wurde der Paratyphusbacillus in
Reinkultur festgestellt. Auch in dem vorliegenden Falle handelte es sich um
eine kleine Paratyphusepidemie. Der Kranke litt seit dem 6. März an Appetit
losigkeit, Mattigkeit, Verstopfung ; dann febris continua mit Roseola, Diarrhoen,
Milzschwelluag. Am 9. April scheinbare Entfieberung. Am 12. linksseitige
Brustschmerzen, am 15. nachweisbarer Erguß. Am 20. Pleurotomie. In dem
rötlichen, dicke Eitermassen enthaltenden Exsudat fand sich Paratyphus-
bacillus В. Das Serum des Kranken agglatinierte einen vom Institut Pasteur
stammenden Paratyphus В fast sofort bis 1 : 200, den aas der eigenen
Pleurahöhle gezüchteten Bacillus bis 1 : 100, nach 30 Minuten 1 : 1500.

Dr. May er- Simmern.

b. Tuberkulose.
Neuere Methoden zum Nachweis von Tuberkelbazillen Im Sputum

und in pathologischen Sekreten und Geweben. Von Dr. Kawai-Bern.
Medizinische Klinik ; 1911, Nr. 4 und 5.
Verfasser bespricht die neuerdings angegebenen Anreicherungsmethoden,

die er selbst nachgeprüft hat, und kommt auf Grund seiner Versuche za
folgenden Schlüssen:

1. Die in obiger Arbeit näher bezeichneten und geprüften Anreicherungs
methoden sind als wesentlicher Fortschritt auf dem Gebiete des direkten
Nachweises der Tuberkelbazillen za betrachten. In etwa 13 °> der Fälle war
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es mit ihrer Hilfe möglich, die spezifischen Erreger da nachzuweisen, wo die
direkte mikroskopische Untersuchung negativ ausfiel.

2. Die Ammoniakmethode scheint unter den geprüften Verfahren
die besten Resultate zu liefern; es ist jedoch zu bemerken, daß der Erfolg
der Untersuchung топ der Vollständigkeit der Homogenerierung des Materials
und der Herstellung eines geeigneten spezifischen Gewichtes der Lösung
abhängt. In den zu stark konzentrierten Lösungen ist die Bildung des Boden
satzes behindert und in zu hohen Verdünnungen gewinnen Sputa eine gummi
artige Beschaffenheit.

3. Das Antiforminveriahren kommt hinsichtlich der Ergebnisse dem
Ammoniak fast gleich. Das Antiformin wirkte aber energischer und rascher
lösend als Ammoniak und besitzt zudem den großen Vorteil, daß die Sedi
mente zu Kulturzwecken und Verimpfungen auf Tiere benutzt werden
können.

4. Die Ligroinmethode hat sich am wenigsten bewährt. Das Verfahren
bildet jedoch im Hinblick auf das ihm zugrundegelegte Prinzip großes In
teresse. Auch hier kann das Abscheidungsprodukt nur für die mikroskopische
Untersuchung verwendet werden.

5. Alle Begleitbakterien der Tuberbazillen werden in den gebräuchlichen
Antiforminlösungen mit wenigen Ausnahmen abgetötet und aufgelöst.

6. Das Antiformin eignet sich sehr gut zur Auflösung von Organen
und Sekreten. Mit Hilfe dieser Methode ist es mitunter möglich, rasch und
leicht auch ganz spärliche Tuberkelbazillen aufzufinden, wo bisher histologische
Untersuchungen oder Tierimpfungen nötig waren.

7. Taberkelbazillen bleiben in 15°/o Antiforminlösungen noch nach
48 Stunden infektionstüchtig. Die 48 etüadige Einwirkung einer 50°/o Lösung
hebt ihre Entwicklungsfähigkeit nicht auf. Bpd. jun.

Die Bedeutung der Plrquet'schen Reaktion für die Diagnose der
Tuberkulose. Von Dr. Blüm el- Halle a. S. Fortschritte der Medizin;
1911, Nr. 1.
Verfasser faßt seine Ausführungen kurz wie folgt zusammen :
1. Die Pir quetsche Reaktion ist im allgemeinen spezifisch.
2. Für die Diagnose entscheidend ist sie meistens im ersten und zweiten

Lebensjahr.
3. Im späteren Alter sind vor allem klinischer Befund und Beoachtung

für die Diagnose maßgebend; jedenfalls ist auch die Intensität der Reaktion
hier nur mit Vorsicht zu verwerten.

4. Der wiederholte negative Ausfall der Probe läßt hingegen eine
aktive Tuberkulose, abgesehen von den erwähnten Ausnahmen, im allgemeinen
ausschließen.

6. Für die Prophylaxe der Tuberkulose (im klinischen Sinne) ist die
Pir que teche Impfung von großem Wert; z. B. bei Schulkindern, weil sie
uns event, auf die Infektionsquelle in der Familie hinweist. Bpd. jun.

Bekämpfung der Tuberkulose und Mitwirkung des praktischen
Arztes. Von Hof rat Prof. Dr. W. W i n t e r n i t z. Wiener med. Wochenschrift ;
1911, Nr. 1.
Brehmer proklamierte und erwies die Heilbarkeit der Tuberkulose

und Schwindsucht.
Dem Tuberkelbacillus allein wohnt eine geringere Gefahr inne, als ihm

allgemein zugeschrieben wird. Nur unter günstigen Bedingungen, wenn die
Disposition vorhanden ist, wird er zu einer Tuberkulose führen. Der ziemlich
aussichtslose Bazillenfang allein kann daher nicht als Hauptmittel der Tuber
kulosebekämpfung angesehen werden, sondern es muß auch die Disposition
bekämpft werden. Gerade hierbei soll der praktische Arzt mitwirken. Mit
Hülfe der physikalisch-diätetischen Therapie soll er nicht nur die Anfangsstadien,
sondern auch vorgeschrittenere Fälle behandeln.
In den Anstalten hat die Freiluft •Liegekur sich allmählich in eine

Freiluft - Bewegung*- und Arbeitskur umgewandelt, die besonders bei den
chronisch Tuberkulösen aus dem Arbeiterstande neben guter Ernährung gute
Erfolge erzielt. Möglichste Tonieierung des Organismus durch methodisch
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angewandtes kaltes Wasser ist anzustreben. Die Geneigtheit sa Erkältungen
wird dadurch vermieden. Ab er g bat auf Grund топ Erfahrungen am eigenen
Körper TeilWaschungen топ 0°, Uebergießungen und Ganzwaschungen топ
0—2° und Tauchbäder топ 7—13° empfohlen und dabei gute Heilerfolge er
sielt. Von anderer 8eite sind diese Erfahrungen bestätigt. Der Verfasser
selbst wendet außerdem Umschläge über den erkrankten Körperteilen aa.
Für die Behandlung im Heim des Patienten erfüllt eine einfache, gans

kalte Teilwaschung alle Zwecke. Der Kranke fühlt sich darnach erfrischt
und erquickt, die Haut bekommt mehr Targor, das abendliche Fieber, die
Nachtschweiße schwinden, der morgendliche Kollaps hört auf. Morgens und
abends wird eine Teilwaschung und nachts ein Brustumschlag gemacht. Diese
Kur läßt sich leicht unter Leitung des Hausarztes im eigenen Heim durch
fuhren. Wenn man in der Lage ist, auch den anderen Medikationen auf
hygienischem, diätetischem oder medikamentösem Wege nachzukommen, so
wird die Besserung, die Heilung gefördert, und wo dies nicht mehr möglich
ist, wenigstens Genesungshoffaung aufrecht erhalten.

Dr. Kurpjuweit-Swinemtinde.

Deber interne Darreichung топ TuberkelbazillenprBparaten. Von
Prof. Dr. Theodor Pfeiffer, Direktor der Heilstätte Hörgas. Wiener med.
Wochenschrift ; 1911, Nr. 7.
Keines der spezifischen Mittel, die die Bakteriologie bezw. Immunitäts

forschung geschaffen hat, wird intern gegeben, weil zwei Tatsachen allgemein
anerkannt sind: daß sie alle zu den Eiweißkörpern in Beziehung stehen oder
vielleicht solche sind, und daß Eiweißkörper топ Fermenten der Verdau
ungsorgane tiefgehend gespalten, denaturiert zerstört werden.
Tuberkulin in Form топ Klysmen erwies sich bei Versuchen als wenig

wirksam. Der Verfasser zog daraus den Schluß, daß unverändertes Tuberkulin
топ der Darmschleimhaut nur mangelhaft aufgenommen wird.
Durch Verdauungsversache konnte festgestellt werden, daß Tuberkulin

sicher топ dem proteolytischen Ferment des Magens wie топ dem des Pankreas
angedaut wird. Du entspricht auch den klinischen Erfahrungen топ В. К о с h ,
Е. Löwenstein und Hubs, welche 0,1, 0,2, ja 1 g Alt -Tuberkulin unge
straft Terfutterten.
Die keratinierten Tuberkulinpillen Freymuths, die Tubertoxyl-,

Phthysoremid- und Taberoidkapseln, die Tuberkininpillen entgehen wohl der
Wirkung des Magensaftes; sie sind aber der TrypsinTerdauung unterworfen.
Die Wirksamkeit des Tuberkulins in dieser Form ist daher eine sehr unsichere
und regellose. Bei den angestellten Versuchen wurde überhaupt keine
spezifische Wirkung gesehen.
Die Schlußausfübrungen des Verfassers lauten nicht empfehlend für

die, wie er sich ausdrückt, „allem Anscheine nach modern werdende interne
Tuberkulinbehandlung*. Dr. Kurpjuweit-Swinemunde.

Ein Schema zur behördlichen Kontrolle der Lungentuberkulose (in
Schottland). Nach einem Vortrage im engl. Medizinalbeamtenverein. Von
William Robertson. M. D., D. P. H., medical officer of health, Leith.
Public health; 1911, XXIV, Nr. 5.

Der berühmte Sir Bichard Thome Thome hatte sich 1898 gegen
die obligatorische Anzeigepflicht der Tuberkulose in Eogland gewandt.
Allmählich haben sich aber die Zeiten geändert, und die Geberzeugung hat
sich Bahn gebrochen, daß die mit der Anzeige verbundenen Härten gemildert
werden könnten. Zunächst wurden die Anzeigen freiwillig gemacht; hätten
die Aerzte ohne Einschränkung die Fälle gemeldet, so würden die freiwilligen
Anzeigen auch der Behörde im Kampfe gegen die Tuberkulose genügt haben.
Die Aerzte aber weigerten sieb anzuzeigen, wenn sie nicht gesetzlich dazu
gezwungen wären. Irland und Schottland gingen daher dazu über, die
Anzeigepflicht obligatorisch zu machen. Das irische Gesetz mußte aber ver
sagen, weil eine Anzeige nur dann топ Wert ist, wenn ihr eine energische
Verwaltungsaktion folgt; die Anzeige, ohne Besserung der Wohnungever
hältnisse, und der allgemeinen hygienischen Umstände, hat an und für sich
gar keinen Wert. Deswegen ging Schottland so тог, daß nur derjenigen
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Ortebehörde gestattet wird, die Tuberkulose unter die anzeige
pflichtigen Krankheiten aufzunehmen, welche der Zentralbehörde nachweist,
daß sie für Personal zur Bekämpfung der Krankhtit gesorgt hat und eine
genügende Zahl топ Betten zar Behandlung der Tuberkulosekranken, sowohl
in den Früh-, als in den Spätstadien zur Verfügung stellen kann. Dm das
Seuchengesetz der Tuberkulose anzupassen, wurde rom Local Gouvernement
Board bestimmt, daß Personen, obwohl sie infiziert sind, doch zur
Schule gehen, in öffentlichen Fuhrwerken fahren, auch bei
der Arbeit bleiben dürfen, so lange als angenommen werden darf, daß
ausreichende Vorbeugungamittel gegen eine Weiter Verbreitung der Krankheit
gegeben sind. Sollte ein Tuberkulöser überall durch hemmende, einschränkende
Bestimmungen verfolgt werden, so wäre das eine Grausamkeit; die Ausführung
der gesetzlichen Bestimmungen muß daher in liberalem Geiste geschehen.
Trotz der Anzeigepflicht kommt doch nur ein Teil der Fälle zur öffent

lichen Kenntnis; die Aerzte geben selbst zu, daß sie gelegentlich die Anzeige
unterlassen, insbesondere bei besser situierten Peisonen, die eine sanitäre
Kontrolle nicht notwendig haben. Anch werden nicht alle gemeldeten Personen
vom Personal des Autors besucht, sondern nur jene, bei denen ein Einwand
nicht erhoben wird.
Jede Woche gibt der Autor in der Lokalpresse kurze Notizen in bezug

auf die Tuberkulose, die leicht verständlich sind und viel gelesen werden.
Ins Krankenhaus nimmt er die leichteren Fälle auf; hier bleiben sie bis
1 Jahr, müssen fleißig mitarbeiten, im Garten helfen, Holz sägen, während die
Frauen nähen, waschen, in der Küche tätig sind. Zum Genoß der Freiluft
behandlung werden die Männer in ausrangierten Pferdebahnwagen, die mit
Betten versehen und nachts gegen die Unbilden der Witterung geschützt
sind, in den Nachtstunden untergebracht. Die Ыаввеп Kinder der Schwer
kranken werden in Freiluftpavillons aufgenommen. Die Kranken der letzten
Stadien kommen in die Armenhäuser oder müssen zu Hause bleiben; sie
werden hier von den health visitors besucht. Oer Autor kommt ohne Für
sorgestelle in Leith aus. Dr. M a y e г • Simmern.

Die örtliche Verwaltung-kontrolle der Tuberkulose in LWorpool.
Von E. W. Hope, M. D., D. sc., Medical officer of health of the cil у and
port of Liverpool. Publie health; 1911, XXIV, Nr. 7.
Die aus der Heilstätte entlassenen Lungenkranken wurden früher durch

geschulte Inspektoren besucht; jetzt geschieht die Wohnungsaufsicht
durch einen Arzt, da es sich zeigte, daß ein A'zt mehr sab, als ein noch so
gut ausgebildeter technischer Beamter. Von der Stadt wurden in den letzten
Jahren an Stelle von dunklen, ungesunden Häusern in einem bestimmten
Viertel 2400 Wohnungen neu eingerichtet; die Bewohner jener niedergerissenen
Häuser bezogen zum großen Teil die neuen Wohnungen. Damals war die
Mortalität an Tuberkulose 4°/°o, in den letzten 2 Jahren dagegen infolge der
besseren Wohnungsverhältnisse bei derselben Bevölkerung nur 1,9 °/м.
Für die Bauchbeseitigung geschieht seitens der Fabrikbesitzer

viel; sie schicken zu gründlicher Ausbildung ihre Ingenieure zahlreich in die
hygienische Hochschule.
Es fehlt noch an Einheitlichkeit in der Wohlfahrtspflege für

Tuberkulöse. Die 8 Armenämter sorgen für 600 Tuberkulöse, die unter den
anderen Kranken in den Hospitälern liegen ; die Medizinalverwaltung dagegen
hat nu» über 60 Betten für Taberkulöse zu verfügen, obwohl, wie Uberall, die
Kranken nicht ins Armenhaus wollen oder zu früh daraus fortgehen.

Die Anzeigepf licht ist seit 1901 von den Aerzten Liverpools
freiwillig übernommen worden; der Erfolg war günstig. Es wurden alie
Fälle von Tuberkulose gemeldet, in denen das Eingreifen der Gesundheite-
behörde von Weit sein kann.
Von der deutschen Versicherungsgesetzgebung sagt der Autor: Sie

verdient ein eingehendes Studium. Das System der Invalidenversicherung
besteht nunmehr ein Menschenalter bei einer Bevölkorung, die doppelt so groß
ist als die Englands, die bedeutend besser erzogen, geschult und diszipliniert
ist und die die Vorteile eines solchen Systems zu schätzen weiß. Die neue
Beichsversicherungsordnnng sorgt auch für die Geistesarbeiter. Sonderbarer
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weise scheinen diese den Weit einer solchen Versicherung weniger zu schätzen
als die Handarbeiter. Dr. Mayer- Simmero.

Da; spätere Schicksal der in Heilstätten behandelten Lungenschwind-
süchtigen. Von Dr. Reiche, Oberarzt am allgemeinen Krankenhaus Harn-
barg - Eppendorf. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 32.
Die Ende 1910 eingeleitete behördliche Nachfrage über das Schicksal

der von 1895 bis 1904 in Heilstätten behandelten — soweit diese Erat ken an
ermitteln waren — ergab, daß топ 1905 Männern 329 = 31,4 Pros, gestorben,
69 erwerbsunfähig und 83 erwerbsbeschränkt, dagegen 566 = 54,1 Proz.
roll erwerbsfähig waren, ferner daß топ 771 ermittelten Frauen
97 = 13,6 Proz. gestorben, 45 erwerbsunfähig, 109 erwerbsbeschrankt und
460 = 64,7 Proz. roll erwerbsfähig waren.

Zweifelnde, ob und wie weit der einmalige oder wiederholte Heilstätten
aufenthalt wirklich die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit bei so vielen Tuber
kulosen bedingte, und ob nicht auch bei diesen die erwiesenermaßen so vielen
Menschen innewohnenden natürlichen Abwehrkräfte selbst ohne ihn die gleichen
Erfolge zuwege gebracht hätten, werden die statistischen Daten allein nicht
überzeugen können. Wer jedoch in größerem Maßstabe die vielen schönen
Erstergebnisse unserer Heilstättenkaren hinsichtlich Allgemeinbefindens und
Ernährungszustandes zu verfolgen Qelegenheit hatte, wird in ihnen gerne die
wirksamen Faktoren anerkennen, die jene Kräfte weckten und erhielten.

Dr. Waibel -Kempten.

Gärtnerische Arbeitsstellen für ans LungenhelMätten entlassene
Lungenkranke. Von Bürgern» ister Weiße nborn- Halberstadt. Konkordia
1911, Nr. 11,
Als ein großer Nachteil für die Lungenkranken macht sich oft die

Plötzlichkeit des Ueberganges von dem vollständigen Nichtstun zur vollen
Arbeitsleistung geltend. An die Stelle der Schonzeit, die tatsächlich eine
Zeit völligen Nichtstuns ist, muß ein planmäßiges Wiedergewöhnen an die
Arbeit treten, mit wöchentlich steigender Arbeitszeit und Arbeitsleistung, und
zwar die allmähliche Wiedergewöhnung an die Arbeit in zweifellos gesunder
Tätigkeit.

Angesichts dieser Forderung ergibt sich ohne weiteres, daß ein privater
Betrieb, etwa eine private Gärtnerei, auch ein städtischer Betrieb für die Ver
wirklichung jener Ziele nicht in Frage kommen konnte. Daher hat der Verein
zur Bekämpfung der Schwindsucht in Halberstadt den entscheidet den Schritt
getan, zur Erreichung der geschilderten Ziele einen besonders dazu einge
richteten Betrieb zu eröffnen. Für die Art dieses Betriebes stand fest, daß er
kein gewerblicher, kein gewinnbringender sein konnte.
Der Verein hat von der Stadt ein zwölf Morgen großes, etwa eine

Viertelstunde vor den Toren der Unterstadt, d. h. vor derjenigen Stadtteile,
der hauptsächlich von der Tuberkulose gefährdet ist, gelegenes Grundstück
gekauft. Zu den Gebäuden gehört auch ein den Kranken zur Verfügung
stehender, oben gedeckter, an allen vier Seiten offener Schuppen, der bei
schlechtem Wetter als Unterstand benutzt wird. Auch sind in der Nähe der
Gebäude zahlreiche hohe echattenspendende Bäume, die eine Erholung im
Schutz vor der Sonnenglut ermöglichen. In dieser sog. gärtnerischen Arbeits
stelle sollen gleichzeitig je zehn Kranke beschäftigt werden, und zwar je
drei Monate lang in zwei Perioden, etwa vom 1. April an bis zum Oktober,
so daß im Jahre 20 Kranke dort Beschäftigung finden. Die Oberaufsicht
führt der städtische Garteninspektor ehrenamtlich. Die dauernde örtliche
Aufeicht wird von einem Gärtner der städtischen Gartenverwaltung ausge
führt, der vom Verein bezahlt wird.

Neben Lohn- und Familienzuschuß erhält jeder Arbeiter täglich
an Ort und Stelle dreiviertel Liter Milch, die in dem kühleren Monat April
an Ort und Stelle abgekocht und gewärmt wurde. Zunächst ist mit einer
täglichen Arbeitszeit von sechs Stunden begonnen, und zwar vormittags nid
nachmittags je drei Stunden. Nach etwa vierzehn Tagen wurde sie für die
meisten Kranken auf sieben Stnnden erhöht; es wurde vormittags dreieinhalb
und nachmittags dreieinhalb Stunden gearbeitet. Einzelne Kranke, denen die
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Arbeit besonders schwer fiel and die über Muskelschmerzen klagten, warden
vorübergehend fur ein, zwei oder drei Tage anter Fortzahlung des Lohnes
beurlaubt.
Die periodischen Untersuchungen, die топ dem städtischen Fürsorge-

arzte, der im Vorstande des Vereins zar Bekämpfung der Schwindsucht ht,
in Wiederholungen топ Tier bis zu acht Tagen Torgenommen werden, haben
bisher nichts für die Befürchtung ergeben, daß die auf die Arbeitsstelle ge
setzten Hoffjungen nicht verwirklicht werden würden.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Arbeit and Tuberkulose. Von Landesgewerbearzt Dr. Koelsch-
München. Archiv f. soziale Hygiene; Bd. VI, H. 2— 3.
Der Verfasser unterzieht die Taberkulosesterblichkeit der erwerbs

fähigen Bevölkerung Bayerns im Jahre 1908 vom sozialhygienischen Stand
punkte aas einer eingehenden Besprechung, die sich zu einem kurzen Referat
nicht eignet. Von den für die Tuberkulosebekämpfung im erwerbsfähigen
Lebensabschnitt in Betracht kommenden Maßnahmen erwähnt er zunächst das
Eindefschutzgesetz vom 30. März 1903.

Beim Eintritte in die Erwerbsfähigkeit kommt sodann ein gerade für
die Tuberkulose außerordentlich bedeutsames Moment zur Diskussion, nämlich
die Beruf swähl. Bezüglich der Vorbeugung der Lungentuberkulose durch die
Berufswahl müssen sowohl die persönlichen Verbältnisse des Bewerbers, als
auch die durch den Beruf zu erwartenden Schädlichkeiten in Betracht gezogen
und gegenseitig abgewogen werden. Für die in den Fabriken und Gewerbe
betrieben bereite tätigen Arbeiter sind die krankmachenden Einflüsse der
Arbeit zu beseitigen.
Als eine der wichtigsten hygienischen Postulate für alle Betliebe, für

Staub- und Schmutzbetriebe, muß die Bereitstellung einwandfreien, leicht zu
erreichenden Wassers erachtet werden, auch zur Förderung der Beinlichkeit.
Die so wichtige Belehrung der Arbeiter über die Tuberkulosegefahr

erfolgt bisher durch Verteilung oder Anschlag des vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt verfaßten Merkblattes ; in verschiedenen größeren Betrieben werden
ferner seitens der Kassenärzte diesbezügliche Vorträge abgehalten; in Bayern
ist neuerdings der Landesgewerbearzt in der Lage, Demonstrationsvorträge in
Arbeiterkreisen abzuhalten. — Für stark tuberkulös gefährdete Betriebe, also
besonders für gewisse Staubbetriebe, sind periodische Untersuchungen
der Arbeiter unbedingt erforderlich, um zunächst eine beginnende offene Tuber
kulose sogleich festzustellen und der Heilbehandlung rechtzeitig zuführen zu
können. Anlerseits ist diese regelmäßige Untersuchung notwendig, um infek
tiöse Tuberkulöse aus dem Betrieb entfernen und die Mitarbeiter vor der An
steckungsgefahr zu schützen.
Wenn irgendwie durchführbar, soll den Arbeitern, besondere den in ge

schlossenen Bäumen und in Staub- und Giftbetrieben Beschäftigten, in ver
hältnismäßig kurzen Zwischenräumen von einigen Stunden eine 1> 1 stündige
Pause gewährt, ferner einmal im Jahre unter Fortbezug des Arbeitslohns eine
zusammenhängende mehrtägige Urlaubszeit bewilligt werden.
Was die Heimarbeit betrifft, so sollte zunächst jede Hausindustrio ver

boten werden, welche mit Gefahren für Ltben und Gesundheit der Heim
arbeiter (und der Konsumenten) verbunden ist.

Den an Tuberkulose erkrankten Arbeitern stehen Kranken- und In
validenversicherung helfend zar Seite durch Gewährung der Heilbehandlung
(neben freier Sputamantersuchung), Familienunterstützung event, der Invaliden
rente. Was die weiteren Gesichtspunkte bezüglich der Tuberkulosebekämpfung
unter der arbeitenden Bevölkerung anlangt, so dienen diesem Zwecke alle öffent
lichen und privaten Maßnahmen, welche eine Hebung des gesamten Niveaus
unseres Proletariats, des sozialen Wohlstandes und der Intelligenz, zum Ziele
haben. Nur kurz soll die Dringlichkeit einer Wohnungsrcform auch an
dieser Stelle hervorgehoben werden.
Die geschilderten Maßnahmen der Tuberkulosebekämpfung, die haupt

sächlich die körperliche Arbeit, die Eigenart der erwerbstätigen Bevölkerung
berücksichtigen sollen, werden ergänzt durch die bekannten allgemeinen! Hilfs
mittel. Unter diesen muß neben dem Spuckverbot und der Sorge für die
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Unschädlichmachung des Auswurfs zunächst dieNahrungsmittelaufsicht
erwähnt werden.
In den wenigen Jahren ihres Bestehens haben eich die Fttrsorgestellen

zu einem segensreichen und unentbehrlichen Hilfsmittel der rationellen Tuber
kulosebekämpfung entwickelt. Dr. Wolf -Witzenbausen.

Ein neues Speibecken. Von E. Ca^thoire. Bévue D'Hygiène;
Bd. 33, Nr. 4.
Die bisherigen Speibecken haben den Nachteil, daß sie nur schwer

desinfizierbar sind. C. hat ein Modell angegeben, das aus einem mit Deckel
versehenen Emailletopf besteht, in den ein wasserdichter Papiereinsatz
eingelassen ist. Dieser Einsatz kann leicht herausgenommen werden und wird
dann zusammen mit seinem Inhalt verbrannt. Der Deckel des Emailletopfes
ist so eingerichtet, daß er beim Schließen weder Geräusch macht, noch be
schmutzt werden kann. Dr. D о h r n - Hannover.

8. Gewerbehygiene.
Zur Hygiene In der Tabakfabrikation. Von Dr. L. Hey de- Grune

wald. Konkordia; 1911, Nr. 12.
Vom 1. Januar 1913 ab wird für jede beschäftigte Person ein Mindest

raum von 10 cbm verlangt. Bedenkt man, daß 59,8°/o aller Todesfälle in der
Tabaksindustrie auf Lungenschwindsucht, zu deren Entwicklung der Tabak
dunst wohl sehr viel beitragen durfte, entfallen, so wird mnn allen Bestre
bungen, die über die Bundesratsverordnungen hinaus darauf ausgehen, der
Staubentwicklung zu steuern, lebhaftes Interesse entgegenbringen dürfen.
Auf diesem Gebiete vermag keine zweite Erfindung an Wichtigkeit die „3aug-
tischo" zu übertreffen. Diese Saugtische sind Arbeitstische, auf deren Ober
fläche eine Platte aus starkem Bleche angebracht ist, die in der Mitte in der
Form eines Deckblattzuscbnittes eine nicht ganz scharfe, erhöhte Kante bat,
die einen durchlöcherten Teil des Bleches umrahmt. Unter diesen Löchern
ftthrt ein Bohr zu einem größeren Bohre, in das die Böhren von allen ein
zelnen Arbeitstischen ausnünden. Dieses große Bohr fuhrt zu einem Ex
hauster, der in einem großen Betriebe mit mehreren bnnderten solcher Tische
etwa zehn Pferdekräfte benötigt. Freilich sind Sangtieche teuer; desgleichen
lohnen sich die Exbaustoreneinrichtungen nur für große Betriebe.

Dr. Wolf ■Witzenhausen.

Krankheiten der Arbeiter In Tischlereien und Sägewerken. Von
Dt. Bender. Konkordia; 1911, Nr. 15.
Bei den Arbeitern in der Holzindustrie sind mehrfach Hauterkiankungen

aufgetreten, die auf die gesundheitsschädliche Wirkung des Staubrs gewisser
Holzarten zurückzuführen sind. Im Deutschen Beiche scheinen bisher jedoch
nur wenige Fälle von Satinholzdermatitis, die übrigens lediglich unter den
Erscheinungen von Hautentzündungen verliefen, vorgekommen zu sein.
Es ergibt sich bezüglich der Herkunft der Holzarten, bei deren Be

arbeitung Satinholzdermatitis aufgetreten ist, folgendes: Ostindisches Satinholz
stammt von Cloroxylon Swintenia; Satinholz aus Jamaika von Fagaia flava
Krug Urban, identisch mit Xantbcxylon crirosum Sprengel; westindisches
Mahagoniholz von Swietenia Mahagoni; westafrikanisches Mahagoniholz von
Swietenia seu Ehaya senegalensie ; Bosenholz von Bhodorizia scorparia: afri
kanischer Buchsbaum von Sercocephalus Diderricbian ; ostindisches Teakholz
von Tectona grandis; Satin- oder Atlasholz aus Guyama ven Ferrolia guyensis;
Satin- oder Atlasholz von den Antillen von Ferrolia variegata; afrikanisches
Ebenholz von Diospyros; Ebenbolz von den Molukken von Maba ebenns,
Marakaibo- Bachsbaum von Tabebuya pentaphylla. In den Literaturangaben
über die Satinholzdermatitis findet sich ferner übereinstimmend die Mitteilung,
daß nicht alle Personen, die mit der Verarbeitung solcher Hölzer zu tun haben,
erkranken, sondern nur solche, die eine besondere Empfindlichkeit gegenüber
den in den Hölzern enthaltenen, noch sehr wenig erforschten Steffen besitzen.

Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Iefektlons- und Desinfektionsfragen In Rossbaarsplnnerelen und
Gerbereien. Von Dr. Holtzmann-Karlsruhe. Eoskordia; 1911, Nr. 13.
Der Verfasser konnte feststellen, daß in der Mitte der febten Ballen

der Ziegenfelle die Milzbrandkeime bei der Desinfektion nicht abgetötet weiden ;
die Ballen werden daher jetzt тог der Desinfektion ganz aufgelockert and
auf Horden in den Apparat gelegt, so daß der Dampf überall Zutritt hat.
Die mit der Desinfektion betrauten Arbeiter tragen regelrechte Desinfektorer-
anzttge, Mtttze, Bock, Hose, Schuhe und Mundschwamm; sie reinigen die
Hände nach der Desinfektion mittels Seiferikresollösung. Eine Abtötung топ
Milzbrandsporen im Kalkäscher ist erst nach etwa zwei Monaten zu erwarten.
Wohl aber ist ein erheblicher Bückgang der Keimzahlen an den geäscherten
Häuten nachweisbar ; eine weitgehende mechanische Reinigung wird also durch
du Weichen und Aeschern erzitlt. Eine Desinfektion der Haare wird aber
auch durch die Trocknung bei £0° Hitze bicht erreicht, wie im Untersuchungs
amte Heidelberg festgestellt wurde. Finden solche Geibereihaare in Roßhaar
spinnereien Verwendung, so ist vorher eine Behandlung im Desinfeklionsapparate
nach Vorschrift nötig. Von Fabrikantenseite wurde eingewendet, daß hier
durch eine zu starke Verhitzung des Materials eintrete; Versuche haben
jedoch gezeigt, daß sich auch solches Material noch verspinnen läßt. Milz
brandsporen haften meist an der Fleischseite oder an den mit Blut besudelten
Haaren der Haut. Ist die Fleischseite gereinigt, sind die Haare nach
Darcblauchung der Aescher entfeint, so kann die Haut, da* Corium, prak
tisch als rein gelten.
Die mit dem eigentlichen Gerben nnd Zurichten des Leders beschäftigten

Arbeiter können als durch Milzbrand nicht besonders gefährdet gelten.
Dr. Wolf - Witzenhansen.

Die pathogen eu Eigenschaften der durch die Ableitungsrohre топ
Gaskraftmaseninen entleerten Gase. Von S. Delépine, Prof. der Hygiene
und der Bakteriologie an der Universität Manchester. Nach einem Vortrag
тог der N.-W. Sektion des engl. Medizinalbeamtenvereins am 17. Februar 1911.
Public health ; XXIV., Nr. 8, Mai 1911.
Zwei Männer, die in einem abgeschlossenen Raum arbeiteten, in dem

wahrscheinlich die Gase aus dem Abteilungerohr einer in einiger Entfernung
aufgestellten Gaskraftmaschine eingedrungen waren, starben unter den Er
scheinungen der CO - Vergiftung, die möglicherweise durch die Wirkung einer
anderen Noxe kompliziert war. Die Leute waren durch einen auffälligen
Geruch gewarnt worden, hatten ihre Arbeitsstätte verlassen können, erholten
sich teilweise топ den ersten Wirkungen des Giftes, starben aber trotzdem nach
mehreren Stunden. Bei der Obduktion fand man Hypeiaemie und Oedem der
Lungen. (Die Fälle erinnern in mancher Beziehung an den von Walther Stempel-
Breslau in seiner Arbeit- „Die Anwendung des Wassergases und verwandter
Gase in der Industrie, ihre Gefahren und ihre gerichtsärztliche Bedeutung"
[Aertl. Sachv.-Ztg. 1909, Nr. 21/22] geschilderten Fall K. Hier war der Gas
motor von technischen Beamten revidiert worden; sie fanden das Mischventil
stark verschmutzt, das Ausströmventil abgenutzt und undicht. Stempel
gab vor dem Schiedsgericht sein Gutachten dahin ab, daß der Tod dee K. mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Einatmung топ Koblen-
oxydgas erfolgt und daß derselbe als Betriebsunfall anzusehen sei. Ref.)

Die Wichtigkeit solcher Fälle fur die Gewerbehygiene und Unfallheil
kunde erklären es, daß Delépine aus Versuchen mehr Aufklärung Uber
diese Frage zu erlangen hoffte, als sie zurzeit zugänglich ist.
Die aus wohl regulierten Oaskraftmaschinen ausströmenden Gase be

stehen hauptsächlich aus N, 0, COi Wasser, Verbindungen des S, und solchen
des N. Bei unvollständiger Verbrennung dagegen enthalten die Gase CO,
Azetylen, außerdem auch vielleicht einige Reste des ursprunglichen Kohlen
gases. Bei normalem Arbeiten von Kohlergasmaschinen scheinen giftige Gase
nicht in solcher Menge produziert zu werden, daß die mit ihnen gemischte
Luft hochgradig gefährlich wäre. Bei unvollständiger Verbrennung dagegen
können einige hochgiftige Gase erzeugt werden, von denen das CO wegen
seiner Eigenschaften und wegen seiner Menge das gefährlichste zu sein scheint.
Die Ergebnisse dee Autors sind:
1. Wenn die zum Versuche benutzte Gaskraftmaschine Überlastet war,
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lag die wesentliche Ursache der Gefahr in einer beträchtlichen Verringerung
der Sauerstoffmenge, die im ausströmenden Gase sich fand; auch die COi-
Menge war sehr groß. Die Gefahr begann schnell deutlich au werden, wenn
die Q tantität des ausströmenden Gases 50 "/„ überschritt.

2. War in der Versuchsgasmaschine die Luftzuführung unzureichend,
so lag die Htuptursache der Gefahr im Vorhandensein einer großen Menge
топ Kohlenoxyd im ausströmenden Gase. Deutlich wurde sie, wenn das Ver
hältnis zwischen ausströmendem Gase und Luft 1 : 40—50 betrug.

Dieses Kohlenoxyd stammt teilweise aus unverbranntem Kohlengas, teil
weise aus unvollkommener Verbrennung des benutzen Gases. Wahrscheinlich
bringt daher die Benutzung des Kraftgases größere Gefahren, ab die des
gewöhnlichen Leuchtgases. Es genügt somit ein mäßiges Hindernis im zu
führenden Luftrohr, um eine Gefahr hervorzurufen. Die abführende Röhre
einer Gaskraftmaschine darf deshalb weder dirt к t noch indirekt ihren Iahalt in
einen mehr oder weniger beschränkten Baum entleeren, zu dem Menschen
Zutritt haben können. Ganz verboten sollte das Ablassen ausströmender Gase
in Kanäle sein.
Aus den Verbuchen sei besonders folgender hervorgehoben : Die Gaszu-

führung war vollständig, die Luftzuführung nahezu auf ein Minimum beschränkt.
Das ausströmende Gas enthielt Azetylen und CO, dieses nachgewiesen durch
eine Oxyhaemoglobinlösung. Es hatte eine reizende Wirkung auf die Schleim
haut der Naje und der Augen. N^ch kurzem Aufenthalt in der Umgebung
der Söhre wurde der Autor schwindelig, seine Bewegungen wurden schwankend;

strengt, in '/«—Vi Minute war es bewußtlos, zeigte die Symptome der CO-Ver-
giftung. Nach Waschen des Gases durch Wasser und Leiten über Natron
kalk, hatte es seine reizenden Eigenschaften verloren ; der Autor nahm jedoch
den Geruch des Kohlengase* wahr. Das gereinigte Gas war für Tiere ebenso
giftig, wie das ungereinigte; die Produkte dir Oxydation von N und S waren
daher nicht die Qielle der Gefahr. Dr. Mayer-Simmern.

Eine seltene Entsteh ungsart ron Quecksilberintoxikation. Von
Dr. Lösl in Oojrstorf. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 18.
Bei einem großen, in einem Hotelsaale unter zahlreicher Beteiligung

von Schützen abgehaltenen Zimmerstutzen - Festschießen erkrankten mehrere
Teilnehmer, insbesondere aber die sich länger im Schießlokale aufhaltenden
Zieler und Schreiber, an Erscheinungen, die als Q lecksilbjrintoxikation ge
deutet werden mußten.
Es waren in dem 380 com großen Saale 10 Schießstände aufgestellt und in

keiner Weise für Ventilation gesorgt, so daß durch die fortgesetzte Explosionen
der Knallqiecksilber enthaltenden Zündhütchen eine Schwängerung der Saal
luft mit Queckailberdämpfen herbeigeführt wurde. Mit Rücksieht auf dieses
Vorkommnis wird hygienisch gefordert werden müssen, daß bei derartigen
Festschießen stets für ausreichende Ventilation der benutzten Räume ge
sorgt wird. Dr. Waib el- Kempten.

Ueber nltrose Gase und eine neue Schutzeinrichtung gegen ihre
UlftWirkung in der Metallbeizerel. Von L. Levin. Zeitschrift für Hygiene;
Bd. 68, H. 3.
Levin hat als Berater des Kabelwerkes Oberspree der Allgemeinen

Elektrizitätsgesellschaft in Berlin eiae Metallbeizerei geschaffen, die allen An
forderungen, die gestellt werden können, entspricht. Der Schutz der Arbeiter
vor den nitrosen Gasen kann nach den Vorschriften Levins in größeren Be
trieben unschwer erreicht werden ; auch für kleinere und kleinste Betrübe
können unter Nutzanwendung der Le vin sehen Vorschläge die Gefahren er
heblich herabgemindert werden. Die Einzelheiten müssen im Original einge
sehen werden. Dr. R. Mohrmann -Stade.

Ueber Respiratoren bei gewerblichen Staubarbeiten. Von Kreis
assistenzarzt Dr. Schablovski. Zeitschrift f. Hygiene; Bd. 68, H 1.

Verfasser hat eine größere Reihe von im Handel befindlichen Respiratoren
untersucht und eine überraschend schlechte Leistungsfähigkeit im Zurückhalten
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des Staubes festgestellt. Auf Grand seiner Versuche kommt er zu dem
Schluß, daß selbst bei dem besten heute bekannten Filtermaterial noch 10%
der Staub menge nicht abfiltriert wird. Den besten Schutz gewähren der
Feld bausche Stoff sackreepirator und die Kobraksche Maske; diese hat
jedoch den Nachteil, daß sie bei sehr langem Tragen durch Wirme- und
Feuchtigkeitsstauung lästig fällt. Dr. В Mohr mann- Stade.

Ceber die Isolierung топ Knpfer ans Harn und Schweis» eines
Messingarbelterg. Von Edward Godmann, M. D. Philadelphia. Mttnchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 12.
Verfasser fand bei einem 59 jährigen Arbeiter, der seit 47 Jahren in

einer Messingfabrik tätig war, häufig einen Geschmack wie Kupfer im Munde
hatte und bisweilen einen grünen Schweiß und grünbefleckte Hemden und
Unterhemden bemerkte, sowohl im Urin, als im Schweiß resp. in einem unter
Erwärmen in starker Salpetersäure aufgelösten Stuck Hemd unverkennbare
Spuren топ Kupfer.

Aehnlichee ist bis jetzt literarisch nicht bekannt. Inwieweit Messing
selbst die Ursache einer Vergiftung ist, läßt sich schwer sagen. Die meitten
Autoren betrachten Kupfer als das schädliche Agens; diese Anschauung
scheint durch Torliegenden Fall, wo Kupfer in meßbaren Mengen demonstriert
werden konnte, eine Stütze zu erhalten. Dr. W ai bei- Kempten.

Zur Frage der Bleigefahr in der Keramik. Von P/of. Dr. W. T. Gintl
und PriTatdoz. Dr. В a m b о u s e к. Konkordia; 1911, Nr. 14.a
Aus den Versuchen ergibt sich, daß die Bleigefahr 'bei Verwendung

gefritteter Glasuren keineswegs behoben erscheint, da die in beiden Fällen
bezüglich der Löslichkeit des Bleies sich ergebenden Differenzen in gewerbe
hygienischer Bichtung nicht in die Wagschale fallen dürften. Es besteht
kein Zweifel, daß die übliche Frittenerzeugung kaum die Gefahr der Bleiver-
giftung in der Keramik herabgesetzt hat. Da wohl meist die Brennöfen nicht
dafür eingerichtet sind, um schwer schmelzbare Glasuren zu Terwenden, so
besteht keine Nachfrage nach solchen Glasuren, die schwer lösliche und deshalb
kaum giftige Bleiverbindungen enthalten. Die Verfasser glauben daher, daß
von dieser Seite unter den jetzt bestehenden Verhältnissen wohl kaum eine
erfolgreiche Abhilfe zu erwarten steht. Wo es möglich ist, auf die gewöhn
liche leicht schmelzbare Bleiglasur in der Keramik ganz zu verzichten, da
verwende man lieber nach Tunlichkeil gänzlich bleifreie Glasuren. Wenn die
Verwendung bleihaltiger Glasuren nicht zu umgehen ist, dann muß wohl nur
die allgemeine Prophylaxe gegen gewerbliche Vergiftungen schützen, und
zwar vor allem die Beinlichkeitepflege, die Beinlichkeit im Betrieb und die
persönliche Beinlichkeitepflege; beides wird aber bei den Töpfern und Ofnern
gar oft sehr vernachlässigt. Empfehlenswert ist wobl auch, die Bereitung
dre Glasur von ihrer Verwendung nach Tunlichkeit zu trennen.

Dr. Wolf - Witzenhausen.

Der Einflusg des Gesetaes тот 28. Dezember 1908, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung, auf die gesundheitliche Lage der Fabrik
arbeiter. Von Oberstabsarzt Dr. Kl ett- Stuttgart. Archir f. soziale Hygiene;
Bd. VI, H. 4.
Faßt man die Beurteilung des Gesetzes zusammen, dann muß anerkannt

werden, daß durch dasselbe der Arbeiterschutz in wesentlichen Punkten ge
fördert und insbesondere ein erheblich erweiterter Schutz der minderjährigen
und weiblichen Arbeiter erreicht wurde. Eine schrittweise und allmähliche
Durchführung der Arbeiterschutzgesetzgebung in einem Tempo, daß sich auch
die Industrie derselben anpassen kann, muß deshalb auch топ hygienischer
Seite als berechtigt zugegeben werden.
Es ist verfehlt, alles Heil hinsichtlich der Kräftigung und Erstarkung

des Volkstums ausschließlich von gesetzgeberischen Maßnahmen und dem Ein
floß der hygienischen Verbesserungen im Fabrikbetriebe zu erwarten. In der
Hauptsache ist vielmehr das, was топ den Fabriken billigerweise verlangt
werden kann, von diesen schon geleistet. Zern Teil sind es nunmehr die
Gemeinden, die das ihrige zu der Verbesserung der gesundheitlichen Lage der
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arbeitenden Klasse beizutragen haben durch Herstellung von Volkebädern,
Besserang der Verkehrsverhältnisse, Einrichtung топ Haushaltungs- und
Kochkursen sowie durch Schaffung aasreichender Wohnungsgelegenheit zu
angemessenem Preise, am die Ueberfüllung der Arbeiterqiartiere, die nament
lich in den Großstädten zu einer sittlichen and gesundneitlichen Gefahr für
die Arbeiter sich aasgewachsen hat, allmählich zu steuern.
Durch pärjünliche Hygiene, sorgsame Beobachtung der in den Fabriken

vorgeschriebenen Schutz maßregeln, Beinhaltung des eigenen Körpers, der
Kleidang, Wohnung and Betriebsstätte, Benatzung der Volksbfider sowie
durch Tarnen and körperliche Betätigung jeglicher Art während der Freizeit
läßt sich ganz unzweifelhaft noch außerordentlich viel zur Hebung der kör
perlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen und zur Gesundheit der gesamten
Arbeiterbevölkerung beitragen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Nachtarbelt Jagendlicher. Von Dr. А г n о 1 d - Deutsch -Wilmers
dorf. Jugendfürsorge; 1911, Nr. 6.
Der Verfasser bespricht die Nachtarbeit Jagendlicher in den Wals- und

Hammerwerken sowie in den Glashütten, Glasschleifereien usw. Deberblickt
man seine Ausführungen, so drängt sich jedem Unparteiischen unwillkürlich
der Gedanke auf, daß ein Mittelweg, wie er in der Einführung des drei
schichtigen Betriebes verwirklicht werden soll, nicht gangbar erscheint, will
man wenigstens diejenige Klippe vermeiden, die ganz dazu geeignet er
scheint, schwere nachteilige Folgen für das Familienleben heraufzubeschwören
und die mühsam. zusammengetragenen Bausteine sozialen Fortschrittes wieder
in alle Winde zu zerstreuen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Verbot oder
Erlaubnis der Nachtarbeit Jagendlicher ; die letztere hat in den Bekannt
machungen des Reichskanzlers die richtige Lösung gefunden, die sich wohl
schwerlich jemals ganz entbehren lassen wird. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die gewerbliche Kinderarbeit im Jahre 1910. Von Gewerbeinspektor
Dr. Bender-Cnarlottenburg. Konkordia; 1911, Nr. 9.

„Ohne das Interesse des Kreisschulinspektors oder der Schalbehörden
bleibt dieses Gesetz auf dem Papiere stehen, und ohne Heranziehung der
Lehrer fehlt es den Schulhehörden auch bei vorhandenem Interesse durchaus
an jeder Unterlage zu irgendwelchem Vorgehen." Uebereinstimmend mit diesen
Ansichten, daß die Durchführung des Gesetzes in erster Linie von der Beihilfe
der Schule abhängig sei, sprachen sich die vorliegenden Berichte fast alle
dahin aus, daß Erfolge erst durch die Mitwirkung der Schule eingetreten
sind. Wenn aber bei der Einführung des Gesetzes ein lebhaftes Interesse
der Schulen für diese Frage vorausgesetzt wurde, so scheinen die Tatsachen
dem nicht völlig zu entsprechen.
Die Mittel zur Abhilfe, die von den Beamten empfohlen werden, Bind

daher auch wesentlich auf den Ausbau derjenigen Maßnahmen gerichtet, die
eine gemeinsame Arbeit von Schule and Gewerbeaufsicht gewährleistet. Hieran
muß sich eine wirksame Belehrung der Polizeiorgane oder auch der Unter
nehmer, soweit sie für Kinderarbeit in Frage kommt, anschließen.
Zur Verbreitung der Kenntnis des Gesetzes würde es außerdem bei

tragen, wenn die Vorschriften in übersichtlicher Form auf den Umschlag der
Arbeitskarten aufgedruckt würden. In dem Rahmen dieser Ausführungen ist
schließlich auch der tätigen Beihilfe der Arbeiter selbst zur Durchführung
des Gesetzes zu gedenken. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Die körperliche Taugliebkeit zum Dienste als Luftschiffer. Von
Dr. A. Nieddu-Semidei, Dozent an der Universität Turin. Giornale di
Medizina militare; Bd. 1, 31. Januar 1911.
Die Luftschiffahrt stellt an die physische Leistungsfähigkeit des Führers

außerordentliche Ansprüche. An das Sehvermögen müssen hohe Anforderungen
gestellt werden, weil eine genaue Orientierung in der Umgebung, der Wege
and der Signale notwendig ist. Das Ohr muß den Gang der Motore und
sonstigen Maschinerien dauernd kontrollieren. Mängel des inneren Ohres und
der Wege des Nasenrachenraums würden sich bei dem schnellen Wechsel des
Luftdrucks und der Witterang verhängnisvoll geltend machen.
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Die vielfachen Schwankungen des Luftdrucks beeinflussen den Blut
kreislauf und die Atmung sehr stark. Infolgedessen sind auch an die
Leistungsfähigkeit топ Herz und Lungen hohe Ansprüche zu stellen. Schließ
sich muß der Luftschiffer auch ein sehr widerstandsfähiges Nervensystem be-
litzen, um der dauernden Anspannung seiner Nervenkiäfte gerecht weiden zu
hönnen. Dr. Dohrn -Hannover.

Besprechungen.
Fischers therapeutische Taschenbücher. Bd. 6—9. Berlin 1910.

Fischers medizinische Buchhandlung. 12°.
1. Band Tl. Dr. Siegel in Bad iteichenhall: Therapeutisches Taschen
buch der Lungenkrankheiten. Mit einem Vorwort von Geh.
Med.-Bat Prof. Or. Kraus in Berlin. 198 8. Preis: 4 M.

2. Band VII. Dr. Siegel in Beichenhall: Therapeutisches Taschenbuch
der Herzkrankheiten. Mit einem Vorwort von Geh. Med.-Bat Prof.
Dr. Kraus in Berlin. 80 8. Preis: 2,80 M.

3. Band VIII. Dr. Portner in Berlin : Therapeutisches Taschenbuch
der Harnkrankheiten einschließlich der Erkrankungen beim Weibe
und Kinde. Mit 82 Abbildungen. 234 S. Preis : ö M.

4. Band IX. Prof. Dr. Rosenberg in Berlin: Therapeutisches
Taschenbuch der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten.
102 S. Preis: 3,50 M.
In Band VI gibt Siegel zunächst einen kurzen Ueberblick über die

Prophylaxe der Lungenkrankheiten (sachgemäße Lebensweise, Abhärtung,
Behandlung von Katarrhen, Bhachitis, Chlorose und Anaemie). Er bespricht
dann die Erkrankungen der Bronchien, des Lungengewebes und schließlich
der Pleura. Dem Zwecke des Baches entsprechend wird fast ausschließlich
die Therapie und da besonders die medikamentöse behandelt, Verfasser bringt
aber auch bei jeder Erkrankung einige einleitende kurze Bemerkungen über
Aetiologie, Symptome und Prognose. Bei dem beschränktem Umfange, den
das Buch nur haben durfte, konnte er natürlich nicht alles bringen; er hat
aus der großen Zahl der Behandlungsmethoden mit großem Geschick die
wichtigsten und für die Praxis brauchbarsten herausgesucht. Ziemlich ein
gehend und erschöpfend ist die Therapie der Lungentuberkulose behandelt.
In ähnlicher Weise behandelt Siegel in Band VII die Therapie der

Herzkrankheiten. Auch hier gibt er zunächst einen Ueberblick über die
Prophylaxe und zwar in bezug auf Verhütung von Herzkrankheiten bei
Gesunden und Verhütung eines Rezidivs bei früher herzkrank Gewesenen.
Dann wendet er sich den einzelnen Erkrankungen des Herzbeutels und des
Herzens zu. Auch hier ist er bei der Auswahl der Mittel nach den für die
Praxis in Betracht kommenden Gesichtspunkten vorgegangen. Beide Bücher
sind übersichtlich und klar geschrieben und erfüllen ihren Zweck vollkommen.
Portner bringt in Band VIII zunächst kurze Abhandlungen über die

Desinfektion der urologischen Instrumente, über Anästhesie in der Urologie,
über Gleitmittel und über Kathederismus beim Manne. Dann wendet er sich
zu den Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane, der Harnblase, der
Nieren und der Harnleiter. Ein weiterei Kapitel behandelt die Störungen der
Geschlechtsfunktion des Mannes, es folgen die Erkrankungen der Harnorgane
des Weibes und Kindes und schließlich noch eine Zusammenstellung des
urologiechen Instrumentariums. Die den einzelnen Kapiteln vorausgeschickten
kurzen klinischen und diagnostischen Bemerkungen sind auf das Wichtigste
beschränkt, aus dem großem Wust der therapeutischen Maßregeln hat auch
er nur das für die Praxis Wichtige und Brauchbare ausgewählt.
Rosenberg behandelt in Band IX nacheinander die Erkrankungen

der Nase, des Rachens, des Kehlkopfes und der Luftröhre. Jedem Abschnitt
geht eine anatomische Schilderung der in Betracht kommenden Organe, dann
eine Abhandlung über die Technik der Untersuchungs- und Behandlungs
methoden und schließlich ein Abschnitt über allgemeine Therapie voraus,
bevor er sich zu der speziellen Therapie wendet. Im übrigen kommen bei
Behandlung des Themas die gleichen Gesichtspunkte zur Geltung wie bei den
eben besprochenen Büchern.

Sämtliche Bände haben die Fischers therapeutischen Taschenbüchern
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gemeinsame handliche Form, sind mit leeren Blättern durchschossen und
enthalten am Schloß ein ausführliches Sachregister. Ihr Druck ist im wohl
tätigen Gegensatz zu anderen Taschenbüchern groß und bequem zn lesen.
Ich glaube, daß sie dem Praktiker von sehr großem Nutzen sein können und
kann sie daher zur Anschaffung nur empfehlen. Bpd. jun.

Prof. Dr. pbJL Dove und Privatdozent Dr. med. Frankenhäuaer:
Deutsche Klimatli. Hit Tabellen und 4 farbigen Karten. Berlin 1910.
Verlag топ Dietrich Beim er. Gr. 8°; 280 S. Preis: 8 H.
Ein Geograph und ein Arzt haben zusammengewirkt, um einen Grund

riß der Lehre топ den Luftkuren Erholungsbedürftiger und Kranker unter
besonderer Berücksichtigung Deutschlands zu geben und damit die Frage zu
beantworten, nach welchen wissenschaltlichen Gesichtspunkten das Klima
als Heilmittel zu beurteilen und auszunutzen ist.
Inhaltlich behandelt das Werk alle klimatischen Einzelheiten (Tem

peratur und Feuchtigkeit der Luft, Niederschläge, Sonnenstrahlung, Bewölkung,
Luftdruck und Winde, Großstadtklima, geographische Gesichtspunkte usw.),
ferner die Wirkungen des Klimas auf den Menschen, die Landschafts- und
Klimatypen in ihrer Anwendung und die Auswahl des geeigneten Kurortes
für Kranke. Ueberall bleibt aber die Tendenz in der Darstellung die, daß
selbst bei der Auswahl einer Sommerfrische der Beirat des Arates nicht zu
entbehren ist.
Halten die Aerate das fest und bleiben sie sich gegenwärtig, daß die

Kenntnis der Beziehungen zwischen Klima und Körperfunktionen selbstver
ständliche Voraussetzung für die Verordnung klimatischer Kuren ist, dann
werden sie auch ein Werk dankbar begrüßen, das über die physikalisch
wirksamen Eigenschaften des Klimas au verschiedenen Jahreszeiten und in
verschiedenen Gegenden Aufklärung zu bringen sucht. In diesem Sinne bildet
die „Deutsche KUmatik" ein nützliches Hand- und Nachschlagebuch. Ihr
Gebrauch wird in praxi noch dadurch sehr erleichtert, daß dem Text drei
Verzeichnisse beigegeben sind, die die wichtigsten deutschen Kurorte alpha
betisch nach Krankheiten, nach Höhenlage und orographischen Gruppen ordnen.
Die 4 kolorierten Kartenbeilagen illustrieren die mittlere tägliche Sonnen
scheindauer im Winterhalbjahr im deutschen Beich, den ungefähren Beginn
des Frühlings, die Hauptgebiete für jahreszeitlich verschiedene Kuren für Er
holungsbedürftige und die deutschen Bäder, Kurorte und wichtigeren Sommer
frischen Deutschlands.

Das Werk, vom Verlage in vorzüglicher Weise ausgestattet, wird dem
Praktiker und der Wissenschaft dienen und unsere deutschen Kurorte
fördern. Und das, namentlich letzteres, von Rechtswegen.

Dr. В о e p к e - Melsungen.

Tagesnachrichten.
Auszeichnung. Anläßlich des Internationalen Kongresses für Säuglings-

schuti hat Ihre Majestät die Kaiserin den Vorsitzenden des Organisa
tionskomitees Präsidenten Dr. Bumm und Geb. Ob. -Med. -Rat Prof. Dr. Die
trich ihr Bildnis mit eigenhändiger Unterschrift verliehen.

Die am 11. und 12. d. Mts. in Dresden abgehaltene VIII. Haupt
versammlung des Deutschen Medlzlnalbeamtcn -Vereins hat unter außer
ordentlich zahlreicher Beteiligung (die Gesamtzahl der Teilnehmer betrug 215,
darunter 60 österreichische Amtsärzte als Gäste) einen nach jeder Richtung
hin befriedigenden Verlauf genommen. Im Anschluß an die Vorträge von
Med.- Rat Dr. Henkel- München und Geh. Med. -Eat Dr. Fielitz-Halle a. S.:
.Stellung des beamteten Arztes zur Wohlfahrtspflege", wurde
folgender Schlußsatz einstimmig angenommen:

„Der beamtete Arzt muß sich als staatlicher Gesundheitsbeamter an
allen Aufgaben der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege beteiligen.
Seine Pflicht ist es, den Schäden nachzuforschen, die die Volkswohlfahrt
fortdauernd bedrohen, damit er rechtzeitig und mit Erfolg auf ihre Be
seitigung hinwirken kann."
Einstimmige Annahme fand auch der von Med.-Rat Dr. Flinzer-Plauen
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zu seinem Vortrag: ,Pocke nschutz und Impfgesetz" aufgestellte
Schlußsatz :

„Der Deutsche Medizinalbeamtenverein hält die Aufrechterhaltung
des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874 für unbedingt notwendig und
ist der festen Ueberzeugung, daß eine Aenderung desselben, insbesondere
die Einfuhrung der englischen Gewissensklausel, die grüßten Gefahren für
das Deutsche Volk mit sich bringen wird."
Der offizielle Bericht über die Versammlung wird voraussichtlich

schon im November der Zeitschrift für Medizinalbeamte beigelegt werden können.

Die diesjährige ebenfalls in Dresden vom 1 3. b i s 1 6. d. M. abgehaltene
Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege war
diesmal nicht ganz so zahlreich wie in anderen Jahren besucht. Sie wurde
von dem Geb. Med. -Rat Dr. Roth-Potsdam geleitet, der in seiner Eröffnungs
rede in sehr warmen Worten der großen Verdienste des vor kurzem ver
storbenen Geh. San. -Rat Prof. Dr. Lent-Cöln um die Entwicklung des Vereins
wie um die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege überhaupt gedachte.
Am zweiten Tage wurde im Anschluß an den Vortrag von Prof. Dr. Lentz
über „Bekämpfung der Infektionskrankheiten", folgende von Prof. Dr. H e i m -
Erlangen beantragte Resolution ohne Debatte einstimmig angenommen: „Die
36. Hauptversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege
erblickt in der Schutzpockenimpfung eine segensreiche Maßnahme auf
dem Gebiete der Gesundheitspflege, der allein die Fernhaltung einer der furcht
barsten Seuchen von unserem Vaterlande zu danken ist."

Der I. Internationale К on gr ess für Mutterschutz und Sexualreform
findet am 28., 29. und 30. September 1911 (roter Saal der Internationalen
Hygiene - Ausstellung) in Dresden statt.
Tagesordnung: 1. Tag, Donnerstag, vormittags 9'/2 bis 2 Uhr :

a) Mutterschutz und Rassenhygiene. Referent: Dr. Eduard David,
Mitglied des Reichstage, Nicolassee bei Berlin, b) Mutterschutz durch
Mutterschaf tsvers icher ang und Einderren te. Referenten: Louis
Frank- Brüssel. Maria Lischnewska-Berlin. Dr. Charles Dry s dale -
London. Felix Poussineau, directeur de la Mutualité Maternelle, Paris.
Dr. J. Butgere-Haag. Prof. Dr. Paolina S с h i f f - Mailand. Ingenieur Ernst
Adler-Wien, с) Die soziale Lage der unehelichen Mutter und
ihres Kindes. Referenten: Pastor К i eß lin g -Hamburg: „Die volkswirt
schaftliche Bedeutung der unehelichen Mutterschaft." Mrs. Betsy Drysdale-
London. Mathilde Cohen ter vaert-Israels-s'Gravenhage. Reichsratsab
geordneter Dr. Ofner-Wien, Dr. Hugo Klein -Wien. Dr. med. Anna
Schabanoff-St. Petersburg. Frida S t<'enh off -Oskarshamm. Rosika
Schwimmer-Budapest. Dr. von Borosini-Chicago.

2. Tag, Freitag, vormittags У1/- bis 2 Uhr: a) Sexualwissen
schaft als Grundlage der Sexualreform. Beferent: Dr. Magnus
Hirschfeld-Berlin, b) Ehe- und Sexualreform. Referenten: Dr.
Helene Stöcker und Grete Meißel-Heß- Berlin. Prof. Gennaro Avolin-
Neapel: „Deber das Zölibat." Dr. Freiherr Emil von Hofmannstal-Wien.
Frida Stéenhoff- Okarshamm. с Das Sexualleben in unserer mo
dernen Kultur. Referenten: Dr. Iwan В 1 о с h - Berlin : „Die sexuelle Frage
im Altertum und ihre Bedeutung für die Gegenwart." Roso M ay red er
Wien: „Zur Psychologie der freien Liebe." Geh. Rat Prof. Dr. Eulenburg-
Berlin: „Die sexuelle Abstinenz und die moderne Kultur."

3. Tag, Sonnabend, vormittags 10—2 Uhr: Delegiertenver
sammlung. Konstituierung einer Internationalen Vereinigung für Mutter
schutz und Sexualreform. Eventuell Beratung der Satzungen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 23. Juli bis 19. August 1911 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Rückfallfieber, Pest, Rotz, Cholera,
Tollwut, Aussatz: — (— ); Fleckfieber: — (— ), — (— ), — (— )
— (—); Pocken: 20 (-), 2 (—), — (— ), 3 (— ); Milzbrand: б (— ),7(2)'
1 (— ), 13 (—); Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere'
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6 (— ), 2 (— ), 5 (-), 7 (—); Unterleibstyphus: 286 (36), 298 (31),
329 (49), 393 (45); Buhr: 12 (6), 16 (2), 22 (1), 41 (3); Diphtherie:
1178(68), 1112 (73). 1256 (85), 1481 (101); Scharlach : 1074 (41), 997 (58),
1071 (38), 1089 (49); Kind b ettíieber : 80 (25), 84 (22), 73 (27), 83 (17);
Genickstarre: 6 (4), 5 (2), 5 (3), 1 (— ); Spinale Kinderlähmung.
2 (— ), 2 (1), 1 (— ), 7 (—); Fleisch-, Fisch-, Wurst- und Nah
rungsmittelvergiftung: 25(1), 1 (1), 1 (— ), 6 (— ); Körnerkrankheit
(erkrankt): 134, 87, 92, 121; Tuberkulose (gestorben): 622, 671,607, 658.

Die Zahl der Pesterkrankungen (Todesfälle) hat in Aegypten in den
Wochen vom 12. bis 18., 19. bis 25. Aug. und 26. Aug. bis 1. Sept. nur 4 (1),
2 (1) und 5 (2) betragen; in Indien in den Wochen vom 16. bis 22.,
23. bis 29. Juli und 30. Juli bis 5. Aug. : 2117 (1433), 2835 (1927), 3192 (2209).
Die Cholera hat weiter an Ausbreitung zugenommen. In Oester

reich sind in den drei Wochen vom 14. Aug. bis 4. Sept.: 4 (1), 4 (4) und 4 (0)
vorgekommen; in Ungarn außer den bereits in der vorigen Nummer der
Zeitschrift mitgeteilten 3 Fällen in Budapest und 3 Fälle in Ujpest bei Buda
pest, 6 Fälle in Fiume und 9 in Kroatien. In Italien hat sich die
Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) in den Wochen vom 1. bis 21. August fast
auf der gleichen Höhe wie in den Vorwochen gehalten: 1737 (624), 1691 (659)
und 1682 (609), davon entfielen auf die Stadt Neapel : 91 (30), 66 (14) und
35 (8), auf die Provinzen Neapel: 189 (104), 135 (67) und 104 (46), Caserta:
288 (104), 307 (104) und 266 (111), Salerno: 234 (57), 247 (53) und 144 (51),
Palermo: 198 (85), 168 (65) und 116 (48). Catanien: 173 (63), 107 (65) und
100 (38), Livorno: 69 (23), 150 (65) und 151 (61), Genua: 115 (49), 134 (68)
und 144 (51), davon in Genua selbst: 46 (37), 53 (39) und 56 (32), Born:
51 (34), 28 (16) und 21 (12), davon in Born selbst: 44 (30), 25 (14) und 19 (12),
in Venedig (vom 20. bis 26. Aug.): 67 (25). In Marseille (Frankreich) sind
vom 15. bis 24. Aug. 16 Personen an der Cholera erkrankt und 11 gestorben;
in Spanien sind in einem Dorfe bei Barzelona 18 Personen der Seuche
erlegen. In В n Bland sind in der Zeit vom 6. bis 26. August: 125 (69),
153 (67) und 174 (80) Erkrankungen (Todesfälle) amtlich gemeldet, davon
45 (21), 61 (27) und 83 (43) im Gouvernement Astrachan. In der Türkei
ist Konetantinopel noch immer ziemlich stark verseucht; die Zahl der Er
krankungen (Todesfälle) betrug in den Wochen vom 15. bis 28. August 394
(213), 200 (137), ferner sind im Bezirk Smyrna vom 14. bis 27. August 122 (80)
und 117 (63) gemeldet.

SpreohiaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. K. In 8. : Können die Impfecheine mit

einem faksimilierten Stempel (Namenszug des Impfarztes) versehen werden?
Oder gelten sie als gesetzliche Urkunde und müssen sie jedesmal unter
schrieben werden? Die Impfscheine für die polnischen Wanderarbeiter sind z. B.
vielfach faksimiliert gezeichnet und werden behördlicherseits nicht beanstandet.
Antwort: Impfscheine gemäß § 10 des Beichsimpfgesetzes sind Ur

kunden und müssen daher von dem Impf arzte unterschrieben werden ; einen Stempel
zu verwenden ist unzulässig. Auch auf Impfscheine über die nach den Landesge
setzen ausgeführte Zwangsimpfungen findet dies strenggenommen Anwendung,
da sie als zum Gebrauch für Behörden bestimmte Zeugnisse anzusehen sind.

Anfrage des Kreisarztes Dr. L. In H. : Stehen dem Medizinalbeamten
bei Dienstreisen in Verwaltungestreitsachen, die auf Ersuchen des Bezirks-
Ausschusses gemacht werden, die üblichen ermäßigten Tagegelder von 12 M.
oder nur Tagegelder von 9 M. nach § 1 der Königl. Verordnung vom 14. Juli
1909 (G.-S. S. 635) zu?
Antwort: Zu gerichtlichen Angelegenheiten im Sinne des Gebühren

gesetzes gehören nicht nur die bei den ordentlichen Gerichten — Amts-, Land-
usw. Gerichten — verhandelten Rechtssachen, sondern auch die vor den Sonder
gerichten — Militär-, Ehren-, Verwaltungsgerichten usw. —, wie dies insbeson
dere aus den Ausführungen des Begierungsvertreters bei Beratung des § 4 des
Gebührengesetzes in der Kommission hervorgeht. (Siehe meinen Kommentar S. 7.)

Redaktion : Geh. Med.-Bat Prot Dr. В арm und, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i. W.
J. С. C. Brunt, Heriofl. Sicks, o. Fontl. Seh.-L. Hofbuchdraekerel In Minien.
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Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Medizinalrat: den Professoren Dr. Hochhaus und Dr. Tilmann in
Cöln; — das Prädikat als Professor: dem Dr. Karl Keller, leitender
Arzt der geburtshilflichen Abteilung des städtischen Krankenhauses in Berlin ;
— der Bote Adlerorden III. Kl. mit der Schleife: dem Geh. Med.-
Bat Dr. Finkler in Bonn; — der Bote Adlerorden IV. Klasse:
dem prakt. Aerzten Dr. Ooßmann in Wehrau (Kr. Bunzlau) und Dr. Laaser
in Ineterburg sowie dem Marinestabsarzt d. B. Dr. Prieur in Fangtse
bei Tsingtau; — der Bote Adlerorden IV. Klasse mit Schwer
tern am weißen Band mit schwarzer Einfassung: dem Stabsarzt
Dr. Breuer in der Schutztruppe für Ostafrika und dem Oberarzt Eckhard
in der Schutztruppe für Kamerun; — der Stern zum Kronenorden
II. Kl.: dem Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Frankel in Berlin; — der Kronen-
orden IV. Klasse: dem Oberarzt Dr. Eckard in der Schutztruppe für
Ostafrika; — die Bote Kreuz-Medaille III. Klasse: dem Kreisarzt
Med.-Bat Dr. Landgrebe in Neustettin, dem Oberstabsarzt a. D. Dr.
Friedheim in Berlin, den Aerzten Dr. Mikule in Ober-Peilan I, Dr.
Schulz in Kamenz (Sehl.) und Dr. Matthaei Hamburg.
Ernannt: Der bisherige vortragende Bat, Geh. Ob. -Med.-Bat Prof

Dr. Kirchner zum Ministerialdirektor im Ministerium des Innern und Wirk
lichen Geheimen Obermedizinalrat und zugleich fur die Dauer seines Hauptamts
als Direktor der Medizinalabteilung des Ministeriums zum Direktor der Wissen
schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen und zum Direktor des Apo
thekerrats; der Kreisarzt Med.-Bat Dr. H о che in Potsdam zum Begierungs
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Yersetzt: Der ordentl. Professor in der med. Fakultät der Universität
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steile des Oberlahnkreises mit dem Wohnsitz in Weilbnrg.
In den Ruhestand getreten: Der Ministerialdirektor im Ministerium des

Innrne, Wirkl. Geb. Ob.-Beg.-Bat Dr. Förster, Direktor der Medizinalab-
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Aerztlicher Direktor des preussischen Medizinalwesens.
Vom Herausgeber.

Seit vielen Jahren ist in den beteiligten Kreisen, namentlich
von Aerzten und Medizinalbeamten, der Wunsch ausgesprochen,
daß bei einem etwaigen Personalwechsel in der Leitung der
preußischen Medizinalverwaltung ein hygienisch vorgebildeter Arzt
an deren Spitze gestellt werden möge. Dieser Wunsch ist beson
ders im letzten Jahre, als das Medizinalwesen vom Kultusministerium
abgetrennt und dem Ministerium dee Innern Uberwiesen wurde,
lautgeworden, und zwar nicht nur in medizinischen, sondern auch
in anderen Kreisen. Es möge in dieser Hinsicht nur an die dies
jährigen Verhandlungen des Abgeordnetenhauses und des Herren
hauses über den Medizinaletat erinnert werden, wo die Abgeord
neten Dr. Friedberg, Roeenow und Hirsch sowie die
Herrenhausmitglieder Graf von Hutten-Czapski und Dr. Wal-
dey er die Erfüllung jenes Wunsches mit warmen und beredten
Worten befürworteten. Mit Recht führte Graf von Hutten-
Czapski aus:
Die Berg-, die Forst- und die Bauverwaltung werden tob Fachmännern

und nicht топ Juristen geleitet, auch an der Spitze der Medizinalabteilongen
des deutschen Krlegeministeriums und des Beiohsmarineamts stehen Sanitäts
offiziere und nicht Truppenoffiziere; warum sollte das Medizinalweeen des
preußischen Staates anderen Grundsätzen unterliegen? Schon Friedrich



722 Dr. Bapmund.

der Große hat, als ihm der Vorschlag gemacht wurde, einen Juristen an
die Spitze der damals gegründeten Medizinalverwaltung zu stellen, in seiner
bekannten drastischen Weise diese Zumutung abgelehnt und einen Mediziner
ernannt.1) Der Medizinaldirektor hat, namentlich bei Ausbrach einer Seuche, die
schwere Verantwortung zu tragen, daß er die erforderlichen, oft sehr ein
schneidenden Maßregeln nicht eine Stunde zu früh, aber auch nicht eine
Stunde zu spät seinem Minister vorschlagen muß. Er ist in den schwierigen
Verhältnissen, die sich durch den Ausbruch einer Seuche entwickeln, in dem
Kampfe gegen die Seuche ein Generalstabschef und muß ebeneo wie der Ge-
neralstabjchef der Armee ein Fachmann sein.

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Wald ey er fügte damals noch
hinzu :
Ich bin zwar überzeugt, daß auch ein Jurist unter Umständen die Stelle

recht gut wird ausfüllen können, in der Natur der Sache liegt es aber und
ist jedenfalls vorzuziehen, wenn ein erprobter Mediziner an die Spitze gestellt
wird, der sowohl in der Verwaltung sich bewährt hat, als auch eine hin
reichende wissenschaftliche Autorität dadurch besitzt, daß er selbst als For
scher im Gebiete seines Sessor ts anerkannt ist, eines Besserte, das so ungemein
wichtig für unser Volkswohl ist.

Grade beim Uebergang der Medizinalverwaltnng anf das
Ministerium des Innern hielt man deren Leitung durch einen
aus dem ärztllichen Stande hervorgegangenen Direktor dringend
notwendig, um vor allem der vielfach geäußerten Befürchtung
wirksam zu begegnen, daß die Selbständigkeit der Medizinal
behörden gegenüber den Verwaltungsbehörden nicht eine gleich
große wie bisher bleiben, und daß vor allem der wissenschaftliche
Charakter der Medizinalverwaltung darunter leiden und die Fort
schritte der Wissenschaft nicht mehr die volle Berücksichtigung
finden würden.

Schneller, als wohl viele gedacht haben, ist nunmehr jener
Wunsch verwirklicht: Am 1. d. M. ist der bisherige Direktor
der Medizinalabteilung, Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. Förster,
in den Ruhestand getreten und an seiner Stelle der bisherige
vortragende Rat, Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner, zum
Wirklichen Geh. Ob.-Reg.-Rat und Direktor dieser Abteilung
sowie zugleich für die Dauer seines Hauptamtes zum Direktor
der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen und
zum Direktor des Apothekerrats ernannt.
Zwölf Jahre hat der jetzt von seinem Amte zurückgetretene

Ministerialdirektor Dr. Förster an der Spitze des preußischen
Medizinalwesens gestanden; denn wenn er auch im Jahre 1899
an Stelle des bisherigen Ministerialdirektors v. Bartsch zunächst
erst zum Dirigenten der Medizinalabteilung ernannt war, und seine

') Die Kabinetsordre vom 1. Februar 1784 lautet: ,Es hatt mich ge
wundert, aus Eurem Bericht vom 30. Januari zu ersehen, daß der beim
Kammergericht gestandene Praesident vonBeboeur die Direktor - Stelle beim
Ober - Collegio Medico, mit einem Traktament von 200 Thalern gehabt hat :
Wie schickt sich denn ein Justizmann zu dem Medizin'echen Fach ; davon ver
steht er ja nichts, und soll auch keiner dergleichen wieder dabei gesetzt
werden. Vielmehr gehört dazu ein guter und vernünftiger Medicus ; und muß
man suchen, einen solchen dazu vorzuschlagen; der schickt sich eher dahin,
als einer von der Justiz, welches ich Euch also hierdurch zu erkennen geben
wollen, umb Euch hiernach zu achten. Ich bin Euer gnädiger König." gez.
Friedrich.
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endgültige Ernennung zum Ministerialdirektor erst im Jahre 1902
erfolgte, nachdem eine neue Minieterialdirektorstelle im Kultus
ministerium vom Landtage genehmigt war, so haben die Geschäfte
dieser Abteilung doch von jenem Zeitpunkte an in seiner Hand
geruht. Welche außerordentlichen Verdienste er sich während
seiner langjährigen Amtszeit um die Entwicklung des preußischen
Gesundheitswesens erworben hat, das steht mit ehernen Lettern
in dessen Geschichte eingeschrieben und wird sicherlich unver
gessen bleiben. Die Durchführung des großen Werkes der seit
einem halben Jahrhundert geplanten Medizinalreform ist in erster
Linie ihm zu verdanken. Die Vorarbeiten zum Kreisarzt
gesetz wie später die Ausarbeitung und die Begründung des
Gesetzentwurfes sind sein Werk, und wer, wie der Ver
lässer, Gelegenheit gehabt hat, gerade während dieser Zeit
beim öfteren Zusammenarbeiten mit ihm seine große Sach
kenntnis, seinen Bienenfleiß und seine volle Beherrschung der
schwierigen Materie, sowie sein großes Interesse für diese
wichtigen Fragen und sein Wohlwollen für die dabei wesentlich
beteiligten Medizinalbeamten kennen zu lernen, der wird ihm
für alle Zeiten dankbar bleiben. Wäre es nach seinen Wünschen
gegangen, dann wäre sicherlich damals schon etwas Ganzes ge
schaffen und vor allem die frühere Zwitterstellung der Kreisärzte
beseitigt ; die in dieser Hinsicht im Kreisarztgesetz zurückgeblie
bene Lücke hat er aber nach Möglichkeit durch die mustergültige
Dienstanweisung für die Kreisärzte und durch den weiteren Aus
bau der einschlägigen Gesetzgebung — es möge nur an das
Landesseuchengesetz, an die neue Gehaltsregelung, an die
wesentlich verbesserten Pensionsverhältnisse der nicht voll
besoldeten Kreisärzte erinnert werden — mit geschickter Hand
zu beseitigen verstanden. Und wenn es später galt, den mannig
fachen Angriffen gegen die erweiterte Tätigkeit und den angeb
lichen Uebereifer der Kreisärzte entgegenzutreten, dann war er
stets bereit, solche Angriffe sehr energisch zurückzuweisen
und alle etwaigen Versuche einer Einschränkung der kreis
ärztlichen Tätigkeit abzuwehren. Er hat es nach dieser Richtung
hin nicht immer leicht gehabt; aber der Erfolg ist auch hier
nicht ausgeblieben. Die Angriffe sind im Laufe der Zeit immer
mehr verstummt, trotzdem die neue Dienstanweisung für die
Kreisärzte am 1. September 1909 deren Dienstobliegenheiten auf
dem Gebiete des Gesundheitswesens nicht vermindert, sondern im
Gegenteil wesentlich erweitert hat. Mit besonderem Stolz nnd
mit voller Befriedigung kann er jetzt auf die großen Fortschritte
zurückblicken, die ihm das preußische Gesundheitswesen nnd
damit das gesundheitliche Wohl des ganzes Volkes und Landes
verdankt! Seine segensreiche Tätigkeit hat in der jetzt erfolgten
Verleihung des Charakters als Wirklicher Geheimer Bat mit dem
Prädikat Exzellenz die Allerhöchste Anerkennung gefunden; sie
sichert ihm aber auch in allen beteiligten Kreisen, namentlich
bei den Medizinalbeamten, ein dauerndes und ehrenvolles Andenken-.
Möge ihm ein recht langes otium cum dignitate vergönnt sein! -
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Die an seiner Stelle erfolgte Ernennung dea Geh. Ob.-Med.-
Rates Prof. Dr. Kirchner zum Direktor der Medizinalabteilung
und der Wissenschaftlichen Deputation des Medizinalwesens wird
sicherlich in der gesamten Aerzteschaft, beamteten wie nicht
beamteten, mit großer und ungeteilter Freude begrüßt werden,
nicht bloß mit Rücksicht darauf, daß nunmehr mit dem seit vielen
Jahren bestehenden Gebrauch, einem Juristen oder Verwaltungs
beamten die Leitung des Medizinalwesens zu übertragen, endlich
einmal gebrochen ist, sondern auch mit Rücksicht auf die ge
troffene Wahl.
Gegenüber den Bedenken, die in diesem Jahre sowohl im

Landtage, als im Herrenhause gegen diese Unterstellung der Medi
zinalverwaltung unter das Ressort des Ministeriums des Innern
ausgesprochen wurden, versicherte der Herr Minieter v. Dallwitz,
„daß er bestrebt sein werde, die von der Medizinalverwaltung
bisher bereite erfolgreich wahrgenommenen Interessen, die in ganz
besonderem Maße die Interessen des ganzen Volkes und des ganzen
Landes sind, auch seinerseits mit besonderem Wohlwollen und
besonderer Sorgfalt wahrzunehmen, nicht minder aber auch die
berechtigten Interessen des um unser Volkswohl hochverdienten
ärztlichen Standes." Dieser Versicherung ist jetzt die Tat ge
folgt; dem berechtigten Wunsche der Aerzte, an der Spitze der
Medizinalverwaltung einen Arzt zu sehen, hat der Herr Minister
Rechnung getragen und damit einen Weg beschritten, der sicher
lich der weiteren Entwickelung unseres Gesundheitswesens nur
zum Segen gereichen wird. Daß auch ein tüchtiger Verwaltungs
beamter und Jurist an dieser Stelle Hervorragendes leisten kann,
hat der jetzt aus dem Amte geschiedene Ministerialdirektor be
wiesen ; wenn aber in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
eine völlige Stagnation auf dem Gebiete des öffentlichen Gesund
heitswesens eingetreten war,* so ist dies zweifellos in erster Linie
darauf zurückzuführen, daß den damaligen medizinisch-technischen
Räten in der Medizinalabteilung der notwendige Einfluß fehlte,
um den Verwaltungsbehörden gegenüber ihre Anschauungen zur
Geltung zu bringen. Nur so ließ es sich erklären, daß in Preußen
Jahrzehnte hindurch die großen Fortschritte der medizinischen
und hygienischen Wissenschaft ohne praktische Verwertung für
die öffentliche Gesundheitspflege blieben, und eine zeitgemäße
Reorganisation des preußischen Medizinalwesens von Jahr zu Jahr
hinausgeschoben wurde, während das von einem Arzt geleitete
Militärsanitätswesen stets mit jenen Fortechritten im Einklang
stand und das Zivilmedizinalwesen weit überflügelte. Daß dieses
dann endlich das Versäumte nachgeholt hat, daran haben aber gerade
die fortgesetzten Anregungen aus fachmännischen Kreisen
kein geringes Verdienst gehabt, denn durch sie wurde die öffent
liche Meinung gewonnen; dem steten Drängen in der Fach- und
politischen Presse, im Landtage usw. haben dann schließlich auch
die Verwaltungsbehörden nachgegeben. Ein Arzt an der Spitze
der Medizinalverwaltung bietet jedenfalls infolge seiner gründ
lichen Fach- und Sachkenntnisse eine weit größere Sicherheit
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dafür, daß solche Stagnationen wie im vorigen Jahrhundert,
künftighin vermieden werden, und die Entwicklang unseres Gesund
heitswesens mit den Fortschritten der Wissenschaft und den sich
daraus ergebenden praktischen Nutzanwendungen gleichen Schritt
und Tritt hält. Er gibt vor allem auch die Garantie dafür,
daß die im Interesse der Volksgesundheit notwendige Selbst
ständigkeit der Medizinalverwaltung den Verwaltungsbehörden
gegenüber gewahrt und den Anforderungen der öffentlichen
Gesundheitspflege nach Möglichkeit Rechnung getragen wird.
Nicht minder wird er dafür sorgen, dass die Wissenschaft dabei
nicht zu kurz kommt, und sich ihre Förderung nach jeder Rich
tung angelegen sein lassen. Die wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse in Einklang zu bringen mit den praktischen Er
fahrungen und den sonst für ihre Durchführung in Betracht kom
menden Verhältnissen, das ist der Weg, der auf dem Gebiete der
öffentlichen Gesundheitspflege zum Ziele führt. Dieses Ziel wird
aber ein tüchtiger Fachmann auf Grund seiner ganzen Vor- und
Ausbildung leichter erreichen, als der Verwaltungsbeamte, der trotz
aller Tüchtigkeit jenen Gebieten gegenüber ein Laie bleiben
wird. Seine Mitwirkung ist allerdings nicht zu entbehren; im
Gegenteil, sie ist für die Durchführung der erforderlichen Mass
nahmen unbedingt nötig, wenn sich diese nicht mit den beste
henden gesetzlichen Vorschriften in Widerspruch setzen sollen.
Nach dieser Richtung hin muß er dem Fachmann ein absolut
zuverlässiger Ratgeber sein und ihm gleichsam die Wege zur
Verwirklichung der von ihm im öffentlichen gesundheitlichen
Interesse als notwendig befundenen Forderungen ebnen.
Der neue, im rüstigen Mannesalter von 57 Jahren stehende

Ministerialdirektor gehört der Medizinalabteilung seit dem 1. Okt.
1896, also seit 15 Jahren an. Er ist aus dem Stande der Militär
ärzte hervorgegangen und war vor seinem Uebertritt zum Zivil
medizinalwesen Oberstabsarzt in Hannover und zugleich Vorsteher
der hygienisch - chemischen Untersuchungsetelle und Mitglied des
Sanitätsamtes des X. Armeekorps sowie Privatdozent für Bakte
riologie und Hygiene an der dortigen technischen Hochschule. Im
Jahre 1897 erhielt er den Professortitel, am 20. April 1898 wurde
er zum Geheimen Medizinalrat und vortragenden Rat und am
20. Juni 1901 zam Geheimen Obermedizinalrat ernannt. In dem
selben Jahre wurde er auch außerordentlicher Professor an der
Universität in Berlin und erhielt den Lehrauftrag für Hygiene
und Staatsarzneikunde, seit Ostern 1906 auch einen solchen für
soziale Hygiene. Seit dem im vorigen Jahre erfolgten Aus
scheiden von Geh. Rat Dr. Schmidtmann ist er der dienst
älteste vortragende Rat der Medizinalabteilung und hat auch
wiederholt, namentlich im letzten Jahre, den bisherigen Ministerial
direktor während dessen Urlaubs vertreten. Mit den außerordent
lich wichtigen und verantwortungsvollen Aufgaben seines nenen
Amtes ist er somit völlig vertraut; sie ruhen bei ihm jeden
falls in den besten Händen, so daß der Herr Minister gar keine
bessere Wahl hätte treffen können. Mit vollstem Vertrauen
kommen ihm nicht nur die Medizinalbeamten, sondern auch alle
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Aerzte entgegen, in deren Kreisen er sich infolge seiner hervor»
ragenden Leistungen der größten Hochachtang erfreut und als
anerkannte Autorität gilt, auch im Auslande, wohin ihm zahl
reiche amtliche Studienreisen, z. B. nach Dänemark, Norwegen,
Russland, Belgien, England, Frankreich und Aegypten geführt
haben. Die grössten Verdienste hat er sich auf dem Gebiete der
Seuchenbekämpfung erworben, die seit seinem Eintritt in die Me
dizinalabteilung zu seinem Referat gehört hat. In umfassender
Weise war er an der Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen
zum Reichsseuchengesetz beteiligt; das preußische Landesseuchen-
gesetz ist von ihm entworfen und auch in den Parlamenten топ
ihm vertreten; ebenso stammen die Aueführungebestimmungen
dazu aus seiner Feder. Nicht minder ist ihm in erster Linie
die gelungene Durchführung dieser Gesetze zu verdanken; wie
sehr sich diese bewährt haben, dafür sind die vorzüglichen Er
folge der von ihm im Verein mit seinem Lehrmeister Robert
Koch geleiteten Cholera-, Typhus-, Granulöse-, Lepra- usw.
Bekämpfung der beste Beweis! Die Schaffung von zweckent
sprechend ausgestatteten Medizinaluntersuchungsämtern, die Grün
dung der hygienischen Institute in Posen, Beuthen und Saar
brücken, die Errichtung des Lepraheims in Memel, die zeitgemäßere
Einrichtung der Impf- und Quarantäneanstalten, sowie die Neu-
regelnng des Desinfektionsweeens, insbesondere die Errichtung
von Desinfektorenschulen sind mehr oder weniger sein Werk.
Kirchner hat aber auch auf vielen anderen Gebieten des

öffentlichen Gesundheitswesens, ich nenne nur Schulhygiene,
Schulzahnarztpflege, Krebs- und Lupusforschung usw., eine überaus
reiche Tätigkeit entfaltet. Große Verdienste bat er sich besonders
auf dem Gebiete des ärztlichen Ausbildung^- und Fortbildungewesens
erworben; die ärztliche Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901 sowie
die zahnärztliche Prüfungsordnung vom 15. März 1909 sind von ihm
ausgearbeitet. Vor allem ist er aber auch selbst als Forscher tätig
gewesen; desgleichen verdanken wir seiner staunenswerten Arbeits
kraft zahlreiche und höchst wertvolle wissenschaltliche Abhand
lungen und Werke auf dem Gebiete der Hygiene und der öffentlichen
Gesundheitspflege. So dürfen wir denn die sichere Hoffnung hegen,
daß der richtige Mann an die richtige Stelle gekommen ist, und daß
unter seiner Leitung das preußische Medizinalwesen eine allen anderen
Staaten zum Vorbild dienende Entwicklung nehmen wird ! Wir dürfen
außerdem in eeiner Ernennung ein gutes Zeichen dafür erblicken,
daß sich alle s. Z. gegen die Ueberweisung des Medizinalwesens
an das Ministerium des Innern geäußerten Bedenken als hinfällig
erweisen und diejenigen Recht behalten werden, die, wie der Ver
fasser, in diesem Uebergang stets einen Vorteil für unser Gesund
heitswesen erblickt haben. Daß die Medizinalabteilung bei ihrem
Verbleiben im Kultusministerium schon jetzt einen ärztlichen
Direktor erhalten haben würde, dürfte wohl kanm anzunehmen
sein; deshalb gebührt dem jetzigen Herrn Ressort minister für
diese Ernennung und die dadurch erfolgte Erfüllung eines lang
gehegten Wunsches aller Aerzte unser ganz besonderer Dank !



Dr. Finger: Aerzte and Medizinalbe»mte. 727

Aerzte und Medizinalbeamte.
Von Geh. Med.- Eat Dr. Finger -Berlin.

Vortrag, gebalten in der Eröffnungssitzung der XII. Deutschen ärztlichen
Studienreise am 29. August 1911 im Konigl. Konversationshause su Norderney.

Die im Mai d. J. vom Reichstage verabschiedete Reichs
versicherungsordnung hat den Deutschen Aerztetag in Stuttgart
veranlaßt, die Aerzte znm Kampf aufzurufen far die freie Aus
übung ihres Berufs. Der Kampf wird echwer und langdauernd
sein und die Einsetzung aller Kräfte des Aerztestandes fordern.
Da mag es an der Zeit sein, die durch Gewohnheit nnd Recht
geschaffenen Beziehungen der Aerzte zu den Medizinalbeamten
und die Bedingungen für ihr gemeinsames ersprießliches Wirken
im Dienste des Volkswohls, wie im Interesse des Aerztestandes
zu betrachten.
Die nachstehenden Ausführungen werden indeß nicht überall

erschöpfend sein können, weil sie im wesentlichen das Ergebnis
eigener Beobachtung während einer längeren ärztlichen und amts
ärztlichen Tätigkeit darstellen.
Um die vorliegende Frage recht zu übersehen, ist es not

wendig, zurückzuschauen in die Vergangenheit, in die Zeit bis
vor etwa 30 Jahren. Der Aerztestand erfreute sich damals günstiger
Umstände: Die Zahl der Aerzte entsprach dem Bedarf, und den
tüchtigen und fleißigen blieben Anerkennung und Lohn nicht ver
sagt; die Stellung des Hansarztes war die Regel und gab den
Aerzten die kaum zu entbehrende Beständigkeit und Sicherheit
ihrer Einkünfte; die meisten brachten es zu einer auskömmlichen
Lebenshaltung, vermochten die Kinder gut zu erziehen und sich
einen wenn auch bescheidenen Rückhalt für die Zeit der Arbeits
unfähigkeit zu schaffen; der Stand genoß allgemeine Achtung, und
nicht selten waren die Häuser der Aerzte besonders in den kleinen
Städten des Ostens die Mittelpunkte guter Geselligkeit und
geistiger Anregung.
Der preußische Kreisphysikus aber von damals war prakti

scher Arzt, wie die anderen; er erhielt für eine allerdings spär
liche dienstliche Betätigung das nicht pensionsfähige Gehalt von
300 Talern und gewann seinen Lebensunterhalt im wesentlichen
aus der Praxis; nach seiner ganzen Stellung nnd seinen Inter
essen gehörte er zn den Aerzten, hielt in der Regel zu ihnen
gnte Beziehungen und besaß ihr Vertrauen, so daß er in dem
noch wenig entwickelten ärztlichen Vereinsleben oft an leitender
Stelle stand.
In den achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts be

ginnen diese Verhältnisse sich zu ändern. Es kommt für die
Aerzte eine Zeit schwerer Sorgen und Kämpfe, deren Ende auch
heute nicht abzusehen ist, und ihre Beziehungen zu den Medizinal
beamten lockern sich.
Ohne Zweifel hat das Krankenversicherungsgesetz von 1883

den Niedergang des Aerztestandes mit verschuldet, weil es einen
großen Teil der Bevölkerung der freien Ausübung des ärztlichen
Berufs entzog und die Rechte und Pflichten der Aerzte gegenüber
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den Krankenkassen festzustellen unterließ. Die Willkür der
Kassenvorstände und die unwürdige Entlohnung der ärztlichen
Arbeit sind bekannt genug.
Aber auch andere Momente waren und sind noch топ

schlimmer Wirkung. Die Zahl der Aerzte nahm rasch und weit
über den Bedarf hinaus zu; sie stieg in Preußen топ rund 8000
im Jahre 1876 auf rund 20000 im Jahre 1909, so daß jetzt auf
1 Arzt nur wenig mehr als 2000 Einwohner kommen, während
es im Jahre 1876 noch reichlich über 3000 waren. In Orten,
wo früher 4 Aerzte ihr Brot fanden, sind heute deren 6 oder 7,
und riele tüchtigen und fleißigen ringen schwer um ihre Existenz.

Dazu kommt» ein immer weiter gehendes Spezialistentum,
das dem praktischen Arzt die Kranken über Gebühr entzieht und
seine Wertung in der Bevölkerung herabsetzt.

Nicht die geringsten Schädlinge aber des Aerztestandes wie
auch des gesamten Volkes sind das immer anmaßender auftretende
Pfuschertum und die wie Unkraut wuchernde Geheimmittel
industrie, an deren Bekämpfung die Volksvertretung nur zögernd
und unwillig herantritt.
In dieser Not hat die Aerzteschaft entschieden den Weg

betreten, der allein Erfolg bringen konnte, den der Selbsthilfe.
Nachdem sie im Jahre 1887 eine staatliche Organisation in den
Aerztekammern erreicht hatte, die später durch die Ehren
gerichte und das Umlagerecht gefestigt wurde, schuf sie sich
selbst eine freiwillige Organisation топ großer Stärke. Der schon
1873 gegründete Deutsche Aerztevereinsbund wachs machtvoll
heran und umfaßt jetzt 410 Vereine mit fast 25000 Mitgliedern,
so daß топ den deutschen Aerzten, deren Zahl einschließlich der
Anetalte-, Militär- und Marineärzte 30500 beträgt, nur ein ge
ringer Teil noch abseits steht.
Doch die Aerzte gingen weiter. Sie riefen im Jahre 1900

eine besondere Kampforganisation, den Verband zur Wahrung
ihrer wirtschaftlichen Interessen ins Leben, der sich nicht lange
danach mit dem Deutschen Aerztevereinsbunde Tereinigte und
zurzeit 23 500 Mitglieder zählt.
Von jetzt ab wird mit großen Mitteln ein planmäßiger

energischer Kampf geführt, der leider zuweilen eine übermäßige
Schärfe annimmt und den Medizinalbeamten ein Zusammengehen
mit den Aerzten erschwert oder unmöglich macht. Er richtet sich
zunächst gegen die Krankenkassen vorstände, aber bald auch gegen
andere Körperschaften, gegen Kommunen und Staatsbehörden, wo
diese als Arbeitgeber der Aerzte mit ihnen in Streit geraten. Die
Kämpfe eind meist siegreich für die Aerzte und steigern ihr
Selbstgefühl, ihre Opferwilligkeit und Einigkeit, so daß auch die
Gegner ihnen Achtung zollen. Um so weniger wird man es den
Medizinalbeamten, welche einst selber als Aerzte ihr Brot ver
dient und die Mühsal dieses Berufes erfahren haben, verargen
dürfen, wenn sie mit Stolz und Freude sich zu einem Stande
zählen, der ganz allein ohne Hilfe des Staates, der Parlamente
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and der Gesellschaft am seine Existenz, seine Unabhängigkeit
und Würde ringt.
Wo sind in dieser Zeit des Niederganges, aber anch der

Sammlang and Erhebung die preußischen Medizinalbeamten ? Ihr
Häuflein von kaum 600 Mann verschwindet fast im rasch wachsen
den Heere der Aerzte, aber es hat bis zum Ausgange des Jahr
hunderts in den Standesvereinen und Aerztekammern vielfach in
vorderster Reihe gestanden, wenn es galt, die Volksgesundheit
und die Standesinteressen zu fördern.
Dann trat eine Entfremdung zwischen den Aerztegruppen

ein, zunächst veranlaßt durch die Einführung der ärztlichen
Ehrengerichte. Das Gesetz vom November 1899 hatte trotz des
lebhaften Widerspruchs der Aerzteschaft die Aerzte von den
Medizinal beamten geschieden und nur die ersteren der Zuständig
keit der Ehrengerichte unterworfen. So unabweisbar diese
Trennung war, weil der Staat seine Beamten, für die ein staat
liches Disziplinarverfahren schon bestand, nicht noch einem zweiten
Gericht unterwerfen, konnte, so ist sie doch von der preußischen
Aerzteschaft bis heute nicht ganz überwunden worden. Das alte
Vertrauensverhältnis war gestört; die Medizinalbeamten zogen
sich vom ärztlichen Vereinsleben und von den Aerztekammern,
wo in den Ehrengerichten kein Raum für sie war, zurück.
Der Riß vertiefte sich durch die Medizinalreform im Jahre

1901. Das Ereisarztgesetz schuf aus den Medizinalbeamten einen
besonderen Stand mit gesicherter Lebensstellung und einer Fülle
von neuen bedeutsamen Aufgaben, welche mit der rein ärztlichen
Tätigkeit nichts zu tun haben; aber es löste die Kreisärzte
dennoch nicht von der Privatpraxis los. Vergebens hatten bei
den Vorberatungen des Gesetzes die Aerzteorganisationen und
ebenso die seit dem Jahre 1883 im Preußischen Medizinalbeamten
verein gut organisierte Beamtenschaft darauf hingewiesen, daß
es nicht Aufgabe der öffentlichen Gesundheitspflege sei, Krank
heiten zu heilen, sondern sie zu verhüten, und daß darum die
Ausübung ärztlicher Praxis die Gesundheitsbeamten ihren Pflichten
entziehen, an ihrer Unabhängigkeit und ihrem Ansehen schä
digen und als Konkurrenten der Aerzte in eine schiefe Stellung
zu diesen bringen würde. Das Abgeordnetenhaus hielt jedoch an
der Ansicht fest, daß die ärztliche Praxis nötig sei, um den
Kreisarzt auf der wissenschaftlichen Höhe zu erhalten und seine
enge dauernde Fühlung mit der Bevölkerung zu sichern, — eine
Anschauung, die durch die weitere Entwicklung nicht be
stätigt wurde.
Glücklicherweise sind die an die Medizinalreform geknüpften

Befürchtungen nicht eingetreten, aber das Mißtrauen war geweckt
und wurde durch die Zurückhaltung, die sich die Kreisärzte als
staatliche Beamten bei den Kämpfen der Aerzteschaft auferlegen
mußten, genährt. Wenige Jahre später schon zeigte sich, daß
die Kreisärzte sich fast ausschließlich ihren Amtsgeschäften
widmen müssen und mit wenigen Ausnahmen eine nennens
werte ärztliche Praxis nicht mehr ausüben können. Auch ist
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in sehr vielen Kreisarztbezirken der Beweis geliefert worden,
daß die verschiedenen Aufgaben der Aerzte and Medizinal
beamten einander nicht im Wege stehen, sondern bei einem
verständnisvollen Zusammenarbeiten sich gegenseitig fördern und
ergänzen.
Far ein solches Zusammenarbeiten sind den Medizinalbeamten

in der Dienstanweisung für die Kreisärzte bestimmte Richtlinien
gegeben, and in den Seuchengesetzen des Reiches und Staates
die Rechte und Pdichten der Aerzte und der Gesundheitsbeamten
abgegrenzt worden. Die Dienstanweisung bestimmt: „Der Kreis
arzt soll sich angelegen sein lassen, mit den nicht beamteten
Aerzten seines Amtsbezirks möglichst nahe wissenschaftliche und
persönliche Beziehungen zu unterhalten; das ärztliche Vereins
wesen soll er nach Möglichkeit fördern and soweit dies mit seiner
amtlichen Stellung vereinbar ist, sich auch persönlich daran
beteiligen." Damit ist für das Verhältnis zwischen beiden Aerzte-
gruppen eine wahrhaft gute Grundlage geschaffen worden, auf
der gegenseitiges Vertrauen wurzeln und wachsen kann. Der
Kreisarzt bedarf dessen am meisten, weil er auf vielen Gebieten
des Gesundheitswesens, so bei der Bekämpfung der Seuchen,
der Kurpfuscherei, des Alkoholismus, bei allen gemeinnützigen
Bestrebungen in der Wohnungs- und der Schalhygiene, der
Kleinkinder- und der Krankenfursorge, sowie in den Gesund
heitskommissionen die Mitwirkung der Aerzte nicht entbehren
kann. Er darf deshalb bei seiner Arbeit, zumal bei der Auf
sichtstätigkeit, welche die Empfindlichkeit der Aerzte so leicht
verletzt, nämlich bei der Besichtigung von Krankenanstalten
oder ärztlichen Hausapotheken, bei der Beaufsichtigung des

Impfgeschäfts oder der Ueberwachung der Prostitution trotz
allen Pflichteifers das suaviter in modo niemals vergessen,
geschweige denn ärztliches Handeln herabsetzen and die Auto
rität des Arztes verletzen; das bleibt das Grundgesetz ärzt
licher Sitte.
Die Aerzte aber sind, soweit nicht die Seuchengesetze sie

schon verpflichten, dem beamteten Arzt über alle wichtigen Um
stände Auskunft zu geben, es der Allgemeinheit and ihrem Stande
schuldig, über ihre rein ärztlichen Aufgaben hinaus wie jeder
gate Bürger freiwillig mitzuarbeiten an der Verbesserung gesund
heitlicher Einrichtungen, Mißstände auf diesem Gebiet autzu
decken und bei ihrer Beseitigung dem Kreisarzt nach Kräften
zu helfen. Sie werden auch Verständnis dafür gewinnen, daß
die Medizinalbeamten als Diener des Staates sich nicht an der
Bekämpfung von Staatseinrichtungen beteiligen können, son
dern sich damit begnügen müssen, auf Gefahren, welche dem
Aerztestande drohen, an maßgebender Stelle hinzuweisen und
Mittel zur Abwehr vorzuschlagen; auch in dieser Einschrän
kung werden ihre Dienste dem Staate und der Aerzteschaft von
Nutzen sein.
Die frühere Verstimmung hat abgenommen und größerem

Vertrauen Platz gemacht. Mögen die kommenden Zeiten die
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Aerzte und Medizinalbeamten eng verbunden finden in gemein
samer Arbeit zur Förderang der Volksgesundheit und zum Heile
des Aerztestandes !

Die Schulzahnklinik (nach Duisburger Muster).
Von Kreisarzt Dr. Rathmann, Hilfsarbeiter an der Kgl. Begierung

zu Düsseldorf.

Eine der modernsten hygienischen Bestrebungen ist die
Schulzahnpflege; sie beschäftigt ohne Zweifel jetzt weite Kreise.
Staat, Gemeinde und Schule hatten diesem Punkt der Hygiene
bis vor kurzer Zeit kaum Beachtung geschenkt; erst in
neuester Zeit, als Schulärzte mehr und mehr angestellt wurden,
die auf die körperlichen Schäden der Schulkinder achteten und
auch die Kreisärzte bei ihren Revisionen auf den auffallend
schlechten Zustand der Zähne aufmerksam wnrden, hat man
angefangen, den Zähnen der Schulkinder mehr Interesse zuzu
wenden. Daß es nötig war, zumal in den Volksschulen, liegt auf
der Hand ; es wird von keiner Seite bestritten. Befinden sich die
Kinder doch gerade in dem Alter, wo der Zahnwechsel vor sich
geht und beide Kiefer einen großen Wachstumsprozeß durch
machen. Die Eltern in den unteren Ständen sind meist indifferent,
kümmern sich wenig oder garnicht um so kleine Leiden und
scheuen auch die Kosten; wenn viel geschieht, wird dem Kinde
ab und zu ein Zahn gezogen. Zu welchen Zuständen solche Ver
hältnisse und Auffassungen fuhren, wissen alle Aerzte und Schul
männer, die sich die Mühe genommen haben, die Gebisse der
Kinder durchzusehen.
Von allen Seiten also wurde anerkannt, daß hier etwas

geschehen mußte; es bildeten sich auf Anregung des deutschen
Zentralkomitees für Zahnpflege in den Schulen in vielen Orten
Lokalgruppen, und einige Städte richteten auch Schulzahnkliniken
ein. Die Berechtigung solcher Bestrebungen zu Gunsten der
Schulzahnpflege darf nicht verkannt werden, und müssen wir
Medizinalbeamten auch unsererseits daranf hinwirken, daß den
Zähnen der Schulkinder in Zukunft eine hinreichende Aufmerk
samkeit und Fürsorge zugewendet wird.
Wir dürfen dabei aber nicht aus den Augen verlieren, daß

in allererster Linie die Anstellung von Schulärzten
von uns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln erstrebt werden
muß. Die gesundheitliche Ueberwachung der Kinder im allge
meinen (ich erinnere nur an die Tuberkulose) ist denn doch
wichtiger als nur die Zahnpflege allein, und der rite unter
suchende Schularzt wird der Allgemeinheit jedenfalls mehr
nützen, als der spezialärztliche Dienst des Zahnarztes. Der
Schularzt kann nebenbei, wie es hier in einigen Gemeinden
eingerichtet ist, auch seinerseits besonders auf die Gebisse der
Schulkinder achten nnd solche Kinder heraussuchen, die eine
spezialärztliche Behandlung durch den Zahnarzt besonders nötig
haben.

Also ich wiederhole, die Anstellung von Schul-
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ärzten ist die conditio, die anbedingt vorliegen maß,
wenn wir Kreisärzte die Anstellung von Schalzahn
ärzten befürworten sollen. Sie ist im hiesigen Bezirk seit
langer Zeit erfällt. Hier wirken seit ungefähr 30 Jahren an allen
Schalen Schulärzte. In den kleinen Gemeinden fangieren die
Armenärzte als solche, die größeren Städte und einzelne Kreise
haben sogar besondere Schalärzte bezw. Kommanalärzte angestellt,
denen speziell die Beobachtung der Schulkinder in gesundheit
licher Beziehung obliegt.
Neuerdings ist auch fär den hiesigen ganzen Regierungs

bezirk ein besonderes Formular fur die Schul Untersuchungen
vorgeschrieben (soweit nicht in den einzelnen Gemeinden der
Schalarztdienst eingehender geregelt ist nach Wiesbaden - Berliner
System), das den untersuchenden Arzt zwingt, sich mit jedem
einzelnen Kind genau zu befassen und auf die Angaben der Lehrer
einzugehen.
In zweiter Linie sind dann viele der hiesigen Städte und

Gemeinden dazu übergegangen, Schulzahnärzte anzustellen,
aber ein allgemeines Vorgehen ließ sich nicht ermöglichen und
zwar wegen des Geldpunktes. Zweifelhaft war es, ob auch in
diesem Fall die Gemeinde die Kosten den Steuerzahlern aufbürden
sollte. Man konnte sich nicht verhehlen, daß gerade in den
großen Städten mit zahlreicher Arbeiterbevölkerung nicht geringe
Beträge aufzubringen waren. An diesen Bedenken und Hinder
nissen scheiterten viele Pläne.
Neuerdings hat nun die Stadt Duisburg eine Schulzahn

klinik eingerichtet und nie nach einem besonderen System so
fundiert, daß sie mit geringen Kosten von einem Spezialausschuß
ausgestattet ist und dauernd auf Kosten der Interessenten unter
halten wird.
Das System hat sich bis jetzt bewährt, es besteht im zweiten

Jahre und der Zulauf der Kinder hat sich nicht vermindert. Die
nachfolgenden Zeilen, die eine Darstellung der Duisburger Ein
richtung und deren Organisation enthalten, sollen die Kollegen
auf einen gangbaren Weg aufmerksam machen, wie es möglich
ist, solche sozial wichtigen Einrichtungen auch mit geringen Mitteln
in Stadt und Land einzurichten.
In der Stadt Duisburg ist nach vorbereitenden Schritten

(Verhandlungen mit dem Zentralkomitee, Vorträgen, Artikeln in
der Lokalpresse, Verteilung von Merkblättern und belehrenden
Schriften an die Schulkinder usw.) ein Ausschuß lür Zahnpflege
in den Schulen gegründet worden, an dessen Spitze das Oberhaupt
der Stadt trat. In den Ausschuß Bind Aerzte, Zahnärzte,
Schulmänner und Verwaltungsbeamte gewählt worden. Zunächst
wurden die Mittel zur Einrichtung der Klinik selbst beschafft.
Die Stadt stellte eine namhafte Summe zar Verfügung, steuer
kräftige Bürger schössen einen einmaligen Beitrag zu, so daß im
ganzen 4000 Mark bald zur Verfügung standen. Es wurden
Operationsstühle und das Instrumentarium beschafft und in Räumen
untergebracht, die die Stadt unentgeltlich zur Verfügung stellte.
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Die Klinik besteht aas einem großen Operationsraum, einem ebenso
großen Warteraum und dem Zimmer des Vorstehers.

Die weitere Sorge war, die Kosten der Unterhaltung zu
beschaffen. Es lag von vornherein die Absicht vor, die
Interessenten auf jeden Fall mit zur Tragung der Kosten heran
zuziehen, d. h. die Eltern der Schulkinder zu veranlassen, auch
ihr Scherfiein beizutragen. Außerdem ist man an Krankenkassen,
so weit sie Familienversicherung haben, an die Armenverwaltung,
an den Vorstand der Waisenhäuser usw. mit gutem Erfolg heran
getreten.

Die Schulkinder erhielten alle folgendes Formular mit nach
Hause :

An die Eltern unserer Schulkinder !
Sorgfältige, fachmännische Untersuchungen an Schul

kindern haben in erschreckender Weise gezeigt, daß die
Zahnerkrankung zu einer die Volksgeaundheit arg
gefährdenden Seuche geworden ist. Unter 100 Schul
kindern leiden durchschnittlich 95 an kranken
Zähnen. Die bösen Folgen davon sind: Häufige und
emptindliche Schmerzen, behindertes Kauen, un
genügende Ausnutzung der Speisen, Magen- und
Darmerkrankungen, sowie andere Schädigungen
der Gesundheit des Kindes. Da außerdem die faulen
Zähne die Brutstätten für die Erreger schwerer Hais
und Lungenkrankheiten sind, wird durch sie die
Entwicklung des Kindes und nicht selten seine
spätere Erwerbsfähigkeit bedeutend herab
gesetzt.
Die klare Erkenntnis dieser Schäden hat zur Bildung

eines Zentral-Komitees für Schulzahnpflege
geführt. An seiner Spitze steht Se. Ex sellen z der Herr
Staatsminister a. D. v. Möller. Außerdem gehören ihm
die angesehendsten Vertreter der Behörden und der ärzt
lichen Wissenschaft an. Auch in Duisburg hat sich unter
dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Lehr, Geh.
Beg. -Rat, der unterzeichnete Ausschuß gebildet, um für
sämtliche Schulkinder die Möglichkeit einer sorg
fältigen Untersuchung und Behandlung der
Zähne zu schaffen. Bei der so ermöglichten recht
zeitigen Vorsorge wird manches Gebiß in brauch
barem Zustande erhalten, und dadurch wird den
angegebenen Gefahren vorgebeugt werden können. Die
geplante Einrichtung, deren Kosten recht erheblich
sind, ist nur möglich, wenn auch die Eltern einen
geringen Teil der Ausgaben tragen. Jahrelange
Erfahrungen in anderen Städten hat gezeigt, daß bei
monatlicher Zahlung von 10 Pfennig für das Kind
nebst tatkräftiger Unterstützung der Behörden und privater
Kreise, die geplante, sachgemäße Behandlung möglich
ist. Das Jahr soll zu 10 Schulmonaten gerechnet und für
jedes weitere Kind aus einer Familie der monatliche Beitrag
auf 5 Pfennig ermäßigt werden.
Im Interesse ihrer Kinder bitten wir Sie,

das geforderte Opfer bringen und den angebogenen
Zettel mit ihrer Unterschrift versehen an die Schule zurück
schicken zu wollen.

Der Ausschuss für Schulzahnpflege.
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Von den 33000 Sehulkindern Groß - Duisburgs brachten
19408 Kinder (d. h. 59°/0) den Zettel unterschrieben zurück, so
daß man von vornherein mit einer Einnahme von ungefähr
15550 Mark rechnen konnte. Die Zahl stieg mit der Zeit auf
21992 (d. h. (>G°0) und beträgt Anfang 1911, d. h. bei Beginn
des zweiten Betriebsjahres ca. 17 000.

Angestellt in der Klinik ist zunächst ein approbierter Zahn
arzt als deren Leiter, weiterhin 1 Assistent, der ebenfalls ein in
Deutschland approbierter Zahnarzt ist, nebenbei Hilfspersonal.
Der Betrieb wird geregelt nach einer besonders aufgestellten
Dienstanweisung, die Rechte und Pflichten der Beteiligten
genau bestimmt. Hieraus sind als besonders wichtig für den
Betrieb :

§ 7. Die zahnärztliche Behandlang anderer Patienten als der Volks-
scholkinder Duisburgs ist unter allen Umständen untersagt.
§ 8. Der Direktor der Klinik hat mindestens zweimal jährlich alle

Volksschalen Daisbargs za untersuchen.
§ 9. Die Besuchsanzeige des Zahnarztes ist mindestens 8 Tage yorher

dem Schalleiter zazaetellen.
§ 10. Die Untersuchungen sollen nicht vor 10 Uhr des Morgens in den

Schulen und tunlichst in den Freistunden der Klassen stattfinden.
§ 11. Bei den Bestellungen der Kinder zur Klinik sind möglichst die

Nachmittage und die Freistunden vormittags zu berücksichtigen.
§ 12. Die Klinik ist werktäglich von 9 bis 12 übr und '/»3 bis 6 Ohr

geöffnet, an Sonn- und Feiertagen für Notfälle von 11—12 Uhr.

Bei dem § 8 ist besonders hervorzuheben, daß Wert darauf
zu legen ist, daß der Direktor der Klinik persönlich zu den
Klassen geht und die Kinder, welche zunächst eine zahnärztliche
Behandlung nötig haben, zur Klinik bestellt.
Störungen des Unterrichts haben sich nicht ergeben; sie

wurden anfange von den Lehrern befürchtet, diese haben sich
aber derartig schnell mit der ganzen Einrichtung befreundet,
daß gerade in ihrer Mitwirkung eine Hilfe erblickt werden muß,
auf die auf die Dauer nicht verzichtet werden kann. Es hat
sich ergeben, daß für jede Klasse ca. 12 Minuten völlig genügen,
um dem zahnärztlichem Untersucher bei gehöriger Uebung einen
vollständigen Ueberblick zu ermöglichen.
Die Behandlung soll, wie § 11 besagt, möglichst an den

Nachmittagen geschehen; eilige Fälle aber, zumal solche, wo heftige
Schmerzen in den Vordergrund der Krankheitserscheinungen treten,
werden auch während der Vormittagsstunden behandelt. Es liegt
auf der Hand, daß solche Kinder ja ohne dies dem Unterricht zu
folgen nicht imstande sind. Die Behandlung erstreckt sich nicht
nur auf Extraktionen und Füllungen, sondern es werden hier
auch Richtungen mit Schienenapparaten, Dehnungen der Kiefer
usw. vorgenommen, nnd sind vorzügliche Erfolge zu verzeichnen.
Was die Buchführung anbetrifft, so wird für jede Klasse

vom Klassenlehrer eine Liste geführt. Diese Listen werden im
Bureau der Klinik nach Schule und Klasse geordnet nnd im
Hauptbuch eingetragen. Jedes Kind erhält eine Jahreskarte nach
folgendem Muster:
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Quittung
Aber gezahlte Monatebeiträge

Zar Behandlung in die Klinik
bestellt:

April 1910
Mai
Juni
JnU
August

Sept.

Oktober
Ñoyembei

Dezember

Jan. 1911
Februar
März

Diese Karte muß bei den Schuluntersuchungen und der
Behandlung in der Klinik stets mitgebracht werden. In ihr wird
nicht nur die Behandlung und der Tag der Behandlung vermerkt,
sondern sie enthält auch auf der Innenseite die Quittung über die
gezahlten Monatsbeiträge, die vom Lehrer eingezogen werden ; es
geschah bis jetzt zunächst monatlich, soll künftigbin aber versuchs
weise halbjährlich geschehen. Es hat sich sehr gut bewährt und
haben die Lehrer wieder auch diese Neubelastung im Interesse der
Sache gerne auf sich genommen (von 670 Lehrern hat nur einer
passiven Widerstand geleistet).
Mit dem obenerwähnten Hauptbuch, das folgende Rubriken

enthält,

Evang.

Katb Schule in der Straße

Nr. Name
Datum der
Bestellung

Datum der
Behandlung

Art der
Behandlung Bemerkungen

geht der Direktor der Klinik in die Schule, sucht die Kinder
aus und vermerkt deren Bestellung auf der Jahreskarte und im
Hauptbuch.
Um nun bei den großen Entfernungen in Duisburg den

Kindern die Erreichung der Schulzahnklinik zu erleichtern, hat
die Verwaltung der städtischen Straßenbahn sich bereit erklärt,
die Kinder auf ihren Linien umsonst hin und her zu befördern;
sie hat extra Fahrscheine drucken lassen, die der Vorsteher
der Klinik im Bedarfsfalle aushändigt. Die andere Straßenbahn
gesellschaft in Duisburg gewährt den Kindern bei dieser Gelegen
heit halbe Fahrpreise.
Ueberblickt man die Tätigkeit der Schulzahn

klinik, so ist ihre Leistung eine sehr bedeutende: Es sind im
Berichtsjahre 18123 Behandlungen von 8735 Kindern vollzogen.
17 534 Zähne wurden gezogen; davon 5268 mit Einspritzung zur
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Linderang von Schmerzen ; 7213 Füllungen sind gelegt; 21 allge
meine Betäubungen sind vollzogen ; 328 kleine, blutige Operationen
(Fistelspaltung, Zystenbehandlung, Wolfsrachen, Knochenabtragung
usw.); 1527 Zahnreinigungen und 323 technische Arbeiten (Stift
zähne, Richtmaschinen, ein künstliches Gebiß für ein Kind, das
keinen natürlichen Zahn im Munde hatte).
Für das kommende Jahr soll angestrebt werden, daß die

Stadt die Schulzahnklinik in eigener Regie übernimmt, um der
Einrichtung dauernd die nötige Stärke zu verleihen. Ob das
notwendig ist (am 1. April waren bereits wieder über 17000
Kinder angemeldet) erscheint fraglich ; eine Aenderung des ganzen
Systems würde diese Uebernahme wohl nicht bringen.
Noch ein Wort ist notwendig bezüglich der Stellung der

Zahntechniker zur Einrichtung solcher Schulzahnkliniken.
Sie haben von vornherein nnd nicht nnr in Duisburg beansprucht,
an der Einrichtung mit gleicher Berechtigung wie der Zahnarzt
beteiligt zu werden. Das ist natürlich unmöglich, da das Standes
bewußtsein es dem approbierten Zahnarzt unmöglich macht, mit
dem Zahntechniker in gleicher Stellung zu arbeiten. Weiterhin
steht der § 29 der Gewerbe -Ordnung im Wege. Danach können
Gemeinde oder Staat nur solche Personen, die eine Approbation
als Wundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt oder Tierarzt
besitzen, mit amtlichen Funktionen betrauen.
Es empfiehlt sich aber auch an und für sich nicht, daß das Orte

komitee oder der Ausschuß die Zahntechniker mit zur Behandlung
der Kinder bei solchen Instituten zuläßt. Denn erstens entstehen
später, falls die Stadt die Einrichtung übernehmen will,
Weiterungen, zweitens muß man bedenken, daß man ohne Betäu
bungsmittel bei Kindern nicht auskommt, und daß die Techniker
nicht mit betäubenden Mitteln arbeiten sollen. Sie sind überhaupt
nicht in der Lage, sich solche legal zu besorgen (vergl. Min.- Erlaß
vom 27. Oktober 1906; siehe Beilage zur Zeitschrift für Med.-
Beamte 1906, Nr. 22, S. 229).
In Duisburg ist auch hier ein Ausweg gefunden worden, der

empfehlenswert zu sein scheint. Danach erhalten die Techniker
von den Zahnärzten des Instituts bestimmte Arbeiten (Schienen,
Stifczähne, Platten usw.) zugewiesen, wobei der Abdruck in der
Klinik gewonnen wird. Die Arbeit muß für einen bestimmten
Preis geliefert werden, die von Stück zu Stück abgeschätzt wird.
Wenn die Techniker anführen, daß ihnen durch solche Ein

richtungen gerade der Hauptteil ihrer Klientel entrissen würde,
so dürfte das nur in beschränktem Maße zutreffen; denn man
muß bedenken, daß diese Leute den Zahnarzt bezügl. Techniker
doch nur im allerschlimmeten Falle aufsuchen, und häufig genug
auch kein Honorar von ihnen zu erhalten ist. Es dürfte vielmehr
umgekehrt sein. Wenn den Kindern die Zähne gut in Ordnung
gehalten werden, so erhalten auch die Eltern die Anregung,
ihrerseits bei Zahnleiden frühzeitig passenden Rast einzuholen.
So dürfte der vermeintliche Ausfall hierdurch mehr wie gedeckt
werden.
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Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Oerlohtliohe Medizin.

Ein Beitrag zur Anilin Vergiftung. Von Stabsarzt Dr. Trespe in
Milhlhanaen i. E. Muncheuer med. Wochenschrift 1911, Nr. 32.
Em 16 jähriger, bisher immer gesunder Chaufleurlehrling hatte sich

seine mtt Frostbeulen und Frostgeschwüren bedockten Häode mit Anilinöl
eingerieben, das die Matter kurz vorher zar Vertilgung топ Ungeziefer ge
kauft hatte. О one sich vorher za waschen, hatte er gegen 7 Uhr zar Nacht
gegessen and nach dem Essen die Einreibung noch einmal gründlichst wieder
holt, so daß er im ganzen etwa 15—20 ccm Anilinöl für die Einreibung ver
braucht hatte. Gegen 9 Uhr legte er sich ohne irgend weiche Beschwerden
za Bett in einem etwa 50 cbm großen Schlafzimmer, das 2 Betten ent
hielt, von desen das eine 2 Schwestern im Alter von 6 and 12 Jahren, das
andere ihm and seinen 4 jahrigen Brader zar Schlafe tätte diente. Während
die beiden Mädchen, die die Nacht mit den Brüdern in demselben Schlafzimmer
zugebracht hatten, außer geringen Kopfschmerzen am Morgen keine weiteren
krankhaften Erscheioangen darboten, wurde der jüngere Brader gegen Mitter
nacht unruhig und schrie, so daß die Mutter ihn zu sich in das Nebenzimmer
nahm. Hièr weinte er noch eine Zeit lang, klagte viel über Kopfschmerzen
and wechselte häufig seine Lage, schlief aber dann ein. Der altere Brader
erwachte nach Mitternacht, klagte Uber starke Kopfschmerzen, seufzte
and stöhnte andauernd. Gegen 2 Ohr morgens verließ er das Bett anschei
nend, am Urin zu lassen, brach aber sofort im Zimmer zusammen und konnte
nur mit Unterstützung der Matter in das Bett zurückkehren; er klagte, daß
es ihm so dumm im Kopfe sei. Etwa 12—14 Stunden später wurde ein Arzt
herbeigerufen. Dieser fand den jüngeren Knaben mit halb geöffneten Augen
nach dem Zimmer zugewandt im Bette liegend. Auf Befragen gab er weder
ihm noch den Eltern irgendwelche Auskunft. In eeinem Gesichte fiel sofort
eine eigenartige blaugrüne Verfärbung der Ohren and Lippen, sowie
der Nasenspitze und Nasenflügel auf. Die Ausatmungsluft roch deutlich nach
Anilin. Zwei Stunden später erbrach der Knabe mehrmals gelbliche, flüssige
Massen; mit dem Erbrechen schwand auch ganz plötzlich die Blau
färbung im Gesicht and gleichzeitig kehrte das Bewußtsein zurück. Am fol
genden Morgen fühlte sich der Knabe wieder völlig wohl.
Der ältere Knabe lag in tief soporösem Zustande. Die blaugraue

Färbung der Ohren, Nasenspitze, Bippen, Nägel an den Fingern und Zehen
war hier erheblich stärker ausgeprägt als bei dem jüngeren Brader. Aach
wies die übrige Haut des Körpers einen schmutzig grauen Farbenton auf.
Die Haut fühlte sich überall kühl an. Temperatur betrag 35,7° C. and
4 Standen später 34,9° C. Die Augen wurden geschlossen gehalten. Auf
Anrufen und ziemlich starke Hautreize erfolgte keine Reaktion ; erst auf tiefe
Nadelstiche erfolgten Abwehrbewegungen. Die Kiefer waren krampfhaft auf
einandergepreßt, die Atmung war beschleunigt (24 in d. M.), das Inspirium
aulfallend tief and das Exspirium verlängert; der Puls betrag 124—134 in der
Minute. Bei jeder Ausatmung entströmte intensiver Geruch nach Anilinöl dem
Mund; die Herzaktion war nicht ganz regelmäßig; der Urin floß in Tropfen
ab und verbreitete starken Geruch nach Anilin. Die Muskulatur an den Glied
maßen zeigte erhöhten Tonus, die Kniereflexe waren gesteigert, die Hautreflexe
nicht sicher auszulösen; die linke Pupille war wenig weiter als die rechte,
beide mittelweit. Später machte sich noch vorübergehend leichter Icterus
bemerkbar.

Oer Kranke erholte sich nur sehr langsam ; erst 14 Tage nachher hatte
er außer Schwächegefühl keine wesentlichen Beschwerden mehr. Verfasser
teilt die Blatuatersuchungeresultate mit und verbreitet sich in längeren Aus
führungen über die Eingangspforte des Giftes (Wanden and vor allem At
mungsorgan) sowie über das Wesen der eigenartigen Hautfärbung.

Dr. Waibel-Kempten.

Zar Wirkung der Schlangengifte. Von C. Delezenne und Mlle. S.
Le dept. Comptes rendus de la soc. de biol.; 1911, LXXXI, Nr. 26.

Aus dem Studium der Gif Wirkungen von Mischungen aas Schlangengift
und Eidotter ergibt sich, daß das Schlangengift eine katalytische
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oder diastatische Wirkung besitzt. Es wirken nämlich schon kleine
Dosen der Mischungen, wenn man ihnen die daza notwendige Zeit läßt, um
die Reaktion zu einer maximalen zu machen, während Schlangengift allein
diese großartige Giftwirkung nicht hat. In Dosen, in denen sie sofortigen
Tod der Tiere bedingen, enthalten die Mischungen an Schlangengift Mengen,
die 100—20 000 mal geringer zu sein brauchen, als die letale Dose des Schlangen
giftes allein ist.
Die Autopsie der der Kobragift - Eigelbmischung schnell erliegenden

Tiere zeigt bedeutende Blutüberfüllung der Baucheingeweide und der Lungen;
keine Gerinnsel im Herzen und in den Gefäßen, wie denn auch das Kobragift
allein keine Gefäßgerinnung bedingt. Dagegen erzeugen andere Schlangen
gifte, wie das Daboiagift, besonders bei intravaskulärer Einverleibung, mehr
oder weniger ausgedehnte Gerinnungen. Anch bei Mischung von Daboiagift
mit Eigelb entstehen toxische und hämolytische Stoffe. Der Tod der Tiere
tritt durch allgemeine Blutgerinnung in den Gefäßen ein. Das spezifische
Anti - Daboiaserum ist indessen imstande, die koagulierende Wirkung jener
Mischungen aufzuheben; es gelingt daher, die Tiere zum Teil durch jenes
Serum zu retten, da die toxischen Wirkungen erst nach den koagulierenden
zur Geltung gekommen sein würden. Dr. Mayer-Simmern.

Bemerkungen an vorstehender Arbeit. Von B. Roussy. Ebenda;
Nr. 26.
Roussy weist auf die Bedeutung der geschilderten Versuche hin, durch

die der Nachweis geliefert worden sei, daß die wirksamen Prinzipien beider
Arten von Schlangengift lösliche Fermente, echte Diastasen
seien. Er selbst hatte bereits 1889 mit einer unzweifelhaften Diastase, einer
eigenartig präparierten Bierhefe, Versuche angestellt, durch die beim Hunde
deutlich ausgeprägtes intermittierendes Fieber entstand.
Der Lehre von den Diastasen dürfte in der Zukunft der biologischen

Wissenschaften noch eine große Rolle beschieden sein (Husemann: Real-
Enz.; XVII, S. 552 nennt Übrigens 1889 die Ansicht, daß das Schlangengift
durch ein Ferment wirke, bereits eine alte). Dr. May er -Simmern.

Experimentelle Untersuchungen über eine neue Methode der Dia
gnose des Ertrinkungstodes. Von Dr. Eg. M oit en i -Turin. Archivio di
Antropología crimínale, Psichiatria etc.; Bd. XXXII, Heft 3.
Die neue Methode, von С or in und Stockis angegeben, gründet sich

darauf, daß beim Ertrinken gewisse im Wasser vorhandene Silikatkristalle
sich mit dem eindringenden Wasser dem Blut beimengen und hier an gewissen
charakteristischen Merkmalen, nämlich der Dnlösbarkeit durch Salzsäure, der
leuchtenden Beschaffenheit und der lichtbrechenden Wirkung bei der Polari
sation, erkannt werden können. Verfasser prüfte diese Methode an Tierver
suchen und verschiedenen Leichen nach. Er kommt dabei zu folgendem Er
gebnis :
Die Gegenwart von Silikatteilchen, die in den italienischen Flußläufen

regelmäßig zu finden waren, im Blut der Herzhöhlen ist dem Ertrinkungstode
eigentümlich. Diese Kristalle widerstehen der Salzsäure und finden sich be
sonders im linken Ventrikel. Es kommen indes allerlei Irrtümer vor, die den
Wert dieser Probe vermindern; namentlich spielt die Verunreinigung von
außen, die Unreinheit der Salzsäure und das Auftreten von Luftbläschen, die
leicht mit den Kristallen zu verwechseln sind, eine Rolle. Deshalb ist die
neue Methode nicht von absolutem Wert für die Feststellung des Ertrin
kungstodes, wie die Erfinder angeben, sondern kann nur als eine unterstützende

I. Lungenabszess mit Spontanheilung und 2. Fremdkörper des Oeso
phagus. Von Dr. Th. Brauch in Lahr i. B. Münchener medis. Wochen
schrift; 1911, Nr. 33.

ad. 1. Gelegentlich einer im Mai 1909 in Cbloroformnarkose statt
gehabten Extraktion mehrerer Zahne gelangte die Wurzel eines Schneide
oder Prämolarzahnes in die Lunge, verursachte dort die Bildung eines Abszesses,
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der sich am 30. April 1911 — also nach vollen 2 Jahren — spontan
nnter Aashasten топ Zahnwurzel nnd reichlichem Eiter entleerte und zar
Heilang kam.

ad 2. Ein 25 jähriger Kann verschlackte während des Schlafes sein
Gebiß (Oberkieferplatte). Die Untersuchung ergab, daß das Gebiß in der
Speiseröhre, 30 cm von der Zahnreihe entfernt, saß. Die Extraktion gelang
mit Münzenfänger nach längeren, vorsichtig gemachten Traktionen anter
mäßiger Blutung and ohne weitere schlimme Folgen.

Dr. W ai bei- Kempten.

Ein einzig dastehender Fall von Selbstmord durch Terstopfong
der Luftwege. Von Dr. Franc. Leon ci ni -Florenz. Archivio di Antropo
logía a criminale, Psychiatrie etc. ; Bd. XXXII, Heft 8.

Der eigenartige Fall, von dem das anatomische Präparat im gerichte
ärztlichen Institut in Florenz aufbewahrt wird, ereignete sich vor einigen
Jahren und betraf ein 26 j ihriges Mädchen, daß sich in geistiger Umnachtung
mit dem Rasiermesser eine Wände in der Gegend des Kehlkopfes beigebracht
hatte und danach im Zustand von Kehlkopfstenose ins Krankenhaus überfuhrt
wurde. Hier war eine Laryngotomie vorgenommen, wonach monatelang eine
Kanüle getragen werden maßte. Eines Tages, als die Kranke kurze Zelt
allein war, benutzte diese die Gelegenheit, einen nach allen späteren Fest-
stellangen längst vorbereiteten Plan, sich umzubringen, zur Ausführung zu
bringen: sie veratopfte die Kanüle, die sie trag, und die Kehlkopfswunde fest
mit Watte und erstickte alsbald. Aus vorgefundenen Aufzeichnungen ersah
man den Zustand der Geisteskranken, den die Kranke gut zu dissimulieren
verstanden hatte und den länget gehegten Plan des Selbstmordes.

Dr. Sol b rig- Arnsberg.

B. Oerlohtllohe Psyohiatrie.
Dementia praecox und Paranoia halluoinatoria chronica. Von Dr.

G. Saiz-Triest. Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie; Bd. 68, 4. Heft.
Ei gibt Grenzfälle, die von der Dementia paranoides zur echten Para

noia hinüberleiten; anderseits hat die Paranoia laufende Uebergänge zu den
originären Krankheitszuständen, dem Entartungsirresein. Außerdem gibt es
Grenzfälle zwischen der Dementia praecox und dem manisch - depressiven Irre
sein, sowie zwischen dem letzteren und den krankhaften Persönlichkeiten, den
originären Krankheitszuständen. Man sieht also, daß die sog. funktionellen
Geisteskrankheiten, wenn sie auch verschiedene Gestalt annehmen, dennoch
durch ein großes Band mit einander vereint sind, und daß der Streit um die
verschiedeneu Krankheitsformen so lange müßig sein wird, bis die pathologische
Anatomie das entscheidende Wort gesprochen haben wird. Die von dem Ver
fasser des näher geschilderten Grenzfälle zwischen halluzinatorischer Paranoia
and der Dementia paranoides sind durch chronische Wahnbildung und chro
nisches Andauern von Sinnestäuschungen ohne Intelligenzzerfall charakterisiert.

Dr. Többen -Münster.

Die Puerperalpeychosen. Von Prof. Dr. M e y e r - Königsberg i. Pr.
Archiv für Psychiatrie; 48. Bd., 2. Heft.
Der Verfasser bespricht in einer großzügig angelegten, zu einem kurzen

Referat leider nicht geeigneten Arbeit die Klinik, Prognose, Verlauf und Be
handlung der Puerperalpeychosen. Die Medizinalbeamten dürfte besonders die
Tatsache interessieren, daß der Autor die viel erörterte Frage nach der Spe
zifität dieser Geistesstörungen verneint. Nach Meyer ist die Generations
tätigkeit weniger von unmittelbarer Bedeutung für die Entstehung von
Psychosen ale mittelbar durch Schwächung dee Nervensystems und durch
Schaffang eines günstigen Bodens für nervöse and psychische Störungen.

Dr. Többen-Mttnster.

Beitrag zur Statistik und Klinik der Puerperalpsychosen. Von Dr.
Jolly, ehem. Assistenten der Klinik für Geistes- n. Nervenkrankheiten zu
Halle a. 8. (Prof. Dr. Anton). Archiv für Psychiatrie; 48. Bd., 2. Heft.
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Der Prozenteatz an erblich Belasteten unter Jolly s Fällen war der
selbe, wie man ihn im ALlgemeindarchschnitt der Psychosen findet.
Meist handelte es eich am Frauen zwischen 26 nnd 35 Jahren, verhält

nismäßig wenig um Erstgebärende, selten am außerehelich Geschwängerte.
Die meisten Psychosen gehörten der Amentia an, etwas weniger der

Manie - Melancholie - Gruppe und noch weniger der Katatonie. Die Aufrecht
erhaltung der Amentia als Krankheitsbegriff erwies sich durch die Sympto
matologie und die Katamnesen als gerechtfertigt.

Die Fälle der Manie -Melancholie- Gruppe zeigten keine häufigeren
Wiedererkrankungen als die Gesamtzahl.
Die Katatonie zeigte eine absolut ungünstige Endprognose. Durch die

Katamnesen wurde die Prognose verschlechtert, 'indem von 52 Frauen, die
zunächst geheilt oder mit geringem Defekt entlassen warden, bei '/* Wieder-
erkrankang auftrat, die bei der Hälfte derselben angünstig verlief.
Völlig geheilt wurden 46°/o; durch Hinzurechnung der mit geringem

Defekt Geheilten und bei Wiedererkrankung Genesener erhöht sich diese Zahl
auf 69°/o. Im ersten Jahr starben 13°/o.
Wiedererkrankung trat durchschnittlich nach 3 Jahren und 8 Monaten

auf, der größte Zwischeraum war 16 Jahre; abgesehen von einem Fall, bei
dem die Zwischenzeit über 8 Jahre betrug.
Was die allgemeine Prognose bei Puerperalpsychosen betrifft, so erwiesen

sich fur den Ausgang als ungünstig: angeborener Schwachsinn, chronischer
Beginn, frühere geistige Erkrankung in jugendlichem Alter oder ohne beson
dere Veranlassung; als günstig: Infektion und erschöpfende Momente.
Die Dauer der Psychosen war länger bei Belasteten, bei Frauen über

30 Jahren, bei chronischem Beginn und bei Amentia, wenn katatone Züge sehr
in den Vordergrund traten ; kürzer: bei den in den ersten zwei Wochen der
Geburt and bei den im Anschluß an Infektion aufgetretenen Psychosen.

Dr. Többen- Münster.

Die Generatlonspsyehoaen des Weibes. Von Dr. W. Bunge in Kiel.
Archiv f. Psychiatrie; Bd. 48, H. 2.
Die vorliegende, überaus fleißige Arbeit, die im Bahmen eines Ueber-

sichtsreferates nicht erschöpfend besprochen werden kann, wurde unter dem
Gesichtspunkte ausgeführt, die mannigfachen Beziehungen der einzelnen Psy
chosenformen zu dem Generationsgeschäft des Weibes genauer festzulegen.
Für den Praktiker dürfte besonders wissenswert die Tatsache sein, daß sowohl
Puerperal- wie Schangerschaftspsychoeen bei Jugendlichen und bei Erstgebären
den einen günstigeren Verlauf nehmen, daß aber bei den Schwangerschafts
psychosen die endogenen ätiologischen Momente eine prognostisch günstigere
Bedeutung zu haben scheinen, während bei den Puerperal- und Laktationspey-
chosen zusammengenommen die exogenen eher für einen günstigeren Verlauf
sprechen. Dr. Többen -Münster.

Wieweit kommen psychogene Krankheitszustlnde nnd Krankheitg-
proieese vor, die nicht der Hysterie zuzuweisen sind'! Von Dr. K. Bon
höf fer-Breslau. Beferat, erstattet in der Jahresversammlung dee Deutschen
Vereins für Psychiatrie in Stuttgart am 21. April 1911. Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; Bd. 68, Heft 3.
Wenn man unter psychogenen Zuständen und Erkrankungen solche ver

steht, die in der Hegel durch emotionelle Vorstellungen verursacht werden,
ao ist es nicht zweifelhaft, daß es auch außerhalb der Hysterie psychogene
Zustandsbilder und -Erkrankungen gibt. Hierhin gehören zunächst die Wir
kungen der plötzlich auftretenden Vorstellungen schwerster Lebensbedrobung,
die sich in großem Maßstabe bei Erdbeben studieren lassen und bei der Kata
strophe in Messina in die Erscheinung traten. Während dtese Vorstellungen
auf dem Boden normaler psychischer Beschaffenheit sich entwickeln können,
haben alle anderen psychogenen Symptomenkomplexe eine psychopathische
Anlage zur Voraussetzung. Man kann sagen, daß die psychogene Auslösbar
keit eines psychopathologischen Zustandes ein Kriterium einer degenerativen
Anlage ist. Hervorzuheben sind hier an erster Stelle die reaktiven Depressionen
der konstitutionell-depressiven Menschen. Seltener sind reaktive Hypomanien
der entsprechend Veranlagten.



Kleinere Mittelinngen und Referate aus Zeitschriften. 741

Eine verbreitete Grappe psychogener Erkrankungen sind die auf dem
Boden Überwertiger Ideen erwachsenen paranoischen Prozesse. Hier handelt
es sich am fortschreitende paranoische Wahnprozesse, die ihre Prädilektions-
orte in Situationen mit vielen Konfliktmöglichkeiten, z. B. in der Beamten
laufbahn, im Gefängnis und beim Bentenverfahren finden. Eine zweite Gruppe
der psychogenen Zastandsbilder sind die affektepileptischen Anfälle, die Däm
merzustände und poriomanlschen Attacken psychogener Entstehung. Auf
demselben Boden erwachsen paranoisch -halluzinatorische Psychosen. Gegen
über den auf Grundlage überwertiger Ideen entstandenen Formen stehen hier
akustiiche Sinnestäuschungen, traumhafte Erlebnisse und ängstlicher Bezie
hungswahn im Vordergrund. Bemerkenswert ist auch hier die Psychogenic in der
Art der Entwicklung wie in dem Stillstand des Prozesses nach der Heraus
nahme aas dem schädigenden Milieu. Die eigentlichen haftpsychotischen
Komplexe, die G ans ersehen Dämmerzustände, die psychogenen Pseudode
menzen, die hysterischen Stuporzustände, gewisse katatonisch aussehende
Bilder, die Fälle von labilem Persönlichkeitsbewußtsein verbunden mit Größen
ideen werden am besten der Hysterie zugeteilt, weil bei diesen Psychosen der
Wunsch, für geisteskrank zu gelten, im Bewußtsein eine prävalierende Bolle
spielt. Dr. Több en -Münster.

Homosexualität nnd Psychose. Von Med.-Bat Prof. Dr. N ä с ke. Allg.
Zeitschrift für Psychiatrie; 68. Bd., 3. Heft.
Der bekannte Verfasser kommt in seinen Betrachtungen zu folgender

Schlußfolgerung :
1. Die Homosexuellen neigen nicht mehr als die Heterosexuellen zu

Psychosen, eher sogar weniger.
2. Die homosexuellen Handlungen in den Irrenanstalten sind fast aus

nahmslos pseudohomosexuelle und haben daher mit echter Inversion nichts zu
tun. Dr. Többen- Münster.

Zar Pathologie des Delirium aentnm. Von A. D. Kozowski, Di
rektor der Kostjuschener psychiatr. Heilanstalt der Bessarabischen Semstwo.
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; 68. Bd., 4. H.

1. Das Delirium acutum' ist eine Erkrankung, die durch verschieden
artige schädliche Agentien hervorgerufen wird.

2. Das Delirium acutum weist keine bestimmte anatomische Struktur auf.
3. Zur Entstehung des Delirium acutum sind erforderlich die vorher

gehenden Veränderungen des Zentralnervensystems,' die eine gesteigerte
Empfänglichkeit für die schädlichen Agentien bedingen.

4. Zur Entstehung des Delirium acutum ist erforderlich entweder a) eine
Steigerung der Einwirkung derselben toxischen Substanzen, durch welche die
chronischen Alterationen hervorgerufen sind, oder b) der Eintritt einer neuen
Noxe in den Organismus, die das Zentralnervensystem endgültig zerstört.

Dr. Több en -Münster.

Die Abnahme der Frequenz des Delirium tremens In Breslau im
Gefolge der Branntweinbesteuerung von 1909. Von Erich Jeske. Allg.
Zeitschrift für Psychiatrie; 68. Bd., 3. Heft.
Die Anregung zu der Arbeit des Verfassers gab die Beobachtung, daß

sich im Laufe des Jahres 1910 in der Breslauer psychiatrischen Klinik und
der dortigen städtischen Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke eine auf
fällige Abnahme in der Aufnahmeziffer der Erkrankungen an Delirium tremens
bemerkbar machte. Diese Abnahme war augenscheinlich auf den sozialdemo
kratischen Schnapsboykott und die letzte Branntweinsteuergesetzgebung zurück
zuführen. Interessant ist nun besonders die Tatsache, daß im Verein mit
dieser Abnahme auch ein Bückgang der Kriminalität und zwar insbesondere
ein Nachlassen der Exsesse, wie Vergehen gegen die öffentliche Ordnung,
Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Widerstand, Beamtenbeleidigung, in dem
Boykottjahr zu verzeichnen war. Dr. T ö Ь b e n - Münster.
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Ausbreitung nnd Zusammenschlüge der Hllfevereiie. Уош Dr. Klinke,
Direktor der Heil- u. Pflegeanstalt Lnblinitz. Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie ;
68. Bd„ 4. Heft.

Neben dem Wunsche einer möglichst weiten Ausbreitung der Hilsver-
eine bringt der Verfasser iftr die bereits bestehenden Vereine zur Unterstützung
entlassener Geisteskranker in Vorschlag, sich га gegenseitiger Hilfe zasammen-
zuschliessen. Die einielnen Vereine sollen sich zur Hand geheu durch Aue
tausch der Berichte, üeberlassung топ Vortragsmaterial, топ Projektbildern
und durch gegenseitige Erteilung топ Batschlägen. Auch die Beschaffung
tob Wohlfahrtsmarken und Wohlfartspostkarten soll im Ange behalten werden.
Klinke hofft durch den geplanten Zusammenschluß einen idealen Erfolg au
erreichen, der darin bestehen soll, daß den Geisteskranken innerhalb und
außerhalb der Anstalten Hülfe gebracht und die Kenntnis des Irrenwesens
mm Zweck der Zerstörung alter Vorurteile immer mehr verbreitet werde.

Dr. Töb ben- Munster.

O. Saohverit&ndlgentàtlgkelt In Unfall- and InvallditAtaaaohen.
Tod als Unfallfolge. Von Dr. Markus in Posen. Monatsschrift für

Unfallheilkunde u. Invalidenwesen ; 1911, Nr. 4.
Verfasser weist an zwei angeblich Verletzten die Schwierigkeiten der

Begutachtung in desjenigen Fallen nach, in denen nach plötzlichem Tode, bei
nicht aufgeklärter Todesursache топ den Angehörigen ein Unfall angegeben wird.
Fall L Einem Arbeiter wäre ein Hebebaum, bei dem Versuch, einen

Stamm herauszuheben, an die Brust geschlagen, worauf zwei Tage später der
Tod eriolgte.
Fail II. Ein Arbeiter erkrankte plötzlich eines Vormittags während

der Arbeit, indem er einen Stich in der Brust fühlte und seine Arbeit ein
stellen mußte. An demselben Nachmittag starb Patient.
Verfasser spricht sich im Fall I dafür aus, daß der Tod infolge des

Unfalb eingetreten sei, während er diese Frage in Fall II verneint.
Interessant sind die näheren Ausführungen des Verfassers, die verschie

denen Gutachten und die Zeugenaussagen.
Dr. B. Thomnlla-Altena-Lüdenscheid.

Obergutachten Aber den Zusammenhang ptötilicben Todes mit einem
früheren Blltsunfall. Von Nervenarzt Dr. Budolf Förster- Berlin -Charlotten-
barg. Monatsschrift für Unfallheilkunde u. Invalidenwesen; 1911, Nr. 6.
Ein Arbeiter hatte angeblich dadurch einen Unfall erlitten, daß er beim

Bretterstapeln durch einen Blitzschlag 4 m weit fortgeschleudert wurde und
eine Zeitlang besinnungslos blieb. Seit jener Zeit klagte er über Brustbe
klemmung und nervöse Störungen, die besonders stark beim Gewitter auf
traten. Er leistete aber nach wie тог dieselbe Arbeit und hatte denselben
Verdienst. Verfasser schildert die Behandlang des angeblich Verletzten wegen
eines Herzleidens durch Aerzte nnd Kurpfuscher. Fünf Jahre später fiel er
beim Fortbewegen eines leeren Lowry, als gerade ein Gewitter am Himmel
stand. Er blieb wie gelähmt liegen und starb am folgenden Tage. Der Gut
achter kommt zur Ablehnung der Unfallansprache.

Dr. B. Thomalla- Altena- Lüdenscheid.

Ein Fall топ traumatischem Muskelsarkom. Von Dr. F. deMarbaix-
Antwerpen. Monatsschrift f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesesen ; 1911, Nr. 3.
Ein Vorarbeiter stieß sich ziemlich heftig mit der Vorderseite dea

rechten Vorderschenkels an einer Schiffdpianke. Erst arbeitete er weiter, später
stellte sich Schmerzbaftigkeit nnd Beeinträchtigung der Gebrauchsfahigkeit
dieses Beines ein. Verfasser beschreibt nun die einzelnen Stadien der Er
krankung, wonach die Bedingungen, die Forgue und Jeanbran stellen,
damit das Traama als Ursache des Osteosarkoms in Betracht kommt, durch
weg erfüllt sind, somit auch in diesem Falle die Erkrankung als Folge eines
Unfalls anerkannt werden muß.
Interessant ist diese Beobachtung deshalb, weil es sich um ein Muskel
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sarkom handelt, während nach den bisher veröffentlichten Beobachtungen mehr
die traumatische Entstehung топ Knochensarkom vorzukommen scheint.

Di. B. T homall a -Altena- Lüdenscheid.

Lymphosarkom der Bronchialdrttsen mit sekundärer Bronchialmyelitis
nach schwerem Brusttrauma. Von Dr. Hans К loin s chm id t -Marburg.
Monatsschrift für Unfallheilkunde u. Invalidenwesen; 1911, Nr. 5.
Ein Holzhauer wurde von einem fallenden Baumstamm an die linke

Seite des Rückens, in die Gegend der unteren Rippen geschlagen. Er wurde
zu Bolen geworfen und bewußtlos nacb Hause getragen. Verfasser gibt eine
Beschreibung des Krankheitsverlaufs. Die endgültige klinische Diagnose lau
tete: Linksseitige, wahrscheinlich tuberkulöse Brustfellentzündung, tuberkulöse
Wirbelerkrankung mit sekundärer Kompressionsmyelitis im mittleren Dorsal
mark, Cystitis, Decubitus, Herzschwäche. Die Sektion ergab folgenden Befund :
Das ganze Bronchialdrüseneystem ist in eine gute faustgroße, stellenweise
schart abgegrenzte, stellenweise diffas in die Umgebung eingewucherte Ge
schwulst umgewandelt, die sich mikroskopisch als kleinzelliges Lymphosarkom
erweist. Der Tod ist somit durch eine bösartige Neubildung der Bronchialdrttsen
und ihre Folgeerscheinungen herbeigeführt worden ; diese Erkrankung ist
eine Unfallfolge. Dr. B. Thomal la- Altena - Lüdenscheid.

Deber die Arbeltefähigkeit nach Verinst beider Hände. Von Dr.
Emil Schepelmann in Halle. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Inva
lidenwesen; 1911, Nr. 3.
Verfasser beschreibt ein Kind, dem von Geburt aus beide Hände fehlen

und erläutert seine Beschreibung durch drei Abbildungen. Er zählt die
Arbeiten auf, die das Kind zu leisten imstande ist und kommt zu der
Schlußfolgerung, daß zwar bei analogem erworbenen Gliederverlust eine gleiche
Fertigkeit in diesem Falle nicht zu erlangen sein dürfte, daß man aber auf
fleißige Uebung der Verletzten dringen und ihnen zeigen müsse, was Ausdauer
und Energie in dieser Hinsicht zu leisten vermögen.

Dr. B. Tho m all a -Altena -Lüdenscheid.

Ein persönlicher Schaden, den ein Arbeiter durch Entziehung von
der Arbeit erfährt, kann nicht als ein während der Arbelt erlittener
Unfall betrachtet werden. Von Dr. Alíese. Peri. La Medicina degli
Infortuni del lavoro; 1911, Nr. 2/3.

Ein Arbeiter hatte sich in den Ventilatorenraum eines Hochofens ein
Lager zum Schlafen eingerichtet und, um nicht gestört zu werden, alle
Oaffnungen verschlossen. Er wurde tot aufgefunden. Der Tod war wahr
scheinlich infolge Kohlenozyd- Vergiftung — die Hochofengase enthalten häufig
hohe Grade von Kohlenoxyd — eingetreten. Der Rentenanspruch wurde
abgelehnt, da eine absichtliche dolose Entfernung von der Arbeit vorlag.

Dt. S olbr ig- Arnsberg.

Praktische Anweisung für die Begutachtung der Antragsteller durch
die Vertrauensärzte der Lebensversicherungen. Vortrag, gehalten am
5. April 1911 im Seminar lür soziale Medizin der Ortsgruppe Berlin des L. W. V.
Von Sanitäterat Dr. В о e h 1 e r , I. Gesellschaftsarzt des „Nordstern". Halb
monatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin; 1911, Nr. 13, 14.
Der Vortragende verlangt vor allem, daß der zu Untersuchende „freund

lich" empfangen wird; denn wenn er merke, daß der Arzt keine Zeit für ihn
habe, so werde er noch befangener, als er ohnehin schon sei. Bei den Er
kundungen der Lebensweise soll der Arzt mit seinen Fragen ins Detail gehen,
soll sieb alle Beschwerden und Leiden usw. beschreiben lassen.
Für die Feststellung der Körpergröße gibt Vortragender eine

Vorschrift, deren Richtigkeit nachzuprüfen wäre : Der Arzt, der sein eigenes
G rößenmaß genau wissen soll, soll von seiner Papille bis zu dem genau gegen
überliegenden Punkte am Körper des Antragstellers eine gerade Linie ziehen
und dann die Entfernung dieses Punktes von der Pupille oder — was dasselbe
bedeutet — vom äußeren Augenwinkel des Antragstellers messen. Diese
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Entfernung bedeutet stets den Qiößenunterschied zwischen beiden

Weiter wird verlangt, daß die Auskultation desHerzens zweimal
Torgenommen wird, das zweitemal, nachdem der zu Untersuchende einige
gymnastische Uebungen ausgeführt hat, weil bei stärkerer Erregung der Herz
tätigkeit bisweilen ein Geräusch hörbar werde, was in der Buhe nicht be
merkt Bei. Nervöse Herzgeräusche bezeichnet Vortragender als einen Unfug;
er empfiehlt immer wieder die mehrmalige Prüfung des Palees. Hat der
Versicherungsnehmer ein oder mehrere Male Gelenkrbeomatiimue überstanden,
so sei immer Verdacht vorhanden, daß das Herz nicht ganz normal sei.
Die Lues sei als nicht heilbare Krankheit auf zufaeren. Sie wirke

stark lebenverkürzend, ebenso wie Arteriosklerose. Ob Behandlung
mit Salvarsan Syphilis zu heilen imstande sei, müsse erst langjährige Erfahrung
erhärten.

Bestehender Tripper oder Blasenkatarrh könnten Erkrankungen
der Nieren usw. herbeifuhren.
Wenn jetzt die allgemeine Sterblichkeit besser geworden sei, so liege

das nicht an Heilbarkeit von Krankheiten, sondern liege an der geringeren
Kindersterblichkeit und der geringeren Tuberkulose -Sterblichkeit. Ueberhaupt
sei eine hereditäre Belastung mit Tuberkulose nicht so schwerwiegend
zu beurteilen, wie lebensverkürzende Krankheiten oder wie ein Herzfehler
und dergleichen. -
Die Untersuchung auf Zucker sollte mindestens auf zwei verschiedene

Arten ausgeführt werden. Man solle angeben, wie der Nachweis von Zucker
geführt sei, und solle auch kleine Mengen von Eiweiß nicht etwa als belanglos
betrachten; das sei ein Trugschluß. Nur durch gewissenhafte Untersuchung
würden die Aerzte das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen können.

Dr. Hoffmann-Berlin.

Xachwelsung derjenigen Leute, die Im Jahre 1910 bei militar-
ärztlichen Untersuchungen als der Einleitung eines Heilverfahrens
bedürftig ermittelt worden sind. Von Stabsarzt Dr. Hetsch. Deutsche
militärärztliche Zeitschrift; 1911, Nr. 11.
In der Beilage „Rechtsprechung und Medizinalgesetzgebung" dieser

Zeitschrift 1907, Nr. 5 ist ein Erlaß des preußischen Kriegsministers und
des preußischen Ministers des Innern vom 8 Januar 1907 veröffentlicht worden,
der aie bei militärärztlichen Untersuchungen gemachten Wahrnehmungen für
die vorbeugende Krankenpflege im Interesse sowohl des Einzelnen, wie des
allgemeinen Volkswohles nutzbar machen will. Die „unteren Verwaltungs
behörden" werden entweder durch den Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission
oder durch die Militärbehörde auf solche Kranke hingewiesen, bei denen nach
militärärztlichem Urteil die Einleitung eines Heilverfahrens angezeigt erscheint.
Die Heilfürsorge der Versicherungsanstalt kommt in erster Linie in Frage,
nächst derjenigen der Krankenkassen, Kommunen, Stiftungen usw. Für das
Jahr 1910 ist zum ersten Male eine Nachweisung dieser Kranken auf Grund
dienstlicher Berichte veröffentlicht worden ; einige Zahlen seien wiedergegeben.
Im Bereiche der preußischen und sächsischen Armee wurden 6601 Mann

als heilbedürftig bezeichnet, 6033 beim Ersatzgescbäft und 568 bei der
Entlassung aus dem Militärdienst und bei anderen Untereuebangen. Davon
entfielen auf Tuberkulose 19,3 °/o, anf Augenkrankheiten 17,2 °/o, auf Ohren
krankheiten 11.6°/o, auf Krätze 12.3°/o, venerische Krankheiten 6" ... nicht
tuberkulöse Katarrhe der Luftwege 6,3%. Die Behandlung wu'de in 48,7 °/o
der Fälle von den Heilbedürftigen angenommen, in 16,3 °/o der Fälle von den
Heilbedürftigen, in 3,4 °/o der Fälle von den Versicherungsanstalten usw.
abgelehnt. Von den Behandelten wurden 50,9 °/o geheilt oder gebessert,
23,5 °/o standen am Schluß des Jahres noch in Behandlung; bei 6,2°/o war die
Behandlung ohne Erfolg, bei 19,5 °/o war der Ausgang unbekannt.

Dr. Bernstein - Allenstein.

Statistischer Bericht Aber die Im Krankenhaas für Unfallverletzte'
in Caltanissetta im Jahre 1909 aufgenommenen verunglückten Arbeiter.
Von Dr. Ant. Cammarta. La Medicina degli Infortuni del lavor о; 1911, Nr. 4.
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Ausgehend von der Wichtigkeit, alle Unfallverletzten frühzeitig in
geeignete Anstaltsbehandinn g zu geben, berichtet Verfasser Uber die während
eines Jahres in einem Krankenhause aufgenommenen Verletzten und Ver
unglückten, indem ei in tabellarischen Uebersichten genauere Mitteilungen
über die Art der Verletzung, die Dauer der Behandlung und die Hohe der
Unfallentschädigung macht. Allgemein interessant ist daran, daß die in
Schwefelgruben beschäftigten Häuer bei weitem am meisten den Unfallver
letzungen ausgesetzt waren (50°/o Unfälle). Ferner ist bemerkenswert, daß
von den angeblich auf Unfall zurückzuführenden 13 Leistenbrflehen nach
genauerer Feststellung kein einziger als traumatisch angesehen werden konnte.
Eine bisher noch wenig bekannte Verletzung der Lungen stellt die Bronchitis
der Schwefelarbeiter infolge Einatmung von Schwefelsäureanhydrad dar, die
in 31 Fällen zur Beobachtung kam. Diese Bronchitis ist eine besonders
charakterisierte Erkrankung; sie unterscheidet sich von jeder anderen Bronchitis
durch frflh einsetzende und bestehenbleibende Bronchostenose, das gleich
zeitige Bestehen von feuchten Rasselgeräuschen und herdeweisen Atelektasien.
Die Tuberkulose ist dagegen bei den Schwefelarbeitern eine seltene Krank
heit; es hängt dies vermutlich mit der desinfizierenden Wirkung der einge
atmeten Schwefelsäure zusammen. Eine unangenehme, da schwer zu heilende
und nicht selten zum Tode fahrende Erkrankung, stellen die Verbrennungen
dar, die bei Schwefel- und Antimonarbeitern vorkommen.

Dr. S о 1 b i g - Arnsberg.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentllohea
Banltataweaen.
1. Schulhygiene.

Der moderne Schularzt. Von Dr. L e o n h a r d - Düsseldorf . Archiv
für soz. Hygiene; Bd. VI, H. 3-4.
Der Verfasser bespricht die Aufgaben des Schularztes, die eine haupt

amtliche Tätigkeit verlangen, wenn auch zugegeben werden muß, daß auch
das nebenamtliche System unter Umständen denselben Erfolg haben kann. Der
Schularzt sollte nicht nur in allen Fragen der Schul- und Unterrichtshygiene,
sondern des ganzen Schulwesens als ärztlicher Beirat zugezogen werden von
der Schulbehörde, den Kommunen und dem Staate.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Die Frage der Aufstellung von Schulärzten für die höheren Lehr
anstalten Bayerns. Von Dr. Eugen Doern berger- München. Zeitschrift
für Scnnlgesundheitspflege; 1911, Nr. 6.
Die Schularztkommission des ärztlichen Bezirksvereins München hat auf

Ersuchen des Ministeriums praktische Vorschläge zur Anstellung von Schul
ärzten an den Mittelschulen gemacht, aus denen folgendes entnommen ist:

1. Die Schulärzte sollen im Nebenamt, nicht im Hauptamt fungieren;
auf höchstens 1000 Schüler kommt 1 Schularzt.

2. Einen Fragebogen haben die Eltern auszufüllen, einen Gesundheits
bogen, vom Hausarzt ausgestellt, haben die eintretenden Schüler mitzubringen.

3. Sämtliche Em- und Austretenden sind einer genauen Untersuchung
zu unterziehen.

4. Eine schulärztliche Sprechstunde im Schulgebäude ist empfehlenswert.
5. Jährliche Messungen und Wägangen, namentlich in der Pubertäts

zeit, sind nötig.
6. Der Schularzt habe keine anordnende Tätigkeit, sondern nur be

ratende und begutachtende, auch keine behandelnde (Ausnahmen bei plötz
licher Erkrankung).

7. KontrollDesuche in den Wohnungen der Schüler sind nicht Sache des
Schularztes.

8. Die Schulärzte halten belehrende Vorträge über hygienische Fragen.
9. Der Schularzt hat Sitz und in schulhygienischen Fragen Stimme im

Lehrerrat. Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.
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Ein Beitrag an der obligatorischen eehul&rztllehen Untersuchung.
Von Dr. Wegener-Salzangen. Zeitschrift für Schalgesundheitspflege;
1911, Nr. 4.
Verfasser stellt aas seinen Erfahrungen heraas fest, daß bei der Mit

hilfe and der Mitarbeit der Lehrer alle Bedenken, die früher gegen die obli
gatorischen schulärztlichen Untersuchungen erhoben warden, zerstreut Bind;
der Schalarzt muß nur unermüdlich daran arbeiten, den Lehrer für seine
Untersuchungen zu interessieren. — Der Nutzen der schalärztlichen Unter
suchungen läßt sich nicht mehr abstreiten; in den höheren Schalen wird auf
den Schalarzt in etwa 90 roa 100°/, der monierten Fälle gehört; in den Land
schulen, in denen zuerst fast nieüts zu erreichen war, hat Verfasser dnreh
Heranziehung der Krankenschwestern, durch den Einfloß des Lehrers, durch
Hinweis auf freie ärztliche Behandlung bei Kassenmitgliedschaft, es dahin
gebracht, daß selbst in der gleichgültigsten Bevölkerung in etwa 30°/o der
Fälle eine Befolgung der schulärztlichen Batschläge erfolgt.
(In Meiningen hat bekanntlich jede, auch die kleinste Dorfschale ihren

Schalarzt I) Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.

Die Wechselbeziehungen zwischen Schalarzt nnd Lehrer. Von Seminai-
arzt Dr. Bauer-Gmund. Die Gesundheitswarte ; 1911, Nr. 6.
À. Des Schularztes Wünsche, des Lehrers Pflichten.

1. Der Lehramtskandidat' muß топ seinem Seminararzt in etwa 15 Vorträgen
schulhygienisch aasgebildet werden. Das Fach „Scholgesandheitspflege"
bilde ein obligatorisches Unterrichts- and für das 1. Dienstexamen auch
ganz zählendes Prüfungsfach. Seminararzt soll womöglich der am Platze
wirkende Schularzt sein.

2. Die an den Seminarübungeschulen wirkenden Lehrer sollen die Zöglinge
auf die Wichtigkeit der Gesundheitspflege bei Ausübung der Schulpraxis
aufmerksam machen, damit ihr die verdiente Beachtung zuteil wird.

3. Der Lehrer soll sich stets bemühen, die Hygiene des Schulzimmers and
des Unterrichts darch Wort und Beispiel sorgsam zu pflegen. Gesund
heitliche Belehrungen der Schulkinder werden am besten gelegentlich des
Unterrichts in den verschiedenen Disziplinen eingestreut.

3. Der Lehrer soll den Schularzt auf jedes Kind aufmerksam machen, das
in seinem körperlichen und geistigen Gehaben krankheitsverdächtig
erscheint.

5. Dem Lehrer soll von jeder über 3Tage dauernden Krankheit darch die
Eltern oder den behandelnden Arzt auf besonderem Meldezettel Bericht
zugehen. Die Zettel sollen vom Lehrer gesammelt nnd dem Schalarzt
eingehändigt werden.

6. Von etwa bekannten üblen sozialen Verhältnissen des Elternhauses soll
der Lehrer dem Schalarzt vertrauliche Mitteilung machen.
B. Des Lehrers Wünsche, des Schalarztes Pflichten.

7. Der Lehrer maß verlangen, daß bei den UnterBuchungen der Schulkinder
und bei den Besuchen des Schularztes in der Klasse seine Autorität den
Kindern und den Eltern gegenüber gewahrt bleibe.

8. Der Lehrer muß verlangen, daß der Schularzt kein weiterer Inspektor
wird, der in gesundheitlichen Dingen der Schule den Zensor spielt, sondern
daß er nur beobachtet and zweckdienliche Batschläge in taktvoller Form
nnter 4 Augen erteilt.

9. Der Lehrer muß verlangen, daß durch die schulärztlichen Maßnahmen
der Unterricht möglichst wenig gestört nnd demselben nicht zu viel Zeit
entzogen wird, er muß auch verlangen, daß es den bisherigen Aufsichts
organen überlassen bleibt, dem Einfloß dee Lehr- nnd Stundenplans, wie
auch der Arbeitsausteilung and der Disziplinarmittel auf die Gesundheit
der Schulkinder ihre Aufmerksamkeit zu schenken nnd die Einhaltung
der Schulzeit and Pansen zu überwachen ; er begrüßt es aber, wenn
bei Aufstellung des Lehr- and Stundenplans and bei Festiegang der
Schulzeit der Schularzt beigezogen wird.

10. Der Lehrer muß verlangen, daß seine kostbare Zeit von dem Schularzt
nicht zu sehr durch Schreibarbeit, Berichte u. a. in Ansprach ge
nommen wird.
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11. Der Lehrer darf verlangen, daß sich der Schularzt den berechtigten
Wünschen der Schule in gesundheitlicher Beziehung nicht entzieht,
sondern daß er deren Erfüllung nachhaltig betreibt, besonders auch das
Interesse der Schule den Eltern gegenüber aufs beste vertritt.

12. Der Lehrer wünscht, daß der Schularzt bei seinem jährlichen Schulbesuch
den Kindern gesundheitliche Belehrungen gibt, die der kindlichen Fassungs
kraft angepaßt sind, daß er namentlich den Entlaßschülern sagt, wie sie
den gesundheitlichen Gefahren des Lebens begegnen sollen und daß er
sie ganz besonders auf die Wichtigkeit einer gut verlebten Jugend auf
merksam macht.

13. Der Lehrer wünscht auch, daß an Fortbildungs-, Haushaltungs- und
höheren Schulen passende Vorträge aus dem Gebiete der Gesundheits
pflege (Notwendigkeit mancher Ehelosigkeit, erste Hilfe im Unglück,
Krankenpflege, Gewerbehygiene) gehalten werden. Sexuelle Aufklärungen
sollen nur auf Wunsch des Ortsschulrats in einer dem Ernst der Sache
entsprechenden Weise stattfinden.

14. Der Lehrer wünscht, daß Batschläge bei Berufswahl vom Schularzt erst
nach Anhörung des Lehrers gemacht werden. *

16. Die Lahrer wünschen endlich, daß der Schularzt ihnen von Zeit zu Zeit
auf Konferenzen oder in Ferienkursen über die scbulbygienischen Fort
schritte Bericht erstattet. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ueber die Notwendigkeit des Zusammenwirkeng von Arzt und Lehrer
Im Dienste der Jugendwohlfabrt. Von Dr. Theod. Altschnl, к. k. Ober
sanitätsrat in Prag. Zeitschrift für Schulgesundheitepflege ; 1911, Nr. 2.
i Die fortgesetzte Beobachtung der Schüler durch den Lehrer ist die un
erläßliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit des Schularztes;
Verfasser erinnert an die Verhütung von Bückgrateverkrümmungen und Kurz
sichtigkeit, an die richtig zu verteilenden Bankgrößen, an den Kampf gegen
Tuberkulose und die Lösung der Ueberbürdnngsfrage, — überall ist nur im
einträchtigen und verständnisvollen Zusammenwirken von Aerzten und Päda
gogen etwas zu erreichen. Auch für das neu eröffnete Gebiet der Jugend
fürsorge gilt das Wort: „ Die Jagend wird nicht verkümmern, wenn die Lehrer
den Aerzten helfen." Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Die Stellang der Schulärzte zar Schalzahnhygiene. Von Dr. Konrad
Cohn. Schulzahnpflege; 1910, Nr. 8.
In der Auff aasung der Ziele der Schulzahnhygiene ist zwischen Schulärzten

und Zahnärzten mehrfach ein Gegensatz zutage getreten. Das Gros der Schul
ärzte will sich nur an die Untersuchung und Feststellung der Leiden halten,
die Behandlung aber ablehnen. Die Zahnärzte wollen die Sorge für die Be
handlung der kranken Zähle der Schulkinder zur Pflicht der Kommunen
machen. Teilweise werden sogar die zahnkranken Schulkinder schon zwangs
weise behandelt, z. B. nur nach Assanierung der Mundhöhle zur Teilnahme an
Ferienkolonien zugelassen. Indessen hat Zahnarzt Cohn doch wohl recht,
wenn er für die Beschränkung der Schulzahnbygiene auf Aufklärung und Be
lehrung eintritt. Die Zukunft wird lehren, ob der aktiven Zahnbehandlung
bei Schalkindern wirklich die große sozialbygienische Bedeutung zukommt, die
ihr jetzt vielfach beigemessen wird. Das scheint schon aus dem einfachen
Grunde recht zweifelhaft, weil die schul zahn ärztliche Behandlang an der
schlechten Verkalkung des Gebisses, der Hauptursache für das starke und
vorzeitige Auftreten der Zahnkaries, nicht das mindeste ändert. Solange die
schulzahnhygienische Bewegung in Verkennung bezw. Außerachtlassung der
eigentlichen Ziele sozialmedizinischer Wissenschaft den Schwerpunkt ihrer Be
strebungen auf Behandlung anstatt Verhütung legt, wird sie anf eine rück
haltlose Anerkennung in schulhygienischen Kreisen vergeblieh hoffen.

Dr. Paul Schenk- Berlin.

Schalzahnpflege nnd Heer. Von Generaloberarzt Dr. Schultzen-
Berlin. Die Schulzahnpflege ; 1911, Nr. 3.

Die zahnärztliche Jugendfürsorge muß bereits vor dem schulpflichtigen
Alter einsetzen and auf die Zeit nach der Entlassung aus der Schale aus
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gedehnt werden, damit der erzielte Nutzen ein dauernder Mr das ganze
Leben bleibt. Bei der wehrpflichtigen Jagend wird der Heeresdienst fur einige
Jahre die Fürsorge übernehmen. Verfasser schildert dann die Einrichtungen
der zahnärztlichen Fürsorge beim Militär im Frieden und im Krieg.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Ltchtrorratsprflfung in der Schulphotometrie. Von Dr. B. Kar z-
St. P e t e r s b u r g. Internat. Archiv für Schulhygiene ; 1911, Nr. 3.
Die Beleuchtung ist nur dann als genügend anzuerkennen, wenn man

noch den Gegenstand der Arbeit entziffert, indem man der Beleuchtung M/ss
oder 96°/o ihrer Stärke entzieht. Mit einem Bauchglase топ 96 °/o Absorptions
stärke (Lichtvorratsmesser) ist man demnach imstande, die Hinlänglichkeit der
Beleuchtung in jedem einzelnen Falle sofort zu bewerten (individuelle Photo
metrie). Bei sanitären Besichtigungen топ Lehranstalten mit Allgemeinbildung
und топ Fachschulen sind zur Lösung der Beleuchtungefrage auch Schrift
proben топ Nutzen, deren Feinheit derjenigen der ausgeübten Beschäftigung
entspricht (berufliche Photometrie). Wie bei rielen hygienischen Fragen, so
maß auch in Hinsicht auf die Beleuchtung die Schulhygiene der Scbüler-
hygiene den Platz abtreten. Die Beleuchtung einer Klasse darf nur dann als
genügend betrachtet werden, wenn man sicher ist, daß jeder Schuler in jedem
Augenblick über den fflr seine jeweilige Beschäftigung erforderlichen Licht
vorrat verfflgt (beständige Kontrolle der 8chulbeleuchtung).

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Zar Statistik der Refraktionsanomalien, speziell der Kurzsichtigkeit,
an den Mittelsehalen. Von Augenarzt Dr. S о r g e г - Schweinfurt. Zeitschrift
fflr Scbulgesundheitspflege ; 1911, Nr. 6.
Bei alljährlich zweimal stattfindender augenärztlicher Untersuchung der

Zöglinge eines Studienseminars stellt Verfasser nach 4 jährigem Turnus fest,
daß reichlich 50°/0 aller Zöglinge an kurzsichtigem Refraktionszustaod leiden
und nur 40% normale Refraktion besitzen. Im Verlauf der Jahre ergab sich
aber, daß die Zunahme der Kurzsichtigkeit bei der größten Mehrzahl nur etwa
'/г Dioptrie betrug oder eine Veränderung überhaupt nicht wahrgenommen
werden konnte. Diese äußerst günstige Beeinflussung der Kurzsichtigkeit
schiebt Verfasser auf die vorzüglichen hygienischen Einrichtungen des Seminars,
die er näher beschreibt, soweit sie die Áugenbygiene betreffen. Als die haupt
sächlichsten Punkte, die das Entstehen und Fortschreiten der Kurzsichtigkeit
begünstigen, nennt Verfasser 1. das Tragen falscher oder keiner Korrektions
gläser, 2. schlechte Beleuchtungeverhältnisse, 3. Mangel an regelmäßiger Ab
wechslung zwischen Studier- und Freizeit, Mangel an körperlicher Debung.
Verfasser befürwortet die Anstellung von Schulaugenärzten, damit die Grund
sätze der Augenhygiene streng beobachtet werden.

Dr. S ol b r i g - Arnsberg.

Pubertät und Schale. Vortrag, gehalten in der Münchener Eltern-
rereinigung топ Prof. Dr. Hans Gudden. München, Verlag der ärztlichen
Rundschau. 31 8., Preis: 0,75 M.

Das menschliche Wachstum erfolgt nicht gleichmäßig, sondern in Schüben.
Vom 1. bis 4. Jahre ist eine Periode der ersten Fülle, vom 5. bis 7. Jahr eine
Periode der ersten Streckung, vom 8. bis 12. Jahr eine Periode der zweiten
Fülle, vom 13. bis 16. Jahr eine Periode der zweiten Streckung. Mit dem
18. Jahr setzt gewöhnlich noch einmal ein Stadium verstärkten Wachstums ein.
Während die Wachstumsperioden des ersten Lebensjahrzehnts bei den meisten
Kindern gleichartig zu verlaufen pflegen, werden in der zweiten Periode der
Streckung überaus große individuelle Schwankungen beobachtet. In das
psychische Bild der Pubertät mengen sich während ihres ganzen Verlaufe rein
kindliche Züge : Ueber wiegen der Individualvorstellungen, Perseveranz der Ideen,
mangelhafte Urteilsbildung. Besonders charakteristisch aber ist die unaufhör
liche geistige Labilität, das bald langsamere Auf- und Absehwellen, bald
heftigere Auf- and Niederwogen der Gefühlsregungen and der Impulse. Gleich
zeitig besteht eine erhöhte geistige Ermüdbarkeit. Die für die Pubertät nor
malen psychischen Erscheinungen werden von den Lehrern und Eltern vielfach
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als böser Wille, Unarten, Faulheit gedeutet. So erklären sich manche Schüler-
selbstmorde; denn fur jede Ungerechtigkeit ist der in der Pubertät befind
liche in erhöhtem Grade empfindlich. Die Gefahren und Folgen der Onanie
werden sehr überschätzt. Dagegen ist trotz gegenteiliger Stimmen das Vor
handensein einer Ueberbttrdung bei Schulkindern nicht zu leugnen. Jegliche
uninteressante Geistesarbeit ermüdet eher und erschöpft leichter als eine
wirklich anregende. Eine zeitgemäße Beform des Unterrichtswesens im Sinne
einer recht verstandenen Schulhygiene ist auf die Dauer unabweisbar.

Dr. Paul Sehen к -Berlin.

Versuch einer Belehrung fiber die sexuelle Frage vom naturwissen
schaftlichen und ethischen Standpunkte aus Im Unterricht Aber Gesund
heitspflege an „Frauenschulen". Von Sanitätsrat Dr. v. Wild -Cassel.
Zeitschrift für Schulgeeundheitepflege ; 1911, Nr. 3.
Verfasser hat im Anschluß an regelmäßige Vorträge Uber Gesundheits

pflege, in denen er die Organe des menschlichen Körpers, ihre Beschaffenheit
und ihre Funktionen bespricht, seinen Schülerinnen auch die Vorgänge der
Befruchtung und Begutachtung mit schlichten klaren Worten dargelegt, in
der richtigen Erkenntnis, daß junge Mädchen, die sich zu Lebensstellungen
heranbilden, die natürlichen Vorgänge kennen müssen, um auch in diesen
Dingen die Natur „mit reinen Augen und klarem Wissen anzusehen".

Dr. S o 1 b ri g - Arnsberg.

Ueber Resultate der modernen Ermfldungsforschung und Ihre An
wendung in der Schulhygiene. Von Friedrich Lorenty-Berlin. Zeitschrift
für Schulgesundheitspflege; 1911, Nr. 2.
Die Kenotoxiaforschungea Weichardts haben erwiesen, daß Keno-

toxin auch in Spuren in der Ausatemluft ermittelt werden kann; sein Einfluß
auf den lebenden Organismus ist nicht zu unterschätzen und vermag bisweilen
auch die wichtigsten Lebensfunktionen zu stören. Falls die Longen nicht
genügend ventiliert werden, entsteht die Gefahr chronischer Eenotoxinwirkung,
die eich in Schlaffheit und Ermüdung kundgibt. Es ist aber gelungen, mittels
minimaler Mengen eines ans Eiweiß hergestellten Antikörpers, die angehäuften
Ermüdungestoffe zu entgiften, indem man das Antikenotoxin in großer Ver
dünnung als Spray anwendet. Dieses findet seinen Weg durch die Schleim
häute der Respirationsorgane und gelangt so in den Blutkreislauf. — Verfasser
hat nun die Weich a rdtschen Forschungsergebnisse auf schulhygienische
Untersuchungen angewandt.
vjiit Hilfe der Weicha rdtschen Hantelfußübung hat er die Abnahme

der Leistungsfähigkeit, die durch intellektuelle Arbeit bei der Unterrichts
tätigkeit an der Schule erzeugt wird, zunächst an sich selbst bestimmt. Vor
geschriebene Uebungen wurden morgens, dann nach 4stttndigem Unterricht
nochmals ausgeführt ; es zeigte sich bald, daß die Ermüdungsgrenze unter
den gleichen Bedingungen stets dieselbe blieb, daß aber eine beträchtliche
Erhöhung der täglichen Leistungen eintrat, sobald das Antikenotoxin, in einer
Lösung von 10—20 Tropfen in 10 cem physiologischer Kochsalzlösung, ver
mittels eines Handspraye im Zimmer verstäubt wurde. Bechenttbungen, mit
älteren Schülern vorgenommen, zeigten bei fortgesetzter geistiger Arbeit die
zunehmende Ermüdung durch Verlangsamung der Geschwindigkeit und Zu
nahme der Fehlerzahl — ein Hinausschieben der Ermüdungsgrenze nach An
wendung des Antikenotoxins.
Es ergibt sich aus den in zahlreichen Tabellen sorgfältig niedergelegten

Versuchen, daß der Antikörper imstande ist, das sich im Organismus bildende
Ermüdungstoxin zu entgiften. Die Folge davon ist eine Erweiterung der
Grenzen der Leistungsfähigkeit in unserem Gesamtorganismue.

Dr. Solbr ig- Arnsberg.

Ueber den Elnfluss verschiedenartiger Schulbeachäftlgung auf die
Ventilation der oberen Lungenteile. Von Dozent D. M. Oker-Blom-Hel-
isngfors. Internat. Archiv für Schulhygiene ; 1911, Nr. 8.

Das andauernde Sitzen und Stricken ohne Unterbrechung bewirkt eine
nicht unwesentliche Beeinträchtigung der Atmung der abnormen Lungenteile,
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und hit besonders der linken Seite, welche sont ш aUgemeiaea besser ale
die recete zu atmen ecoeint. Um diesen nachteiligen EuinB eatgegeaxa-
wtrkea, wird in lordern nein, dab in den Haadarbeiuitaadea die Arbeil daaa
aad wana aal eisige Minuten anter brocken wird, and zweckentsprechende
Atmaagsbeweguagea mit Sirecken des Körpers vorgenommen werden, die
aient aar far die Atmnagearbeit Bad die Lnngenveatiiatioa tob N atzen вей
werden, noadera hierzu воск eine gewinne prophylaktische Bedeutung far die
Bückgratsrerkrümmungen haben dürfen. Dr. Wolf- Wrtxenhausen.

Nachrichten Ober frBbere Hllfsschuler. Ton Bektor Godtfring-
KieL Zeiuchnit für Scbulgesundheitspfiege ; 1911, Hr. 5.
Eu karser Deberbliek Uber die Entwicklang der Hilfsschule in Kiel

zeigt, diü diese seit 1902 топ 4 Klassen auf 12 Klassen nad die Schüler-
zahl roa 68 auf 208 gestiegen int. Von 70 früheren Hilfsschülern, die
dauernd die Schale besuchen konnten, dürfen 62 = 88°/» *ln erwerbsfähig
und tüchtig angesehen werden; топ den 8—12"/, Nichterwerbsfähigen waren
4 Idioten, 3 P«rcbopathiker und 1 Gelähmter. 18 traten ia da Lehrverbältnis
ein und besuchten die Klasse (ttr Schwachbefähigte der gewerblichen Fort
bildungsschule, 11 davon mit Erfolg. — Verfasser halt die körperliche Er
ziehung und Pflege der Hilisschüler for fast ebenso wichtig wie die geistige;
er verlangt darum dringend die Anstellung besonderer Schulärzte für die
Hilfsschulen. Dr. S о 1 b r i g - Arnsberg.

Ergebnisse bei der schulärztlichen Tätigkeit in England mit be
sonderer Ktkkekht auf die schulärztlichen Bexiebtlgungea la Grafarbafts-
» täd ten. Von W. Spencer Badger, M. В., Ch. К, D.P.K, 8chulnrzl ia
Wolverhampton. Nach einem Vortrag vor der Midland Sektion des englischen
Medizinslbeamten vereine. Public health, XXIV, Nr. 7, April 1911.

Obwohl die Einführung der schulärztlichen Besichtigungen durch das
Gesetz von 1907 die bedeutendste Beform auf gesundheitlichem Gebiete war,
die England seit den Public health acts zu verzeichnen hnt, scheint in der
öffentlichen Meinung eine Beaktion gegen die anfängliche Begeisterung ein
zusetzen. Man hatte ursprünglich zu viel davon erwartet, ist nun enttäuscht,
daß die Erfolge erst allmählich kommen und empfindet die Kosten, die ja die
Grtsbebörden zu tragen haben, mit Mißbehagen. Erst die Zukunft wird den
Nutzen der neuen Einrichtung ine richtige Licht setzen. Zu warnen ist schon
jetzt тог einer übertriebenen Wertschätzung statistischer Angaben, ferner
тог unnötigen Ausgaben, die sich ohne Schaden vermeiden lassen. So unter
stehen z. B. die Schulschwestern der Unterrichtsbehörde ; die Landt flegerinnen
der Gesundheitebehörde. Jene könnten bei ihren Besuchen in den Wohnungen
der Schüler recht wohl das Amt der „Gesundheitsbesucherin" übernehmen,
Schmutz, Unwissenheit bekämpfen, der Säuglingsfürsorge dienen, dürfen
dies aber nicht immer. So könnten auch die Distnktspflegerinnen bei ihrer
vorzüglichen Ausbildung, ihrer großen Erfahrung im Umgang mit Armen als
Schulschwestern dienen, wenn sich zwischen jenen beiden Behörden keine
Kollision ergibt. Aus diesem Grunde ist auch die Uebertragung der Leitung
des schulärztlichen Dienstes auf den Amtsarzt, wie es die Zentralbehörde von
jeher gewünscht hat, zu empfehlen. Die schulärztliche Tätigkeit als aus
schließliche Beschäftigung ist übrigens auch gar zu monoton; Tag für Tng
ausgeübt, macht sie den Schularzt zur Maschine.
Die Anwesenheit der Eltern bei der Untersuchung sollte mehr wie bisher

erreicht werden; bei den Einladungen sollte man mehr betonen, daß man auf
ihr Erscheinen rechnet. Obwohl das Childrens act топ 1908 eine Behandlung
aufgefundener Mängel erzwingen kann, bleibt der Erfolg ohne Interesse der
Eltern oft aus.
Die persönliche Beinlichkeit der Kinder ist verschieden nach den ein

zelnen Oertlichkelten und nach der subjektiven Schätzung des Beobachters.
Die meisten Schüler ia den Elementarschulen des Autors sind mehr oder
weniger schmutzig, die große Mehrsahl allerdings nur „etwas" schmutzig. Es
1st dies nur ein Reflex der benutzten Wohnungen; es soll kein Vorwurf für
die Armen sein, die manchmal den Kindern gegenüber ihre Pflichten besser
erfüllen, als Wohlhabende.
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Durch den Schmutz sind auch die bakteriellen Krankheiten bei den
Schülern sogar häuf ig. Die Schulschwester soll eine besonders gnte Seh
schärfe haben ; unter 1299 Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren fand sich
lebendes Ungeziefer nnter B9"/0, Nisse bei 95%. Die Armut bei den in Be
tracht kommenden Familien ist so groß, weil 20°/o der Väter nur zeitweise,
9°/„ sogar völlig ohne Beschäftigung sind und die anderen nur geringen Lohn
verdienen. Die Knaben müssen daher früh Geld verdienen und sind wahr
scheinlich ebenfalls bsld ohne jede Arbeit, da sie nichts Tüchtiges von Hand
fertigkeiten erlernen. Die Mädchen heiraten, ohne daß sie je tine saubere
Wohnung gesehen haben; Unterricht in der Haushaltungskunde, im Kochen,
in der Säuglingsernährung und häuslicher Hygiene wäre von Segen. Die
Mädchen sollten die Schulräume mit Wasser, Seife und Bürste reinigen lernen;
das würde die Reinlichkeit in der eigenen Wohnung günstig beeiofluseen. Die
Wohnungebesichtigungen, die schon jetzt gut auf die Säuglingssterblichkeit
einwirken, sind in erweitertem Maße nötig.

Die Stadtkinder waren meist unterernährt. Blässe, früher Ver
last der Zähne, allgemeine Schwäche, Schweiße deuteten bei den Anfängern
auf überstandene Rhachitis. Bei 561 . Schulrekruten fanden sich bei
in 25% nach der Anamnese Krämpfe; bei 85% wurde angegeben, daß die
Kinder „Zahnungspulver" bekommen hätten, die dargereicht werden, um
unruhige Kinder zu beschwichtigen. Von 1804 Schülern im Alter von 5
Jahren hatten 33 °/0 Bronchitis gehabt, ebenfalls ein Zeichen von Rhachitis. Von
1500 Kindern waren 86% mit Muttermilch ernährt worden — und trotzdem
Rhachitis 1 Die Stillung dauerte bei 8% allerdings nur weniger als Monate,
bei 92% aber länger, bis Г/г 2, 2>, 3 Jahre. Auch hier gilt (wie in West
falen ') die langdauernde Laktation als Antikonzeptionsmittel, schwächt aber
die Gesundheit von Matter und Kind.

Eine Huffauag auf Besserung in späteren Generationen liegt nur in
der Erziehung der Jugend zur Reinlichkeit und zum Verständnis der ele
mentarsten Gesundheitsgesetze. Bei Bekämpfung der Armut, die nach einem
Vortrag des Vorsitzenden der Armengesetzkommission, Lord George Hamilton
horrende Sammen verschlingt, ohne daß das Debel an der Wurzel angegriffen
wurde, muß um jeden Preis die Einzelverantwortlichkeit der Eltern gewahrt
bleiben. Dr. M а у e r - Simmern.

Die Gefährlichkeit des üblichen krenshohlen Schuleitzens. Von
Ludw. P i e s e n - Prag. Aus dem Ambulatorium in Prag. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege ; 1911, Nr. 4.

Das Auftreten von Eiweiß im Harn galt immer für eine höchst bedenk
liche Erscheinung, die bei Infektionskrankheiten auf Mitbeteiligung der Nieren
deutete, und im Verein mit dem Nachweis von geformten Bestandteilen eine
Nierenentzündung erkennen ließ. — Um so auflallender waren die häufigen
Beobachtungen, daß bei Kindern vom 10. bis 17. Lebensjahr durch oft nui
zufällig vorgenommene Untersuchungen sich sehr viel (bis 20°/oo) Eiweiß im
Harn zeigte, das aber in seinem Auftreten wechselte, so daß eine spätere
Untersuchung wieder eiweißfrei war. Der Grund zu dieser Erscheinung Heß
sich nicht feststellen, dagegen entdeckte man bald, daß der Harn eiweißfrei
blieb, solange die Kinder aasgestreckt im Bett lagen, daß sich aber sofort in
aufrechter Körperlage wieder Eiweiß zeigte. Man nannte danach diese Albu
minarien orthatieebe oder orthostatische. Erst Je hie entdeckte, daß diese
Kinder eine Aasbauchung der Lendenwirbehäule nach innen, zugleich mit
einer Beweglichkeit der Nieren, besitzen; durch diese Vorwärtsbauchung der
Wirbelsäule wird das abführende Gefäß der Nitre, die Nierenvene, mehr oder
weniger verschlossen, und es kommt zar Ausscheidung von Eiweiß. Gerade
in der Wachstumszeit entstehen nun bei den Kindern Verschiebungen der
Organe gegeneinander, so daß ein häufigeres Vorkommen der lordotischen
Albuminurie in diesen Jahren erklärlich erscheint.
Verfasser stellte nun durch Umfragen in den Schulen fest, daß die

Kinder häufig beim Zuhören mit über dem Kreuz verschränkten Armen sitzen
müssen; seine Untersuchungen ergaben, daß schon nach fünf Minuten

'J Siehe Rapmund, diese Zeitschrift; 1910, S. 855.
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lordoticсЬеа Stehens fast die Hälfte von durchwegs kräftigen und gesunden
Knaben im Alter топ 9—15 Jahren Eiweiß im Harn zeigten, ja, daß schon
„strammes Stehen" während einer Minute bei einseinen Kindern zur Albu
minurie führte. Das Eiweißharnen verschwand zwar in vielen Fällen wieder
rasch und ohne deutliche Nachteile, dauerte aber häufig bis Stunden;
manche Kinder wurden nach den scheinbar so gleichgültigen Versuchen
leichenblaß, ja selbst ohnmächtig.
Verfasser verlangt auf Grund dieser Beobachtungen ein schulbehörd

liches Verbot des „kreuzhohlen Schulsitzens". Dr. Sol brig- Arnsberg.

Fünf Jahre orthopädisches Schulturnen in Chemnitz. Erfahrungen
und Vorschlage. Von Dr. Bothfeld-Chemnitz, Schularzt. Zeitschrift für
Schalgesandhertspflege; 1911, Nr. 4 u. 5.
In den orthopädischen Tarnunterricht, der nach Ansicht des Verfassers

nur unter ärztlicher Leitung und als regelmäßige, das ganze Jabr betriebene
Tarnstande statifiaden soll, nimmt Verfasser nur solche Kinder auf, bei denen
noch durch eigene Muskeltätigkeit oder durch Aufhängen des Körpers am
Kopf oder an den Armen ein Aasgleich der Wirbebäalenrerbiegang zu er
zielen ist (Verbiegangen ersten and beginnenden zweiten Grades). In Chemnitz
kämen etwa 1600 Kinder für das orthopä Heche Schulturnen in Betracht; doch
wurde bei der Neuheit der Einrichtung klein angefangen, so daß von 1905 bis
1910 nur 95 Kinder turnten, von denen 65 als geheilt oder bedeutend ge
bessert nach durchschnittlich lömonatixem Tarnen entlassen werden konnten.
Verfasser schildert Art and Plan des Unterrichts eingehend. — Für die Kinder
mit schweren Verbiegangen wünscht Verfasser dringend die Einrichtung einer
Sonderturnstande, am ihre Wirbehäalenmaskulatar zu kräftigen, ihr Selbst
vertrauen zu heben and sie dem Karpfascbertum za entziehen.
Als Forderangen der Prophylaxe stellt Verfasser hin : Einführung des

allgemeinen Tarnunterrichts für alle Kinder, tägliche Schulturnstanden oder
Paasentarnen, Abschaffung der Wanderklassen, damit jedes Kind eine seiner
Größe entsprechende Sitzgelegenheit in der Schule hat. — Der Schularzt ver
säume nicht, auch die geringsten Grade der Wirbelsäalenverbiegang zur
Kenntnis der Eltern zu bringen, da sie garnicht zeitig genug in Behandlang
genommen werden können. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Ueber das sog. orthopädische Schulturnen. Von Med.-Bat Dr. К r e i s s-
mann- Sonneberg. Gesunde Jagend; 1911, H. 10.
Die Gesellschaft far orthopädische Chirurgie hat an die Begierungen

der Bundesstaaten eine Eingabe gerichtet, in der sie verlangt, daß die in
manchen Schulen bestehenden Spezialkurse, in denen fast durchweg in Dia
gnostik, Behandlang und Kontrolle mit unzulänglichen Mitteln gearbeitet
werde, abgeschafft bezw. reorganisiert, d. h. von orthopädisch gebildeten Aerzten
geleitet werden müßten (orthopädische Ambulatorien, die sich an bestehende
orthopädische Anstalten anzuschließen hätten). Der Kern der Eingabe ist das
Bestreben, die sämtlichen, einer orthopädischen Behandlung bedürftigen Schul
kinder orthopädischen Anstalten za überweisen. Jedenfalls eiod diese Vorschläge
in keiner Weise auf ihre Durchführbarkeit verarbeitet. Die Eingabe bringt recht
wenig, was nicht schon zugegeben wäre, stellt aber eine ganze Beihe undurch
führbare Forderungen. Es ist deshalb anzuraten, daß wir unbeirit weiter auf
unser Ziel losgehen, and unsere Einrichtung, deren Kern wir für sehr nützlich
halten, gemäß unseren Erfahrungen immer mehr su verbessern sachen ; denn
wir Schalärzte haben in den von der allgemeinen Skoliosenbehandlung un
trennbaren sozialen Verhältnissen mehr Erfahrung als die Orthopäden.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Wo erfolgt die Uebertragung von Kopfläusen bei den Volksecbnl-
müdchen Î Von Dr. Moritz Cohn -Breslau. Zeitschrift für Schulgesundheits
pflege ; 1911, Nr. 2.

Verfasser hat es sich zur Aufgabe gestellt, den häufigen Vorwurf der
Mütter, daß ihre Kinder das Ungeziefer in der Schule aufgelesen hätten, su
entkräften. Dazu hat er sunächst bei 227 Lernanftagern festgestellt, daß
81 = 35,6 °/0 Kopfläuse beherbergten, während unter 88 Mädchen der beiden
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ersten Klassen nur 3 = 3,4 °/
0 Kopfläuseträger gefunden wurden. Das Un

geziefer wird also топ den Kindern in die Schnle mitgebracht. Um nun die
Möglichkeit der Uebertragung in der Schule näher zu betrachten, blieben die
Mädchen während einer 10 wochigen Beobachtungedauer immer auf denselben
Plätzen sitzen. Nach der ersten Untersuchung, die die Kopfläuseträger fest
stellt, erfolgte absichtlich keine Mitteilung an die Eltern; bei der zweiten
Untersuchung war selbst auf den gefährdetsten Plätzen keine Uebertragung
nachweisbar. Ei erfolgte nun die Übliche Mitteilung an die Eltern; die
nach 5 Wochen angestellte dritte Untersuchung ergab, daß mehrere Mädchen
von den Kopfläusen befreit sind, wiederum keinerlei Uebertragung. — Danach
ist festgestellt, daß die Möglichkeit einer Uebertragung wohl besteht, aber
die Gefahr für die Schülerinnen vollkommen auszuschließen ist, für die im
Elternhaus Sauberkeit und Pflege der Haare vorhanden ist.

Dr. S о 1 b r i g -Arnsberg.

Hygienische Wandbekleidungen In Schulen n. a. Von Dr. E. 0. Basser-
Dresden. Gesundheit; 1911; Nr. 10.
In Schulklassen muss man jedes weiche Material, wie Kalkanstrich,

ablehnen. Dieser verbietet sich auch deshalb, weil die Kleider der Kinder
in den vollgedrängten Klassen nur zu leicbt die Spuren der Wände mit
nehmen. Von einer Wandverkleidung muß verlangt werden, daß sie hart,
spiegelglatt, waschbar, von dauerhaftem Material und in ihrer Erhaltung billig
ist. Zu verwerfen sind ferner alle Anstriche, welche tierische Bestandteile
enthalten, wie z. B. Ochsenblut, Milch, Kasein und Leim, die direkt Herde
für Bazillen abgeben. Bei Wandverkleidungen, die aus einzelnen Tafeln be
stehen, muß gefordert werden, daß die Fugen möglichst schmal und glatt
verbunden sind.
Arten der Wandbekleidung. Belative Kosten für die Dauer von 50 Jahren :

Kalkanstrich: 1,0, Oelanstrich: 5,7, Lackanstrich mit „Bipolin": 6,4, Stucko,
poliert: 1,8, Maj dikaplättchen : 2,9, Glast äfeichen : 3,9, große Glasscheiben:
4,4, Marmor, auf Hochglanz poliert: 5,4.

Man sieht also aus dieser Aufstellung, daß die bei uns meist gebräuch
lichen Oel- und Lackanstriche teuer sind, und Glas, das viele unangenehme
Eigenschaften hat, nicht wesentlich billiger als Marmor zu stehen kommt.
Fdr Helligkeit eines Zimmers ist die Farbe der Tapete durchaus nicht gleich
gültig; sie steht mit der ökonomischen Ausnutzung der künstlichen Be
leuchtung und damit mit der Gesundheit der Augen der Insassen in enger
Beziehung. Am nächsten in der Lichtwirkung kommt die gelbe Farbe, die
45°/0 zurückstrahlt und 55°/0 vernichtet. Dann folgt hellgrün, dessen Ab
sorptionsvermögen sich auf 60°/o beläuft, während 40°/o des aufgefallenen
Lichtes zurückgestrahlt werden. Dunkelgrün und Bot verhalten eich voll
kommen gleich: beide strahlen je 15°/,, zurück und verschlingen je volle 85°/„.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Besprechungen.
Das Gesundheitswesen des Preusslschen Staates Im Jahre 1908.
Im Auftrage Seiner Exzellenz des Herrn Ministers der geistlichen, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten bearbeitet in der Medizinalabteilung
des Ministeriums. Verlag von Bicb. Schoetz in Berlin. Gr. 8°, 492 Seiten
und 48 Seiten Tafeln. Preis für Königl. Behörden und Medizinalbeamten:
7,50 M. (Min.-ErJ. vom 21. Joli 1910). und
Das Gesundheitswesen des Preusslschen Staates im Jahre 1909.
Im Auftrage Seiner Ex seilenz des Herrn Ministers des Innern bearbeitet
in der Medizinalabteilung des Ministeriums. Gr. 8°, 482 Seiten und 48 Seiten
Tabellen. Vorzugspreis: 7,80 M. (Min.-Erl. 7
. Juli 1911).
Während der Bericht über das Gesundheitswesen für 1908 eich in der

Anordnung des Stoffes nicht von den früheren unterscheidet, folgt derjenige
für 1909 der Einteilung, die durch die neue Dienstanweisung vom 1
.

Sep
tember 1909 für die kreisärztlichen Jahresberichte vorgeschrieben ist. Er ist
auch nach dem am 1

. April 1911 erfolgten Uebergang der Medizinal- Abteilung
an das Ministerium des Innern im Auftrage des Herrn Ministers des Innern
herausgegeben.
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Der allgemeine Gesundheitszustand war 1908 zufriedenstellend, 1909 ein
guter. Die Gesamtsterblichkeit war 1908 mit 18,03 anf 1000 Einwohner etwas
höher als 1907, dem bis dahin günstigsten Jahre, erreichte aber im Jahre 1909
mit 17,1 aaf 1000 Einwohner wieder den bisher niedrigsten 8t»rd. Die Geburten
ziffer sank in beiden Jahren, doch belief sich dank der geringen Sterblichkeit
der natürliche Bevölkerungszuwachs in jedem der beiden Jahre auf mehr als
eine halbe Million Köpfe. Die Säuglingssterblichkeit war 1908 etwas höher
als 1907, 1909 dagegen noch geringer als in den Vorjahren. Es starben näm
lich auf 1000 Kindern im ersten Lebensjahre 1908: 206,21; 1909: 191,10, und
zwar an Brechdurchfall топ 1000 Lebenden im ersten Lebensjahre 1908 : 21,86,
1909: 17,56, ein Umstand, der allgemein auf den kuhleren Sommer zurück
geführt wurde. In beiden Berichtsjahren fordern die Ubertragbaren Krank
heiten, insbesondere Diphtherie und Scharlach, mehr Opfer als früher. Zu
genommen haben auch die Todesfälle an Krankheiten der Kreislaufeorgane
und des Nervensystems. Der Tuberkulose erlagen dagegen weniger Menschen
als früher; топ 10000 Lebenden starben hieran 1907: 17,16, 1908: 16,46,
1909: 15,59. Zu erwähnen ist das epidemische Auftreten der spinalen Kinder
lähmung im Herbst 1909, welches besondere Maßnahmen erforderte. Die Genick
starre ging erheblich zurück. Beachtenswert sind in dem Bericht für 1909
die neuen Abschnitte Kinderhygiene und Gesundheitskommissionen.
In der Verbesserung der Wohnungen, der Trinkwasserversorgung, der

Beseitigung топ Abfallstoffen, der Ueberwachung des Nahtungsmiitelyerkehrs,
des Badewesens wurden sichtliche Fortschritte beobachtet.

Beide Bände umfassen ein reiches statistisches und beachtenswertes
Material, das die stete Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens dar
legt, und das den beteiligten Kreisen wegen seines großen Wertes zur An
schaffung nur warm empfohlen werden kann. Dr. B. äu be r- Erfurt.

Dr. Wolfgang Welohardt, Erlangen : Jahresbericht über die Ergeb
nisse der Immnnlt&teforgcbnng. Stuttgart 1911. Verlag топ Fer
dinand Enke. VI. Band, Abteilung I; Gr. 8°, 807 S. Preis: geb. 10 Mark.
Der Torliegende Bericht für das Jahr 1910 bietet seinen Vorgängern

würdig ein vollständiges und zuverlässiges Nachschlagewerk für die autori
tativen Sammelreferate der mehr und mehr in den Vordergrund der
medizinischen Wissenschaft getretenen Immnnitätsfoischung. Die im vorigen
Berichtsjahre bereits eingeführte Teilung ist beibehalten worden. Abteilung I
des VI. Bandes enthält außer einem kurzen historischen Bückblick über
die Immunitätsforschung (von Weichard t) zwei kürzere Referate über
„Bakterien-Endotoxine und ihre Antikörper" (von B.Pfeiffer-Breslau) und
über die Frage ,Wirken Lipoide als Antigene?" (von K. Landsteiner-
Wien). Sehr eingehend und instruktiv ist das zeitgemäße Thema der
Anaphylaxie behandelt, ihre experimentellen Grundtatsachen und ihr
Mechanismus von U. Friede mann- Berlin, ihre Beurteilung vom Standpunkt
der pathologischen Physiologie und der Klinik durch A.'Schittenhelm-
Erlangen. Die beiden Arbeiten vermitteln in hervorragender Kürze und
Klarheit den Stand unseres jetzigen Wissens über das Phänomen der
Anaphylaxie. Den Schluß bildet eine „kritische Darstellung der Forschung
der übertragbaren Genickstarre in Beziehung zur Immunität" (von G. Mayer-
München). Dr. В о e p к e •Melsungen.

Ottomar Bosenbaoh: Beitrage in einer Energetopathologle. Heraus
gegeben von Walter G u 1 1 m а n п. Leipzig 1910. Verlag топ Ambr. Barth.
Bd. I, 608 S. Preis: 15 M., geb. 17 M.
Als treuer Schüler und Freund Bosenbachs hat Guttmann sich der

dankenswerten Mühe unterzogen, die meisten Arbeiten des verstorbenen
genialen Forschers herauszugeben. Der vorliegende Band enthält 30 Arbeiten.
Als für die Praxis besonders wichtig heben wir folgende hervor: Funktionelle
Diagnostik; Krankenernährung und künstliche Nährmittel; Bedeutung und
Behandlung der Krisen bei akuten Krankheiten; die Bolle des Tonus beim
Atmungsprozeß und bei der Entleerung pleuritischer Ergüsse; die Auf
gaben des Arztes. Die Mehrzahl der übrigen beschäftigt sich von allge
meineren Gesichtspunkten ans mit den eigentümlichen physiologischen,
pathologischen und therapeutischen Anschauungen Bosenbachs. Das
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Studium der Arbeiten erfordert mehr Sorgfalt und Geduld als irgend ein
anderes Buch der neueren Literatur; es fragt sich deshalb, ob sich für alle
Aufsätze in unserer mit beruflichen Pflichten Überhäuften Zeit viele Leser
finden. Aber das ist Bicher : die Lektüre ist höchst 1anregend, gewinn
bringend und fur theoretische Köpfe, die sich noch Zeit retten können zur Be
schäftigung mit allgemeinen Fragen, höchst empfehlenswert. Bpd. jun.

Prof. Dr. H. Lenhartz, weiland Direktor des Eppendorfer Krankenhauses
in Hamburg: Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. 6. Auflage.
Berlin 1910. Verlag топ Jul. Springer. KJ. 8°, 417 8. Preis : geb. 9 M.
Man hat es diesem Werke des großen Arztes immer angemerkt, daß

ihm die besondere Liebe und Sorgfalt des Autors gehörte. Die vorliegende
6. Auflage, mit deren Abschluß Lenhartz die Feder fur immer aus der
Hand legen mußte, ist wesentlich erweitert, so durch Kapitel Uber die
granuläre Form des Tuberkulose-Erregers, Uber das Antiforminverfahren, über
das Tuscheverfahren für Spirochäten, Uber den Nachweis spärlicher Malaria-
Halbmonde, Uber neue Blutuntersuchungemetboden, Aber orthostatische
Albuminurie und fiber bewährte Proben aus dem Bereiche der Magen-, Darm
und Harn-Pathologie. Es sind gereifte Erfahrungen, wie sie der Forscher bei
intensiver klinischer Arbeit gewonnen hat. Dr. Roepke- Melsungen.

Dr. H. Boball und Dr. A. Helaler : Nahrungsmittel - Tabelle. Zweite
Auflage. Wurzburg 1910. Verlag von Curt Ka bit zech- Wurzburg. Gr.8°,
56 8. Preis: 2,50 M.
Die nach kurzer Zeit in zweiter Auflage erschienene' Schrift erleichtert

die Aufstellung und Berechnung von Diätverordnungen außerordentlich. Für
Krankenhaueleiter ist sie m. E. unentbehrlich. Boepke-Melsungen.

Tagesnachrichten.
Das prensslsche Feuerbestattungsgesetz ist unter dem 14. September

d. J. in der Gesetzsammlung veröffentlicht. Sobald die Anefubrungsbestim-
mungen vorliegen, wird es mit diesen in der Beilage zur Zeitschrift abgedruckt
werden.

Die diesjährige in Karleruhe vom 24.— 30. September abgehaltene
NaturforscherTersammlung hat für die nächstjährige Versammlung Münster i.W.
in Aussicht genommen.

Der nächste Internationale Tuberkulosekongress wird am 11.— 18. April
1912 in Born stattfinden.

Der Regierungspräsident in Wiesbaden hat unter dem 30. August 1911
nach Anhörung der Oberpostdirektion in Frankfurt entschieden, daß ein Kreis
arzt nicht berechtigt ist, die Postkarte, mittelst der er bei seinem Formular
lieferanten eine Bestellung aufgibt, mit dem Aversionalstempel zu ver
sehen. Das Porto ist vielmehr aus der Dienstaufwandsentschädigung zu
bestreiten.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankhelten in
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 20. bis 27. August 1911 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Buckfallfieber, Pest, Botz, Cholera,
Aussatz: — (— ); Tollwut: — (— ), 1 (1); Fleckfieber: — (-), 1
(—); Pocken: 1 (— ), 2 (-); Milzbrand: 7 (— ), 6 (— ); Bißver
letzungen durch tollwutverdächtige Tiere: 9 (—), — (— ); Un
terleibstyphus: 666 (42), 810 (55); Buhr: 42 (5). 42 (8); Diphtherie:
1564 (98), 1769 (83); Scharlach: 1344 (60), 1481 (41); Kindbettfieber:
79 (20). 107 (16); Spinale Kinderlähmung: 15 (1), 4 (1); Fleisch
vergiftung: 138 (-), 9 (— ); Körnerkrankheit: (erkrankt): 172, 165;
Tuberkulose (gestorben): 628, 662.



Sprechsaal.

Die Pest ist in Aegypten fast erloschen; in den beiden Wochen vom
2.— 16. September sind nur noch 6 (1) nnd 4 (— ) Erkrankungen (Todesfälle)
vorgekommen. In Indien ist dagegen in den Wochen тот 6.— 19. August
eine wesentliche Aenderang nicht eingetreten ; die Zahl der Erkrankungen
(Todesfälle) betrag 3364 (2514) and 1427 (1002) ; da aber in der letzten Woche
die Meldungen aus der Präsidentschaft Bombay feilten, so wird sich die
Gesamtzahl nur wenig niedriger als in der Vorwoche stellen.
Die Cholera ist in Oesterreich scheinbar erloschen; die letzten

Erkrankungen (Todesfälle) sind in der Woche vom 4.— 10. September 6 (2)
vorgekommen. Die Gesamtzahl hat vom 24. Hai bis 17. September 73 (30)
betragen. In Ungarn ist dagegen noch immer eine geringe Ausbreitung der
Seuche vorhanden; in den beiden Wochen vom 3.— 16. September sind 14 bezw.
22 Neuerkrankungen festgestellt, davon 12 in Pest und 16 im Komitat Pest-
Pilis. In Italien ist eine geringe Abnahme der Seuche zu verzeichnen; die
Zahl der Erkrankungen und Todesfälle betrug in den beiden Wochen vom
27. August bis 9. September 1468 (688) und 1383 (521), davon entfielen auf
die Stadt Neapel 15 (4) und 17 (1), auf die Provinzen Neaprl 63 (29) und
49 (17), Casent 206 (26) and 125 (37), Salerno 69 (26) and 30 (22), Palermo
108 (48) und 71 (31), Catanien 85 (28) und 74 (30), Вот 23 (10) und 16 (4),
davon in Bom eelhst 22 (10) und 12 (4), Livorno 220 (138) und 129 (58), Genua
66 (25) und 63 (17), davon in Genua selbst 32 (16) und 24 (18), Venedig
24 (9) und 44 (16). In Baßland hat sich die Zahl der Erkrankungen
(Todesfälle) in der Woche vom 20.— 27. August auf 278 (188) erhöht und ist
dann in der Woche vom 27. August bis 2. September wieder etwas geringer
geworden: 183 (80); von der Gesamtzahl entfielen im ganzen 195 (86), also
fast die Hälfte auf das Gouvernement Astrachan. In der Türkei ist nach
wie vor Konstantinopel am meisten verseucht; die Zahl der Erkrankungen
(Tode>falle) betrag in den Wochen vom 29. August bis 11. September 324 (155)
und 258 (145), ferner sind in Smyrna vom 28. August bis 10. September
188 (86) und 156 (64), in Saloniki vom 8.— 16. September 71 (56) und in Mekka
vom 1.— 10. September 231 (198) gemeldet.

SpreohaatJ.
Anfragen des Kreisarztes Dr. B. in T.: 1. Ist das Feilhalten von

Tinct. eapsic. in Drogerien ais Heilmittel gestattet ?
2. Weshalb hat die Polizei-Verordnung vom 22. Februar 1906 über den

Handel mit Giften in Abteilung 3 Arzneien aufgenommen, wie Bittermandel
wasser, Jodoform, Kirschiorbeerwasser, Koffein, Phenacetin, Ergotin, deren
Verkauf den Apotheken vorbehalten ist?
Antwort: Zu 1 : Nein; nur als Gemisch mit einem der im Verzeichnis A

Nr. 5 genannten Flüssigkeiten ist es zum Gebrauch für Tiere freigegeben.
Nr. 2. Aus dem gleichen Grunde, aus dem es auch bei den Abteilungen

1 and 2 geschehen ist: Die Giftpolizeiverordnung gilt nämlich nicht nur für
Drogenhandlangen, sondern auch für Apotheken and Großhandlungen.

Anfragen des Kreisarztes Dr. H. in В.: 1. Ist „Abfuhrechokolade",
enthaltend Sennesblätter nnd BizinasSl, in Drogenhandlangen frei verkäuflich ?

2. Darf Phenolphthalein (in abgefaßten Pulvern) in Drogenhandlungea
feilgeboten werden?

Antwort : Zu 1 : Schokoladen sind freigegeben, auch wenn sie Arznei
mittel enthalten.

Zu 2: Ja.

Mitteilungen: Der Kalender für Hedisinalbeamte für das
Jahr 1912 — XI. Jahrgang — wird in der letzten Woche dea No
vember zur Ausgabe gelangen. Bestellungen nimmt schon jetzt die Ver
lagsbuchhandlung entgegen.

Redaktion : Geh. M ed -Rat Prof. Dr. В a pm a n d , Beg.- u. Med.-Bat in Minden i.W.
i. 0. 0. Brau, Uerzogi. Säch«. o. Fuxsll. Sch.-L. Hofbachdruckerei In Minden.
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Personalien.
Deataohea Belob und Könltcreloh Preuiien.

Auszeichnungen: Verliehen: Das Prädikat ale Professor
dem Reg.- nnd Oeb. Medizinalrat Dt. Both in Potsdam, den Privatdozenten
Dr. Kalbs and Dr. Bampel in Berlin; — der Bote Adlerorden
III. Klasse: dem Geh. San. -Bat Di. Lohstoter, Kreispbys. a. D. in
Lüneburg and dem General oberarzt a. D. Dr. Kunze, bisher Garnisonarzt in
Känigsberg i. Pr. ; — der Bote Adlerorden IV. Kl.: den San. -Räten Dr.
Б. Koch in Oldenburg (Holstein), Dr. Stein in Ehringshaasen (Kr. Wetzlar)
and Dr. Kaufmann in Aachen sowie den prakt. Acrztcn Dr. Seh rey er
in Tientsin and Dr. Erdmann in Passenheim (Kr. Ortelsburg.)
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Bitter

kreuzes II. Klasse mit Eichenlaub des Grobherzog]. Badischea
Ordens Tom Zähringer Löwen: dem Oberstabs- u. Beg.-Arzt Dr. Ja
cobita in Diedenbofen; des Kaiser). Bussischen St. 8tanislaus-
ordena II. Kl asee: dem Oberstabs- u. Beg. -Arzt Dr. Löhr in Oldenburg;
des Off izierkreuzes des Kaiserlich Oester reich iecb en Franz
Josephordens: dem Oberstabe- u. Reg -Arzt Dr. Neudeck in Magdeburg;



des Ritterkreuzes desselben Órleos: dem Oberarzt Dr. Zerner
in Königsberg i. Pr. ; dee Qroßherrlich Türkischen Osmanif'-
ordens 17. Klasse: dem Stabsarzt Dr. Merdas in Gambinnen; des
Bitter Ordens I. Klasse des Großherzog 1. Badischen Ordens
vom Zähringer Löwen: dem Begiernngsarzt Dr. Hoffman n in Neu-
Gainea; des Ol 1 izierkr eazes des Königlich Rumänischen Or
dens „Stern von Rumänien", dem Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v. Wasser
mann in Berlin; der III. Klasse des Venezolanischen Ordens
der Büste Bolivars: dem prakt. Arzt Dr. Lewin in Charlottenbarg;
des Fürstlich Waldeckschen Verdienst kr enzes : dem Geh. Med.-
Rat Prof. Dr. Bier in Berlin.
Ernannt: Dor bisherige Kreisarzt Med.-Rat Dr. H о che zum Reg.-

nnd Med.-Rat in Köslin, Privatdozent Prof. Dr. Stich in Bonn zum ordent
lichen Professor in Tübingen.
Einberufen: Reg.- und Med.-Rat Dr. Krohne in Oppeln als Hilfs

arbeiter in der Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern.

Versetzt : Kreisarzt Dr. Bünting in Stolzenau in gleicher Eigenschaft
nach Osterode i. H., Prof. Dr. Ko en i g in Greifswald in gleicher Eigenschaft
nach Marburg.
(¿estorben: Dr. Hansen in Preetz (Holstein), Dr. Schlesinger in

Breslau, Dr. Unruh, Arzt an der Provinzial -Irrenanstalt in Tapian
(Oitpreußon), Dr. Fickert, Dr. Bracklow nnd Dr. Maria Lorenz in
Berlin, Dr. Eisenhardt in Mühlhausen in Thüringen, Dr. Schaule in
Ostrach (Hohenzollern), Dr. Schlegel in Stettin, Dr. Hint ze in Burgbrohl
(Reg.-Bez. Koblenz), Dr. Ueberschuß in Brieg, Dr. Koelmann in Eckers-

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

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke 1

ßheinau
Wasserheilanstalt

bei Bendorf am Rhein.
Kurhaus für Nervenkranke.
Vornehmste Einrichtungen.

Speolalltät: Kohlensäure -Soolbäder f.
Herzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San. -Rat Dr. Д. Erlenmeyer.

Bekanntmachung.
Durch Eintritt des seitherigen Inhabers in den Dienet des Kaiserlichen

Gesundheitsamtes ist die Stelle eines

Hulfsarbeiters beim Gesundlieitsrat d
e
r

freien Hansestadt Bremen
erledigt. Dus Üeüali betragt jiürlicn 6000 M. Verpflichtung anl 2 Jabre, doch
bleibt der Behörde vierteljährliche Kündigung vorbehalten. Herren, welche
das Kreisarztexamen bestanden haben nnd in der Städtebygiene einige Er
fahrungen besitzen, wollen Ihre Bewerbungen unter Beifügung eines Lebens
laufes nnd etwaiger Zeugnisse bis zum 1

. November dieses Jahres bei
der Regiernngskanzlei einreichen. Persönliche Vorstellungen sind zunächst
nicht erwünscht.
Bremen, den 30. September 1911.

IMe !rle«li7iiialkoiiimis«ioii des Senat«.



dorf| (Beg.-Bez. Breslau), Geh. Med. -Eat Dr. flecking, Kreísphys. а. О.
in Sarbnrg (Beg.-Bez. Trier), Dr. Carl Bolle in Berlin.

Kônigreloh Bayera.
Ernnant: Schalarzt Dr. Hof mann in München zum Bezirksarzt und

Medizinalreferenten der Königl. Begierung топ Oberbayern in München.

In dea Ruhestand getreten : Geheimer Bat Prof. Dr. L e n b e in Würz
barg, die Bezirkeärzte Dr. H ä r 1 1 in Wasserbarg, Dr. Edenhoferin Begen.
Gestorben: Stabsarzt a. D. Dr. Laabmann in München, Bezirksarzt

Dr. Sölch in Münch berg, Hof rat Dr. Beisele in Tutzing.

Kônigreloh s&ohiea.
Ernannt: Prof. Dr. Payr in Königsberg i. Pr. zum ordentlichen Pro

fessor in Leipzig anter Verleihung des Cnarakters als Geheimer Medizinalrat ;

Anstaltsarzt Dr. Kin dl er in Waldheim zum Bezirksarzt in Marienberg.
Ia den Ruhestand getreten : Bezirksarzt Dr. F i с к e г t in Marienberg.

Königreich Württemberg;.
Auszeichnungen: Verliehen: Die Olga-Medaille: dem Dr.

Reinert in Stuttgart; — die Karl-Olga-Medaile in Silber: dem
Prof. Dr. Froriep in Tübingen, San.-Rat Dr. Ehrl e in Isny und Dr. L.
В a a e r in. Ehingen.
Gestorben: Dr. Ludwig Bauer in Ostheim -Stuttgart.

Ans anderen deutschen Bundesstaaten.
Auszeichnungen: Verliehen: der Charakter als Medizinal

rat : Dr. Alter, Direktor der Heilanstalt Lindenheim bei Bracke (Detmold).
Gestorben: Med.-Bat Dr. Heddäus in Idar (Birkenfeld), Geb. Med.-Bat

Prof. Dr. Schulz in Braunschweig.

Sämtliche Bande gleichmässig gebunden u. durchschossen.

I 1 i l.u- von Dr. Wolfgang
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Ohnmacht in der Geburt.
Von Prof. F. Strasemann - Berlin.

Die Zahl der Fälle, in denen Ohnmacht während der Geburt
durch unzweideutige Zeugenwahrnehmungen festgestellt werden
konnte, ist noch nicht so groß, daß nicht eine neue Beobachtung
dieser Art bekannt gegeben werden sollte. Ich teile daher den
folgenden neuerdings in meiner gerichtsärztlichen Praxis vor
gekommenen Fall in Kürze mit, ohne die genügend bekannten
literarischen Erörterungen über dieses Thema noch einmal zu
wiederholen.
Die 20 jährige Amanda S. stammt aus einer hinterpommer-

schen Fischerfamilie. Sie ist ein großes kräftiges Mädchen, war
stets gesund, ist als Kind eine gute Schülerin gewesen und hatte
seit der Entlassung aus der Schule zwei Stellen als Dienstmädchen
gehabt; in ihrer letzten bei dem Rektor X in Berlin befand sie
sich zur Zeit der Entbindung nahezu 4 Jahre. Sie hatte Anfang
Oktober 1910 Geschlechtsverkehr und danach, als die Regel aus
blieb, ihre Entbindung auf den Jali 1911 berechnet. Da sie
während der Jaliferien stets zu Hause bei ihrer Mutter gewesen
war und auch in diesem Sommer wieder dorthin reisen sollte,
gedachte sie hier ihre Entbindung abzumachen, und hatte ihrer
Herrschaft keine Mitteilung von der Schwangerschaft gemacht,
die indes von Frau X sicher angenommen wurde.
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In der Nacht zum 7. Juni bekam sie heftige Schmerzen;
Blutungen stellten sich ein. Sie begab sich erst in den Korridor,
dann in den Elosettraum, ging dort teils auf und ab, teils setzte
sie sich, wenn sie es vor Schmerzen nicht aushalten konnte, auf
das durch den Deckel geschlossene Klosett. Sie ging in diesen
Raum, weil sie ihr Bett nicht beschmutzen wollte, auch sollte ihre
Herrschaft, deren Schlafstube neben ihrer Kammer lag, nicht ge
stört werden. Frau X. war indes doch gegen 3 Uhr aufgewacht,
hörte die S. draußen hin- und herlaufen, stand auf und begab
sich heraus. Auf Befragen klagte die S. ihr über heftige
Schmerzen und starke Blutungen. Frau X nahm an, daß die
Entbindung beginne und schickte deshalb zur Hebamme. Während
die S. im Elosettraum war, dessen Tür offen blieb, setzte sich
Frau X auf eine Bank an dieser Tür und beobachtete die S., um
ihr eventuell Beistand zu leisten. Sie konnte dabei, wie ich mich
später überzeugte, den ganzen Baum überblicken. Plötzlich sah
sie das Mädchen vom Sitz vornüber hinabfallen; ob etwa das
Eind zugleich austrat, konnte sie nicht wahrnehmen, die S. war
mit einem Rock bekleidet. Sie blieb auf dem Fußboden liegen,
Frau X trat hinzu, fand sie bewußtlos, innerhalb einer großen
Blutlache. Nach läDgerem Aufrütteln kam die S. allmählich zu
sich, sah sich um, gab an, ein Eind geboren zu haben, richtete
sich auf und Frau X sah nun auf dem Fußboden im Blute ein
anscheinend lebloses Eind. An welcher Stelle im Verhältnis zum
Eörper der S. das Eind gelegen hat, kann sie nicht angeben.
Die S. wickelte das Eind, das noch durch die Nabelschnur mit
dem ebenfalls bereits ausgetretenen Mutterkuchen zusammenhing,
in ihren Rock ein, leete es in die Eammer und ging ins Bett,
nachdem sie sich mit Hilfe von Frau X vom Blute gereinigt hatte.
Sie selbst erklärt, daß sie im Augenblick, als das Eind durchtrat,
merkte, daß sie niederkomme, sofort aber das Bewußtsein verlor.
Als sie wieder zu sich kam, fand sie sich auf der Erde, sah dann
das Eind neben sich, die ganze Umgebung von Blut besudelt.
Genauere Angaben über ihre und des Eindes Lage waren auch
von ihr nicht zu erhalten. Die Menge des Blutes wurde übrigens
auch von der später hinzukommenden Hebamme als ganz enorm
bezeichnet. Frau X hat bei ihrer richterlichen Vernehmung noch
hervorgehoben — und bestätigte es mir, als ich in der Wohnung
die betreffenden Räume besichtigte — daß sie einen Schrei dee
Eindes nicht gehört hat, obwohl sie ihn bei der Nähe, in der sie
saß, hätte hören müssen, daß sie bei dem ganzen Vorgang zu
gegen war, daß die S. offenbar im Moment der Geburt bewußtlos
geworden ist, daß eine Gewalttätigkeit der Kreissenden gegen
das Kind nicht stattgefunden haben kann, sondern daß dieses bei
dem Sturze die vorgefundenen tödlichen Verletzungen erlitten
haben muß.
Wir fanden nämlich bei der Leichenöffnung, die ich am

8. Juni zusammen mit Dr. Strauch ausführte, als Todesursache
eine schwere Schädel Verletzung. Die weichen Kopfdecken waren
auf der ganzen rechten Seite mit einer bis zu 1 cm dicken Blut
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Schicht durchsetzt, die Knochenhaut ebenfalls stark mit Blut durch
setzt, quer über dem rechten Scheitelbein in der Länge von etwa
6 cm zerrissen nnd zwar ungefähr in der Linie der üblichen Säge
fläche. An dieser Stelle war auch das rechte Scheitelbein quer
durchbrochen und die harte Gehirnhaut eingerissen; zertrümmerte
Gehirnmasse trat heraus. Von diesem Sprunge des Scheitelbeins
gingen nach oben mehrere Aeste aus, die sich zum Teil bis zur
Pfetlnaht hin verfolgen ließen. Nach vorn setzte sich der Sprung
durch das rechte Stirnbein bis zur Naht fort, wieder mit ein paar
Aesten, die nach unten in das Dach der rechten Augenhöhle aus
strahlten. Linkerseits fanden sich die Schädelknochen nnverändeit
und gut verknöchert, während sich rechterseits speziell auch im
Bereich der Brüche sehr ausgedehnte verdünnte Stellen und mehr
fach rundliche Knochendefekte zeigten. Die harte Hirnhaut war,
abgesehen von jenem Riß, unversehrt, die weiche hier und da
etwas blutig durchsetzt, die zertrümmerte Gehirnpartie entsprach
der Grenze vom rechten Schläfen- und Scheitellappen ; das Gehirn
bot sonst nichts Bemerkenswertes, ebenso die knöcherne Schädel
grundfläche. Das Kind war im übrigen 52 cm lang, 3000 g schwer
und zeigte die gewöhnlichen Symptome des neugeborenen Zn
standes und der Reife. Die Nabelschnur war nachträglich von
der hinzugerufenen Hebamme, wie diese mir selbst angab, glatt
durchtrennt und vorschriftsmäßig unterbunden, der Hodensack
etwas wässerig geschwollen. Die Lungen waren wenig aus
gedehnt, aber doch in allen Teilen lufthaltig; auch der Magen
enthielt größere und kleinere Luftblasen und schwamm, während
der gesamte Darm luftleer war und untersank.
Der Befand bei der Sektion ohne nähere Kenntnis des Ge

burtsvorganges mußte sicher zunächst an eine gewalttätige Tötung,
etwa durch Anschlagen des Kindskopfes gegen eine Wand denken
lassen, zumal in dem uns damals vorliegenden Polizeibericht nichts
davon angeführt war, daß die Entbindung in Gegenwart der Frau
X erfolgt war. Mit Rücksicht auf mannigfache Erfahrungen, die
uns gelehrt haben, auch in anscheinend höchst verdächtigen Fällen
an die Möglichkeit einer nicht kriminellen Entstehung der Ver
letzungen Neugeborener zu denken, haben wir jedoch alsbald eine
vorsichtige Formulierung des Gutachtens gewählt und erklärt,
über die Ursache der tödlichen Schädelverletzung uns erst aus
sprechen zu können, nachdem die Mutter in unserer Gegenwart
über den Geburtsvorgang vernommen worden ist. Dadurch ist
in diesem Falle eine Schuldlose von der Untersuchungshaft be
wahrt worden, die bereits beantragt war, falls die Obduktion
einen dringenden Verdacht gegen sie ergeben würde. Nachdem
durch die spätere genaue Präparation des Schädels die hochgradige
Verdünnung des Knochens festgestellt worden ist, nachdem die
Zeugenaussagen eigentlich keinen Raum mehr für die Annahme
einer absichtlichen Tötung ließen, haben wir keine Bedenken ge
tragen, den Geburtsvorgang, d. h. den Sturz des Kindes und viel
leicht auch das Herauffallen der ohnmächtigen Gebarenden mit
einem Teil des Körpers auf das Kind als Ursache der tödlichen
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Kopfverletzungen anzusehen. Genauere Aufklärung fiber deren
Entstehungsmechanismus im einzelnen zu geben, halte ich nicht
für möglich. Die Annahme der Hebamme, daß das Kind, als es
aus dem Körper der auf dem Deckel des Klosetts sitzenden
Kreissenden austrat, sich an diesem Deckel gewissermaßen den
Kopf einstieß, klingt nicht wahrscheinlich.
Der Vollständigkeit halber sei noch bemerkt, daß ein Damm-

ries bei der S. nicht erfolgt ist und daß das Wochenbett, das sie
übrigens im Hause ihrer offenbar sehr von ihr eingenommenen
Herrschaft abwartete, glatt verlief. Die Angabe der S., daß der
Geschlechtsverkehr erst im Oktober stattgefunden bat, ist amtlich
nicht nachgeprüft worden und hat insofern im Gegensatz zu ihren
übrigen Behauptungen eine Bestätigung durch Zeugenvernehmung
nicht erfahren. Da Kinder, die alle Zeichen der Reife zeigen,
mitunter schon nach einer Schwangerscbaftsdauer von nicht mehr
als 230 Tagen geboren worden sind, wird man die Glaubwürdig
keit auch dieser Erklärung nicht bemängeln dürfen.

Die Stellung der unehelichen Kinder auf dem Lande.
Von Dr. Deutsch, prakt. Arst in Endow bei Berlin, staatsärztlich approbiert.

Nach einem geflügelten Worte leben wir „im Jahrhundert
des Kindes", das soll heissen in einer Zeit, in der man dem Kinde
in körperlicher sowohl, wie in geistiger Beziehung gerecht zu
werden sucht, in der man seiner eigenartigen Entwicklung nach
geht und die Seele des Kindes zu erforschen sich bemüht und
erkennt, daß von einer körperlich wie geistig gesund heran
wachsenden Nachkommenschaft das Wohl der kommenden Gene
ration abhängt, ein Problem, das wohl keinen anderen mehr
interessiert und mehr beschäftigt als den Arzt, besonders den
Arzt, der nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen
Vorgänge in den Bereich seiner Behandlung zieht. — Auch dem
unehelichen Kinde, das so lange im wahren Sinne des Wortes ale
ein Stiefkind galt, wendet unsere Zeit ihre Fürsorge zu; man
bemüht sich, ihm den Makel zu nehmen, der ihm von der Geburt
anhaftet und es vernachlässigen Hess. Hierzu trägt auch der in
Deutschland immer mehr zurückgehende Geburtenüberschuss bei.
Die schon bestehende und noch bedeutend zunehmende Verteue
rung aller Volksernährungsmittel wird noch mehr zur Ein
schränkung der Kinderzahl führen. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit und wir sind beim Zweikindersystem Frankreichs zum
Schaden der Nation und der Rasse angelangt. Alle Mittel, die
man dagegen vorschlägt, wie Prämien auf Kinderreichtum, Steuer
ermässigung usw. haben meistens ihre Wirkung verfehlt und sind
sehr unzuverlässig. Deshalb ist man bestrebt, dem Geburten
rückgang dadurch entgegenzuwirken, daß man die Kinder, die
vorhanden sind, möglichst zu erhalten, der grossen Säuelings
sterblichkeit, mit der wir noch immer an der Spitze der Kultur
staaten rangieren, abzuhelfen, die heranwachsende Jugend ab
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zahärten, körperlich and geistig zu festigen sucht. Es ist dies
gewiss ein Ziel des Seh weisses der Edlen wert; Säuglingsfarsorge-
stellen, Schalärzte, Waldschulen, Jugendgerichte, Berufe- resp.
Generalvormandscbaft sind Produkte der letzten Jahrzehnte.
Allein wie so oft steht auch hier das platte Land zurück; alle
Fürsorgebestrebangen erstrecken sich zunächst meist nur auf die
Städte. Es ist dies hauptsächlich die Folge der Entfernungen,
mit denen auf dem Lande zu rechnen ist, die alle Bestrebungen
erschweren und kostspielig machen, und z. T. auch des man
gelnden Interesses der ausserdem für Belehrungen schwer zu
gänglichen Landbevölkerung; besonders ist es daher das
Los der unehelichen Kinder auf dem Lande, das
teilweise ein trostloses ist. Viel Schuld daran trägt die
Tatsache, dass sich auf dem Lande nur langsam Ansichten nnd
Verhältnisse wandeln, dass die Landbevölkerung an allen
Vorurteilen zähe haftet und den Makel der Matter das Kind
entgelten lässt. Hier einzusetzen ist eine dankenswerte Auf
gabe des Kreisarztes, zu seinen vielen Aufgaben eine der
schwierigsten und zeitraubendsten. Die Unterlagen hierfür bieten
§§ 98 und 98 a seiner Dienstanweisung. Danach soll er alle
Haltekinder, von denen er durch die Polizeibehörde eine Liste
bekommt, unvermutet besichtigen, sich vom Zustand der Wohnung,
der Pflege, Ernährung und Behandlung ein Bild machen und
ausserdem noch den Gesundheitszustand des Pfleglings feststellen,
eine sehr wünschenswerte Forderung, die jedoch bei dem Umfange
der kreisärztlichen Tätigkeit z. T. nur auf dem Papier steht oder
nur so selten voll erfüllt werden kann, dass sie ihren Zweck nicht
erreicht. Der übrigen, nicht in Pflege gegebenen, unehelichen
Kinder könnte er sich auch aus § 98 a wenigstens im ersten Lebens
jahre annehmen, der ihm im allgemeinen die Erforschung der
Säuglingssterblichkeit und deren Bekämpfung ans Herz legt. Er
könnte, da die Sterblichkeit der bei der Matter verbliebenen un
ehelichen Kinder besonders gross ist, auch auf diese Kinder achten
und sie beaufsichtigen, um mit seinem Rate, event, auch durch
energisches Eingreifen einzuwirken, wenn dazu Zeit wäre.
Die Dringlichkeit, dass auch auf dem Lande aktiver vorge

gangen wird, wird immer grösser. Der Allgemeinheit würde ein
grosser Nutzen daraus erwachsen, denn das Verhältnis der unehe
lichen Kinder zu dem der ehelichen wächst auf dem Lande mehr
und mehr. Im Standesamtsbezirk Radow betrug die Zahl der unehe
lichen Kinder 1905: 14 «/о, 1906: 10«/o, 1907: 20 »/<>, 1908: 6,5°/0,
1909: 15°/0 und 1910 sogar ЗЗ'/а^о der Geburten. Dem gegen
über betrug nach den Tabellen über die Bevölkerungsvorgänge
in der Reichshauptstadt im Jahre 1910/11 die Zahl der ehelichen
Geburten 39474, die der unehelichen 10008, d.h. also mehr als
V« aller Geburten waren unehelich. Wie gross das Verhältnis
der Sterblichkeit der ehelichen Kinder zu dem der unehelichen im
Standesamtsbezirk Rudow war, habe ich nicht ermitteln können,
da nur eine zusammenfassende Statistik der Anzahl der Sterbe
fälle von Kindern anter 14 Jahren geführt wird. Es ist aber kein
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Zweifel, daß die Sterblichkeit der unehelichen Kinder anch auf
dem Lande viel größer ist als die der ehelichen Kinder. Es sei
anch daran erinnert, daß zu dem Kontingent der Verbrecher die
Unehelichen einen erschreckend hohen Prozenteatz stellen.
Das Schicksal des unehelichen Kindes hängt zunächst zu

einem großen Teile davon ab, daß möglichst schnell die Mittel
für dessen Unterhalt herbeigeschafft werden ; es ist also eine reine
Geldfrage. Die uneheliche Wöchnerin kann sich und das Kind
pflegen, wenn sie die Mittel dazu erhält. Um von seinem Er
zeuger für die Erhaltung des Kindes die Geldmittel zu erlangen,
wird ihm vom Gesetze ein Vormund bestellt. Der Standesbeamte
meldet die Geburt beim Vormundschaftsgericht an, dieses fordert
vom Waisenrat Vorschläge von zum Vormund geeigneter Personen
ein und ernennt danach einen Vormund. Ehe aber dieser in
Tätigkeit tritt, vergeht geraume Zeit — selbst bei schneller Er
ledigung mindestens 10 Wochen — also gerade die Zeit, in der
Mutter und Kind am hilfsbedürftigsten sind. Tritt dann der
Vormund endlich in Tätigkeit, so hängt das Wohl nnd Webe des
Kindes sehr viel von seiner Sorgfältigkeit nnd Gewissenhaftigkeit
ab. Der Vormundschaftsrichter, der die Bevölkerung seines Be
zirks nicht kennt und naturgemäss nicht kennen kann, verläset
eich ganz auf den Vorschlag des Waisenrates, in den kleinen
Landgemeinden gewöhnlich nur eine Persönlichkeit. Die un
geeignetsten Personen werden oft hierzu ernannt. Der Erlass
des Ministers des Innern vom 15. November 1909 empfiehlt zwar
in erster Linie die Geistlichen, weil sie vermöge ihrer Bildung,
ihres Ansehens und ihrer Berufstätigkeit die Bedeutung der dem
Waisenrat obliegenden Pflichten voll zu würdigen wüssten. Allein
nicht immer finden diese eich dazu bereit, teils wegen Ueber-
lastung, teils aus einer gewissen Engherzigkeit. Sehr oft wird
dann in einer Gemeinde, die zum grössten Teil aus landwirtschaft
licher Bevölkerung besteht, der jedes Verständnis für diese
Tätigkeit abgebt, dieses Amt einem von ihr abhängigen Hand
werksmeister aufgedrängt. Dieeer befürchtet aber infolge seiner
Abhängigkeit es mit den am meisten geeigneten Persönlichkeiten
der Gemeinde, meistens seine Kunden, zu verderben, wenn er sie
zur Vormundschaft vorschlägt, und mit Recht, denn diese faesen
die Ernennung znm Vormund als eine Belästigung und Störung in
ihrem Berufe auf. Es ist dabei zu bedenken, dase das Gericht
oft eine Tagereise weit entfernt liegt nnd sie dieses nicht nur
zur Verpflichtung, sondern auch zur Abfassung der nötigsten
Schriftstücke in der Gerichtsstube aufsuchen müssen; denn über
die einfachsten juristischen Kenntnisse nnd die der Form ver
fügen die wenigsten. Der Waisenrat schlägt deshalb oft An
gehörige der arbeitenden Stände vor, die mit mindestens ebenso
viel Unlust an die Vormundschaft herangehen und schon deswegen
ungeeignet sind, weil sie nicht einmal Zeit haben, ihre eigenen
Kinder zu erziehen, deren Erziehung fast immer der Frau über
lassen bleibt. Oft arbeitet aber auch diese; die Erziehung liegt
dann ganz in den Händen einer Grossmutter oder in denen
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des ältesten Kindes. Obwohl dem Gesetze nach auch die Frau
Vormund sein kann, findet ihre Heranziehung; auf dem Lande doch
kaum statt — an eine auch nur entfernte Gleichberechtigung
der Frau beginnt hier noch niemand zu denken — obwohl auf
ihren Schultern meistens, wie schon erwähnt, fast allein die Er
ziehung der Kinder liegt.
So steht die uneheliche Mutter mit ihrem Kinde in den

meisten Fällen ohne ausreichende und tatkräftige Hilfe von seiten
des Vormundes da. Jeder weiss, wie schwer es heute ist, von
dem Erzeuger, besonders wenn er Arbeiter ist, Alimente zu er
halten. Durch ewigen Verzug, Niederlegen der Arbeit usw. macht
er es unmöglich, von ihm etwas herauszuholen. Die ländlichen
Gemeinden mit ihren alten, fest eingewurzelten Vorurteilen,
glauben die uneheliche Matter am besten zu strafen, wenn sie
sie mit ihrem Kinde aushungern. So ist diese gezwungen, kaum
entbunden, wieder an die Arbeit zu gehen, um sich und ihr Kind
zu ernähren. Was Wunder, wenn es ihr dann bald zur lästigen
Pflicht wird, wenn sie darauf sieht, es bei Leuten unterzubringen,
bei denen die Unterbringung die geringsten Kosten macht. Damit
glaubt sie ihrer Verpflichtung ledig zu sein; was nun weiter mit
dem Kinde geschieht, kümmert sie wenig. Diesem Misstande
sachte man zwar durch Polizeiverordnungen zu steuern, die das
Halten von unehelichen Kindern gegen Entgelt unter Aufsicht
der Polizei stellten und von ihrer Genehmigung abhängig machten.
Mit der Durchführung solcher Polizei veiordnung-en hat es aber
auf dem Lande seine Schwierigkeiten. Das in Pflege genommene
Kind dient meist nur dazu, die Armut und den ungenügenden
Verdienst der Pflegeeltern etwas zu heben; oft erstreckt sich
deren Interesse in bezog auf die Erhaltung des Kindes nur so
weit, als sie fürchten müssen, durch seinen etwaigen Tod einen
Verdienst zu verlieren. Kommen aussergewöhnliche Ausgaben,
wie z. B. Krankheit des Kindes, die von der Mutter zu bezahlen
sind, so geschieht meistens nichts; in der Mehrzahl der Fälle,
besonders im ersten Lebensjahr, wird der Arzt nur zur Aus-
stellang des Totenscheins geholt. Der sachverständige Berater
des Amtsvorstehers bei der Genehmigung znr Haltung von Pflege
kindern ist meist der Amtsdiener und Gendarm; bei der Beur
teilung der Pflegestelle sprechen überhaupt oft ganz andere Fak
toren mit, wie Fragen der Hygiene. Der Vormund glaubt seine
Schuldigkeit getan zu haben, wenn er sich um die 'Alimente be
müht hat, ganz gleich, ob er sie erreicht hat oder nicht. So
wächst nun ein Geschöpf heran, ein Aschenbrödel in jeder Be
ziehung, körperlich wie geistig minderwertig, dem auf dem Lande
der Makel der Unehelichkeit ewig anhaftet. Die Konsequenzen
ergeben sich von selbst; die Vergeltung kommt, die Statistik der
Verbrecher sagt genügend. Alle die hilfsbereiten Hände, die in den
Städten für diese hilfsbedürftigen, elenden Wesen tätig sind, müssen
deshalb auch auf dem Lande zur Mitarbeit herangezogen werden,
sie werden sich anch hier finden lassen. Was beim Zusammen
wohnen vieler sich leichter und billiger erreichen läset, was in
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den Städten für die unehelichen Einder geleistet worden ist, du
muss sich auch auf dem Lande, den Verhältnissen entsprechend,
schaffen lassen. Allerdings ist da noch viel Aufklärung nötig,
nicht nur im Volke, sondern auch bei den dazu berufenen Organen,
besonders auch, weil natürlich ohne Geldkosten ein ausreichender
Schutz der unehelichen Einder nicht möglich ist.
Die Mittel, um Besserang zu schaffen, sind Einführung der

Berufs- oder General Vormundschaft, polizeiliche Regelung des
Haltekinderwesens, Anstellung топ geeigneten Waisenpflegerinnen
und umfangreiche ärztliche, resp. kreisärztliche Mitwirkung.
Die Berufs- oder Generalvormundschaft ist in

Prenssen zwar bisher nicht obligatorisch geregelt, jedoch ist es
nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich, wenigstens sämt
liche Einder, die öffentliche Armenunterstützung gemessen, einem
Beamten der Gemeinde als Vormund zu unterstellen. Von diesem
Rechte machen die Städte und grossen Gemeinden in den letzten
Jahren ausgiebigen Gebrauch; es wird auch alle Jahre von seiten
des Ministers des Innern in dankenswerter Weise immer wieder
darauf hingewiesen. Man sorgt dort auch für die unehelichen
Einder, die keine Armenunterstützung erhalten und stellt die
selben unter den Generalvormund, wenn die volljährige, uneheliche
Mutter und der Grossvater mütterlicherseits auf ihr Recht, das
sie zunächst haben, als Vormund ernannt zu werden, verzichten.
Meistens geschieht dies. In den einzelnen Landgemeinden ist die
Zahl solcher Einder zu gering, um für eine einzelne Gemeinde
diese Einrichtung durchzuführen. Ferner fehlt es in diesen kleinen
Gemeinden sowohl an Verständnis, wie an Organen dazu.. Hier
hilft nur Zentralisation, d. h. Znsammenfassung mehrerer Land
gemeinden nnd Einrichtung einer General Vormundschaft für alle
diese zusammen. Das geschaffene Organ dafür, bei dem alle
Fäden der Landgemeinden ohnedies zusammenlaufen ist der Kreis,
also die Bestallung des Generalvormundes von seiten des Kreises
und am Sitz des Kreises. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen
auf der Hand. Die Kreisstadt ist gewöhnlich die grösste und
bedeutendste des Kreises und der Sitz aller Behörden; sie ist
von allen Seiten am leichtesten und bequemsten zu erreichen.
Ein solcher Generalvormund, der mit amtlicher Autorität bekleidet
ist, der genügende juristische Kenntnisse besitzt und das nötige
Verständnis für alle einschlägigen Fragen mitbringt, wird die
segensreichste Wirkung ausüben. Für ihn ist es ein leichtes, die
Rechte des Kindes wahrzunehmen ; er kann am besten die Spuren
des Vaters verfolgen und ihn zur Zahlung anhalten, da ihm der
ganze Verwaltangsapparat znr VerfÜgang steht. Damit ist auch
dem ausserordentlichen Mangel an geeigneten Vormündern, der
auf dem Lande besteht, abgeholfen, und den Landbewohnern ein
Teil Eurenarbeit abgenommen, das sie nur widerwillig nnd un
zulänglich leisten, und zu dem sie nur durch immer sich wieder
holende Erinnerungen seitens des Vormundschaftsgerichtes an
gehalten werden können.
Zur Einführung dieser Generalvormundschaft ist allerdings
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nötig, dass die einzelnen Gemeinden auf ihr Recht, das sie
bei Kindern, denen sie Armennnterstützung zahlen, haben, zu
gunsten des vom Kreise bestallten Geneialvormundes verzichten.
Daza werden sie mit Freuden bereit sein, denn es wird ihnen
ein Teil lästiger Arbeit genommen ; sie baben auch eher Aussicht
von dem Erzeuger Mittel herauszubekommen und dadurch die
Armenlasten zu verringern. Doch auch die unehelichen Kinder,
die keine Armenunterstützung beziehen, werden in der Mehr
zahl unter den Generalvormund zu stellen sein. Nur bei einem
sehr kleinen Teil von Kindern kann an und für sich die voll
jährige Mutter oder der Grossvater mütterlicherseits dem Gesetze
entsprechend zum Vormund ernannt werden. Die unehelichen
Kinder entstammen zum grössten Teil den untersten Schichten,
bei denen Lesen und Schreiben trotz unserer ausgebildeten Volks
schule zu den geringsten Fähigkeiten gehört, und denen auch die
einfachsten gerichtlichen Schreiben abzufassen oder zu verstehen
unmöglich ist. Der übrige kleine Teil verzichtet schon deswegen
auf seine Vorrechte, weil sie von dem Eirifluss Fremder auf den
Vater mit Recht mehr erwarten und auf einen amtlichen Vor
mund natürlich die grössten Hoffnungen setzen werden. Auch
an der Zustimmung der Vormundschaftsgerichte ist nicht zu
zweifeln. Auf einen Kreis verteilen sich gewöhnlich mehrere
Amtsgerichte; es wird ein leichtes sein, hier eine Einigung
zu erzielen. Wird doch dem Gericht dadurch ein grösster Teil
der mühseligsten Kleinarbeit abgenommen und in rechte, geeig
nete Hände gelegt. Vor allem wird die Zwischenzeit zwischen
der Geburt eines unehelichen Kindes nnd der Ernennung eines
Vormundes ganz bedeutend abgekürzt; sie muss aber abgekürzt
werden, denn es ist die Zeit der grössten Notlage für Mutter wie
Kind. Die Standesbeamten sind anzuweisen, jede Geburt eines
unehelichen Kindes mit allen Personalangaben sofort dem General
vormund anzuzeigen; mit der Zeit wird es sich vielleicht ein
bürgern, dass dieser schon vor der Entbindung Kenntnis bekommt
und bereits vorher Entbindungsgeld und Wochenbettunterstützung
festlegen kann.
Für die segensreiche Wirkung der Generalvormundschaft

den Medizinalbeamten noch Beweise bringen zu wollen, hiesse
Eulen nach Athen tragen. Ich möchte nur noch auf den Jahres
bericht der Stadt Schöneberg vom Juni 1911 hinweisen. In
Schöneberg besteht die Generalvormundschaft seit dem Jahre 1909.
Es sind seit dieser Zeit 497 Vormundschaften übernommen worden,
nur bei einem geringen Teil waren die Grossväter zur Ueber-
nahme bereit, und in 41 Fällen war am Schlüsse des Jahres 1910
die Armenpflege für unter Generalvormundschaft stehende Mündel
eingetreten. Der Jahresbericht schliesst mit der Bemerkung, dass
'die Generalvormundschaft in dem kurzen Zeitraum von 2 Jahren
nicht nur in den beteiligten Kreisen, sondern auch in der ganzen
Bürgerschaft gute Aufnahme gefunden hat.
Nicht minder wichtig ist es, dass die Sammel- oder Berufs

vormundschaft bis zur Gross jährigkeit des Mündels bei
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behalten wird. Der schon oben erwähnte Ministerialerlass führt
als Begründung an, daß die Beraftvornmader sich einer grösseren
Anzahl von Lehr- und Dienststellen mit Hilfe der Polizei, der
Handwerker- und Handelskammern versichern können nnd so in
der Lage sind, Fähigkeiten nnd Neigungen der Mündel bei der
Beruf iwähl zu berücksichtigen. Gerade bei den Kindern, die
nicht топ elterlicher Sorge in ihrer Kindheit umgeben wurden,
ist es notwendig, in den Zeiten des Werdens einen aufrichtigen
Helfer und Berater zur Seite zu haben, damit sie nicht die Zahl
der ungelernten Arbeiter und des wandernden Proletariats ver
stärken nnd zu Zeiten der Arbeitslosigkeit auf die Bahn des
Verbrechens gelangen.
Es ist selbstverständlich, dass der Generalvormnnd sich nicht

eingehend um jedes einzelne Mündel, seine Pflege und Erziehung
kümmern und individualisieren kann, wie es nötig ist nnd wie es
das Gesetz vom Vormund verlangt; dazu ist die Anzahl zu gross
und die Entfernungen zu weit. Die Generalvormundschaft erfüllt
nur dann ganz ihren Zweck, wenn sie die Unterstützung eines
tüchtigen Stabes von Gehilfinnen findet und ärztliche Mitwirkung
sichergestellt ist, die die Mündel in gewissen Zeiträumen kon
trollieren. Die Kontrolle der Haltekinder durch Auf sich t s-
damen ist schon an einzelnen Orten, wo das Haltekinderwesen
polizeilich geregelt ist, vorhanden, wie z. B. in Berlin. Ich entr
nehme der Veröffentlichung des Assessors Wendel vom Berline-
Polizeipräsidium, dass dort 30 Aufsichtsdamen bei 4000 Halte
kindern angestellt waren, d. h. für ISO Kinder eine Dame, nnd
dass von diesen jährlich 70 000 Besuche, d. h. ca. 17 Besuche
jährlich pro Kind gemacht werden. Von den Damen wird ale Vor
bildung verlangt, dass sie mit Erfolg an einem mindestens
4 Wochen dauernden Kursus für Kiuderkrankenpflege teilnehmen.
Sie erhalten ein Anfangegehalt von 600 Mark, das nach nnd nach
bis auf 1200 Mark pro Jahr steigen kann. Die Stadt Schöneberg
hat im letzten Jahre ihre Mündel halbjährlich durch eine Gehilfin
kontrollieren lassen.
Auch auf dem Lande läset sich die durchaus notwendige

Kontrolle der unter Generalvormundschaft stehenden Kinder durch
führen; denn wir haben in den Hebammen das dazu geeignetste
Material. Langerhans weist bereits in Nr. 16, 1911, der Zeit
schrift für Medizinalbeamte darauf hin, daß die Hebamme zur
Mitarbeit bei der Säuglingsfürsorge besonders auf dem Lande heran
zuziehen sei. Es ist bekannt, dass ein sehr grosser Teil der Heb
ammen ungenügend beschäftigt und entlohnt ist. Wie Dietrich
in seiner Abhandlung: „Die Hebammenreform in Preussen" er
wähnt, hat über die Hälfte aller Hebammen ein Einkommen von
unter 400 Mark. So müssen sie, soweit nicht das Einkommen
des Mannes hinreicht, unerwünschter weise sich oft nach Neben
berufen umsehen, die sich mit dem Hebammenberufe schlecht
vertragen. Einen Teil dieser ungenügend besoldeten Hebammen
kann man zu der Tätigkeit als Berater der unehelichen Mütter
und der Ziehmütter, sowie zur Beaufsichtigung der Kinder mit
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Erfolg heranziehen. Ein Teil unserer Hebammen ist zweifellos
dazu geeignet; diese müssen топ den Kreisärzten sorgfältig
ausgewählt werden. Es müssen Franen sein, die eine gewisse
Gewandtheit haben, mit dem Publikum umzugehen und auch ihren
Anordnungen Geltung zu verschaffen. Besonders auf dem Lande
wird gewöhnlich bei Erkrankungen der Kinder im ersten Lebens
jahre ohnedies zunächst der Rat der weisen Frau eingeholt. Um
so mehr muß für die Ueberwachung unehelicher Kinder eine Heb
amme ausgesucht werden, die mit geistiger Regsamkeit und Er
fahrung unermüdliche Geduld verbindet, damit sie vor allem die
uneheliche Mutter zum Stillgeschäft anleitet und dabei zu erhalten
sucht. Wenn von dem Generalvormund der Mutter rechtzeitig
die Mittel in geeigneter, vorsichtiger Weise zur Verfügung ge
stellt werden können, wird auch manche unter tatkräftiger Unter
stützung wenigstens in den ersten Monaten zu Hanse bleiben und
ihr Kind stillen. Die Hebamme muß auch genügend Erfahrung
und Umsicht besitzen, um den Kampf gegen Grossmütter und alle
guten Freundinnen, die mit ihrem unfehlbaren Rate besonders in
der ersten Zeit einer solchen Wöchnerin — meist zu deren
Schaden — „beistehen", tatkräftig aufzunehmen. Besonders ist
nach meiner Erfahrung der Kampf dann sehr schwierig, wenn
wegen einer Mastitis eine Wöchnerin dem so gefürchteten Messer
des Arztes verfallen ist. Dann nimmt die Zahl der stillenden
Mütter sofort auf einige Zeit ganz bedeutend ah, dann bat sich
wieder einmal gezeigt, wie recht doch die alten Frauen mit ihrer
noch älteren Erfahrung haben. Natürlich muss einer jeden Heb
amme eine grössere Anzahl von Kindern unterstellt und die Tätig
keit genügend besoldet werden. Jeder Hebamme, die als Waisen
pflegerin verwendet wird, ist eine ausführliche Instruktion zu
geben. Es ist Wert darauf zu legen, dase sie besonders in den
ersten Monaten den Säugling andauernd überwacht. Ferner muss
sie bei Revisionen bei Kindern bis zum 6. Jahre sich jedes Kind
auch völlig entkleidet ansehen; sie muss darauf achten, dass jedes
Kind ein eigenes Nachtlager hat und die Wohnung massigen An
forderungen der Hygiene entspricht; de muß sich auch ein Bild von
der Sorgfalt und Reinlichkeit der Pflegeeltern machen. Sehr wichtig
ist eine genaue Besichtigung der Wohnung. Der Landbewohner
stellt an seine Häuslichkeit an und für sich schon äussert geringe
Anforderungen. Da er sich von morgens bis abends auf dem
Felde aufhält, hat er wenig Verständnis für eine behagliche und
gesunde Wohnung; der Aufenthalt der Familie wechselt nur
zwischen der Küche, wo die Mahlzeiten eingenommen werden, und
den Schlafräumen, oft nur engen Kammern. Auch die Über
wachung der Ernährung des Kindes nicht nur im ersten Jahre
ist von Wichtigkeit Besonders die kleinen Lente leiden oft an
Unterernährung; denn ihre Hauptmahlzeiten bestehen aus Kaffee
und Brot und abends in Kartoffeln, die in eine Fettsauce, Speck
stippe genannt, eingetaucht werden. Gerade Milch, die sie oft
reichlich zur Verfügung haben, wird verschmäht oder des Ver
dienstes wegen verkauft.
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Die Anzahl der Besuche bei einem Pflegekinde anf dem
Lande richtet sich nach deseen Gesundheitszustand, der Sorg
fältigkeit seiner Umgebung und der Entfernung. Abgesehen топ
den ersten Lebensmonaten, in denen auf eine dauernde Ueber-
wachun? grosser Wert zn legen ist, wird im allgemeinen alle
Vierteljahr ein Besuch genügen. Alle Halbjahr wie in Schöneberg
ist nicht ausreichend, und alle Monate wie in Berlin ist bei den
Entfernungen auf dem Lande nicht ausführbar. Keinesfalls aber
darf die Aufsicht schon mit dem 6. Jahre eingestellt werden, wie
dies in Berlin geschieht. Selbst wenn eine gewisse Eontrolle
durch die Schnle eintritt, so muss man vor allem auf dem Lande mit
zu grosser Ausnutzung besonders der unehelichen Einder rechnen.
Gerade im schulpflichtigen Alter sind diese für die mühseligste
Landarbeit, an die das Dienstpersonal nicht heran will, sehr beliebt
und bei der jammervollen Bezahlung im ganzen Dorfe begehrt
unter dem Vorwande, damit sie, wenn sie sich selbst ernähren
müssen, die Arbeiten auch gut gelernt haben. Dase sowohl Unter
richt und Erziehung, wie der junge, sich entwickelnde Körper
schwer darunter leiden, bedarf keiner weiteren Ausführung.
Wie die übrige Tätigkeit der Hebammen muss auch diese be

sonders sorgfältig vom Kreisarzt überwacht und ihm als nebenamt-
licheTätigkeit vom Kreise honoriert werden. Selbstverständlich
kann der Kreisarzt nicht überall, wie es wünschenswert wäre, jedes
Kind ärztlich überwachen. Die Hebamme muss daher über jedes
Kind einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen und fortdauernd
Bericht erstatten. Aus diesen Berichten wird zu ersehen sein,
wo ein Eingreifen des Kreisarztes notwendig ist. Im übrigen
kann er sich auch bei Impfterminen oder bei anderer Anwesenheit
am Orte einen Teil der Kinder in Gegenwart der Hebamme zur
Untersuchung bestellen. Ich verweise auf die praktischen Vor
schläge, die Pilf in Nr. 17, 1911 dieser Zeitschrift für die kreis
ärztliche Beaufsichtigung der Haltekinder macht. Selbstverständ
lich müssen die Hebammen bei einer Erkrankung oder Verdacht
daranf sofort auf Zuziehung eines Arztes dringen. Sehr wichtig
ist es, in jedem Todesfalle eines unehelichen Kindes die kreis
ärztliche oder ärztliche Besichtigung der Leiche zu fordern und
jedesmal ein Gutachten des Kreisarztes zu hören, ob die Pflege
stelle noch weiterhin zur Aufnahme unehelicher Kinder als ge
eignet angesehen werden kann. Ein zweimaliger Todesfall in
derselben Familie läset diese als ungeeignet für eine weitere
Aufnahme von Haltekindern erscheinen. Ferner müssen die be
aufsichtigenden Hebammen auch sofort Anzeige machen, wenn ein
uneheliches Kind bei der Mutter unter verdächtigen Umständen
erkrankt.
Die Gewerbeordnung für das Deutsche Beich bestimmt aus

drücklich in § 6, dass der § 1 des Gesetzes, wonach der Betrieb
eines Gewerbes jedermann gestattet ist, nicht Anwendung findet
auf die Erziehung von Kindern gegen Entgelt. Ein Halten von
Pflegekindern gegen Entgelt, kann daher durch Polizeiverord
nung geregelt und, wie das auch jetzt wohl überall geschehen ist, von
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der Genehmigung der Polizeibehörde abhängig gemacht
werden. Für das Land mues diese Bestimmung aber bis zur Schul
entlassung ausgedehnt werden; denn einmal ist die Stellung der
unehelichen Kinder hier eine viel ungünstigere, sie gelten als Mit
bürger zweiter Ordnung, anderseits werden sie, wie schon erwähnt,
oft als Quelle des Erwerbes ausgenutzt. Besonders beliebt ist das
bei Gemeinden, denen Kosten lür unehelicbe Kinder erwachsen.
Die Erteilung der Erlaubnis ist abhängig zu machen von den
persönlichen Verhältnissen der Halteeltern und vor allem von den
Wohnungsverhältnissen. Es muss unbedingt darauf geachtet
werden, dass jedes Haltekind sein eigenes Bett hat, wieviel
Menschen mit ihm in demselben Raum schlafen, wozu der Baum
am Tage gebraucht wird, ob er Fenster hat, einen geeigneten
Ofen zur Erwärmung, und ferner, ob es in der Häuslichkeit sauber
aussieht. Diese Prüfung kann nicht durch einen Beamten der
Polizei geschehen, sondern auch hierzu müssen die als Waisen
pflegerinnen angestellten Hebammen benutzt werden. Im Zweifels
falle ist eine Auskunft vom Kreisarzt einzuholen.
Es ist ferner in dieser Polizeiverordnung festzusetzen, dass

bei ansteckenden Krankheiten in der Familie das Haltekind sofort
anderweitig untergebracht werden muss, sofern nicht der Er
krankte in ein Krankenhaus kommt. Schliesslich müssen darin
die Revisionsbesuche der Hebammen und ihr Recht, die ganze
Wohnung zu besichtigen, festgelegt werden. Auch dem Kreisarzt
und sonstigen Beauftragten der Polizei muss der Zutritt stets
freistehen.
Die Beaufsichtigung der bei der Mutter verblei

benden unehelichen Kinder wird sich kaum durch Polizei Ver
ordnungen regeln lassen ; ich habe in der Literatur keine Handhabe
dafür gefunden. Dagegen kann hier die Kontrolle jederzeit durch den
Beauftragten des Generalvormundes geschehen. Schliesslich kann
aber auch auf Grund der §§ 1666 u. 1838 B. G. В., wenn die Mutter
das geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch gefährdet, dass
sie das Recht der Sorge für die Person des Kindes missbraucht,
das Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen
Verhaltens schuldig macht, das Vormundschaftsgericht der Mutter
das Recht der Sorge für das Kind entziehen und es in einer
geeigneten Familie oder Erziehungsanstalt unterbringen.
Ich hätte gern die Höhe der Kosten, die für einen Kreis

bei der Durchführung einer Generalvormundschuft entstehen, be
rechnet. Allein nach den mir auf meine Anfrage gegebenen Be
richt wird weder vom Kreise Teltow die Zahl der unehelichen
Kinder festgestellt, noch macht das Statistische Landesamt eine
solche Aufstellung. Die Kosten werden jedoch kanm so sehr ins
Gewicht fallen, dass man bei der Tragweite der Sache nnd dem
Segen, der für die Nation daraus entspriessen kann, anf die Durch
führung der Massnahmen verzichten müsste.
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Die Hebamme in der Säuglingsfürsorge. — Epikritische
Betrachtungen zum III. Internationalen Kongreß für Säug
lingsschutz ) und zum II

.
Internationalen Hebammen-KongreB.

Von Kreisassisteuzarzt Dr. Suessmann, Arzt der Kinderfttrsorge-
Einrlchtungen des Vaterl. Frauen- Vereins Liegnits - Stadt.

Auf dem erstgenannten Kongresse bat obige Frage nach
einem Berichte von Riss mann „Unterricht und Fortbildung der
Hebammen auf dem Gebiete der Säuglingeheilkunde und Säuglinge
fttrsorge" eine sehr lebhafte Erörterung gefunden, ein Beweis
dafür, welche Bedeutung ihr zugemessen wird. Der Verlauf der
Erörterung hat aber gleichzeitig erwiesen, daß diese Frage eine
recht verschiedene Beleuchtung zuläßt und ein noch sehr be
deutender Widerstreit über ihre Lösung herrscht. Das ist zum
Teil erklärlich ; denn zunächst ist der Standpunkt des Hebammen
lehrers ein anderer als der des Einderarztes oder des Medizinal
beamten bezw. der Hebamme. Es muß aber natürlich dabin ge
arbeitet werden, daß ein Ausgleich der Meinungen zu Stande
kommt, nnd das geschieht von selbst, wenn man überhaupt erst
der Frage von allen Seiten zu Leibe rückt, sich mit ihr be
schäftigt. Das ist vor allem für den Medizinalbeamten nötig;
denn es wird zugegeben werden müssen, daß für die Ausbreitung
der Säuglingefttrsorge im Großen, wie die Verhältnisse jetzt
liegen, in erster Linie der Kreisarzt und die Hebamme in Be
tracht kommen. Dieser Gesichtspunkt ist bei den Berliner Ver
handlungen m. E. nicht genügend zum Ausdruck gekommen. Es
waren gewichtige Namen, die ihre sachverständige Meinung zum
Ausdruck brachten; aber es wurde diesen Betrachtangen — be
greiflicher Weise zwar —», nur allzu sehr der Standpunkt der wohl
organisierten, hauptamtlichen Fürsorge -Einrichtungen der großen
Gemeinden oder der Anstalten zu Grunde gelegt. Was bedeuten
aber diese wenigen Dutzende vorbildlicher Einrichtungen — mag
sich ihre Zahl in den nächsten Jahren immerhin verdoppeln oder
verdreifachen — gegenüber den vielen Tausenden von Orten, bei
denen ein solches Vorgehen völlig ausgeschlossen ist, in die wir
jedoch trotz allem mit unserer Säuglingefttrsorge hineinkommen

') Siehe Bericht darüber in der Berichts - Beilage zu dieser Nummer der
Zeitschrift.
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müssen? Denn nur dann hat diese ganze Arbeit dauernden
Wert für unser Volk, wenn sie es in seiner Gesamtheit zu durch
dringen vermag.
Nun ist топ mancher Seite, welche wohl die Mitarbeit der

Hebammen ins Auge faßte, hiergegen eingewendet wurden, daß
aus Mangel an Zeit oder Leistungsfähigkeit solche Mithilfe nicht
ausführbar wäre. Zum ersten Punkte lauten die Erfahrungen
gewiß aller Medizinalbeamten anders: nicht nur auf dem Lande,
auch in den Städten (hier mit wenigen Ausnahmen) wird die
Hebamme Zeit naden, neben oder bei Gelegenheit ihrer vor
geschriebenen Wochenbesuche ihre früheren Schutzbefohlenen bis
zum 2. Lebensjahre ab und an zu besuchen, sowie die sie auf
suchenden Mütter zu beraten. Die Zahl der Hebammen, welche über
lastet sind und sich keinen weiteren Zuwachs ihrer beruflichen
Tätigkeit wünschen, ist nicht sehr groß. Freilich spielt hier die
Frage der Bezahlung mit hinein; sie sei weiter unten gestreift.
Ebensowenig kann man den zweiten Einwurf, die mangelnde

Leistungsfähigkeit der Hebamme, gelten lassen. Es ist da ge
sagt worden: mit dem Material von Hebammen, das wir heut
zutage haben, können wir überhaupt keine neuzeitliche Säuglings-
färsorge treiben, weil die Begabung nicht ausreicht. Nun, es
liegt mir farn, unsere Hebammenschaf с in ihrer ganzen Masse
zu überschätzen; aber die Hebamme allgemein wegen mangeln
der Begabung von der Säuglingsfürsorge ausschließen, das be
deutet eine starke Unterschätzung dieses Standes oder beruht
wohl — in aller Bescheidenheit sei es gesagt — auf einer Ver
kennung der Ziele des Säulingsschutzes. Als letzteres wenigstens
muß man die Forderung auffassen, die von kinderärztlicher Seite
erhoben wurde: die Hebamme als Säuglingefürsorgerin müsse im
Stande sein, leichtere Stoff Wechseluntersuchungen zu machen!
Demgegenüber ist doch zu betonen, daß eine großzügige Säuglings
fürsorge von der Hebamme in erster Reihe Stillpropaganda zu ver
langen hat. Die künstliche Ernährung des Säuglings ist — das
haben auch die Berliner Verhandlungen ergeben — außerhalb der
Anstalten noch immer eine so schwierige Sache, ist in ihren Erfolgen
noch so sehr ein Spiel des Zufalles, daß sie in der praktischen Säug
lingsfürsorge hinter der Stillempfehlung weit zurücktreten muß.
Es genügt, wenn die Hebamme mit der Milchverdünnung Bescheid
weiß und die Gebote der Reinlichkeit bei der Zubereitung der
Nahrung kennt. Die feineren Ernährungsmethoden sind zu
schwierig und aus anderen Gründen in den fürsorgebedürftigen
Bevölkerungsschichten nicht durchführbar (wenn nicht ärztliche
Beratung und Milchküche zur Verfügung stehen). Vielmehr muß
mit aller Macht aus den Köpfen der Hebammen (wie auch noch
zahlreicher Aerzte) das Dogma von der Gleichwertigkeit der
natürlichen und künstlichen Säuglingsernährung entfernt werden.
Wenn wir erst in 10— 20 Jahren so weit sind, daß jede Mutter
ihrem Kinde die Brust zu reichen versucht, dann werden wir
mehr Zeit und Kraft zur Verfügung haben für die künstlich
Genährten. Bis dahin liegt der Schwerpunkt des Säuglings-
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Schatzes in der Stillempfehlung. Das dürft« wohl der Stand
punkt des Medizinalbeamten and praktischen Säuglings
fürsorgers sein.
Die mehrfachen Berichte zu der Säuglingsschutzfrage auf dem

Dresdener Hebammenkongreß and ihre Aufnahme durch die
Versammlung ließen erkennen, daß ihr in Hebammenkreisen viel
Teilnahme und Verständnis entgegengebracht wird. Nicht weniger
als Tier Vorträge befaßten sich mehr oder weniger eingehend
damit, und stets kam zum Ausdruck, daß wenigstens in den
fährenden Kreisen der deutschen Hebammenschaft die Notwendig
keit einer planmäßigen Säuglingsfürsorge anerkannt wird; stets
waren sich Vortragende nnd Zuhörer darin einig, daß der He
bamme der vorderste Platz im Kampfe gegen das Säuglings
sterben gebühre. Ganz ausgezeichnet und топ vernünftigen An
schauungen getragen war auch der Vortrag von Frau P atzig -
Dresden über das Thema: „Was können wir Hebammen dazu
tun, das Sinken der Geburtsziffer zu hemmen." Vollends auf der
Höhe seiner Aufgabe zeigte sich der Kongreß, als er den Be
schloß faßte, es sollten aller Orten, wo es möglich wäre, von
ärztlicher Seite Belehrungsabende über Säuglingsfürsorge für
Hebammen und Mutter aberehalten werden. Dieser Beschloß trifft
tatsächlich ein dringendes Bedürfnis; denn über die Anforderungen
der neuzeitlichen Säuglingsfürsorge sind unsere Hebammen nicht
genügend unterrichtet. Ich habe in meiner Doppelstellung als
Medizinalbeamter und Kindel fdrsorgearzt nur zu oft Gelegenheit
gehabt, diese Lücke zn empfinden. Durchgreifende Abhilfe ist
freilich nur von der Aufnahme entsprechender Vorschriften in das
Hebammen - Lehrbuch zu erwarten, Vorschriften, deren Festlegung
ja gewiesen Schwierigkeiten begegnen wird, die aber sicher zu
überwinden sind (Hier kann nicht näher darauf eingegangen
werden; ich behalte mir entsprechende Vorschläge an anderem
Orte vor).
Nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Er

örterungen, aber doch in etwas von ihnen beeinflußt, kam auch
die Hebammentaxe zur Sprache; es wurde vielfach darüber
Klage geführt, daß die Hebammen seitens der Kreisärzte, nicht
genügende Unterstützung bei ihrem Bestreben fänden, die Taxe
gegenüber dem Publikum nnd den Behörden zur Anerkennung zu
bringen. Die Berechtigung dieser Klagen kann nicht im Ein
zelnen nachgeprüft werden; auch soll zugegeben werden, daß es
hie und da geboten sein kann, die Gebühren nicht überstürzt zu
erhöhen. Aber eben gerade im Hinblick auf die vermehrten An
forderungen, die wir durch die Säuglingsfürsorge an die Hebammen
stellen, dürfte es sich empfehlen, wo wir ihre materielle Lage
verbessern können, unsererseits mitzuhelfen.
Ich glaube, daß das Thema und die auf beiden Kongressen

hieran geknüpften Erörterungen des Interesses der Medizinal
beamten sicher sind, und wollte deshalb an dieser Stelle die Auf
merksamkeit besondere hierauf hinlenken.
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Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd offentllohes

Sanltataweeen.
1. Bekämpfung der Infektionekrankheiten.

Wochenbetthygiene, und Krankheiten der Neugeborenen.
Experimentell -biologische Untersuchungen Aber den Geburtseintritt.

Aus der Uaiversitäts- Frauenklinik zu Jena. Von Dr. А. топ der Heide.
Münchener med. Wochensenritt; 1911, Nr. 21.

Nachdem Verfasser in einem kurzen historischen Bttckblick die ver
schiedenen Taeorien über die Ursachen des Qebortseintrittes besprochen und
seine Versuche mit fötalen Seruminjdktionen ausführlich mitgeteilt hatte,
kommt er zu folgenden Schlußfolgerungen :
Die Geburt ist nach Verfassers Erachten als ein an aphy-

laktischer Vorgang aufzufassen; als in Betracht kommendes
körperfremdes Eiweiß wirkt im Versuch beim Menschen fö
tales Serum.
Inwieweit konzentrierte Organextrakte (Ovarien) ähnliches erreichen,

bedarf weiterer Versuche.
Dementsprechend wirkt fötales Serum als wehenanre

gendes Mittel bei primärer wie auch bei sekundärer Wehen
schwäche.

Die experimentelle Erzeugung der Eklampsie beim Menschen liegt
augenscheinlich auf derselben Linie. Dr. Waibel- Kempten.

Zur Frage der SelbstlnYektlon in der Geburtshilfe. Von Landgerichts
arzt Dr. Miller in Hof. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 30.

Bei einer mit Zunge entbundenen Eran stellte sich am dritten Tage
nach der Entbindung Fieber ein, das als Kindbettfieber erklärt wurde und
14 Tage nach der Entbindung den Tod der Wöchnerin zur Folge hatte. Da
nach Ansicht des Ehemannes sich der die Geburt leitende Arzt grobe Fahr
lässigkeit in bezog auf subjektive und ohj iktive Desinfektion, sowie in bezug
auf die Art der Hilfeleistung hatte zu schulden kommen lassen, gelangte der Fall
zur amtlichen Untersuchung, derzufolge seiiens der Staatsanwaltschaft die
gerichtliche Obduktion der bereits seit б Tagen beerdigten Leiche angeordnet
wurde.
Bei der exhumierten und obzuzierten Leiche konnten am Genitalspparat

in seiner ganzen Ausdehnung, namentlich im Innern топ Scheide und Gebär
mutter, топ einem Dammriß abgesehen, weder Spuren einer Verletzung, noch
Rückstände einer Torausgegangenen Entzündung festgestellt werden. Dieser
negative Ausfall der Untersucuung veranlaßte zu weiterer Forschung nach
einem septischen Herd und als solcher wurde ein hühnereigrober Abszeß ent
deckt, der beim Einschneiden an einem an der oberen inneren rechten Ober
schenkelseite befindlichen welschnußgroßen Knoten in der Tiefe zutage trat.
Diesem Befunde gemäß lautete das vorläufige Gutachten: „Die obduzierte Frau
starb in Blutvergiftung, veranlaßt durch Vereiterung eines sog. Blutaderknotens
(Thrombophlebitis). Bai der vorausgegangenen Entbindung ist nach dem Er
gebnis der Sdktioo nach keiner Richtung irgendwelche Unregelmäßigkeit in
der Durchführung ärztlicher Hilfeleistung unterlaufen."
Aus diesem Falle geht wieder einmal die hohe Bedeutung und Wich

tigkeit der Oadaktion für die Todesfälle an Wochenbettfieber hervor.
Dr. Waibel -Kempten.

Ueber puerperale Selbstinfektion. Von Prof. Zangemeister in
Marburg a. L. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 33.
Wenn auch kein Fortocnritt für die praktische Geburtshilfe so segens

reich gewesen ist, wie die Erkenntnis, daß früher und auch heute noch zahl
reiche Kindbettfieberfälle durch eine bei der Geburtsleitung bewerkstelligte
Infektion mit von außen eingeführten Keimen entstehen, so darf
man aber über das Ziel auch nicht hinausschießen. Im Hinblick auf die Ge
fabren der Außeninfektion haben die Geburtshelfer mit der Zeit die Infrk-
tionsmöglichkeit und -häufigkeit mit den in den Genitalien vorhandenen Or
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ganismen, die Infektion mit sog. „endogenen Keimen", entschieden unterschätzt ;
es liegt im Interesse des wissenschaftlichen Fortschrittes and der praktischen
Geburtshilfe, aufzuklären, ob und wie weit solche Infektionen vorkommen !
Fur das Vorkommen топ puerperalen Infektionen durch endogene (Scheiden-)
Keime spricht:

1. Die klinische Erfahrung, daß es unter gewissen Umständen — lange
Dauer der Geburt nach dem Blasensprung, Betention von Plazentarresten,
Abortteilen — allmählich sehr häufig zu Infektionszuständen kommt, auch
wenn innerlich nicht untersucht oder dergleichen wurde.

2. Die unwiderlegbare Tatsache, daß auch bei nicht untersuchten
Kreißenden immer noch in 10°/o im Wochenbett eine fieberhafte Erkrankung
— wenn auch meist leichter Art — folgt, топ welcher die bakteriologische
Untersuchung lehrt, daß es sich um dieselben Inf ektionsTorgänge handelt,
wie bei Wochenbettfiebern bei Untersuchten, weist darauf hin, daß außer der
exogenen noch eine andere Infektionskrankheit Torliegt, und es erscheint fast
gezwungen, hierfür nicht zunächst an die Wirkung der in der Vagina vielfach
Torhandenen Keime zu denken.

8. Noch beweisender ist die bakteriologische Kontrolle der schon intra
partum auftretenden Temperatursteigerungen. Auch bei innerlich nicht unter
suchten Kreißenden kommt es bei prolabierter Geburt zu ausgesprochenem
Infektionsfieber. Die bakteriologische Untersuchung zeigt, wie aus dem anfäng
lich oft indifferenten Vaginalsekret sich allmählich ein infektiöses Sekret
entwickelt.

4. Bei Gegenüberstellung großer Serien топ Wöchnerinnen, топ denen
die einen nur mit sterilen Gummihandschuhen, die anderen mit
desinfizierter Hand untersucht worden sind, ergibt sich, daß ein wesent
licher Morbiditäteunterschied zwischen beiden Gruppen nicht besteht. Man
muß daraus — ohne Voreingenommenheit — den Schluß ziehen, daß die exakt
desinfizierte Hand an der Mehrzahl der trotzdem folgenden Infektion nicht
schuld ist, wenigstens nicht insofern, als die zur Infektion führenden Keime
топ der untersuchenden Hand stammen. Es müssen also Keime anderer Her
kunft in Betracht kommen; daß diese nicht etwa mit den behandschuhten
Fingern in der Begel топ außen eingebracht werden, zeigt die weitere Fest
stellung des Verfassers, daß Nichttuschierte auch nahezu ebenso oft fieberten,
als die mit Handschuhen tuschierten.

5. Erst eingehende bakteriologische Untersuchungen, wie sie unter Zu
hilfenahme moderner einfacher und besonders zuverlässiger Methoden möglich
wurden, haben es vermocht, trotz der sehr festgewurzelten Anschauung der
rein ektogenen Entstehung aller puerperalen Infektionen den Boden zu
entziehen.
Verfasser verbreitet sich dann noch eingehender über die von ihm ge

machten diesbezüglichen Untersuchungen und kommt auf Grund der Ergeb
nisse derselben zu der Feststellung, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der
heute trotz peinlicher Asepsis noch vorkommenden Wochenbettfieber der Wir
kung solcher Keime zuzuschreiben ist, die bereits intra partum vor einer
inneren Berührung, zum Teil nachweislich schon intra gravitatem im Vaginal
sekret vorhanden waren. Man bezeichnet diesen Infektionemodus am Ъев1еп
als „Infektion mit endogenen Keimen".
Eine Trennung der infizierenden Keime in ektogene und endogene

ist dabei nur in dem Sinne zu verstehen, als solche Keime, die erst während
der Geburt in die Genitalien eingeschleppt werden, als ektogen zu gelten
haben — ganz gleichgültig, ob dieselben von der Haut der Kreißenden selbst
oder von irgend welchem anderen Bezirken stammen — während diejenigen
Keime, welche sich schon einige Zeit im Scheidensekret aufhalten und hier
zur Vermehrung kommen, als endogen anzusehen sind.
Mit dieser Benennung deckt sich der deutsche Ausdruck: Außen-

keime, Innenkeime nahezu. Alle anderen Benennungen für den in Frage
stehenden Infektionsmodus sind weniger präzis und zweckmäßig.
Verfasser verbreitet sich dann noch über den Begriff Selbstinfektion

und über die große Verwirrung, welche dieser Name angerichtet hat. Ferner
geht Verfasser noch näher auf das Zustandekommen von Wundinfektionen ein,
wozu hauptsächlich 3 Faktoren nötig sind: irische Wunden, infektiöse Keime
und eine (wahrscheinlich bei den verschiedenen Organismen verschiedenartige)
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Inokulation. Berücksichtigt man die verschiedenen Verhältnisse, unter denen
diese Faktoren praktisch in Szene gesetzt werden können, so ergeben sich
8 verschiedene Infektionsmechanismen, welche Verfasser schematisch darstellt.
Unter Zagran liegung dieser Infektioasarten kann die Schuld eines Ge
burtshelfers an der Entstehung einer puerperalen Infektion — die bisher
lediglich in einem Import infektiöser Organismen gesehen wurde — sehr ver
schieden sein ; demgemäß kommen prophylaktisch nächst der Vermeidung eines
Bakterienimports noch andere vielleicht ebenso wichtige Momente in Betracht.
Denn es kann der unmittelbare Anlaß zu einer Infektion gegeben werden:

1. Durch Herbeiführen einer (spontanen oder arte-
fiziellen) Inokulaton. Frische Wunden und infektiöse (endogene oder
ektogene) Keime seien vorhanden; durch irgend einen spontanen Vorgang
(lange Daner der Geburt bei Behinderung des Sekretabflusses, Lochialstauung
in den ersten Tagen u. dergl.) oder arteflziell (Austastung des Uterus, Tnchieren,
Uterusspttlung u. s. f.

) werden die Keime in die vorher bestehenden Wunden
infektionsfähig eingebettet, inokuliert.

2
. Durch Erzeugung von frischen Wunden undBegttnsti-

gung der Inokulation. Infektiöse Keime (ektogene oder endogene) seien
schon vorhanden ; durch einen Eingriff werden frische Wunden gesetzt und
zugleich werden die vorher vorhandenen Keime in dieselben inokuliert (z. B.
Ausräumung eines infizierten Plazentarrestes mit sterilem Finger oder sterilem
Instrument).

3
. Durch Import von (ektogene n) Keimen und Inokulation

derselben. Frische Wunden seien schon vorhanden; dnrch einen Eingriff
werden Keime von außen eingebracht und zugleich inokuliert (z. B. innere
Untersuchung mit nicht keimfreier Hand intra partum).

4
. Durch Import von (ektogenen) Keimen, Erzeugung

frischer Wunden und Inokulation der ersteren in die letz
teren. Durch den Eingriff werden frische Wunden gesetzt und die gleich
zeitig eingebrachten Keime in dieselben eingeimpft (typische Infektion durch
nicht aseptisch ausgeführte Operationen). Mittelbar kann der Grund zu
einer späterhin eintretenden Infektion auch schon durch Import von Keimen
oder die Erzeugung frischer Wunden an sich gelegt werden (z. B. Unter
suchung mit nicht keimfreier Hand), wobei die Organismen nicht direkt in
Wunden gebracht, noch auch frische Wunden gesetzt werden; die letzteren
können später entstehen und nachträglich die vorher eingebrachten Keime
in sie okuliert werden. — Oder: der untersuchende Finger, die operierende Hand,
das verwendete Instrument wurden keimfrei eingeführt, erzeugten aber Wunden,
die später durch vorhandene Keime (durch den Oeburtsvorgang inokuliert)
infiziert werden.
Ein näheres Eingehen auf die äußerst interessanten und neue Richtlinien

eröffnenden Darlegungen verbietet der Rahmen eines Referats.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Prophylaxe und Therapie der Ophthalmo- Blenorrhoe der Neuge
borenen. Aus der geburtshilfl. Abteilung des Stadt. Krankenhauses zu Char
lottenburg - Kirchstraße. Von Dr. Alexander H ö r d e r. MUnchener mediz.
Wochenschrift; 1911, Nr. 31.
Verfasser verwendete seit Dezember 1907 das bekanntlich 1905 von

v. H er ff -Basel empfohlene Sophol in 5 prozentiger Lösung gegen Ophthalmo-
blenorrhoe der Neugeborenen und wurde hinsichtlich der prophylaktischen
Wirksamkeit vollauf befriedigt; denn er konnte unter den 1757 mit Sophol
prophylaktisch behandelten Kindern nicht einen einzigen Fall einer Frühin-
fektion beobachten. Die Reizwirkung ist gegenüber dem Arg. nitr. verschwin
dend klein und wird wahrscheinlich noch kleiner, wenn stets frische Sophol-
lösungen zur Verwendung kommen. Die Prophylaxe der Spätinfektion liegt
nach Verfassers Meinung hauptsächlich in einer Erziehung der Mütter, die
zur Reinlichkeit anzuhalten und darauf aufmerksam zu machen sind, welcher
Gefahr sie die Augen durch Auswaschen mit dem Bettlaken oder sonst einem
nicht einwandfreien Tuch aussetzen. Dr. W uí Ь el -Kematen.
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2. S&uglingefflreoTge.
Die kunstllehe Ernährung- des Singling*.
Die richtige Ernährung der Säuglinge ist sowohl fttr die Sterbliehkeits-

ziffer als für die Körperbeschaffenheit der überlebenden Kinder топ Bedeutung.
Die Verdauungsstörungen faßte man früher ala Infektioaafolgen auf, während
man jetzt sie als Ernährungsstörungen alimentärer Natur ansieht. Inwieweit
Infektionen primärer und sekundärer Art bei den Darmstörungen kleiner
Kinder vorkommen, ist nicht bekannt.

Zweitens haben sich unsere Anschauungen 6ber die Gefahren, die dem
Kinde топ den einzelnen Bestandteilen seiner Nahrung drohen, geändert.
Während froher das grobflockige Kuhmilchkasein als Haupuchädiing angesehen
wurde, will man jttzt nach den Untersuchungen топ Finkelstein, Meyer
und Cxerny die Cbydrate, das Fett nnd die MolkensaUe als gefährlich
rechnen. Nach Meyer ist der Molkenanteil der Nahrung ausschlaggebend
fttr den Ernährungeerfolg; nach Weigert fuhrt der Milchzucker durch Säure-
entwicklang am leichtesten zu dyspeptischea Störungen; nach anderer An
schauung soll das Fett im 8inne der sauren Gärung gefährlich weiden, wenn
Torher eine Gärung der Cbydrate bestand.
Finkelstein und Meyer lassen die Gärung durch Intoleranz gegen

Zacker nach Darmschädigung aus Kuhmilcbmolke entstehen und kommen zu
dem Schlüsse, daß Fett, Zucker und Molke vielleicht in gegenseitiger Be
ziehung schädlich sind.
Alle Autoren stimmen in der Unschädlichkeit des Kubmilcheiweißes

überein; es soll dse Kasein durch seine alkalischen Zerfallsprodukte säure
tilgend und stopfend wirkend.
Die Ernährungsstörungen lassen sich einteilen in:
I. Büaazstörung : Der Verdauungeapparat arbeitet mangelhaft; die

Behandlung besteht in Einschränkung der Nahrung, insbesondern des Fettes
(Magermilch).
II. Dyspepsie: Durch Ueberernährung entsteht eine Darmgärung; man

schränkt Feit und Zacker ein (Tee mit Saccharin, Magermilcb).
III. Die akute alimentäre Intoxikation (Cholera infantum) durch Zucker

vergiftang (Behandlung wie bei II).
IV. Atrophie (Dekompositioo) durch Ueberfutterung mit Fett; in

späteren Stadien wird neben der Fetttoleranz auch die Aufnahme der Cbydrate
eingeschränkt. (Behandlung mit Mehl-, Malz-, Buttermilchsuppe, Magermilch,
zentrifagierter Frauenmilch, Eiweißmilch).
Die Eiweißmilch spielt in den Veröffentlichungen eine so wichtige

Bolle, weil sie dem Körper eine große Kalorienzabl liefert und weil sie bei
allen mit Durchfällen einhergehenden Ernährungsstörungen anwendbar ist,
nur bei Dickdarmaffektion oder bei fehlender Darmgärung bietet sie keine
Vorteile.

Nach Finkelstein und Meyer wird sie folgendermaßen zubereitet:
1 Liter Vollmilch wird eingelabt (Pegnin, Labessens); die Molke wird nach
kurzem Stehen abzentrifagiert; von dem Kaseinkuchen läßt man in einem
Leinwandaäckchea die Molke abtropfen. Das Gerinsel wird mit '/> Liter
Wasser zwei Mal durch ein Haarsieb getrieben; '/> Liter Buttermilch wird
hinzugesetzt.
In der Eiweißmilch ist also das Kasein angereichert, der Fettgehalt

nur unwesentlich vermehrt, Zacker und Salze sind verringert.
Nach einigen Tagen Eiweißmilchkost wird Mehl, Gries, Malzzucker

zagegeben; Braumüller warnt vor der Zagabe von Zucker, weil bei Dar
reichung von Eiweißmilch die Empfindlichkeit gegen Zucker gesteigert sei.
Es bleibt noch übrig die veränderte Einschätzung des Milchzuckers zu

erwähnen; der Milchzucker wird jetzt durch Bohr-, Malz-, Nährzucker ersetzt,
weil er seiner schweren Besorbierbarkeit wegen leicht zu Darmgärung
Anlaß gibt.
Literatur: В en dix: Lahrbach der Kinderheilkunde: 1910. v. Be aß:

Ueber Eiweißmilch. Münch, med. Wochenschrift ; 1911,8.228. Finkelstein
und Meyer: Zur diätet. Behandlang der Ernährungsstörungen. M. f. K.;
1909. liraumttller: Ueber toxische Zackerwirkung nach Eiweißmilch.
Münch, med. Wochenschrift; 1910, Nr. 41. Weigert: Welchen Wert hat
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der Milchzucker. Monat, f. K. ; 1910. Meyer: Ueber den Stoffwechsel bei
der alimentären Dekomposition. J. Í. K. ; 1910. Dr. Wilke- Genthin.

Die Darminfektion Im Säuglinggalter. Von Prof. Dr. Schloßmann
in Düsseldorf. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung ; 1911, Nr. 5.

Die noch тог kurzem топ den meisten Forschern vertretene Áneicht,
daß die Magen - Darmkatarrhe der Kinder lediglich auf infektiöse Basis beruhen,
ist heute stark im Schwinden begriffen. Denn einmal ist der Säugling aus
mancherlei Gründen (hoher Grad топ Bakterizidie seines Blutes gegenüber
gewissen Bakterien, sein Abgeschlossensein топ der ihn umgebenden Welt)
garnicht so leicht zu infizieren, als man gemeinhin glaubt und zum zweiten
hat man früher zu sehr das mechanische Moment und alle die übrigen
Momente, die gesundheitsstörend wirken können, bei den pathognomonischen
Betrachtungen unterschätzt.
Verfasser bespricht zunächst die Umstände, welche früher zu der

Annahme führten, es handle sich lediglich um eine Infektion und dann die
Wege der Infektion. Ei könne eine solche zustande kommen 1. auf cktogene
Art und Weise, wie es bei der Uebertragung der Keime mittelst der Nahrung,
also in der Hauptsache der Milch, geschehe und 2. auf endogene Art und
Weise, d. h. diejenigen Bakterien, die sich normaler Weise im Darm anfhalten,
fangen plötzlich durch eine Gelegenheitsursache an, einen infektiösen Charakter
anzunehmen; doch babe diese Anschauung stets wenig Anbänger gefunden.
Es ist nun, wie gesagt, nach den neueren Forschungen durchaus nicht

nötig, daß alle die Krankheitsbilder, die wir namentlich im Sommer zu sehen
gewohnt sind, wirklich infektiöser Natur sind, — genau angestellte Unter
suchungen haben z. B. anch ergehen, daß die топ Petruschky in der
Milch gefundenen Streptokokken jedenfalls nicht als die Ursache der Sommer
diarrhoe der Kinder anzusehen sind, — es ist vielmehr besondere durch die
Arbeiten von Finkelstein die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden, daß
viele Schäligangen unserer Säuglinge rein alimentärer Natur sind. Es erinnert
Verfasser z. B. an die sogenannte Idiosynkrasie gegen Kuhmilch, deren Krank
heitebild fa«t vollständig an das einer typischen Infektion erinnert und dennoch
sicher lediglich durch diese Nahrung bedingt ist.

Ebenso wird heute vielfach die Ansicht vertreten, daß ein großer' Teil
der Magendarmstörungen im Sommer nichts anderes ist als gewissermaßen
ein Hitzschlag uni daß es ganz besondere Wobnungen sind, in denen sich
diese Hitzschläge zeigen. Die Therapie ist hier sehr dankbar und besteht in
einem Bad, gutem durchlüftetem Zimmer und Zuführung der genügenden
Wassermenge. Bei den alimentären Schädigungen überhaupt muß die Therapie
vor allem eine diätetische sein und besonders sei die Darreichung des
Kalomeie, die früher allgemein beliebt war, nicht ohne große Bedenken. Wenn
nun aber auch der Infektion eine geringere Bedeutung zukommt, so ist es
dennoch eine große Hauptsache, eine möglichst reine, an Keimen arme Milch
zu gewinnen, weil sie einmal haltbarer ist und wir nie wissen, '¿was außer den
Säuerung erregenden Mikroorganismen sich noch darin befindet (z. B. Typhus-
Bacillue). ,

Im Verlaufe seiner Abhandlung hebt dann Verfasser noch* wiederholt
hervor, daß die küastlich genährten Kinder infektiösen wie alimentären
Schädigungen viel leichter erliegen als natürlich genährte.

Dr. P а с h n i о - Stralsund.

Richtlinien zur Bekämpfung der SommersterbHehkeit der Säuglinge.
Von Prof. Dr. Petruschky- Danzig. Gesundheit; 1911, Nr. 13-14.')

1. Verdauungsstörungen kommen zwar zu allen Jahreszeiten vor, er
reichen aber in den eigentlichen Sommermonaten eine besonders starke Ver
breitung und werden bei starker Sommerbitze zu einer mörderischen Krankheit,
die mit ihren Folgezuständen bis in den Herbst hinein zahlreiche Opfer fordert.

2. Eine wirksame Bekämpfung dieser mörderischen Sommerkrankheit
der Säaglinsre ist nur möglich, durch Kenntnis und Berücksichtigung der
besonderen Ursachen derselben. Als solche sind zu nennen:

') Siehe auch später das Referat über das Vorkommen und die Bedeu
taug der Streptokokken in der Milch; S. 785.
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a) Die Einwirkung der Sommerhitze auf den Säugling selbst, namentlich bei
unzweckmäßiger Wohnung, Einhüllung und Wartung desselben. Wärme-
stauung. »

b) Die Einwirkung der Sommerhitze auf die Bakterienvermehrung und da
mit auf die Vermehrung giftiger Stoffe in der Hauptnahrung des nicht an
der Matterbrast genährten Säuglingp, der Kuhmilch.
3. Zur Abwehr der Sommersterblichkeit der Säuglinge genügen daher

nicht die gewöhnlichen, zu allen Jahreszeiten empfehlenswerten Maßnahmen,
wie Reinlichkeit in den Kuhställen und im Milchhandel, sondern es müssen
wie bei einem Kriegszustande (ähnlich der Seuchenbekämpfung) besondere
Maßnahmen getroffen werden, zu denen in erster Linie die Verbreitung der
Kenntnis der besonderen Gefahren des Sommere für den Säugling und der
Wege zu ihrer Abwendung gehört.

4. Schon die einfache Tatsache, daß im Winter geborene Kinder weniger
gefährdet und daher bessere Lebensaussichten haben als im Sommer geborene,
sollte viel allgemeiner berücksichtigt werden.

5. Daß die natürliche Ernährung des neugeborenen Säuglinge an der
Mutterbrust und demnächst die Ernährung durch eine Amme, die für den
Säugling die zuträglichste Form der Ernährung ist, darüber herrscht völlige
Einigkeit bei Eygienikern und Kinderärzten. Es sollte daher in erster Linie
nnd auf jede Weise angestrebt werden, daß diese natürliche Ernährungeart
namentlich den im Frühjahr und Sommer geborenen Kindern in denkbar
größeetem Umfange zu teil werde. — Leider wird es voraussichtlich niemals
möglich sein, alle Kinder in dieser Weise zu ernähren. Vielmehr werden nach
wie vor Tausende von Kindern mit dem verbreitesten Surrogat der Mutter
milch, der Kuhmilch, ernährt werden müssen.

6. Daher ist die hygienisch einwandfreie Gestaltung der Kuhmilch
produktion und des Kuhmilchhandels nicht nur durch Polizei Verordnungen und
deren strenge Durchführung dauernd zu fördern, sondern es ist vom April
jedes Jahres ab eine verschärfte Kontrolle des Milchhandels, namentlich des
spaziell für die Säuglingeernährung produzierenden Milchhandels, unter Mit
wirkung der Nahrungsmittel- Untersuchungsämter durchzuführen.

7. Auch die Kontrolle der Kuhställe ist in dieser Zeit zu verschärfen
und nicht nur auf Tuberkulose, sondern auch auf akute und chronische Formen
der Mastitis, sowie auch auf die Keimträger („Streptokokken -Kühe") zu er
strecken, mit dem Ziel, daß zum Sommer sämtliche Keimträger aus den Kuh
beständen ausgeschaltet sind.

8. Die Leukozyten - Probe nach Trommsdorf und die Feststellung
des Thermophilen - Titers nach Petruschky-Pusch wird bei diesen Unter
suchungen wertvolle Dienste leisten.

9. Die Herstellung stabiler, d. h. unzersetzlicher Milch - Konserven aus
der Milch völlig gesunder Kühe ist zu fördern und nicht durch zu allgemeine
Warnungen vor derselben zu lähmen. Die Produkte sind durch Nahrungs-
mittelcbemiker zu kontrollieren.

10. Die Bereitung labiler, d. h. zersetzlicher, aber doch für einige Zeit
haltbarer Vilchkonserven wie tief gekühlter, pasteurisierter und sogenannter
„sterilisierter- Milch ist vom Frühjahr ab mit vermehrter Sorgfalt and Vor
sicht zu betreiben, die Kontrolle der Produkte zu verschärfen.

11. In Perioden größerer Sommerhitze (über 20" C. des Morgens) sind
alle labiles Milchkonserven zu denen im strengen Sinne jede Handelemilch zu
rechnen ist, als bedenkliche Säuglingsnahrung anzusehen und nur unter sach
kundiger Kontrolle zu verwenden.

12. Die Verwendung guter stabiler Konserven (eingedickter oder ge
trockneter Milchpräparate oder Buttermilchkonserven) ist in solchen Hitze
perioden weit weniger riskant und namentlich auf Reisen zuverlässiger als die
Verwendung „frischer" Milch aus unbekannter Quelle.

13. Es ist durch Versuche festzustellen, ob dnrch ausgedehntere Verwen
dung stabiler Milcbkoneerven bei der Säuglingsfürsorge in der heißen Jabreszeit
eine wesentliche Verminderung der Säuglingssterblichkeit zu ererreichen ist.

14. Von dauernder Verwendung stabiler Milchkonservea als reguläre
Säuglingsnahrung ist ausdrücklich abzuraten. Mit Beendigung der Zeit der
Gefahr können und sollen die Dauerpräparate ausgeschaltet werden.

Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Häusliche Überwachung der Sänglinge im Winter. Von Dr. Vidal-
Darmstadt. Zeitschr. f. Sänglingsfttrsorge ; 1911, Nr. 1.

1. Möglichst frühzeitiges Aufsachen der Wöchnerinnen, verbanden mit
Beiehrang Uber die Prinzipien der Säuglingsernährung and hierbei schon pro
phylaktische Widerlegung der gewöhnlichen Einwände gegen das Stillen
(Schädigung der Matter, Nahrangsmangel). 2. Strenge Eontrolle derart, daß
Frauen, die aas der Beobachtung fernbleiben, sofort aufgesucht and ge
mahnt werden. 3. Häusliche Ueberwachang der Säuglinge im Winter. 4. Aus
dehnung derartiger Säuglingsfttrsorgestellen Uber das ganze deutsche Beich,
besonders auch auf die kleineren Orte. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Wärmemessung der trinkfertigen Säuglingsnahrung. Von Dr.
G. Вое der- Berlin. Zeitschr. f. Säuglings!Ursorge ; 1911, Nr. 4.
Der Verfasser betont die große Bedeutung einer exakten Wärmemessung

and die Einführung eines zuverlässigen Apparates zur Erwärmung jeder trink
fertigen Säuglingsnahrung auf 87° C. Dies soll mit seinem Apparat (Mediz.
Warenhaus in Berlin) erreicht werden. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Säuglingskrippen. Von Dr. P. Mis с h- Charlottenburg. Zeitschr. für
Säuglingsschutz ; 1911, Nr. 4.
Die Säuglingskrippe, die ihre wesentlichste Aufgabe bei der Bekämpfung

der Säuglingssterblichkeit in der Förderung des Stillens erblickt, ist auf
die Brustkinder-Fürsorge nicht beschränkt; sie braucht auch bei gesun
den Flaschenkindern nicht stehen zu bleiben. Durch Einstellung einer Amme
als Dienstmädchen ist sie in der Lage, auch verdauungsschwachen und magen-
darmkranken Kindern vorübergehend Aufnahme zu gewähren. Die Säuglings
krippe ist die gegebene Zentrale des Stadtviertels für verfügbare Ammenmilch.
Daß die Krippe einen erzieherischen Wert auf die Mütter in hygienischer Be
ziehung haben wird, unterliegt keinem Zweifel. Die Krippe ist auch der
gegebenen Ort für Unterweisung von Mädchen und Frauen in der Säuglings
pflege. ^^^^^ Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Hauptstelle fSr Mutter- und Sauglingefürsorge In Grose-Berlin.
Von Prof. Dr. А. К eil er- Berlin. Zeitschr. f. Säuglingeschutz; 1911, Nr. 4.
Die Hauptstelle soll nicht unmittelbar selbst praktisch eingreifen, son

dern Hilfe und Fürsorge nur vermitteln und die Verbindung zwischen den
einzelnen Hilfsorganen herstellen. Wohl aber ist auch für diese Arbeit unbe
dingt notwendig, daß der oder die Leiter der Hauptstelle mitten im praktischen
Fürsorgedienst stehen, damit sie nicht vom grünen Tisch urteilen. Das,
was wir brauchen, ist eine Zentrale, für die im NotfaUe die Frage der Zu
ständigkeit zunächst einmal ausscheidet, die sich nur bemüht, unter Be
rücksichtigung aller persönlichen and sachlichen Verhältnisse für Kind und
Mutter Hilfe zu schaffen, und die gerade darum alle Hilfsquellen kennen muß.

Es handelt sich da um Nachweis einer Pflegestelle oder um einen Bat
in Vormundschaftsangelegenheiten oder Nachweis eines Vormundes. Eine
Mutter wiederum wünscht ihr Kind auf dem Lande unterzubringen oder sucht
eine Familie, welche das Kind adoptiert; umgekehrt wünscht eine andere
Familie selbst ein Kind zu adoptieren. In allen diesen Fällen übernimmt die
Hauptstelle die Vermittlung, muß aber daza auch Auskünfte über beide Teile
einzuholen imstande sein. Dazu kommen ferner die Aufgaben der Mutterfür
sorge, Unterkunft für Schwangere, zur Entbindung, dann weiter als Wöchnerin,
Unterbringung der stillenden Matter mit ihrem Kinde, Nachweis von Still
frauen and schließlich auch Arbeitsvermittelung für Schwangere und Wöchne
rinnen und so weiter. Es handelt sich in der Fürsorge für das früheste Kin
desalter nicht nur darum, Säuglingssterblichkeit zu bekämpfen, sondern vor
allem daram, Krankheiten zu verhüten and eine gesunde Jugend aufwachsen
zu lassen. Ferner handelt es sich bei unseren Bestrebungen nicht mehr nur
daram, Sterblichkeit, Siechtum und Krankheit zu verhüten, sondern auch dem
weiteren Herabsinken der Geburtenziffer entgegenzuarbeiten. In diese Gruppe
der praktischen Arbeit gehören noch einige Aufgaben berein, die aber nicht
unmittelbar Fürsorge für arme Mütter und Kinder sind, z. B. Ammenver-
mittelung, Nachweis, von welcher Stelle Frauenmilch zu beziehen ist, Nachweis
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einwandsfreier Kuhmilch, Vermittelang топ Pflegerinnen nnd Kindermädchen
für die Privatfatnilie, roa Schwestern and Pflegerinnen für Fdrsorgeanstalten
new. Ei werden aber auch allgemeinere Fragen der Zentralstelle vorgelegt
werden, z. B. Begelung der .Mdchversorgung, Baa neuer Anstalten. Ferner
sollte sich die Haoptstelle angelegen sein lassen, die populäre Beiehrang
(Merkblätter, Instruktionen fur Pflegemütter) zum mindesten für dtn Umfang топ
Groß -Berlin zu vereioheitlichen. Die Leitung der Haoptstelle ist wohl am
bBeten in die Hand eines Kinderarztes zu legen, der in Säuglingsfürsorge
praktisch tätig gewesen nnd noch tätig ist; ihm zur Seite sollte eine Persön
lichkeit, am besten eine Dame, stehen, die in Verwaltungen Vormund-
scbattswesen und sonstigen juristischen Fragen Ausbildung und Erfahrung
besitzt. Ferner wird wohl für die Becherchen eine fachlich ausgebildete
Pflegerin notwendig sein, und zwar mit besonders guter Ausbildung deswegen,
Weil ja nur in komplizierten Fällen die Haoptstelle selbst nachprüft. Damit
die Hauptstelle ihren mannigfachen Aofgaben gerecht werden kann, braucht
sie unbedingt einen sachverständigen Beirat; erstens einen, dem die Dezer
nenten sämtlicher Kommunen and alle Fürsorgeärzte angeboren, und zweitens
einen Aasschoß, in dem zam mindesten alle größeren Fürsorgevereine und
Zentralen Tertreten sind. Beide Aueschusse sollten denselben Vorstand haben.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Der EtnfluRfl der Hitze anf die Sterblichkeit der SBogHnge in Berlin
(und einigen anderen Uro«SBtBdten). Von H. Liefmann und Dr. Alfred
Lindemann. Deutsche Vierteljahrezeitschriit für Öffentliche Gesundheits
pflege ; 43. Band, 2. und 3. Heft.
Die beiden Forscher haben in äußerst fleißiger nnd umsichtiger Weise

es unternommen, die Frage der Sommersteigerung der Säuglingssterblichkeit
näher zu kennen. Einige Upidare Sätze mögen erwähnt sein: „Er> darf nicht
geleugnet werden, daß die Hauptursache der Besserung in einer Hebung der
allgemeinen sozialen wie hygienischen Verhältnisse zu soeben ist." Bei
Durchführung der Statistik erwies es sieb, daß bei weitem der grKßte Teil
der Sommersteigerung nicht anf Verdauungsstörungen, sondern anf Krämpfe,
Gehirn- und Herzschlag zurückführen ist. Einem kerngesunden Kinde vermag
auch bakteriell verunreinigte Milch wenig zu schaden. .Von der Abgabe
sorgfältig gewonnener Milch versprechen wir uns wenig Gutes." Die Keller
kinder blieben von der Sommersteigerung durchweg verschont, obwohl
doch ihre Nahrung sieber nicht besser ist als die des ersten und zweiten
Stockes. Die Steigerung der Mortalität blieb auch bei ganz kleinen Säug
lingen im Sommer relativ gering, trotzdem diese der bakteriellen Infektion
anscheinend am wenigsten widerstehen können. Dagegen blieben die Brust
kinder nicht verschont. Die Verfasser zerlegen die Wärme- Einflüsse in Vor-
und Spätsommer. Eotwärmung der Wobnnngen und Kleidung wird warm
empfohlen. Es wird sich zeigen, ob das Jahr 1911 mit seiner außerordent
lichen Wärme tatsächlich eine große Kindersterblichkeit zur Folge bat.

Dr. Gr aßl- Lindau.

Zar Frage der Organisation der SBoglingsfflrsorge nnd Mütterbera
tungsstellen. -Von Stadtrat G. Sam ter- Charlottenburg. Zeitschrift für
Säuglinessrhntz; 1911, Nr. 4.
Dreierlei ist notwendig, wenn die Siuglingsfürsorgestellen ihren Zweck

erreichen sollen:
1. Die Sänglinge müssen ihnen möglichst vollzählig zugeführt werden.
2. Diese Z iftthrung muß so früh als irgend möglich erfolgen.
3 Die Säuglinge müssen möglichst lange in ihrer Beobachtung bleiben.

Gilt das von allen Kindern, so ganz besonders von den unehelichen. Soll eine
Einrichtung den Nntzen bringen, den sie bringen kann, so muß ihre Inanspruch
nahme so leicht gemacht werden, ab es nur irgend möglich ist.
Unter Anwendung dieses Grundsatzes ist in Charlottenburg erreicht

worden, daß, obwohl auch hier die Stillprämien regelmäßig nur für 3 Monate
gewährt werden, zwei Drittel aller Kinder länger ab 3 Monate, 44,7 в/о länger
als 6 Monate, 30.20 °/0 länger als 8 Monate und 11,08 °/0 sogar länger als
12 Monate die Fürsorgestelle besucht haben. Dabei bestehen die Stillprämien,
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топ ganz wenigen Annnahmefällen abgesehen, lediglich in der Lieferung топ
1 Liter gewöhnlicher Ltdenmilch täglich für die Matter; nnr für die heißen
Sommermonate ist nachgelassen, daneben noch 1 Mark wöchentlich bar zu
gewähren, wenn dadurch die Absetzung der Kinder gerade in dieser Zeit ver
mieden wetdau.kann. Zwischen der heutigen, sich mehr und mehr ausbrei
tenden Fürsorge für die Säuglinge und der heute wohl in fast allen größeren
Stalten mit dem Beginn der Schulpflicht einsetzenden schulärztlichen Ueber-
wachung klafft 5 Jahre hindurch eine breite Lücke. Cbarlottenburg hat als
die erste Stadt beschlossen, тот 1. April d. J. ab versuchsweise diesen Schritt
zu tun. In jeder Säuglingsfürsorgestelle wird nnnmebr eine besondere
Sprechstunde abgehalten werden, in der Mütter und Pflegemütter ihre Kinder
Tom 2.-6. Juhre vorstellen und unentgeltlich spezulärztltcben Bat ihr sie
erhalten können. Für jedes Kmd wird ein Gesundheitstchein angelegt werden,
der bis zum schulpflichtigen Alter fortgeführt wird nnd dann an den Schul
arzt übergeben soll, so daß eine lückenlose Ueberwachuog zunächst bis zum
Tollendeten 14. Jahre gesichert ist. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Erfahrungen der SHngHngyfflreorgeftelle I der Stadt Cöln. Von
Dr. A. Wirtz und Dr. B. Wackere. Zeitschrift ihr Säuglingsschutz;
1911, Nr. 7.

Ueber die Notwendigkeit der Prämien herrscht keinerlei Meinungs
verschiedenheit unter den Berichterstattern über diese Frage. In welcher
Form die Prämien am besten zu verabreichen sind, darüber sind die Ansichten
verschieden. Für Cöln wird bevorzugt Gelduntersttttzung vor allem, wtil bei
Milch zu leicht die Gefahr bnstthr, daß sie den Kindern zngefüttert wird in
der Meinung, die »gute Milch* von der Stadt wttrde ihnen sicher nur gut tun,
zumal viele Mütter selbst bestens gedeihender Kinder nie die Sorge loswerden
können, daß ihr Kind nicht genug bekäme. Am besten wäre es, wenn die
Aaszahlung der Prämiengelder in der Beratung durch den Arzt selbst erfolgen
köante, schon wegen der spontanen psychischen Wirkung anf die Mütter,
auch weil dadurch seinen Worten und Anordnungen mehr Nachdruck ver
liehen würde. Dort wo die Auszahlung oder Anweisung durch den Arzt nicht
durchführbar ist, sondern durch die Verwaltungsbehörde erfolgen muß, sollte
wenigstens die erste vom Arzte vorgeschlagene Prämie umgehend ohne lange
vorhergehende Nachforschungen bewilligt und bezahlt werden, worauf dann
erst für die späteren Prämien die inzwischen festgestellte soziale Lage berück
sichtigt wird.
Ferner sei auch hier nachdrücklichst betont, daß eine mit Vorsicht und

Takt geübte Haaskontrolle durch Berufepflegerinnen, gleich nach der
Geburt einsetzend, zar Ergänzung und vollen Ausnutzung der Beratung unum
gänglich notwendig ist.
Was die Frage anbelangt, ob die Hebammen nicht eine bessere

Unterweisung als bisher in Säaglingsernährung erhalten sollten, so ist zu
beachten, daß nach der Meinung der meisten Geburtshelfer nnd Hebammen
lehrer die Hebammen gar nicht imstande sind, außer ihrem geburtshilllichen
Unterricht noch weitere Gebiete zu bewältigen. Erst nach Hebung des
Hebammenstandes hat man eine erfolgreiche Mitwirkung der Hebammen bei
der Bekämpfang der Säuglingssterblichkeit zu erwarten. Sie müßten aber
auch jetzt schon mehr auf die Notwendigkeit der Brustnährung hingewiesen
werden, ferner müßten sie die strenge Anweisung erhalten, bei Stillschwierig
keiten auf Zuziehung eines Arztes hinzuwirken oder event, zum Besuche der
Füraorgestellen zuzureden. Sicherlich ist es ganz nützlich und praktisch,
wenn Steinhardt empfiehlt, daß die Hebammen einige Male einer Beratung
beiwohnen. Dadurch werden auch manche Vorurteile bei ihnen zerstört. Die
Verausgabung eines Merkblattes, wie es hier in Cöln geschieht, wird
immerhin sehr nützlich sein.

dm alle ihre beabsichtigten Wirkungen entfalten zu können, müssen
die einzelnen Fürsorgestellen noch mehr einheitlich zusammenarbeiten. Diese
Notwendigkeit ergibt sich besonders beim Uxbergang von Kindern, sowohl
ßeratunga- wie Ziehkindern, in pine andere Fürsorgestelle. Darum ist es
auch nicht zweckmäßig, wenn in Ciln außerhalb der Fürsorgestellea von den
Armenärzten Stillprämien beantragt werden können, anstatt daß die betr.
Kinder zum Empfang der Prämie mit einer entsprechenden Bescheinigung an
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die Fürsorgestellen verwiesen werden. Es leidet auf diese Weise die Einheit*
Henkelt der Ueberwachong, auch besteht die Gefahr, daß die Kinder zwischen
Armenarzt and Fürsorge hin- and herpendeln. Dem Ideal würde es am meisten
entsprechen, wenn das ganze nicht nor rerwaltangstechnisch, sondern auch
ärztlich zentralisiert wäre.
Inwieweit Mntterschaftskassen, durch private oder kommanale

oder staatliche Versicherung hervorgerufen, die Säaglingsfürsorgestelle unter
stützen oder beeinträchtigen würden, läßt eich heute noch nicht beurteilen.
Es stellt sich heraus, wie notwendig eine über die Säuglingsfürsorge

hinausgebende Beaufsichtigung und Beratung, mit anderen Worten eine soziale
Fürsorge für ältere Kinder der ärmeren Bevölkerongskreise ist, топ wo sich
weiterhin ein fließender Oebergang zur schulärztlichen Ueberwachong aus
bilden sollte. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber Zweck and Ziele der öffentlichen Kostkinderfürsorge. Von
Oberarzt Dr. Manchot- Hamburg. Die Jugendfürsorge; 1911, Nr. 5.
Trotz der klaffenden Lücke in der Fürsorge für die Privatkostkinder,

die das Fehlen eines modernen Säuglingsheime darstellt, ist doch unver
kennbar durch die bisherigen Fürsorgebestrebungen eine Besserung der Sterb
lichkeit dieser Kinder eingetreten. ib ;
Nach einer Zusammenstellung des statistischen Bureaus ist in den

Jahren 1893—la08 die Sterblichkeit der anehelichen Säuglinge in Hamburg
von 39,78 Froz. im Jahre 1893 auf 26.46 Proz. im Jahre 1908 allmählich ge
sunken, während in demselben Zeitabschnitt die Sterblichkeit der ehelichen
Säuglinge ziemlich unverändert 14—16 Proz. betrag.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Deber die heutigen Bestrebungen der SfiuglinggfBrsorge In der
Schweiz, spez. In Basel. Von Dr. E. H a g e n b а с h - Borckhardt. Zeitachr.
f. Säuglingsfürsorge ; 1911, H. 4.

Verfasser führt die erfreuliche Abnahme der Sterblichkeit in Basel auf
folgende Einrichtungen zurück : Es ist die Propaganda für Muttermilch, die
durch Aerzte und Hebammen in anerkennenswertem Maße an die Hand ge
nommen worden ist, in erste Linie gestellt. An Belehrung des Publikums
durch Wort und Schrift hat es nicht gefehlt. Mit der Abnahme der Mortalität
fällt zeitlich zusammen die Gründung des Säuglingsheims mit seinen Beratunge
stunden und der Milchküche, die Umwandlung der Säuglingsabteilung des
Kinderspitals in ein Säuglingsheim mit Zuziehung von Ammen, dann die staat
liche Leitung des Kostkinderwesens und schließlich die großartige Versorgung
der ganzen Stadt mit guter billiger Milch, Kindermilch, geliefert durch den
Konsumverein (kostet 20 cts. der halbe Liter). Dabei darf nicht anerwähnt
bleiben die sorgfältige Milchkontrolle durch den öffentlichen Chemiker.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Aue der Praxis der Kinderfürsorge in Dänemark. Von A. Boje.
Jugendwohlfahrt; 1911, Nr. 7.

Besonders charakteristisch für die dänische Kinderfürsorge erscheint:
1. Die nicht nur theoretisch befürwortete, sondern auch praktisch durch

geführte außerordentlich starke Bevorzugung der Familienpflege vor der An
staltserziehung, namentlich in Verbindung mit einem kurzen Aufenthalt in
einer der modernen Beobachtungsstationen.

2. Die entschiedene Vorliebe für kleinere Anstalten und Kinderheime,
die leichter ein wirkliches Heim für die Kinder werden können.

-8. Das enge Zusammenarbeiten der öffentlichen Autoritäten and der
freiwilligen Kräfte miteinander. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber die Luesgefahr beim Ammenbetrieb. Von E. Oberwarth-
Berlin. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge; 1911, Nr. 3.
Der Verfasser beobachtet in seiner Anstalt folgende Kegeln:
1. Keinen Säugling an eine fremde Mutterbrust zu legen, wenn an der

Warze der Amme oder im Munde der Kinder die geringste Kontinuitätstren
nung der Haut oder der Schleimhaut erkennbar wird.
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2. Die Kinder der nach außen abgegebenen oder in der Anstalt tätigen
Ammen, auch nach der Entlassung aus der Anstalt, mindestens bis zum voll
endeten 4. Lebensmonat, in ein- bis zweiwöchentlicher Kontrolle zu halten.
In der Privatpraxis ist die strikte Durchführung der ersten Begel, schon
bei jeder kleinsten Wunde an Brust und Mund sofort abzusetzen, meist weder
möglich, noch, genaue ärztliche Kontrolle vorausgesetzt, erforderlich; sie
würde oft zu einer unberechtigten Schädigung und Beunruhigung der betei
ligten Faktoren führen. Zu fordern ist aber, daß der verantwortliche Arzt
diese Gefahr kennt und sich in kurzen Zwischenräumen von der Unversehrtheit
der Brustwarze und der kindlichen Mundschleimbant überzeugt.

8. Das Ammenkind während der ersten 4 Lebensmonate ärztlich zu
überwachen.

4. Noch mehr als bisher die Ammenvermittlung solchen Anstalten zu
reservieren, wo nicht allein die Ammen selbst, sondern auch ihr Kind genau
bekannt ist und wochenlang unter ärztlicher Kontrolle steht. Bei Befolgung
der genannten Vorsichtsmaßregeln ist dann die Gewähr gegen die Luesgefahr
so groß, wie sie zur Verantwortlichkeit auf diesem heiklen Gebiete überhaupt
geboten werden kann. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Einige soziologische Beziehungen zur Säuglingssterblichkeit in
England. Von John J. Buchan, M. D., D. P. E, Medical officer of health,
St Helens. Nach einem Vortrag in der N.-W. Sektion des engl. Medizinal«
beamtenvereins. Public health ; 1911, XXIV, Nr. 6.
In bezug auf die Wirkung, welche die Größe derGeburtenziffer

in einer Familie auf die Säuglingssterblichkeit ausübt, kamen beim Studium
derselben Zahlen der Generalstandesbeamte und der Amtsarzt des Local
Goverment Board, Dr. Newsholme, nicht zu demselben Ergebnis. In seinem
Berichte über Säuglinge- und Kindersterblichkeit sagt Newsholme: Es besteht
keine wesentliche ursächliche Beziehung zwischen hoher Geburtenziffer und
hoher Säuglingssterblichkeit.
Der Autor bemühte sich nun, ein eindeutiges Ergebnis in seinem Amts

bezirk, St. Helens, dadurch zu erlangen, daß er während der letzten 3 Jahre
von jeder Matter, die zur ärztlichen Besichtigung der Schulkinder erschien,
die Zahl der geborenen und das Alter der etwa verstorbenen Kinder zu
erfahren suchen. Es ergab sich, daß nach dem zweiten Kinde bei den
untersuchten 817 Familien die Säuglingssterblichkeit in dem Maße
wuchs, als die Zahl der lebenden Kinder zunahm. Für Familien
mit mehr als drei Kindern war die Säuglingssterblichkeit progressiv hoher.
Deutlicher wurden die Verhältnisse, wenn man gesondert die einzelnen

Arbeiterklassen untersuchte. Die Tagelöhner, die nur 18 sh bis £ 1 in der
Woche verdienten, wiesen in ihrer Familie eine Säuglingssterblichkeit von
172°/oo auf, die chemischen Arbeiter mit einem Lohn von 25 sh pro Woche
eine solche von 159°/oo, die Kohlenbergarbeiter mit einem Lohn von 25 bis
30 sh eine solche von 153 °/oo. Scharf im Gegensatz hierzu war die Säug
lingssterblichkeit in den Familien geschickter Arbeiter, von Ladeninhabern mit
besserem Einkommen und durchschnittlich kleinerer Familie; sie betrug nur
hier 98, dort 125°/oo.
In bezug auf die Sterblichkeit in der Reihenfolge1) der Geburten

ließ der Autor durch seine Säuglingspflegerinnen für 1908 und 1909 Ermitte
lungen treffen. Die große Mehrzahl der Erstgeborenen, die im 1. Lebensjahre
sterben, erliegen bereits in den ersten Lebenswochen den Folgen der Früh
geburt, angeborener Lebensschwäche oder Mißbildungen. Die später geborenen
Kinder sind älter, wenn sie sterben. Die Todesursachen sind Darm
katarrhe, Abzehrung, Bronchitiden, Pneumonien. Die Zahlen waren bei den
Erstgeborenen für die ersten 4 Wochen 95°/oo, für die folgenden 11 Monate
60°/oo, für die 2. bis 4. Geborenen 28 bezw. 71°/o», für die späteren in der
Gebartenreihe 41 bezw. 124°/oo. (die an zweiter Beibe genannten Zahlen
beziehen sich auf 1000 Ueberlebende in den folgenden 11 Monaten). Als—' ■ I

') Vergl. hierzu das Hoff m »ansehe Referat über Marie Baum: Ein
Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Kinderzahl und Kindersterblich
keit. Diese Zeitschrift, 1910, S. 854.
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Ursachen fttr die Sterblichkeit der Erstgeborenen kommen besonders die
8:uäligangen im intrauterinen Leben and die Gefahren bei der Gebart in
Betracht; bleiben sie am Leben, so erhalten sie meist Mattermilch, werden
betonier« gut gepflegt aal sial nicht so wie Spätergeborene den Geiahren
der Austeckaag durch übertragbare Krankheiten ausgesetzt.
Mangel an Pflege infolge anderweitiger Inanspruchnahme der

Matter, die Gefahr, an übertragbaren Krankheiten dorch Berührung mit
den älteren Gas-.hwistern zu erkranken, bewirkt, daß die später geborenen
Kinder eine größere Sterblichkeit aufweifen, am so mehr, wenn mit der
Zanahme der Kinderzahl auch die Armat wächst.
Für ganz England nod Wales sind die Zahlen folgende : Ea starben an

Frühgeburt und angeborenen Fehlern im Zeitraum 1896 bis 1890 : 20,3; топ
1891 bis 1895 23,1; топ 1896 bis 190?: 21,4; топ 1901 bis 1995 : 26,1; 1906:
27,0; 1907 : 26,4; 1908 : 23,6 °/ o. Während im allgemeinen die Sanglinge
sterblichkeit abnahm, zeigte die Mortalitäten ffer fflr Frühgeburt and angeborene
Defekte auch noch in den letzten Jahren eine Zunahme; die später geborenen
Kinder scheinen daher топ der allgemeinen Besserung den größten Nutzen
gehabt zu haben. Dr. M a y e г - Simmern.

Die Säuglings« und Kindersterblichkeit in Nordamerika. Von
L. Loy do Id. Halbmonatsschrift fur soziale Bygiene und praktische Medizin;
1911, Nr. 2.
In Nordamerika werden nur in einer Anzahl топ Staaten die Todesfälle

registriert. In diesen Registrations -Staaten betrug die Bevölkerung 1909
48776893 Personen, also ungefähr 55,3°/o der gesamten Bevölkerung, die
88262446 Personen betrag. Die gesamte Zahl der in den Registratioas-
Staaten eingetragenen Todesfälle belief sich auf 732 533. ЕПегтоп betrafen
nicht weniger als 223437 oder 30,5 °/o Kinder bis zu 14 Jahren. Bei diesen,
speziell bei den Säuglingen, spielen — ebenso wie bei ans — Erkrankungen
der Verdaaungsorgane die Hauptrolle. Dr. Hoff mann- Beilin.

Die Säuglingssterblichkeit in den 8 Reg. -Bezirken der Provinz
Sachsen nnd die Ursachen Ihrer Verschiedenheit. Von M*d.-Rat Dr.
Seif f ert- Mühlhaubea i. Th. Zeitschrift für Säuglingsschutz; 1911, Nr. Б.
Aus dar bemerkenswerten Abhandlung geht deutlich hervor, daß die

Bedingungen, die für die Gestaltung der Säuglingssterblichkeit allgemein
gültig sind, im einzelnen Falle durchaus nicht zuzutreffen brauchen. Es ist
daher unbedingt erforderlich, daß in jedem Kreise die Torhandenen Zustände
bis ins einzelste erst ergründet werden müssen und dann die Maßnahmen betr.
Bekämplang nach den Torgefandenen lokalen Verhältnissen zu treffen sind.

Dr. Wolf •Witzenhausen.

8. NaJirungemlttelhyglene.
Ueber einige Fragen des Stoffwechsels nnd der Ernährung. Von

Alfred Gig on. Münchener med. Wocbenschrift ; 1911, Nr. 25.
Verfasser stellte Untersuchungen über den Einfloß der Nahrang auf

den Stoffwechsel an und kam auf Grund seiner Versuche zu dem топ den
bisherigen Anschauungen und Darstellungen nicht unwesentlich abweichenden
Schlüsse, daß die Nahrungsaufnahme sich nicht sofort oder direkt an dem
Zellstoffwechsel oder z. B. zur Bestreitung der Muskelarbeit beteiligt. Ver
fasser konnte, wie er glaubt, zum ersten Male mit Sicherheit erweisen, daß
ein großer Teil des nach Abspaltung топ Harnstoff übrig
bleibenden C-Restes des Nahrungseiweißes auch im normalen
Organismus zu Fett, in kleinerem Maße zn Kohlehydrat-
bildung Terwertet wird. Dr. Wa i bel -Kempten.

Ueber die Ernährung mit tief abgebauten Etwelsspräparaten. Aus
der Erlanger med. Klinik. Von Frans Frank und Alfred Schiit ten h elm.
Mttnchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 24.

Nach den Versuchen verschiedener Autoren kann als feststehende Tat
sache betrachtet werden, daß Tollkommen abgebautes Eiweiß, das nur
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mehr aas freien Aminosäuren besteht, zum Ersatz des Nahrungseiweißes nnd
damit des Körpereiweißes dienen kann, womit das Problem der Eiweiß
synthese im tierischen Organismas gelöst ist. Da durch diese
Versuche noch nicht erwiesen war, ob das abgebaute Eiweiß dem nativen
auch in der quantitativen Verwendung vollkommen gleich ist, stellten die
Verfasser Versuche an mit geeigneten Eiweißabbauprodukten, die sie aus
Trockenmagermilch, Kaseinnatrium, Eieralbumin nnd Serumbumin her
stellten. Die Versuche wurden zunächst an Hunden angestellt und dann
auf den Menschen ausgedehnt. Dabei zeigte sich die wichtige Tatsache,
daß der Verwertung von abgebauten Eiweißpräparaten für
die Ernährung des Menschen per os nichts mehr im Wege
steht. Dieselben werden gut vertragen und auch zur Deckung des mensch
lichen Eiweißbedarfes voll herangezogen, so daß es nicht mehr lraglich
erscheinen dürfte, daß hier ein neuer, aussichtsreicher Weg der
Krankenernährung vorliegt, dessen Ausbau von hervor
ragendem klinischen Interesse ist. Dr. Wai bei- Kempten.

Weitere Beobachtungen zur Frage des Vorkommens und der Bedeu
tung der Streptokokken In der Milch. Von Prof. Dr. J. Petruschky-
Danzig. Gesundheit; 1911, Nr. 10-11.

1. Das Vorkommen großer Streptokokkenmengen neben anderen Bak
terienarten in der käuflichen Milch ist an den verschieder sten Orten der Erde
mit Sicherheit erwiesen. Zuweilen macht der Streptokokkengehalt über 90°/o
der gesamten Bakterienmenge der untersuchten Milchproben aus.

2. Die Q teile dieaer Streptokokkenmassen kann nur zum geringen Teil
der Kot der Kühe sein, der Hauptanleil kommt ans dem Euter der Kttbe.
Kühe mit akuter oder chronischer Mastitis, sowie Kühe, die sich im Inkuba
tionsstadium solcher Entzündungen oder in der Rekonvaleszenz befinden, aber
auch solche, die nach völligem Ueberstehen einer Mastitis „Keimträger" bleiben
(„Kokken- Kühe), sind als Haupt quelle der Streptokokkenmassen anzusehen.

S. Bei erhöhter Temperatur, von 20° C. aufwärts, gelangen die Sirepto-
kokken in der Milch zu stark beschleunigter Vermehrung. Sie können bei
dieser Temperatur alle anderen Bakterien in der Milch in wenigen Stunden
überflügeln, so daß dann 90—99% der Milchbakterien aus Streptokokken
bestehen.

Unter den in der Milch vorkommenden Streptokokken- und Lanceolatui-
Stämmen finden sich eine ganze Reihe morphologisch und biologisch differenter
Typen. Fast alle diese beteiligen sich mehr oder weniger intensiv an der
Saureproduktion in der Milch. Die gebildete Säure ist nicht immer reine
Milchsäure; neben ihr werden zuweilen durch den Geruch erkennbare
flüchtige Säuren gebildet. Die biologische Abgrenzung eines besonderen
Stammes als Strept. acidi lact. ist nicht haltbar, auch nicht auf Grund der
vergleichenden Untersuchungen über die Hämolyse, Agglutination, Tierver
such etc.

5. „Normale Milchbakterien" gibt es nicht. Die „normale" Milch im
Kuh -Euter ist keimfrei I Die wesentlichen Qiellen bakterieller Verunreinigung
der Milch sind : 1) Kot, 2) Streu und Futter, 3) Staub, 4) Krankheiteprozesse
a. der Kühe, b. des Personals. Die Mdchsäurestäbchen (Hueppe) stammen
aus dem Kot (Bact. coli), die Pepton -Bildner (Flügge) aus der Streu (Heu
bazillen), die Streptokokken fast ausschließlich aus Krankheitsprozessen des
Euters, des Darmes und anderer Körperstellen der Kuh oder aus Krankheits
prozessen der Menschen.

6. Etwaige infektiöse Eigenschaften der in der Milch vorkommenden
Streptokokken sind durch das Kochen der Milch mit Leichtigkeit auszuschalten.
Aber die in den Bakterienleibern enthaltenen Endotoxinen, die auch in reinen
Sapropbyten enthalten sind, werden durch Kochen nicht unschädlich gemacht,
so lange die Milch eine basische oder nur schwach saure Reaktion zeigt.
Starke Säuerung der Milcb, die zur Gerinnung derselben fuhrt, macht die
Eadotoxine in der Regel unschädlich.

7. Mißig bakterienhaltige Milch (unter 100000 Keimen pro ccm) kann
im abgekochten Zustande vom gesunden Sänglingsmagen in der Regel noch
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ohne schwere Schädigung verdaut werden. Mit starker Steigerung des Bak
teriengehalts (im Sommer) wächst die Gefahr schwerer Endointoxikation in
gleicher Progression wie der Bakteriengehalt. Die beginnende Schädigung
des Säuglingemagens schafft dann einen Circulas Titiosue, da der bereits
geschwächte Magen durch erneute Zufuhr топ Bakterienmassen um so
schwerer geschädigt wird bis zum Eintritt der Lebensgefahr durch allgemeine
Intoxikation.

8. Der Sommerdurchfall der Säuglinge ist daher keineswegs ein Infek
tionsprozeß, sondern ein schwerer Intoxikationsprozeß, an dem sich die Strepto
kokkengifte in erheblichem Maße, aber keineswegs ausschließlich beteiligen.

9. Daß daneben auch andere sommerliche Schädigungen in Betracht
kommen, wie direkte Ueberhitzung des Säuglings durch Warmeströmnng, steht
außer Zweifel and ist wiederholt betont worden.

Dr. Wolf-Witzenhausen.

Die Ktthlhaltung der Milch im Hause. Von Geh. San.-Bat Dr.
Z i e g 1 e r in Potsdam. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung ; 1911, Nr. 9.
Die Methode beruht auf dem Prinzip, daß durch Verdunstung Kälte

erzeugt wird und ist ihrer Einfachheit wegen wio ihrer Billigkeit halber auch
топ der ärmeren Bevölkerung leicht auszuführen. Die betreffenden Milch
flaschen werden zunächst mal nach dem Kochen so schnell wie möglich abge
kühlt, wofür Verfasser auch Anweisung erteilt and dann, am nanmehr die
Milch dauernd kühl zu halten, mit einem losen, Wasser leicht aufsaugenden
Stoff, z. B. altem Leinen oder auch nur dünnen weißem Löschpapier umgeben,
so in Wasser getaucht and hierauf in eine Schale oder Schüssel, in der
Wasser enthalten ist, gestellt. Auf diese Weise wird durch die Verdunstung
des Wassers, das in dem Stoff aufsteigt, eine starke Abkühlung des Gefäßes
and seines Inhalts erzielt. Nach тот Verfasser angestellten Versuchen ver-
mag man so die Milch dauernd auf nur 12—13° U. zu halten. Eine Temperatur,
die Tollständig zur Frischhaltung genügt, da erst топ 18° С. an die durch
kurzes Sterilisieren nicht abgetöteten Keime sich zu vermehren beginnen und
die Milch unbrauchbar machen. Die Methode Tersagt nie and ist allen anderen
Methoden mit Ausnahme der Kühlung im Eisschrank überlegen. Auf dem
selben Prinzig beruht die Anwendung топ Tongefäßen; solche werden als
Milchflaschenkühler топ der Firma E. Li erke- Potsdam, Junkerstr. 48, ange
fertigt and leisten ungefähr dasselbe wie die oben beschriebenen Kühlhüllen.

Dr. P а с h n i о - Stralsund.

Freiwillige Kontrolle der Mllchversorgnng in Plymouth. Jahres
bericht der ^Intelligence Division" des englischen Landwirtscbaitsministeriams.
Bef. in Public health; 1911, XXIV, Nr. 7.
Каир wies in der Diskussion zum A bei sehen Vortrag in Elberfeld

darauf hin, daß eine freiwillige Kontrolle der Milchproduzenten gesetzliche
Maßnahmen mit der Zeit überflüssig machen dürfte. Aehnlich wie er es топ
Dänemark und Schleswig schildert, sind seit 1898 die Verhältnisse in Plymouth.
Ein Fünftel der städtischen Milchversorgung hat sich einer solchen freiwilligen
Kontrolle unterworfen; die Stallverhältnisse entsprechen den hygienischen
Ansprüchen, die Vorschriften der Ortsbehörde werden befolgt, die Milch ist
sauber. Die Behörde macht die Namen aller dieser Farmer öffentlich bekannt,
sie werden топ den Aersten empfohlen, Krankenhäuser, Arbeitgeber, Kranken
kassen beziehen ihre Milch топ ihnen; dabei ist die Milch nicht teurer als
andere. Dr. Mayer-Simmern.

Bildung топ Albumosen in Flelechwaren. Von Maurel und Arnaud.
Aus dem Laboratorium für experimentelle Pathologie der med. Fakultät in
Toulouse. Comptes rendue de la soc. de biol.; LXX, 1911, Nr. 16.

Selbst frisches Hackfleisch und frische ZerTelatwurst enthalten eine
bestimmte Menge топ Albumosen. Je älter sie sind, um so mehr. Die
Albumosen entstammen в. T. der Gelatine, z. T. anderen Eiweißkörpern. Die
Umwandlang wird wenigstens teilweise durch die Keime verursacht, die
Maurel (diese Zeitschrift, 1911, S. 371) in den Fleischwaren nachweisen
konnte, insbesondere solchen, die Gelatine verflüssigen. Die Albamosen gehen
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später weitere Veränderungen ein, es entstehen anorganische Verbindungen
vielleicht ammoniakalische Produkte; die Fleischwaren sind alsdann zur
Nahrung untauglich. Unter den sich bildenden Albumosen sind wahr
scheinlich einige toxisch; ihr Vorkommen durfte bestimmte Ver
giftungen erklären, die nach Fleischgenuß aufgetreten sind
der zu einer Zeit stattfand, wo das Fleisch noch gut erhalten
au sein schien. Der in den Metzerwaren fast stets nachgewiesene
Staphylococcus dürfte bei ihrer Bereitung und wahrscheinlich durch die
Arbeiterhände eingeführt worden sein.
Die Autoren empfehlen eine strengere Eontrolle in der Fleischwaren

zubereitung, ein Keimfreimachen durch erhöhte Temperatur und ein passendes
Konservieren, um die Bildung von Albumosen möglichst hintaozuhalten.

Ueber das Torkommen von Hefe auf schmieriger Wursthaut. Aus
dem Nahrungsmittel - Untersuchungsamt der Landw.-Kammer für die Provinz
Schleswig-Holstein. Vorsteher: Dr. C. Be ese. Von Dr. H. Kühl. Zentral
blatt für Bakteriologie ; I. Abt., Org., Bd. 54, H. 1.
Wenn nicht oder nur schwach geräucherte Würste lagern, во kann man

oft ein Schmierigwerden der Wursthaut beobachten. Diese Erscheinung wird
durch Bakterien hervorgerufen, die auf der Wursthaut wuchern und sie
gänzlich mazerieren können. Als ein solches Bacterium konnte Kühl eine
weiße Hefe nachweisen, die auf den betreffenden Würsten sich in Rein
kultur fand. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Die Verwendung von Pflanzenfetten. Von Oberarzt Dr. Rubin-
Essen. Zeitschrift für Krankenanstalten; 1911, Nr. 31.

Seine an den Essener Krankenanstalten gesammelten Erfahrungen faßt
der Verfasser dahin zusammen: Weder in der Verdaulichkeit der Speisen,
was wir durch Stuhluntersuchungen gelegentlich kontrollierten, noch im Be
finden der Kranken und zwar gleichviel welcher Gattung, noch im Verhalten
des Körpergewichts konnten wir bei dem in unseren Anstalten verwendeten
Butterersatz irgendwelche Abweichungen von der Naturbutterernährung wahr
nehmen. Es ist vielleicht von Interesse, darauf hinzuweisen, daß wir im
Gegenteil in den hiesigen Anstalten nach akuten Fiebererkrankungen sowie
bei sonstigen Krankheitsfällen bei Verwendung des Butterersatzes außer
ordentlich beträchtliche Zunahmen des Körpergewichts erzielten. Auch haben
wir, von einigen ganz törichten Verhetzungen, wie sie auch bei anderen Nah
rungsmitteln vorkommen, abgesehen, niemals beobachtet, daß von Seiten der
Kranken ernstlich gegen die Ernährung mit diesem Fett Widerspruch erhoben

Kaffeebereitung im Felde. Von Bonnette. Revue D'Hygiène;
Bd. 83, Nr. 6.

Der Kaffee ist für den Soldaten nicht nur als Anregungsmittel und als
Vehikel für den muskelernährenden Zucker von Wert, sondern auch deehalb,
weil er den Soldaten veranlaßt, hygienisch zweifelhaftes Trinkwasser aufzu
kochen. B. gibt eine Kaffeemaschine mit einem nierenförmigen Filter an.
Durch Einsetzen dieses Filtere in ein gewöhnliches, niereniörmiges Geschirr
kann jederzeit ein gut funktionierender Kaffee-Kochapparat hergestellt werden.
Es können bei diesem Verfahren Kaffeetabletten benutzt werden, welche das
Mitführen von Kaffeemühlen unnötig machen. Dr. D о h r n - Hannover.

Ueber Zinnrergiftung. Von Dr. phil. T. Günther in Braunschwelg.
Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 15.
Verfasser bekam nach Genuß von Ostseedelikateßheringen in Weinsauce

ganz plötzlich sehr heftige kolikartige Leibschmerzen mit starkem Druck und
Beklemmung auf die Brust. Die Erscheinungen traten 5—6 Stunden nach
dem Genuß der Heringe auf. Eine Untersuchung des übrigen Büchseninhalts
ergab das Fehlen von Konservierungsmitteln und Blei. Es wurde jedoch fest
gestellt, daß In elf Heringeschnitten 0,1546 g und In 25 ccm der Sauce

Dr. Mayer-Simmern.

wurde.
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0,0079 g Zian vorbanden waren. Die' Vergiftangeerscheinungen schwanden,
nachdem auch metallischer Geschmack im Mande aufgetreten war, im Verlauf
TOn 5-6 Tagen.
In Prozenten ausgedrückt, hatten 0,1 °/o Zinn der Heringschnitten und

0,03 °/o der Sauce diese Erscheinungen hervorgerufen. Im Gegensatz zu
anderen Forschern glaabt Verfasser aus diesem Vorfall schließen zu müssen,
dati Zinn sehr wohl aus dem Oeberzug der Konservebüchsen auf die Konserren
durch Löjang übergehen und auch beim Menschen VergUtungserschei-
nungen hervorrufen können. Dr. B. Mohrmann-Stade.

Sind Kostproben in den YerkaaNrBumen der Kolonlalwarengeschflfte
rom hygienischen Standpunkte in verwerfen! Von Dr. W. Berger-Ham
barg. Gesundheit in Wort und Bild; 1911, Nr. 4.
Der Verfasser bejaht die Frage, da die notwendige und erforderliche

Reinigung der Gefäße absolut nicht vorgenommen werden kann.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Besprechungen.
Dr. M. Fecoatore: Pflege and Ernährung des Säuglings. Bin
Leitfaden für Pflegerinnen nnd Mütter. Vierte Aull., bearb. von
Prot. Leo Langstein. Berlin 1911. Veilag von Jal. Springer. KI. 8°,
87 Seiten. Preis: 1 Mk.
Der kleine Leitfaden (87 Seiten) bietet in klarer, knapper Sprache unter

anerkennenswerter Vermeidung von. Fremdworten und gelehrtem ballast allen
denen, die für die Pflege eines däuglings verantwortlich sind, die erforderlichen
Anweisungen. Die hygienischen Vorbemerkungen und die einleitenden Kapitel
über Körperbau, Verrichtungen und Entwicklang des Säuglings geben nur das
wirklich Notwendige uni enthalten nichts Oeberllttssiges von Anatomie, nament
lich auch keinerlei Abbildungen, kurz nichts von all der Afterweisheit, die
sich in manchen solcher Leitfäden breit macht und in den Leserinnen den
Aberglauben erheblichen eigenen Wissens und Könnens erzeugt. Die Lehren
Über Pflage nnd Ernährung des gesunden und des kranken Säuglings bewegen
sich selbstverständlich innerhalb der Grenzen, welche das Gebiet der Pfle
gerin von demjenigen ärztlicher Tätigkeit scheiden. Die neuen Erfahrungen
der wissenschaftticben Kinderheilkunde sind überall berücksichtigt. Die kurze,
schlagwortähnliche, bisweilen fast katechismusartige Prägang der wichtigsten
Lehren ist sehr geeignet, den Leserinnen unvergeßlichen Eindruck zu machen.

Zwei Anhänge .Kochrezepte* und „Besondere Anweisungen für Hel
ferinnen an Fdrsorgestellen uni Ziehkinderorganisationen", letzterer von Ef f 1er,
Ziehkinderarzt in Danzig, erhöhen den Wert der kleinen Schrift, die übrigens
nicht nur Pflegerinnen und Müttern, sondern auch Aerzten, - die sich über die
neuen Lyhren der Siaglingifürsorge unterrichten oler in Fürsorge-Organisationen
für Säuglinge tätig sein wollen, wohl empfohlen werden kann.

Dr. Langerhans - Celle.

Prof. Dr. Keller, Direktor und Dr. W. Blrok, Assistent des Kaiserin
Aaguste Victorunauses zar Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit: Kinder
pflege - Lehrbuch. Mit einem Beitrag von Axel Tagesson Möller.
Berlin 1911. Verlag von Jalius S pringer. Kl. 8°.
Das Buch ist vor allem iür Schwestern bestimmt. Es lehnt sich an

das ministerielle „Krankenpflege- Lehrbuch" an; aber es beschäftigt sich nicht
nur mit Krankenpflege, sondern auch mit der Pflege gesunder Kinder. Da
aber beim Kinde körperliche und geistige Entwicklung im engsten Zusammen
haag stehen, hat im allgemeinen Teil aaBcr der Anatomie und Physiologie
des kindlicben Körpers aach die Eatwicklang des kindlichen Geistes und
anBer der Körperpflege auch die Erziehung weitgehende Berücksichtigung
gefanden. Dem Referenten scheinen gerade diese Kapitel die bostgelungensten
des ganzen Baches za sein. Ei sind feiqe Beobachtungen eines echten Ken
ners der Kiaderseele, die in den Aassprüchen über die alles Überragende Be
deutung des Spieles bei der Erziehung des Kindes, über die Verwerflichkeit
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des Spoits für Kinder und über die Schädigung der Kinder durch Übertriebene
Aengstlichkeit und Bazillenfurcht der Erzieher zum Ausdruck kommen ! Bei
dem Kapitel Uber natürliche und künstliche Ernährung könnte nach Meinung
des Beferenten vielleicht mit mehr Nachdruck auf die Gefahren künstlicher
Ernährung hingewiesen werden. Sehr anerkennenswert ist die wiederholte
ernste Empfehlung des Kühlens der Milch nach dem Aufkochen, auch beim
8 о X 1 e t h sehen Verfahren. Elf ahrungsgemäb sind Verstoße gegen diese Begel
bei Zubereitung der Kindermilch immer noch sehr häufig. Die Kochvor
schriften für Kinder jenseits des ersten Lebensjahres werden vielen Pflege
rinnen sehr willkommen sein. Allerdings ist die Auswahl der für Kinderernährung
so wichtigen Gemüse (nur Spinat, Karotten, Kohlrabi und Kartoffelmus t)
etwas dürftig.

Im speziellen Teil fällt das absprechende Urteil über die Vorbereitung
der Warzen während der Schwangerschaft auf. Nicht alle Geburtshelfer
werden diese Ansicht teilen. Auch darüber, ob Magenspülungen und Sonder-
ftttterung der Pflegerin zu überlassen sind, können die Meinungen sehr geteilt
sein. Im übrigen enthält der Abschnitt sehr beherzigenswerte Lehren, unter
anderem über die Fälle dessen, was alles das geschulte Auge am kranken
Kinde beobachten kann.

Aue Axel Tagesson Möllers Feder stammt der interessante, durch
gute Abbildungen erläuterte Abschnitt über Zimmergymnastik bei Kindern.

Den Schluß bildet eine kurze, aber, weil mit vollster Beherrschung des
Gegenstandes geschrieben, sehr interessante und bedeutende Abhandlung
Kellers über die gerade jetzt so brennend gewordene Frage der Säuglings-
fürsorge. Dr. Langer h ans- Celle.

Med.- Bat Dr. Blume - Philippsburg (Baden): Der Samariter. Heft 1
und 2. Karlsruhe 1911. G. В г a u n scher Verlag. Preis kart.: IM.
Der Leitfaden ist dem Bedürfnis entsprungen, für die Ausbildung von

Nichtärzten in der ersten Hilfe bei Unglücksfällen den Unterricht und die für
den Nothelfer notwendigen Hilfsmittel zu vereinfachen. Heft 1 bringt auf
Grund eines Onterrichteplanes in б Doppelstunden alles wesentliche, worauf
es für den Nothelfer ankommt; Heft 2 enthält die Abbildungen, um dnreh
die Anschauung zu wirken und durch einen Blick das Gedächtnis für Ver
bände etc. sofort wieder aufzufrischen.
Bei der Ausbildung in der ersten Hille für Sanitätskolonnen, Männer-

hilfs- und Samaritervereine und für die Samariterausbildung bei den Eisenbahnen
wird der В 1 ujm e sehe Leitfaden den Unterricht erteilenden Áerzten sehr will
kommen sein. Dr. Во ер к е- Melsungen.

Dr. Ivar Wiokmann-Stockholm : Die akute Poliomyelitis bezw. Helne-
Medlneche Krankheit. Berlin 1911. Verlag von Julius Springer. 98°,
108 S. Preis: broseb. 5 M.
Von der akuten Poliomyelitis, die seit 1905 in mehr oder weniger aus

gebreiteten Epidemien aufgetreten ist und darum aktuelles Interesse bean
sprucht, gibt die Monographie ein abgerundetes, übersichtliches Bild. Aetio-
logie, pathologische Anatomie, Pathogenese, Symptomatologie, Diagnose und
Differentialdiagnose, Prognose, Epidemiologie, Prophylaxe und Therapie bilden
den Inhalt, eingeleitet durch eine kurze geschichtliche Uebersicht und be
schlossen durch ein ausführliches Literaturverzeichnis.

Dr. Во ер к е- Melsungen.

Prof. Dr. Hann Meyer - Wien und Prof. Dr. B. Gottlieb - Heidelberg : Die
experimentelle Pharmakologie ala Grundlage der Arznelbehand-
lung. Berlin und Wien 1910. Verlag von Urban & Schwarzenberg.
Gr. 80, 483 S.
Die experimentelle Pharmakologie, die Beaktionen lebender Organismen

gegenüber chemischen Agenden, bildet die Grundlage der Arzneibehandlung
und hat deshalb für den klinischen Unterricht und die ärztliche Praxis eine
gleich große Bedeutung. Die Autoren teilen nun die Arzneimittel in organo-
trope, d.h. auf die Organfunktionen gerichtete, und in ätiotrope, d.h.
auf die Krankheitsursachen wirkende. In dem letzteren Kapitel über die
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.pharmakologische Beeinflussung der Krankheitsursachen" werden die all«
gemeinen Antiséptica, die Anthelmintics, die spezifisch desinfizierenden Mittel
und die Antitoxine besprochen, während die Verlasser bei der Beschreibung
und Analyse der organotropen Arznei Wirkungen топ den einzelnen Organ-
fanktionen and deren Störungen ausgehen. Sie bieten in 12 Kapiteln die
Pharmakologie der motorischen Nervenendigungen, des Zsntralnervensystems
(erregende, lähmende Gifte, Narkose), der sensiblen Nervenendigungen (Lokal
anästhesie), des vegetativen Systems, des Auge?, der Verdauung, der Uterus-
bewegangen, des Kreislaufs, der Atmangeorgane, der Nierenfunktion, der
Schweißiekretion und des Stoffwechsels. Der Gebrauch des umfangreichen
einheitlichen Werkes wird itlr Nachschlagezwecke durch ein sorgfältiges Sach
register erleichtert. Zihlreiche Abbildungen illustrieren den Text.

Dr. В о e p к e - Melsungen.

Dr. Edgar Buedlger: Kompendium der Röntgendiagnostik. Würz
burg 1911. Verlag von Kurt Kabitzsch. Gr. 8°, 80 Seiten.
Ruediger gibt dem neu in die Röntgendiagnostik Eintretenden einem

kurzen Führer, der die Orientierung aul dieiem Gebiet erleichtert. Einer
physikalischen Einleitung folgen die Abschnitte Uber Fremdkörper. Röntgen
diagnostik des Knochensystems, der Brusteingeweide, das normale Thoraxbild,
Trachea und Bronchien, Lunge, Pleura, radiologische Untersuchung des Herzens,
Röntgenuntersuchung der Gefäße, des Intestinaltraktus, Oesophagus, Magen-,
Darm- und Orogenitalapparates. Die 12 Textabbildungen und 2 Tafeln mit
nur 4 Röntgenbildern sind für den Anfänger ein zu spärliches Demonstrations-
material. Dr. В о e p к e - Melsungen.

Tagesnachrichten.
Auszeichnung: Dem Reg.- und Geh. Med.- Bat Dr. Both in Potsdam

ist das Prädikat Prof essor verliehen worden. Both hat sich nicht nur
um die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens in seinen verschiedenen
amtlichen Wirkungskreisen, sondern vor allem auch durch seine zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten auf dem' Gebiete der Gewerbehygiene grolle Ver
dienste erworben. Die ihm zuteil gewordene wohlverdiente Auszeichnung wird
deshalb sicherlich in den beteiligten Kreisen allseitig mit Freuden begrüßt
werden.

Der Berliner Magistrat hat zur Prüfung der von der Stadt
verordnetenversammlung gegebenen Anregung1) im Magistrat eine Stelle
für einen städtischen Medizinalrat zu schaffen, eine Kommission einge
setzt, die sich für Anstellung eines Direktors für das gesamte Gesund
heitswesen der Stadt Berlin ausgesprochen hat, der befugt sein soll,
das Gesundheitswesen zu leiten und im Magistrat zu vertreten. Dieser Direktor
würde eine ähnliche Stellung einnehmen, wie diejenigen für das Fach- und
FortbildungsBchulwesen, für die Stadtguter, für die Straßenreinigung usw. Es
wurde u. a. darauf hingewiesen, daß diese dem Magistrat unterstellten Direk
toren Vorzügliches leisteten, während in anderen Städten die den Magistrats
mitgliedern gleichgestellten Medizinalräte in vielen Fragen doch enttäuscht
hätten. — Eine Beschlußfassung des Magistrats steht noch aus.

Ia der Beilage zur heutigen Nummer „Rechtsprechung und Medizinal
gesetzgeb ang" ist das preusslsche Feuer bestattungsgesetz vom 14. September
191 1 nebst Ausführangsbestlmmungen vom 29. September d. J. abgedruckt.
Die Msdizinalbeamten werden insbesondere auf die den Ausführungsbestimmungen
als Anlage 2 beigegebenen Vorschriften für die Ausführung der ärztlichen
Leichenschau zweck* Feuerbestattung aufmerksam gemacht. Formulare für
die Bescheinigung Uber die vorschriftsmäßige Einsargung,
die auch von dam Amtsarzt ausgestellt werden köanen, sowie für die amts-

»j Siehe Nr. 4 und Nr. S, Seite 166 uni 335 dieser Zeitschrift, Jahrg. 1911.
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Ärztliche Bescheinigung über die Todesursache werden in der
Hofbachdrnckerei топ J. С. C. Brans in Minden i. W. vorrätig gehalten.

Im Grogsherzogtum Oldenburg ist das bisher dort bestehende Medizinal
kollegium durch Großherzogl. Verordnung vom 16. Hai d. J. aufgehoben. Die
bisherigen Mitglieder des Kollegiums werden aber auch künftighin technische
Berater des Ministeriums des Innern, Abteilang für Medizinal wesen, bleiben.

Die am 7. August d. J. in Dresden abgehaltene Hauptversammlung
des ersten Deutschen Desinfektorentage?, der sehr zahlreich besucht war
(es hatten sich 410 Teilnehmer eingefunden) hat die Bildung eines Deutschen
Desiefcktorenbundes beschlossen. Der Bund soll bezwecken: Bessere Ausbil
dung der Desinfektoren mit Anstrebung einer längeren Aasbildungsdauer (etwa
*/2 Jahr) ; Forderung der weiteren Fortbildung des Desinfektors; feste An
stellung nach halbjähriger Tätigkeit und Beamteiqqalität mit Pensionsberech
tigung; Gewährleistung eines Mindesteinkommens für die nicht im Hauptbern f
beschäftigten Desinfektoren ; ermäßigte Fahrpreise für Dienst und Erholungs
reisen; Versicherung aller Mitglieder gegen Unfall und Infektion.

Die diesjährige ordentliche öffentliche Hauptversammlung des nieder-
rheinischen Vereins für Sffentllcbe Gesundheitspflege findet am Sonn»
abend, den 4. November d. Js., vormittags li'/i Ohr, in Crefeld im
Stadtwaldhause statt. Außer geschäftlichen Angelegenheiten stehen folgende
Vorträge auf der Tagesordnung: 1. Beseitigung des städtischen Hausmülls.
Stadtbaarat Beigeordneter Hentrich- Crefeld. 2. Die Geburtenabnahme in
Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der niederrheinischen Städte.
Beigeordneter Dr. Most- Düsseldorf. Nach Schluß der Verhandlungen ist eine
Besichtigung der Reinigungsanlage der städtischen Kanalwässer, der neuen
Höheren Mädchenschule sowie auch des Stadtwaldes in Aussicht genommen

Als besondere Beilage zar „Aerztlichen Sachverständigen -Zeitung" er
scheint vom 1. Oktober d. J. ab allmonatlich eine Rundschau „Gewerbe-
hygiene und Gewerbekrankueiten", die vom Institut für Gewerbeoygiene in
Frankfurt a.M. ins Leben gerufen ist und von Dr. F. Curschmann, Fabrik
arzt der Aktiengesellschaft für Anilfnfabrikation Greppin- Werke, sowie von
Prof. Dr. E. Both, Beg.- und Geh. Med. -Rat in Potsdam herausgegeben wird.
Da es bisher ein wissenschaftliches Fachblatt für Gewerbehygiene nicht gab.
und demzufolge die zahlreichen Arbeiten auf diesem Gebiete in den ver
schiedensten medizinischen und anderen Fachschriften zerstreut sind, wird die
Herausgabe einer Bundschau, in der über alle derartigen Arbeiten sachgemäß
referiert werden soll, den beteiligten Kreisen höchst willkommen sein. Daß
sie ihren Zweck voll erfüllen wird, dafür bürgen die Namen der beiden
Herausgeber.

Konzesslonsentziehung. Dem jetzigen Inhaber des Bilzschen Sa
natoriums in Radebeul - Dresden ist nun von der Kreishauptmannschaft die
Konzession entzogen. Welche Zustände in diesem Sanatorium geherrscht
haben, geht aus dem vor dem Dresdener Kreisausschuß erstatteten Referat
des Ober-Med.-Rats Dr. Streit, medizinischen Beirats der Kreishauptmann
schaft, hervor. Es heißt hier: Die Kreishauptmannschaft habe sich schon
früher mit der Konzessionsentziehung befaßt, man habe aber lediglich mit
Bücksicht auf einen schwebenden Prozeß einer Patientin gegen Bilz eine
abwartende Stellung eingenommen. Dieser Prozeß sei jetzt vom Dresdener
Landgerichte zu Ungunsten von Bilz entschieden und letzterer zu Schaden
ersatz verurteilt worden. Es handele sich um eine Dame, die im Jahre 1906
an Syphilis erkrankt und vier Monate im Bilz sehen Sanatorium in Behandlung
gewesen sei. In dieser Zeit habe sich ihr Zustand infolge falscher Behandlung
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derartig verschlimmert, daß sie die Sehkraft auf einem Ange ganz und anf
dem anderen fast ganz eingebüßt habe. In der Urteilsbegründung heiße es»
daß Dr. med. Aschke. der Chefarzt топ Bilz, in Prospekten eine Heilung
der Syphilis innerhalb 10 bis 12 Wochen durch die Naturheilmethode verheiße.
Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft sei dies unrichtig; dfle An
staltsärzte hätten ihre Pflichten leichtfertig verletzt. Der
Referent führte dann noch zwei weitere Fälle an, wo Kranke sich erst im
Dresdener Stadtkrankenhause von den Folgen der Bilz sehen Behandlung
erholt hätten. Zur Verlesung gelangte die Aussage des Arztes Dr. med.
Hübner, der sechs Jahre lang in der Anstalt tätig gewesen war. В i la
babe ständig verlangt, daß man den Kranken tüchtig Hoffnung machen solle.
Damit' sei aber der Direktor Alfred Bilz noch nicht infrieden gewesen und
habe angeordnet, daß den Krankt n „noch mehr Hoffnung gemacht werde»
solle", sonst liefen sie weg. Man habe ständig das Prinzip verfolgt, zahlungs
fähige Kranke so lange wie möglich in der Anstalt festzuhalten. Todkranke
hätten in der Hegel keine Aufnahme gefunden, аибег wenn sie das Sterben»
in der Anstalt standesgemäß hätten bezahlen könnet;. Dann sei ihnen bis zum
letzten Tage Hoffnung gemacht worden. Man habe sich nicht einmal gescheut.
Geisteskranke in die Anstalt aufzunehmen, und bei jeder Gelegenheit hab»
man versucht, überschwengliche Zeugniese zu erhalten. Dr. Hübner hat dann
noch weiter erklärt, daß die Anstalt einen bordellmäßigen Anstrich
habe ; es hätten sogar Prostituierte im Sanatorium ihr Handwerk ausgeübt und
einmal hätten sich mehrere Männer bei einer verhi i -ateten Frau geschlechtlich
infiziert. Als Absteigequartier sei die Anstalt bekannt gewesen; ein
Kurgast sei jedes Jahr mit einer anderen Dame als „Frau" gekommen, und in>
einer Luftbülte habe ein verlebtes Paar gehaust. Ein Ißjähriges Mädchen sei
in der Anstalt schwanger geworden. Diese Zustände babe Bilz stillschweigend
geduldet usw. Jedenfalls bedeute die Bilz sehe Kur eine schwere Gefahr für
die Kranken.

An dtr Pest sind in Aegypten vom 16.—22. September nur 4 Personen
erkrankt und 1 gestorben. In Indien betrug die Zahl der Erkrankungen
(Todesfälle) in der Woche vom 20.— 26. Augnet Б193 (3813), also gegenüber
den Vorwochen (3364 [2544] und 4124 [2716]) eine nicht unerhebliche
Steigerung.
Die Cholera hat in Ungarn in den beiden Wochen vom 16.— 30. Sep

tember 19 und 29 Erkrankungen verursacht, davon 6 in der Stadt Pest und
17 in Djpest (Neupest). In Italien hat in den Wochen vom 10.— 23. Sep-
tember eine Abnahme der Seuche stattgefunden, denn die Zahl der Erkran
kungen (Todesfälle) ist auf 957 (330) bezw. 664 (280) gesunken, davon ent
fielen auf die Stadt Neapel: lü (2) und 14 (4), auf die Provinzen Neaprl: 21 (8>
und S (5), Caserta: 73 (20) und 68 (28), Salerno: 50 (13) und 20 (6), Palenno:
53 (22) und 55 (28), Catanien: 84 (33) und 59 (33), Born: 11 (5) und 16 (5),
davon in der Stadt Born: 6 (3) und 10 (4), Genua: 37 (6) und 16 (2), davon
in der Stadt Genua: 14 (2) und 5 (— ), Venedig: 23 (6) und 12 (2). In
Bußland weist die Zahl der Cholera-Erkrbnknngen (und Todesfälle) in den
beiden Wochen vom 27. August bis 9. September: 182 (85) und 206 (64) keine
erhebliche Unterschiede auf. In der Türkei baben sich die Cholera-
erkrankongen und Todesfälle in Konstantinopel während der Zeit vom
12.-25. September wesentlich verringert: 256 (140) und 131 (91); dasselbe
gilt betreffe Saloniki: 40 (21) und 25 (16), Smyrna: 53 (30) und 17 (9) und
Mekka: 72 (69) und 49 (47).

Mitteilungen: Der Kalender für Sledizinalbeamte für das
Jahr 1912 — XI. Jahrgang — wird in der letzten Woche des No
vember zur Ausgabe gelangen. Bestellungen nimmt schon jetzt die Ver
lagsbuchhandlung entgegen.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Beg.- и. Med.-Bat in Minden LW*
i. С. C. Brun.. Hmofl. Sïchi. а. Г. 8ek.-L. HofbmsMnekn«! la Kind«.
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Personalien.
Dentaohea Belob und Konlgrreloh Prenaaen.

Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Medizinalrat: dem Prof. Or. Wollenweber, Direktor der psychiatrischen
und Nervenklinik in Straßburg i. Eis.; — als Medizinalrat: dem Medi
zinalassessor bei dem Medizinalkollegium der Provinz Ostpreußen Prof. Dr.
M e j er in Königsberg i. Pr. ; — das Prädi kat als P r oí es so r : den Pri--
vatdozenten Dr. Machol und Dr. Seit er in Bonn; — der Bote Adler
orden III. Klasse mit der Schleife: dem Marinegeneraloberarzt Dr..
Dthemann, Gouvernementsarzt in Tsingtan; — der Kote Adlerorden
IV. Kl.: dem San.-Bat Dr. Freise in Görlitz, dem Geh. Med.-Eat Prof. Dr.
Payr in Leipzig, bisber in Königsberg!. Pr., dem Marinestàbsarzt Dr. Wendt



in Kiautschou, dem Oberarzt Dr. Boem er am städtischen Krankenhause in
Liegnitz; — der Kronenorden III. Kl.: dem Kreisarzt a. D. Geh. Med. -Hat
Dr. Mencke in Weilbarg; — die Rote Kreuz- Medaille II. Klasse:
dem Kreisarzt Dr. Boller in Trier; — die Bote Kreuz-Medaille
TU. Kl.: den Kreisärzten Dr. Aus t in Nauen, Med.- Bat Dr. Gottschalk in
Kalau und Med.- Bat Dr. Hauschild in Breslau, dem Bezirksarzt Med. -Rat
Dr. Schöning in Donaneschingen, dem Oberamtsarzt Dr. Paulus in
Heidenheim, dem Bezirksarzt San.-Rat Dr. Sarnow in Eisenach, dem Geb.
San. -Bat Dr. Me к as in Halle a. S., den San. -Bäten Dr. ligner in
Beeskow, Dr. Zuckschwerdt in Sprottau und Dr. Mäcke in Grüna b.
Chemnitz, den prakt. Âerzten Dr. Waldstein in Bixdorf, Dr. Moerlin in
Grebenhagen, Dr. Rommerskirch in Trebnitz, Dr. Wiedemann in Char
lottenbrann (Kr. Waldenburg i. Schi.), Dr. Blencke in Magdeburg, Dr.
L aaser in Ellenburg, Dr. Becker in Iserlohn, Dr. Naumann in Wittgens
dorf b. Chemnitz, Dr. Steinet in Lauf, dem Hof rat Dr. Scheiding in Hof,
Dr. Grörich in Stevenhagen, dem Generalarzt z. D. Dr. Böttcher in
Zoppot (Kr. Neustadt), dem Generaloberarzt Dr. a. D. Ko walk in Wilmers
dorf, dem General-u. Korpsarzt Dr. Scholze in Stettin, dem Generalober- u.
Divisionsarzt Dr. Schuster in Metz, dem Oberstabs- u. Regimentsarzt Dr.
Kaufhold und dem Frivatdozenten Dr. Scholz in Straßburg i. E., den
Stabs- u. Bataillonsärzten Dr. Bassenge in Gro8-Lichterfelde und Dr.
J о к i s с h in Arolsen.
Ernannt : Kreisassistenzarzt Dr. Riech in Magdeburg zum Kreisarzt

des Oberwesterwaidkreises mit dem Amtssitz in Marienberg ; Kreisassistenz
arzt Dr. Emil Schröder in Stettin zum Kreisarzt das Kreises Rosenberg
(Westpr.); Geh. Med.-Rat Dr. Lesser in Berlin und der Privatdozent Prof.
Dr. Pels-Leusden in Greifswald zu ordentlichen Professoren in den betref
fenden medizinischen Fakultäten; Privatdozent Dr. Straßburger in Bonn
zum außtrordentl. Professor in der medizinischen Fakultät der Universität
Breslau; Prof. Dr. Bailo witz in Münster i. Westf. zum ordentlichen Mit
glied der Akademie für praktische Medizin in Düsseldorf.
Versetzt: Kreisarzt Dr. Schüler in Goldap in den Kreis Pinneberg

mit dem Wohnsitz in Pinneberg.

Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
bezeichnungen angeboten werden. Diese
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und

nicht identisch mit LYSOL.

Die zahlreichen günstigen Veröffentlichungen in

der Fachliteratur Uber LYSOL gelten daher
keineswegs für diese Substitute.
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Gestorben: Geh. Med.-Bat Dr. Dr. Aschenborn, Geb. San.-Bat Dr.
Wollner and Dr. Karl Bolle in Berlin, Med.-Bat Dr. Nothnagel, Kreis
arzt in Lebe, G«b. Med.-Bat Prof. Dr. Jaf f¿ u. Geb. Med.-Bat Prof. Dr. Cas-
pary in Königsberg i. Pr., Stabsarzt a. D. Dr. Ennert in Breslau, Dr.
Pöpperling in Sdderbrarup (Schleswig), San. -Bat Dr. Tillner in Neu-
stäaiel (Reg. -Bez. Litgniiz), Scbm elzeis in Geisenheim (Beg.-Bez. Wies
baden), Dr. Schldkowski in Berlin - Wilmersdorf, Dr. Frank in Bergen
(Rügen).

Königreich Bayern.
Versetzt: Bezirksaizt Dr. H eibler in Neuburg a. D. nach Bayreuth

und Bezirkearzt Dr. Bittmayer in Behau nach Mamburg.
Gestorben: Dr. Stadler in Dinkesbühl.

Königreich Württemberg.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Sanitäts-

rat: dem Hdttenarzt Dr. Dopfer in Wasseralfingen.
Ernannt: Der Stadt- und Spitalarzt Dr. Haag a in Buchau a. F.

zum Oberamtsarzt in Aalen.
In den Ruhestand getreten: Oberamtsarzt San. -Bat Dr. S ig m und t

in Spaichingen unter Verleihung des Bitterkreuzes I. Klasse des Friedrichs
ordens.

Aua anderen deutschen Bundesstaaten.
Gestorben: Dr. Oeffner in Bremen, Dr. H. E. Fritze in Hamburg.
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Kath reiners Malzkaffee
Seit 20 Jahren bewählt

Frei von schädlichen Nebenwirkungen

021 Sanatorium

Clsierßercj
— Siehe. Vogtland —

für

Nerven-
Alkohol- u.

Morl!umkranke.
Das ganze Jahr geöffaet.

mar für Angehörige b«»«er»r Stand»
Näheres durch

Sanitätsrat Dr. Börner.

Fischer's med. Buchhandl. H. Kornfeld
Berlin W. «S. Lalzowatr. 1П

Dr. ynbert Jtfoll,

Der Hypnotismus.
Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

4. vermehrte Auflage.

Geh. Mk. 10.—, gebd. Mk. 11,30



Personalien.
Deutsche* Belob und Königreich Preussen.

Königreich Preussen.
Auszeichnungen: Verliehen: Die Bote Kreuz - Medaille

II. Kl aase: dem Geb. San.-Bat Dr. Le Blánc in Opladen (Er. Solingen).
Ersannt: Oeh. Beg.-Bat Sänger, vortragender Bat im Ministerium

des Innern, zum ordentlichen Mitglied der Wissenschaftlichen Deputation für
das Medizinalwesen; Der Pri?atdozent Prof. Dr. Stich in Bonn zum ordent
lichen Professor in der medizinischen Fakultät der Universität Göttingen.

Versetzt: Kreisarzt Dr. Frank in Bublitz in den Kreis Grimmen mit
dem Wohnssitz in Grimmen.
Bestellt: An Stelle des Geb. Ob.-Med.-Rals Prof. Dr. F ritsch der

Geb. Med.-Bat Dr. Bonnet in Bonn zum Mitglied der Akademie für prak
tische Medizin in Cöln.
Gestorben: Geb. Med.-Bat Dr. К roe m er, Direktor der Provinzial-

Irrenanstalt Conradstein (WestpreofJen), San.-Bat Dr. Damerow aas Görlitz
in Maekaa (Oberschlesien), Dr. Loewenhardt in Breslau.

Königreich Sachsen.
Auszeichnungen: Verliehen: Die Komturinsignien II. Kl.

dee Herzogt. Anhaltischen Hausordens Albrechts des Bären:
dem Geb. Bat Prof. Dr. Zweifel in Leipzig; — das Bitterkreuz II. Kl.
des König). Sächsishen Verdienstordens mit Schwertern: dem
Oberarzt Eckhard in der Schutztruppe für Kamerun; — die Krone zum
Bitterkreuz I.Klasse des Albrechtsordens mit Schwertern:
dem Oberstabsarzt a.D. Dr. Fischer in Leipzig; — des Bitterkreuzes
I. Klasse des Albrechteordens: dem Oberstabsarzt a. D. Dr. Stroscher
in Bautzen.
Ernannt: Prof. Dr. Kehrer in Bern zum Direktor der Frauenklinik

nod der Hebammenlehranstalt in Dresden und zum ordentlichen Mitgliede des
Landesmedizinalkollegiums unter Verleihung des Titels und Banges als
Medizinalrat.
Gestorben: San.-Bat Dr. Schräg in Meißen und Dr. Trilling in

Sebnitz.
Aua anderen deutschen Bundesstaaten.

Gestorben: Dr. M i ehe in Braunschwelg.

Erledigte Stellen.
Königreich Preussen.

Meldefrist: 15. November d. J.
Die Kreisärzte teil с der Kreise Lehe und Hádela, Bcgierungs-

bezirk Stade, mit dem Amtssitz in Lebe (Gebalt nach Maßgabe des Dienst
alters 2100 bis 3900 M. und 420 M. Amtsunkostcnentschädigung jährlich).
Die К reisar z t s t el 1 e des Kreises Bublitz, Begierungsbezirk Köslin

mit dem Amtssitz in Bublitz.
Die Stelle des Krcisaesistenzarztes und Assistenten bei dem

Jüedizinaluntersuchungsanit in Stettin (Remuneration 2С0Э M. jähilicb).

Königreich Bayern.
Die Bezirksarztstclle in Neuburg a. D. und Behau.
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Die Privat -Schlachthäuser auf dem platten Lande, ihre
Einrichtung, ihr Betrieb und ihre Beziehungen zur Ver
unreinigung der Ortschaften und der Wasserläufe.

Von Kreisarzt Dr. r. Ingersleben in Qaedlinburg.

Gemäß § 80 der Dienstanweisung: für die Kreisärzte ist
„die Ueberwachung des Verkehrs mit Fleisch, die Einrichtung
und der Betrieb der Sehlachthäuser zwar in erster Linie Sache
der beamteten Tierärzte; der Kreisarzt hat jedoch hier ebenfalls
die gesundheitspolizeilichen Interessen wahrzunehmen."
Diese eingeschränkten Weisung dürfte dazu beigetragen haben,
daß obiges Thema in dieser Zeitschrift nur selten behandelt worden
ist, obwohl es für den Hygieniker und Medizinalbeamten ein lebhaftes
Interesse darbietet; denn jeder Kreisarzt hat oft genug Gelegen
heit, sich bei den Ortsbesichtigungen davon zu überzeugen, daß
gerade die Privatschlachthänser an der Verunreinigung der
Straßenrinnsteine, der Verpestung der Luft in den Ortschaften
und der Verschmutzung der Vorfluter einen nicht geringen Anteil
haben. Eben dort, wo die an organischen Stoffen reichen Abwässer
der Schlachthäuser in die kleinen Flüsse und Rinnsale eingeleitet
werden, was unerlaubter Weise leider häufig geschieht, sieht man
auch Beggiatoa und Leptomitus reichlich entwickelt. Inwieweit
der durch Schlachtabgänge verunreinigte Inhalt der Straßen-
Rinnsteine an der Verbreitung von Menschen- und Tierseuchen
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beteiligt ist, ist noch nicht genügend klar gestellt.- Auch können
hier mancherlei Krankheitekeime geeigneten Schlupf- und Nähr
boden finden und die Zeiten ungünstiger Entwickelungsverhältnisse
überdauern.
Als im Kreise Qaedlinburg-Land bei den 1909 und 1910

vorgenommenen Ortsbtssichtigungen vorwiegend in Privatschlacht-
häusern sich die größten Uebelstände herausgestellt hatten, wurde
im Einverständnis mit dem Königl. Landrat eine außerordentliche
kreisarztliche Revision sämtlicher Privatschlachthäuser bezügl.
ihrer Lage, ihres baulichen Zuetandes, ihrer Betriebeeinrichtungen
und ihrer Betriebsdurchführung im ganzen Kreise vorgenommen.
Das Ergebnis war ein recht unerfreuliches, wie die nach

stehend im Auszuge wiedergegebenen Mißstände zeigen.1)
1. Schwelle zum Scblachtranm feblt, Brütenrohr fehlt, Fenster zu

klein; die Abwassergrube bat Holzdecke; das Faß für die festen Abgänge ist
zu schwach. Der Holzbelag des Bronnens ist andicht. Im übrigen großes
und schönes Schlachthaus.

2. Scblacbthtasschwelle fehlt, Wrasenfang und BrOtenrohr fehlen ; zwei
Abflnsee mit Ableitung der Abwässer auf die Straße. In der Grobe alter,
undesinfizierter Inhalt, Holzdecke; der Holzbelag des Bronnens ist undicht.

3. Wände zu dunkel, unsauber, Nivelliernng des Fußbodens fehlerhaft ;
der „Abzug nach der Grube" ist nicht hergestellt. Brtttenrobr feblt; die
Gmbe hat Holzbelag, das Holzfaß ist offen; die Knochen sind nicht mit Kalk
milch übergössen. Brunnen im Scblachtraum.
I. Kleines, dunkles Schlachthaus, mit Verbindongstflr zur Waschküche.

Die Fliesen müssen nengtiagt werden. Das Brütenrohr fehlt; fiel Cerümpel
und andere Gegenstände im Schlacbtraum. Schwelle cum Schlachtraum fehlt;
Grube mit Holzdecke, Knochenfaß klapprig nnd offen.

5. Scblachtranm klein nnd dunkel. Wände zu donke), Brütenrohr und
Wrasenfang fehlen, Geruch- Verschluß ungenügend ; die Grube hat Holzdecke.
Ein Brunnen ist nicht vorhanden.

6. Bisse im Fußboden, Wände zu dunkel, Wrasenabzug fehlt; in
der Grube alter Inhalt, Holzdeckel; Holzfaß zu ichwach, loser Deckel.
Brunnen fehlt.

7. Die Fliesenfugen müssen nachgebessert werden. Wrasenfang vor
handen, Brütenrohr fehlt. Grobe bat Holzbedeckung und alttn Inhalt, liegt
zn entfernt vom Schlachtraum ; das Holzfaß für die festen Abfälle ist zu
schwach.

8. Im Scblachtranm ist zugleich die Hausküche, allerband Küchen
geräte befinden sich dort; der Brtttenfang feblt, die Schwelle der Scblacht-
haaatür fehlt, Grobe im Umbau; Holzfaß zu schwach.

9. Bisse im Foßboden, Wände zu dunkel, Brütenrohr feblt, Schwelle
zum Scblacbtbaos fehlt. Grobe wenig gebraucht; 2 Abflüsse nnd Entwässerung
zum größten Teil auf die Straße. Die Grube hat Holzdecke; das Holsfaß ist
klapprig und offen-; ein Bronnen fehlt.

10. Schönes, großes und äußerst sauberes Schlachthaus, das geradezu
besondere Anerkennong verdient! Zu erinnern sind: Direkte Verbindnngslür
zor H'Oskücbe; im Foßboden mehrere Bisse, die Schwelle der Scblacbtbaoetnr
nnd Wraxenrobr fehlen ; die Erbohong der Grobrnränder fehlten, sie ist
indeß in diesem Falle entbehrlich, da das Dach übersteht, so daß Regenwässer
nicht in die Grabe gelangen können. Die Grabe hat Holzbekleidung ; der
Deckel zom Knochen- Holzfaß fehlt.
II. Ofentür am Scblacbtkessel-Ofen defekt, Schwelle der Srhlacbthang-

tür fehlt, Wände donkel und schmuizig, Gerucbverscbluß zur Grube fehlt,
Grubenrand nicht erhöht; die Grube hat Holzbedeckong. Außer dieser ist
noch eine zweite Grobe kleineren Umf anges zum Anifangen der Spülwässer

*) D e einzelnen Schlächtereien sind nur mit laufenden Ziffern unter
Fortfall der Ortschaften und der Besitzer bezeichnet.
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vorhanden. Der Deckel zum Holzfaß fehlt; der Brunnen hat Holzbelag, der
in bazag auf auireichenle Dichtigkeit Zweifel zuläßt.

12. Verbindungstttr zwischen Laden und Schlachtraum; der Eingang
zum Keller wird aus dem Schlachtraum genommen; die Wände haben roten
Anstrich; ferner besteht auch eine Verbindungstttr cur Küche; es sind Bisse
im Faßboden vorhanden; das Brötenrohr fehlt, die Fenster sind zu klein; die
Abwässer werden znm größten Teil auf die Straße entleert; in der Ornbe
alter Inhalt bis zum Bande; sie ist zu klein und hat Holzbedecknng. Das
Metalllaß fehlt, anstatt dessen ist ein Holzfaß für die festen Abgänge vor
handen, das keinen Deckel hat. Ein Brunnen fehlt.

13. Bisse nnd Löcher im Fußboden, Schlachtraum zu dunkel, Wände
zu dunkel; die Fenster sind zu klein und fuhren nicht ins Freie ; Wandanstrich
rot, Brötenrohr feblt; allerhand Hausgeschirr im Schlachtraum; es ist eine
Verbindungstttr zum Laden, eine solche zum Korridor und ein Fenster zum
Laden vorhanden. Die Schlachthaueschwelle fehlt; in der Qrube alter
stinkender Inhalt; der Brunnen liegt 2 m von der Senkgrube und 1 m von
der Mistgrabe! Der Holzbelag des Brunnens undicht, das Wasser demnach
verdächtig. Das Holzfaß fur die festen Abgänge fehlt.

14. Bisse im Fußboden, Wände dunkel, Brötenrohr fehlt, Geruchsver
schluß durch Schieber; Âbwassergrube mit Holzbohlen bedeckt, Knochenfaß zu
klein, klapprig, offen. Neben der Wasserleitung let ein offener Ziehbrunnen
vorhanden.

15. Zuviel anderweite Gegenstände im Schiachtraume, Bisse im Fuß
boden, Wände dunkel, Wrasenrohr fehlt; an der Bauchkammertttr fehlt der
Eisenbeschlag; Grube mit Holzdecke bedeckt. Aus dem Scblachtranm führt
ein zweiter Abfluß auf den Hof, durch den die Sohlachtabwässer durch den
Hofrinnstein in den Garten geleitet werden. Die Grube enthält alten Inhalt.
Die festen Abfälle werden in einer ungenügenden Holzkiste aufbewahrt und
sind nicht gekalkt.

16. Schlachthaus groß, geräumig, luftig; jedoch Wände schmutzig,
Bisse im Fußboden, die Schwelle in der Schlachthaustür fehlt. Der Wasser
geruch- Verschluß fehlt; zur Grube ist nur eine ganz kleine runde Öffnung
vorhanden, die durch einen 3 cm dicken Stecken verschlossen ist. Die Grube,
die keine Randerhöbung besitzt und Holzbedeckung hat, scheint im wesent
lichen gar nicht im Gebrauch, über ihr standen tausend Gegenstände, die erst
in umständlicher Weise fortgeräumt werden mußten, ehe man an die Grube
herankam. Für gewöhnlich wird durch die schwellenlose Schlachthaustür auf
den Hof entwässert und von hier durch einen Abfluß, der angeblich nur
für Regenwässer (!) ist, in das hinter dem Grundstück vorbeifließende
Rinnsal. Der eiserne Pumpbrunnen und das Metallfaß für beanstandete Teile
sind gut ; der Deckel zum Knochenfaß fehlt.

17. Das Schlachtbaue hat eine Verbindungstttr zu den Wohnräumen
und einen Abstieg zum Keller; der Kochherd für die Familie, auf dem die
Bereitung der täglichen Speisen stattfindet, befindet sich im Schlacht
hause (!). Der Fußboden hat Bisse. Nnr ein Brütenloch, aber kein Brüten
fang oder Brtttenrohr ist vorhanden. Die Schwelle sowie der Wasserverschluß
zur Abwassergraba fehlt, es ist nur ein Schieber vorhanden; es fehlt auch
die BinJerhöhaag der Grabe, die nur mit Holz geleckt und deren alter
lohalt schon lange nicht entleert ist. Das Schlachthaus ist an sich eng;
über demselben befindet sich eine menschliche Wohnung mit Küche. Die
ungekalkten Enochenabfälle werden in einer offenen, klapperigen, ungenügend
dichten Kisto aufgehoben.

18. und 19. Der Besitzer hat 2 Schlachthäuser (bezw. Bäume). Nr. I.
Gänzlich ungeeignet (I), kann nur untersagt werden. Verbindungstttr sur
Wohnung, Z4TX Lalea und Abstieg zum Keller, zugleich Küche für die
tägliche Speiseobereitung, dunkel und schmutzig. Fnßboien schadhaft.
Kein Brtttenfang, kein Geruchsverschluß ; die Schlachtabwässer fließen in einer
ca. 10 m langen und undichten Rinne in eine im Garten befindliche,
undichte und ungenügend mit Holz bedeckte Grube, die übervoll ist, so daß
die stinkenden nnd stark faulenden Abwässer überlaufen und sich im Garten
ausbreiten, wo ein fürchterlicher Gestank herrscht. Unglaublicher Zustand!

Nr. II. Schlachtrauum zu dunkel, Bisse im Fußboden, die Türschwelle
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fehlt, Bitttenfang fehlt; oberirdischer Abfluß der Abwässer zu einer 3 m ent
fernten leeren, anscheinend nicht benutzten Grube; kein Wassergeruch-Ver
schluß. Am Knochenfaß fehlt der Deckel. Brunnen gut.

20. Schlachthaus dunkel, Fabboden mit rotem Zement belegt, Brüten
fang fehlt; Banderhöhung der Grube fehlt, Holzbedeckung der Grube, alter
Inhalt in der Grube; Brunnenbelag undicht. Zum Knochenfaß fehlt der
Deckel. Deber dem Schlachthaus befindet sich eine menschliche Wohnung.

21. Bisse im Faßboden, Schwelle durchbrochen, um die Abwässer
darüber su leiten; Geruchverschluß und Grabenranderhöhung fehlen, Be
deckung der Grube undicht, Grubenwand undicht, Knochenfaß fehlt.

22. Schlachthausschwelle fehlt, Bisse im Fußboden, Schwadenfang fehlt.
Fenster zu klein; Zufluß der Abwässer zur Grube oberirdisch, Banderhöhung
der Grube fehlt. Die Konstruktion des Abwasserzuflusses ist so eingerichtet,
daß die Abwässer an der Grube vorbeigeleitet werden können, was auch wohl
gewöhnlich geschieht. Das Knochenfaß ist offen, der Deckel fehlt; die
Knochen sind nicht überkalkt.

23. Das Schlachthaus hat eine Verbindungstttr zum Laden und einen
Aufgang zum Boden ; Bisse im Fußboden, die Schlachtraumwände sind defekt,
die Farbe teilweise abgegangen. Der Brütenfang fehlt; Ventilation ungenügend.
Schlachthausschwelle nicht vorhanden; die Abwässer fließen auf die Straße;
Grube mit Holz gedeckt.

24. (Geringer Betrieb). Schlachtraum eng, niedrig, dunkel; Brütenrohr
fehlt, Bisse im Fußboden; Grubenranderhöhung fehlt, Holzdecke auf der
Grube ; Brunnenbelag undicht.

26. Die Schlachthauswände sind zu dunkel, teilweise defekt und
uneben; im Zementfaßboden mehrere Bisse. Es befinden sich Gegenstände im
Schlachtraum, die nicht hineingehören (z. B. ein Ziehwagen). Zur Ableitung
des Spülwassers ist ein unter der Schlachthausschwelle hindurchführender
Abfluß eingerichtet, durch den die Schlachtabwässer einfach auf die Straße
geleitet werden. Die Besichtigung der Abwassergrube zeigt denn auch, daß
sie überhaupt nicht benutzt wird. Daß Faß für die festen Abfälle ist zu
schwach und zu klein: es fehlt ihm der Deckel.

26. Der Schlachtraum ist klein und dunkel, die Wände sind mit Kalk
farbe gestrichen ; der mit Fliesen belegte Fußboden hat zu große und gänzlich
ausgewässerte Fugen, die von neuem mit Zement verstrichen werden müssen.
Die Schlachthaustür hat keine, überragende Schwelle, so daß die Entleerung
der Schlachtabwässer auf den Hof nicht ausgeschlossen ist. Die Abwasser
grube liegt zu weit vom Schlachtraum entfernt (ca. 5 m), der Abfluß der
Abwässer geschieht, ohne Geruchverschiaß, oberirdisch. Die Grube ist von
altem stagnierenden Inhalt angefüllt, der sich seit dem vorigen Herbst darin
befindet. Sie ist ganz ungenügend mit breit verlegten Latten bedeckt, eigent
lich fast offen. Ein vorschriftsmäßiges Knochenfaß fehlt. Brunnen gut.

27. Schlachtraum hell und groß. Schwelle in der Schlachthaustür,
nicht überragend. Im Zementfaßoden ein Biß. Der Geruchverschluß zur
Abwassergrube fehlt, Grabe mit Holzdeckel bedeckt; Knochenfaß zu schwach
und offen. Alles übrige einwandfrei.

28. Schlachtraum zn klein und zu eng, dunkel, Wände haben auch zu
dunklen Anstrich. Geruchverschluß zur Grube fehlt. Die Grube ist durch
Holzbohlen zugedeckt. Brunnen gut. Knochenfaß ohne Deckel.

29. Das Schlachthaus hat eine Verbindungstttr nach der Küche; Bisse
im Fußboden. Die Schlachthaustür hat keine überragende Schwelle. Der
Geruchverschluß zur Grube fehlt. Die Grube ist mit Holzdeckel zugedeckt.
Das Knochenfaß fehlt. Im übrigen gut.

30. Der Schichtraum befindet sich im Wohnhause; er hat eine Ver
bindungstür sowohl nach dem Laden, als zur Küche und enthält den Treppen
aufgang nach dem oberen Stockwerk. Der Brütenabzog fehlt. Der sonst gate
Brunnen, der von 2 weiteren im Hause wohnenden Familien benutzt werden
muß, steht im Schlachtraum. Der Leckwasserabzug ist durch den Schlacht
raum über die — nicht benutzte — Grube geführt mittelst eines Eisenrohrs.
Die Folge dieser Einrichtung ist, daß auch die Schlachtabwasser durch das
selbe Bohr einfach auf die Straße geleitet werden. Der Grubengeruchverschluß
fehlt Das Metallfaß für beanstandete Teile fehlt; Knochenfaß gut
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31. Schlaehthaueschwelle zu niedrig, einige Bisse im Fußboden ; Geruch-
verschlaß fehlt, Grube mit Holl zugedeckt, Knochenfaß zu schwach und offen.
Brunnen gut.

32. Wände und Schlachtraum zu dunkel, Fenster zu klein. Die
Abwassergrabe hat Holcbedeckung, enthält alte Massen. Das Holzfaß für
die festen Abfälle ist zu schwach und hat keinen Deckel. Der Brunnen liefert
braunes, nur zur Scheuerzwecken verwendbares Wasser.

33. Verbindnngstttr aus dem Schlachtraum nach dem Laden, Schlacht
raum zu dunkel, Wände rot; Fußbodenfugen schlecht, die Schlachthaus
schwelle ist durchbrochen; 2 Abflüsse; die Hauptmenge des Abwassers fließt
in den Garten (wogegen hygienisch keine Einwendungen zu machen sind),
Grube ziemlich groß, hat Holzbedeckung. Die Holzdecke des Brunnen ist
undicht, Wasser braun, nur zu Scheuerzwecken verwertbar.

34. Schlachtraum zu dunkel, Wände gelbrot mit salpetrigem Ausschlag,
feucht; allerhand Gegenstände im Schlachtraum; im Schlachtraum kein Koch
kessel. Die Abwässer fließen durch die Tür; Grube 2'/* m entfernt, durch
holzbedeckte Binne verbunden und ungenügend durch mehrere alte Eisendeckel
zugedeckt; alter stinkender Inhalt.

35. Der Schlachtraum hat keine Schwelle; einige Bisse befinden sich
im zementierten Fußboden. Die Wände sind unsauber ; der Wrasenfang fehlt.
An der Abwassergrube fehlt die dichte Bedeckung, einige Bretter sind lose
darüber gelegt. Die Grube enthält alten zersetzten Inhalt, sie hat keine
ßanderhöhung über das umgebende Erdreich. Der Geruchverschluß fehlt.
Das Knochenfaß steht offen ohne Deckel da.

36. Hat einen guten Kochkessel mit Abzug des Wrasen in das Bauch
rohr der Feuerung; das Schlachthaus ist sauber und gut, hat aber eine zu
niedrige Schwelle und keinen ausreichenden Geruchverschluß vor der Grube.
Die Grube liegt 5—6 m vom Schlachtraum entfernt im Garten. Die Abwässer
werden oberirdisch zur Grube geleitet; die Binne steht voll angefüllt von
altem Blutwasser. Die Grube ist übervoll und ganz ungenügend durch nicht
schließende Eisenplatten bedeckt ; sie hat keine Banderhöhung. Die Knochen-
fässer sind zu schwach und haben keinen Deckel. Die angesammelten Knochen
sind nicht mit Kalkmilch begossen.

37. Der Schlachtraum liegt im Wohnhause (!
) und hat eine Verbin

dungetür nach den Wohnräumen. Er hat doppelten Abfluß und kann bequem
über ein aufgelegtes Deckelchen hinweg auf die Straße entwässert werden.
Der Geruchverschluß fehlt; die Abwassergrube ist mit Holzbohlen bedeckt.
Die Grube ist sehr groß (3 cbm) die Wände des Schlachtraumes sind zu
dunkel. Am Behälter für beanstandete Teile fehlt das Schloß. Das Knochen-
faß ist zu schwach, der Deckel fehlt.

38. Schlachthausschwelle zu niedrig, Wände dunkel und schmutzig,
Brtttenrohr und Brütenfang fehlen; Bisse im Fußboden; die Abwassergrube
ist ttbervoU und entwässert auf die Straße; sie besitzt keinen Wasser geruch
verschluß, sondern nur Schieber, hat ein unstatthaftes Verbindungsrohr zur
Abortgrube und ist ungenügend mit Holz gedeckt; auch ist der Grubenrand
nicht erhöht. Das Knochenfaß ist zu schwach und ohne Deckel.

39. Die Schlachtraumwände sind zu dunkel, schmutzig, z. T. defekt;
die Decke ist feucht, da der Dampf keinen Abzug hat, der Brütenabzug fehlt,
Gegenzug fehlt, das bisher gegenüber der Tttrseite angelegte Fenster ist
entgegen den Konzessionabedingungen verschlossen worden. Die Abwasser
grube liegt 5 m vom Schlachtraum entfernt, sie hat keine Banderhöhung,
keinen Wassergeruchverschluß, ist mit Holz gedeckt und enthält alten
stinkenden Inhalt. Das Knochenfaß hat keinen Deckel. Der Brunnenbelag
ist undicht.

40. Schlaehthaueschwelle zu niedrig, Brtttenrohr und Brütenfang
fehlen; das Schlachthaus ist voll Dampf, der nicht entweichen kann, weil in

der Decke kein Abzug ist; Wassergeruchverschluß zur Grube fehlt. Die
Grube liegt zu entfernt vom Schlachtranm (6—7 m); sie ist gänzlich unge
nügend mit Holz bedeckt und enthält alten stinkenden Inhalt; anscheinend
Entwässerung auf die Straße. Das Knochenfaß hat keinen Deckel; bei der
Abwassergrube fehlt die Banderhöhung.

41. ; Altes, niedriges, dunkles Schlachthaus; zu wenig Fensterfläche,
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Risse im Faßboden, Schwelle zu niedrig, Bratenrohr and Brütenfang fehlen;
Wassergeruch- Verschloß fehlt, es ist nur ein Schieber vorbanden. Die Grube
ist za klein, hat keine Banderhöhang, ist völlig ungenügend mit Holzknüppeln
bedeckt und übervoll; die Abwässer laufen einfach Uber sie hinweg zum
Düngerhaufen, von dort auf die Straße! Das Holzfaß für die Knochen hat
keinen Deckel, die Knochen sind nicht gekalkt.

42. Neues Schlachthaus; Fenster nur an einer Seite, gegenüber fehlt
die Venülationsöffnung; der Brütenfang fehlt. Der Schlachtraum ist zu
dunkel. Die Grube ist mit Holz gedeckt, die Banderhöhung fehlt. Das
Knochenfaß ist zu schwach; Knochen nicht gekalkt; offener Ziehbrunnen, der
jedoch einwandfreies Wasser fahrt.

43. Das Schlachthaus ist in einen alten Stall hineingebaut (1), absolut
dunkel und zu niedrig — gänzlich unhaltbare Verhältnisse! Die Schwelle
fehlt; ein Wasaergeruch-Verschloß fehlt. Das kleine der Tür gegenüber
liegende Fenster führt nicht ins Freie, sondern in einen anstoßenden dunklen
Stall; die Beleuchtung deshalb völlig unzulänglich. Die Âbwassergrube, die
mit Holz gedeckt ist, befindet sich in diesem Stalle (!). Für die Knochen
abfälle ist eine undichte klapprige Kiste vorhanden; der Eisenbehälter fur
beanstandete Teile fehlt.

44. Der Schlachtraum enthält keine Wurstkocheinrichtung, die Wände
sind rot gestrichen. Abflußrohr nach der 4 m entfernten Grube verstopft,
dagegen Entwässerung durch ein offenes Loch auf den Hof und von da auf
die Straße. (!) Die Grube hat Holzbedeckung. Knochenfaß fehlt. Das Wurst
kochen wird in einem dunklen kellerartigen Baum vorgenommen, der ent
schieden za beanstanden ist und bei seiner Dunkelheit und geringen Höhe
keinen Brfltenabzag besitzt.

45. Die Schwelle am Schlachthaas fehlt, Löcher und Unebenheiten im
Fußboden. Der Schlacht räum ist durch 2 Türen mit angrenzenden Kellern
verbanden ; die Abwassergrube hat keinen erhöhten Band, ist mit Holz gedeckt,
der Geruchverschluß ist nur durch Schieber bewerkstelligt. Metallfaß und
Knochenfaß sind nicht zur Hand ; der auf dem Hof befindliche Bronnen hat
Holzbelag.

46. Schlachthausschwelle fehlt; es befinden eich zu viel nicht dorthin
gehörige Gegenstände im Schlachtraum (2 Geschirrschränke, 1 Kochherd etc.);
Brtttenrohr fehlt, dagegen ist ein schirmartiger Brütenfang vorhanden. Geruch
verschluß fehlt, Grube und Brunnen haben Hobbelag.

47. Brtttenrohr fehlt, die Schwelle am Schlachthaueeingang fehlt; die
Schlacht гааш wände sind schmutzig; die Abwassergrube ist mit undichten
Holzbohlen bedeckt, der Geruchverschluß fehlt; das Holzfaß fttr die ftsten
Abfälle ist klapprig und zu schwach. Ein Brunnen fehlt, das Wasser
muß von. weitgeholt werden.

48 Es findet gerade Wäsche im Schlachthause statt ! ! Es sind Bisse
im Fußboden, die Wandfarbe ist zu dunkel und schmutzig, Wrasenfang "und
Brtttenrohr fehlen ; eine Menge Wirtschaftsgegenstände befinden sich im
Schiachtraume, die nicht dorthin gehören. Der Schlachtraum liegt überhaupt
im Wohnhause (!), er besitzt eine Vurbindangstttr nach dem Наш-flur za. An
der Abwaieergrabe fehlt der Gerachverscblaß, sie hat einen Holzdeckel und
enthält alten, nicht desinfizierten Inhalt; das Holzfaß fttr die festen Abfälle
fehlt; ein Brunnen fehlt.

49. Der Scblichtraum dient gleichzeitig als Wasch- und Kttchenraam ! !

Bisse und Unebenheiten finden sich im Faßboden, die Wandfarbe ist zu
dankel, das Brtttenrohr fehlt; allerhand Küchengerät befindet sich im Schlacht
raum. Es fällt zu wenig Licht in den Schlachtraum. Die Schwelle fehlt in
der Schlachthaast ttr. Die Abwassergrube hat einen Holzdeckel; sie enthält
alten, nicht desinfizierten Inhalt. Die Banderhöhung der Qrube fehlt. Das
Holzfaß fttr die festen Abfälle ist zu schwach. Ein Bronnen fehlt.

60. Bisse im Fußboden, W rasen röhr fehlt; Schlachtraum sehr klein,
Fenster zu klein. Die Grube hat Holzdecke and alten, zersetzten Inhalt. Die
Schwelle in der Schlacht haust ür fohlt; Brunnen fehlt.

51. Bisse im Faßboden, Brtttenrohr fehlt (in der Konzessionsurkunde nicht
gefordert). Die Qrabe hat Holzdecke, der Zufloß ist undicht. Brunnen fehlt.

52. Die Schwelle des Schlachthauses ist zu niedrig; die Wände des
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Schlachtraumes sind zn dunkel, unsauber; Brtttenrohr und Brtttenfang fehlen,
wenn auch eine 30X30 cm große Oeffnung zum Abzug der Dämpfe vorbanden
ist. Der Geruchverscnluß wud nur durch Schieber bewirkt. Die Fensterglas-
flache ist zu gering. Der Band der Abwassergrube ist dem Erdboden gleich,
es fehlt die Banderhöhung топ 15 cm; die Grube ist mit Holzbelag zugedeckt.

53. Die Schwelle zum Schlachtraum ist zu niedrig; sin hat 2 Durchlässe,
die Abwässer werden zumeist auf die Strafte geleitet. Die Wände im Scblacht-
raume sind zu dunkel und recht unsauber. Das Brtttenrohr bat keinen An
schluß. Es befinden sich zu viele nicht dabin gehörige Gegenstände im
Scblachtraum. Die Abwassergrube hat keinen erhöhten Band ; sie ist mit Holz
bedeckt, übervoll von altem Inhalt.

64. Bisse im Fußboden, Wände zu dunkel, die Schwelle fehlt; die Ab
wässer werden auf die Straße geleitet, die Abwassergrube bat keinen erhöhten
Band, ist mit Holzbohlen bedeckt. Im Scblachtraum zu viel fremdartige
Gegenstände. Der Deckel des Holzfasses für die festen Abfälle fehlt.

65. Bisse im Fußboden, Wände dunkel und schmutzig, Schwelle fehlt,
Brtttenrohr fehlt. Die Abwassergrube ist mit einer zweiten Grube für die
Wirtschaftsabwässer verbunden. Die Abwässer werden beim Auefüllen aus
der Grube in den Hofrinnstein gegossen, der in eine kleine Senkgrube ohne
Wandung in der Gartenecke ausmündet; Binne und Senkbrunnen sind mit stag
nierender stinkender Jauche angefüllt. — Em höchst insalubrer Zustand, der
baldiges Eingreifen der Ortspolizeibehörde erfordert!

66. Bisse im Faßbodeo, Wände zu dunkel, Brtttenrohr beschädigt,
Schwelle zu niedrig, Geruchverschluß nur durch Schieber; Grube mit Holz
undicht bedeckt, hat keinen erhöhten Band, enthält alten Inhalt; die festen
Abfälle bt finden sich in einer undichten Hohlzkiste.

57. Der Schlachtraum ist zu dunkel, der Fußboden hat Bisse und Un
ebenheiten, das Schwaden -Abzugsrohr fehlt; der Wandanstrich ist zu dunkel,
die Bedeckung der Grube ist ungenügend. Die Abwassergrnbe ist nicht benutzt.
Die Abwässer fließen auf die Straße; 10 m vom Grundstück ist noch Blut im
Straßenrinnstein zu konstatieren ; es scheint auf dem Hofe geschlachtet zu
werden; vor dem Schlachtraum ist ein Schuppen errichtet, der diesem das
Licht fortnimmt.

58. Ungenügendes Licht, Bisse im Fußboden ; das Schwaden-Abzugsrohr -

fehlt; die Senkgrube ist zu groß, das Eichenbolzfab fehlt.
59. Unebenheiten und Bisse im Fußboden; Wände und Decke zu dunkel.

Das Brücen-Abzugsrohr fehlt, Fenster im Schlachtraum zu klein und zu niedrig;
der Brnnnenbelag ist undicht.

60. Der Arbeiteraum ist schmutzig, hat rote Wandfarbe ; die Bedeckung
der Abwassergrube ist undicht. Zum Holzfaß für die festen Abfälle fehlt
der Deckel.

61. Bisse im Fußboden, Wandfarbe zu dunkel; Brüten - Abzugsrohr
fehlt, die Grobe ist zu groß; aus dem Schlachtraum führen zwei Abflüsse
heraus; das Eichenfaß fehlt.

62. Der Belag des Brunnens ist undicht; Bisse sind im Fußboden des
Schlachtraumes, Wandfarbe zu dunkel; Brütenrohr fehlt, Geruch verschloß
ungenügend (Holzklotz); Grube zu groß (21/« cbm). Holzfaß ungenügend
(schwach und undicht).

68. Schwelle vor dem Schlachtraum zu niedrig, das Abwasser kann ohne
weiteres ins Freie fließen; Farbe der Wände zu dunkel, Brütenrohr fehlt;
Geruchverschluß fehlt, Bedeckung der Grube ungenügend; am Eichenfaß fehlt
der Deckel, Faß selbst klapprig und ungenügend. Die Abwassergrube ist zu
weit entfernt vom Scblachtraum; sie ist nicht einheitlich, sondern es bestehen
mehrere Gruben, eine besondere Blutgrube. Das Ganze dient nur dazu, um
den Tatbestand zu verschleiern. Denn de facto werden die gesamten Schlacht
abwässer durch den Rinnstein an sämtlichen Gruben vorbei direkt in einen
hinter dem Grundstück gelegenen Graben geleitet, der sie direkt in die
Bode führt!

64. Brunnenbelag undicht, Bisse im Fußboden, Wandfarbe zu dunkel.
Brütenrohr fehlt, allerdings ist es durch einen dachartigen Brütenfang ersetzt,
Eichenbolzfaß zu schwach.

66. Wände des Schlachtraumes defekt, Brtttenrohr fehlt, Wandfarbe zu
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dunkel ; Grube zu groß, Bedeckung ungenügend ; Metallfaß und Holzfaß fehlen.
66. In der Konzessionsurkunde sind überhaupt keine Vorschriften ent

halten; Schiachtraum zu dunkel, Schwelle zu niedrig; Holzdecke im Scblacht-
raum, die Grube ist leer und unbenutzt. Das Schlachten geschieht auf dem
Hofe; die Schlachtabgänge fließen durch einen Binnstein in den Garten, in dem
sich eine zweite Senkgrube befindet, die ungenügende Bedeckung bat.

67. Im Faßboden Bisse, Wände schmutzig, Farbe zu dunkel; Brüten-
abzug fehlt, Düngergrube той Blut und Scblachtabgänge; die Grube wird
nicht benutzt. Die Schlachtabwässer, Blut usw., werden an ihr vorbei durch
einen 20 m langen Hofrinnstein direkt auf die Straße geleitet, wo sie als
blutiger stinkender Inhalt noch 50—60 m weit konstatiert werden konnten.

68. Schwelle am Schlachtraum zu niedrig und aus Holz, Bisse im Fuß
boden, Farbe zu dunkel ; Blütenrohr fehlt, ist jedoch auch in der Konzessions
urkunde nicht vorgeschrieben. Geruchverschluß an der Grube fehlt; Grube
undicht, Grubenbelag ungenügend.

69. Schlachtraum sehr eng, Fenster zu klein, gegenüberliegende Ven
tilationsöffnung fehlt, Wandfarbe zu dunkel; Grube zu groß (2 cbm), leer,
unbenutzt; es scheint auf dem Hofe geschlachtet zu werden; Brunnenbelag
undicht.

70. Brunnenbelag undicht, Schlachtraum schmutzig, Farbe zu dunkel!
Bisse im Faßboden ; 2 Gruben, die verbunden zu sein scheinen ; die Grube ist
zu groß und enthält alten Inhalt.

71. Bisse im Fußboden, Farbe zu dunkel; Grube zu groß (l'/> cbm),
alter stinkender Inhalt, der nicht desinfiziert ist.

72. Bisse im Faßboden, Anstrich zu dunkel, Fenster zu klein, Brüten-
rohr fehlt; Geruchverschluß der Grube fehlt, Grube zu groß (2—3 cbm);
Brunnenbelag undicht, Tonne klapprig (alter Inhalt).

73. Brunnenbedeckung undicht, Bisse im Fußboden; 2 Gruben (1 kleine
zu V10 cbm und 1 große zu V¡2 cbm Inhalt), Grubenrand zu niedrig, Wände
undicht, alter Inhalt.

74. Bisse im Fußboden, Schwelle der Schlachthaustür zu niedrig, Wand
farbe zu dunkel und defekt; Brütenrohr fehlt, desgleichen Ventilation in der
dem Fenster gegenüberliegenden Wand ; alter stinkender Inhalt in der Grube,
deren Bedeckung ungenügend ist; der Deckel zum Eichenbolzfaß fehlt.

76. Bisse im Fußboden, Wandfarbe defekt; Brütenrohr und Ventilation
gegenüber dem Fenster fehlen; die Bauchkammertttr fehlt; es befindet sieh
„Wäsche" im Schlacbtraum ; Geruchverschluß zur Grube fehlt, die Schlacht
raumschwelle ist zu niedrig. Angeblich soll das Schlachtbaus eingehen.

76. Schlachtraumsch welle ganz flach, bezw. fehlend; Grube 2 cbm groß,
mit ungenügender Heizbedeckung, ohne Geruchverschiaß, die Abwässer fließen
auf die Straße; im Faßboden des Schlachtraumes Bisse, Wände schmntzig,
Farbe defekt; Brütenrohr fehlt, Eichenfaß zu weit vom Schlachtraum entfernt
und ungenügend.

77. Wasserleitung und Brunnen; der Brunnenbelag ist undicht, die
Schlachtraumschwelle zu niedrig, Wandfarbe zu dunkel und defekt, Brüten
rohr fehlt, Geruch Verschluß fehlt; Grube sehr groß, mit ungenügender Holzbe
deckung; Deckel am Holzfaß feblt.

78. Die Schlacht hanssch welle ist durchbrochen ; Farbeanstrich der Wände
defekt und zu dunkel, Brütenrohr feblt ; der mit Ziegelsteinen belegte Fuß
boden hat ausgeschlemmte Fugen; die unbenutzte Grube liegt im Pferde
stall, wae als unzulässig bezeichnet werden muß, sie ist ungenügend mit
Holzknüppeln zugedeckt, der Gm nch verschloß feblt; die Schlachtabwässer
werden durch ein unterirdisches Bohr auf die Straße geleitet.

79. Brunnenbela? undicht, außerdem Wasserleitung vorhanden; im
Schlachtraumfußboden Unebenheiten und Bisse, Wand schmntzig, Farbe defekt,
Ventilation gegenüber Fenster fehlt : Brütenrohr fehlt, Bauchkammertttr teil
weise aus Holz; Geruchverechluß zur Grube feblt, Grubenbelag undicht, Gruben
inhalt stark übelriechend, nicht desinfiziert; Holzfaß zu schwach und offen.

80. Schlacbtraum schmutzig. Bisse im Fußboden, defekte Wandfarbe,
Schwadenrohr fehlt, Schlachthaueschwelle fehlt; Grube ungenügend bedeckt,
Deckel zum Eichenfaß fehlt.

81. Brannenbedeckang aufgerissen; die Schlachthausschwelle fehlt, die
Abwässer werden auf die Straße geleitet. Bisse und Unebenheiten im Fuß
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boden, Wandfarbe zu dunkel, Ventilation gegenüber Fenster und Schwaden
rohr fehlen; Grube ungenügend bedeckt und nicht benutzt; Holzfaß fehlt.

82. Es fehlt der Geruchverschiaß zur Grube ; dieselbe ist mit Holzdecke
zugedeckt, enthält alten Inhalt und nimmt außer den Schlachtabwässern den
Harn vom nahen Pissoir auf, das zur Gastwirtschaft des Inhabers gehört. Das
Schlachthaus hat eine sehr niedrige Schwelle; der größte Teil der Abwässer
scheint andere Wege zu wandern als zu der dafür bestimmten Grube. Das
Holzfaß für die Knochen hat keinen Deckel. Ob die Holzbedeckung des
Brunnens dicht ist, erscheint zweifelhaft.

83. Der Brütenfang fehlt, allerdings ist über bezw. seitlich vom Koch
herd ein Fenster. Die Schlachthausechwelle ist zu niedrig; die Schlacht
abwässer werden offenbar auf die Straße geleitet, die Grube hat Holzdecke
enthält alten Inhalt, das Knochenfaß fehlt.

84. Im Fußboden befinden sich einige Löcher; die Abwasserprube ist
mit Holzbohlen gedeckt, sie hat keine Banderhöhung; der mit dem Nachbarn
gemeinschaftlich benutzte Brunnen hat Holzbelag; er liefert angeblich nur
wenig Wasser.

85. Im Schlachtraum wird gerade die Hauswäsche gewaschen (!). Die
Wände des Schlachtraums sind schadhaft, schmutzig und zu dunkel. Brütenr
rohr und Brütenfang fehlen. Die Abwassergrnbe ist mit Holzdecke unsiche-
bedeckt, sie enthält alten stinkenden Inhalt. Das Knochenfaß ist dünnwandig
und ohne Deckel, das Metallgefäß für die beanstandeten Teile fehlt. Die
Grube hat keine Banderhöhung.

86. Die Schlachthausschwelle fehlt, die Wände des Schlachtraumes
sind unten mit roter Farbe gestrichen; Brütenrohr und Brütenfang fehlen. Die
Abwassergrube ist offen! ihre Holzdecke defekt; sie hat keinen erhöhten Band
und enthält alten stinkenden Inhalt. Das Holzfaß für die ungekalkten Knochen
ist wackelig und offen. Der mit dem Nachbarn gemeinschaftlich benutzte
Brunnen hat freilich dichten Holzbelag.

87. Schlachthausschwelle und Brütenfang fehlen ; alter Inhalt in der
Grube; Wände im Schlachtraum schmutzig. Deckel zum Knochenfaß fehlt.

88. Schwelle am Schlachtraum sehr niedrig, ein Teil der Schlacht"
abwässer scheint auf die Straße geleitet zu werden, wenn man nach dem
übelriechenden und mit Schweinsborsten gemischten Gosseninhalt urteilen darf,
obwohl die früher bestehende, nach der Straße gerichtete Ableitungsöffoung ge
schlossen ist. Der Band der Abwassergrube ist nicht erhöht, ihre Abdeckung
erfolgt durch Holzbohlen ; alter zersetzter Inhalt. Die Wände im Schlacht
raum sind zu dunkel und zu schmutzig. Ein Brütenrohr ist nicht vorhanden,
dagegen ist ein schirmartiger Brütenfang angebracht. Das Holzfaß für die
festen Abfälle ist klapprig, zu schwach und offen.

89. Einige Bisse im Fußboden. Die Schlachtabwässer werden an de1
Grube vorbei in den Rinnstein und von dort auf die Straße geleitet, die Schlacht
hausschwelle ist extra zu diesem Zwecke durchbrochen und die Konstruktion
so durchgeführt, daß die Abwässer in die Grube garnicht hineingelangen
können. Die Grube ist mit Holzdecke zugedeckt, sie enthält alten ausge-
faulten Inhalt und hat keine Banderhöhung. Der Brunnen ist im Schlachtraum,
er ist überhaupt nicht abgedeckt, sondern völlig offen (!) Bei dem Knochen
faß fehlt der Deckel.

90. Zwei Abflüsse für die Abwässer, die so hergerichtet sind, daß alle8
unter Vermeidung der Grube auf die Straße geleitet werden kann. Es is*
kein einwandfreier Geruchverschluß zwischen Grube und Schlachtraum vor*
handen. Die Grube besitzt keine Banderhöhung, ist mit Holzdecke zugedeckt
und bis obenhin voll alten Inhaltes. Der Brunnen hat nur eine unsichere
Holzbedeckung; am Knochenfaß fehlt der Deckel.

91. Entleert soeben die ganzen, blutigen Schlachtabwässer auf die
Straße I Im Schlachtraum fehlt der Brütenfang; die Wände sind dunkel und
unsauber. Der Abfloß ist so eingerichtet, daß überhaupt nichts in die Grube
gelangt, sondern alles daran vorbei in den Hofrinnstein und sodann auf die
Straße fl'eßen muß. Die Grube ist mit Holzdecke zugedeckt, der Geruch-
Verschluß fehlt, sio enthält alten, ausgefaulten Inhalt; ihre Wandungen sind
undicht (!

) Der Brunnen hat keine sichere Bedeckung. Das Metallfaß für die
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beanstandeten Teile ist defekt, offen, das Deckelscharnier zerbrochen. Am
Knoehenfaß fehlt der Deckel.

92. Schlachtbaasschwelle niedrig, Qrnbenrand nicht erhöht; sonst eut.
93. Schlachthaasschwelle zu niediig, zuviel Gegenstände im Scblacbt-

ranm, Bratenrohr fehlt, Bratenfang desgleichen. Wände zu danket, Knochen
faB fehlt; Abwassergrabe za entfernt Tom Schlachtraum gelegen.

94. Brutenrohr fehlt. Ableitung der Abwässer oberirdisch. Grabe mit
Holz bedeckt, enthält alten stinkenden Inhalt. Holzfaß za schwach, Deckel fehlt.

95. Brutenrohr fehlt; Waschfaß im Schlachtraum (!
) Schwelle fehlt,

Abwassergrube mit Holz bedeckt; Holzfaß schwach, Deckel fehlt.
96. Der Konzessionsurkunde ist zwar ein Riß- and Bauplan, aber kein

Lageplan beigefügt. Der Schlachtraum hat keine Schwelle; aus ihm fuhrt
eine VerbindanKstttr zum Arbeitsraum und топ diesem wieder eine solche
zum nächsten Wohnraum ; die letztere ist za beanstanden. Der Brutenfang
fehlt; nur die Öffnung zum Abzug des Bratens ist vorhanden; entweder
ersterer oder ein Brutenrohr ist zu fordern. Die Wände des ScbUchlraumes
sind zu dunkel. Die Abwassergrabe ist mit Holzboblen bedeckt (Eisenplatte
nötig). Zum Autbewahren der festen Abfälle wird eine Kiele benutzt; eine
solche genügt nicht, ein stabiles Eichenholzfatt mit dichtem Deckel ist zu fordern.

97. Die Scblachthaussch welle fehlt; einige Bisse im Fußboden; Bruten
rohr und Brutenfang fehlen zwar, i idoch ist durch eine Anzahl seitlicher
i) fi'nungen fur genügenden Durchzug gesorgt. Die Abwassergrube ist mit
Holzbohlen gedeckt, sie ist sauber und mit Kalkmilch desinfiziert. Brunnen
einwandfrei; Faß für beanstandetes Fleisch und Knochenfaß vorhanden.

98. Die Sohlachthausschwelle fehlt, das Schwadenrohr bezw. der Brüten
fang fehlt, die Wände sind zu dunkel. Der Geruchverscbluß ist nur durch
Schieber hergestellt und die Grabe mit Holz gedeckt. Der Schlachtraam wird
anscheinend überhaupt nicht benutzt, sondern die Schlachtung in einem großen
flachen Holzbottich (Zobei) vorgenommen. Die Grube war auch tatsächlich
völlig trocken und leer, unbenutzt. Der Brunnenbelag (aus Holz) ist undicht,
das Wasser gut.

99. Der Brutenfang fehlt; aus dem Schlachtraam führt 1 Fenster nach
der Küche, 1 Fenster nach einer Kammer (beide unstatthaft, wenn nicht ent
behrlich, müssen diese Fenster mattierte oder Wellglasscheiben haben und
die Unteiflügel müssen fest sein, so daß sie zwecks Einblick in den Schlacht
raam nicht geöffnet werden können). Der Geruchverschluß ist nur durch
Schieber hergestellt; Grube klein, Wände undicht, der erhöhte Band der Grube
fehlt; sie ist mit Holz bedeckt und hat einen Binnsteinabfluß. der in den Garten
führt zu einer zweiten Grabe. Brannen und Fässer vorhanden.

100. Die Schlacbthaueschwelle fehlt ; die Fenster sind zu klein, sie be
finden sich nur an einer Seite, die gegenüber anzubringende Ventilation fehlt;
der Brütenfang fehlt; die Grube ist ait Holz gedeckt; Fässer vorhanden; das
Wasser wird aus einem benachbarten Interessenten-Brunnen entnommen.

101. Schlachthauswände zu dunkel, die Fenster zu klein, die Fugen
des FoßbodenpfUsters eind undicht, der Biütenfang fehlt; die Grube ist mit
Holz gedeckt, die Banderhöhang fehlt. F&sser vorhanden; der Brunnen, ein
offener Ziehbrunnen, ist z. Zt. trocken.
Die Berechtigung der gezogenen Mónita den Schlachthans

besitzern gegenüber anlangend war hierbei za berücksichtigen,
daß die Konz-ssionsbedingungen je nach dem Alter der betreffenden
Schlachthäuser sehr verschieden waren. Es gab sogar einige
ganz alte Privatschlachthäuser, deren Besitzern man in der erteilten
Konzessionsurkunde überhaupt keine Bau- und Betriebsvorschriften
gemacht hatte! Bei den in späteren Jahren errichteten kam die
Entwicklung der auf diesem Gebiete zu stellenden hygienischen
Forderungen mehr und mehr zur Geltung. Schon durch diese
Ungleichheiten schien es geboten, in eine Neubearbeitung der
Konzeesionebedingungen für die Privat-Schlachthäuser
einzutreten. Eine klare und erschöpfende gesetzliche Regelung liegt
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für diese Materie bislang nicht vor. Das Gesetz vom 18. März 1868
gibt die Vorschriften für dieErrichtung öffentlicher ausschließlich
zu benutzender Schlachthäuser. In der „Technischen Anleitung"
zur Wahrnehmung der den Ereisausschüssen übertragenen Zu
ständigkeiten werden allerdings nach den Ministerial-Erlassen
vom 15. Mai 1895, 9. Januar 1896 und 16. März und 1. Juni 1898
für die Errichtung von Privat-Schlachthäusern sinngemäß folgende
Forderungen ausgesprochen:

„Das Schlachthaue soll mindestens 3 m hoch sein; es soll Luft und
Licht durch Fenster an 2 gegenüberliegenden Wänden erhalten, oder es soll
durch geeignete Luftschachte für Lufterneuerung gesorgt werden.

Die Wände sind 2 m hoch mit Zement zu putzen und mit heller, nicht
roter Oelfarbe zu streichen.

Der Fußboden iet wasserdicht herzustellen, die flüssigen Abgänge sind
mit Gefälle zur Sammelgrube zu leiten, die wasserdicht, dicht verschließbar,
nahe am Schlachtraum gelegen und mit ihm durch eine Binne verbunden
sein muß.
Im Sommer ist der Schlachtraum jedesmal nach dem Schlachten, im

Winter 2 mal wöchentlich zu reinigen.
Die festen Scblacbtabgänge sind in wasserdichter Grube oder im festen

Gefäß gesammelt mit Kalkmilch su übergießen ; es soll kein Einblick in das
Schlachthaus топ der Straße aus möglich sein. Es darf nicht auf dem Hof
geschlachtet werden. Ein einwandfreier Brunnen mit gutem Wasser soll zur
Verfügung stehen."

Die im Kreise Quedlinburg vorgenommene Revision hat nun
gezeigt, daß diese Vorschriften nicht ausreichen, bezw. nicht er
schöpfend sind. Auch ganz allgemein wird der Kreis- Medizinal
beamte im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege und Seuchen
verhütung eine Reihe von Bedingungen zu stellen haben, die in
den Vorschriften noch nicht berücksichtigt sind; z. T. laßt die
praktische Erfahrung einige Aenderungen erwünscht erscheinen.
Es fragt sich, ist es überhaupt notwendig, strenge um

fassende Anforderungen zu stellen, oder sind weniger Bemittelten
gegenüber geringere Bedingungen zulässig? Das scheint mir
dahin beantwortet werden zu müssen: Daß im Interesse der
öffentlichen Gesundheit, der Reinhaltung der Ortschaften, der
Reinhaltung der Vorfluter und der Seuchenbekämpfung möglichst
umfassende und genaue Anforderungen an Errichtung und Betrieb
der Privatschlachthäuser zu stellen sind, von denen im keinen
Falle abgewichen werden sollte, denn es liegt nicht im Interesse
der Bevölkerung, wie der Volksgesundheit, wenn Unbemittelte
einen Betrieb eröffnen, in dem sie nachher weder die erforderliche
Betriebssicherheit garantieren, noch auch einwandfreie Fleisch
waren zu liefern vermögen.
Die Gesichtspunkte, welche in Frage kommen, sind: Die

Lage nnd der bauliche Zustand des Schlachthauses, die Beseitigung
der Schlachtabgänge nnd die Vorschriften für die Betriebsdurch-
führuug. Bezüglich der Lage wird der Kreisarzt nur bei Neu
bauten in Wirksamkeit treten können; hier wird aber gerade
sein Votum nicht ohne Bedeutung sein. Habe ich doch in meinem
früheren Kreise einmal Gelegenheit gehabt, den Bau eines Privat
schlachthauses zu verhindern, der unmittelbar neben der Schule
errichtet werden sollte! Deshalb ist zunächst zu fordern, daß der
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Kreisarzt die hygienische Prüfung eines Schlachthansprojektes
nicht nor in seinem Amtszimmer an der Hand der meist nicht
sonderlich umfassenden Lage- und Baupläne vornimmt, sondern
daß er an Ort und Stelle reist und sich auch die Umgebung, das
Gelände, Nivellierung und Gefällverbältnisse ansieht und vor
allem darauf achtet, ob wichtige öffentliche Einrichtungen, wie
besonders Schulen, Krankenanstalten und dergl. durch das Projekt
gefährdet werden.
Betreffs des baulichen Zustandes werden die Ansprüche an

Reinlichkeit, Licht und Luft das Leitmotiv abgeben, und außerdem
mit Rückeicht auf den Betrieb Forderungen zu stellen sein, die
nicht allein die einwandfreie Beseitigung der Schlachtabgänge
ermöglichen, sondern die, soweit angängig, die Umgehung der
Vorschriften durch den Schlachthausinhaber unmöglich machen.
Wir werden da besonders bezüglich des Schlachtraumes ähnliche
Zwecke zu beachten haben, wie sie in unseren modernen
chirurgischen Operationssälen angestrebt werden: Keine Ecken
und Kanten, keine dunkelen Winkel, keine wasserdurchlässigen
Stoffe, keine Verquickung mit anderen Betrieben oder hauswirt
schaftlichen Beschäftigungen usw.

Im Kreise Quedlinburg wurden bisher seitens des Kreis-
aueschussee für die Errichtung eines Privatschlachthauses außer
den in der oben erwähnten .technischen Anleitung" bezeichneten
Punkten die folgenden Bedingungen gestellt:

,1. Der Fußboden des Schlachtraumes muß völlig undurchlässig aus
einer starken Zement-, Asphalt- oder Steinschicht, sowie mit starkem Gefälle
nach einer Abflußrinne hergestellt werden.

2. Mauerkanten und -ecken müssen ausgerundet sein. Die Wände des
Schlachtraumes müssen zwei Meter hoch mit Zementmörtel glatt verputzt und
mit guter heller, nicht roter, Oelfarbe mindestens zweimal gestrichen oder so
beschaffen sein, daß sie durch Abwaschen vollständig gereinigt und fortdauernd
in reinlichem Z as tande erhalten werden.

3. Die flussigen Abgänge und Spülwasser dürfen nicht ins Freie, sondern
müssen in eine Grube aus wasserdichtem, mindestens einen Stein starken Ze
mentmauerwerk geleitet werden. Diese Grube muß unmittelbar am Schlacht
raum gelegen sein. Ecken und Wände ihres Gemäuers sind mit Ton iu
unterlegen bezw. zu umstampfen. Die Grube darf keinen Abfluß und nicht
mehr als '/

> cbm Baumgehalt haben. Sie muß einen starken, in einem Falze
des Mauerwerks dichtschließenden Deckel haben, und ihre Zuflußöffnung muß
durch Wasser-Geruch- Verschluß in „U"-Form ohne Schieber gegen den Schlacht
raum abgesperrt sein.

4
. Für die festen Abfälle ist eine dichte, mit einem festen, gut ab

schließenden Deckel versehene Tonne an einer in der Zeichnung anzugebenden
Stelle aufzustellen. Die Abfälle sind darin bis zur Abfuhr mit Kalkmilch zu
übergießen.

5
. Die Grube und Tonne sind im Sommer nach jedesmaligem Schlachten,

im Winter wöchentlich zweimal zu leeren, ihr Inhalt ist so zu desinfizieren
und abzufahren, daß die Umgebung nicht durch üble Gerüche belästigt wird.

6
. Durch einen Brunnen in oder neben dem Schiachtraume oder durch

Anschluß an eine Wasserleitung ist für einwandfreies Wasser in genügender
Menge Sorge zu tragen.

7
. Der Kochkessel darf weder zur Talgschmelsezei, noch zu Wäsche-
kochzwecken, sondern nur zu den im Schlächtergewerbe gebräuchlichen Arbeiten
benutzt werden. Er ist mit aufklappbarem Deckel, sowie mit einem hierauf
sitzenden Bohre zur Ableitung der entwickelten Dämpfe über Dach oder in
den Schornstein zu versehen.
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8. Jedes Fenster muß in seiner ganzen Fläche zum Oeffnen eingerichtet
sein. Die Fensterglasfläche muß »/* der Faßbodenflache betragen.

9. Ueber dem Schlachtraum dürfen sich keine menschliscben Wohn- oder
Schlafräume befinden.

10. Der Hof тог dem Schlachthause ist in einer Breite топ mindestens
2 m zu pflastern.

11. Falls Hebezeuge mit Eurbelantrieb zur Anwendung kommen, sind
diese so einzurichten und zu betreiben, daß die dabei Beschäftigten gegen
Kurbelschläge gesichert sind; der offene Eingriff vorhandener Zahnräder ist
zu verdecken.

12. Antragsteller ist verpflichtet, ein besonderes, verschließbares Gefäß
aufzustellen, welches zur Aufnahme beanstandeten Fleisches zu dienen hat.

13. Die Genehmigungsurkunde ist zur Einsichtnahme des revidierenden
Beamten an der Betriebsstätte stets bereit zu halten.

14. Unternehmer bleibt verpflichtet, sobald in Gemäßheit des Gesetzes vom
18. März 1868 — Ges.-Samml. S. 277 — _ . . x . M .
9. März 1881 - . , . 273 - dlt> E"lohtun8 eInes öffentlichen
Schlachthauses in beschlossen werden sollte, die
Schlächterei ohne Entschädigung wieder eingehen zu lassen oder bei fernerer
Benutzung derselben sich denjenigen Beschränkungen zu unterwerfen, die ge
mäß des angezogenen Gesetzes in Beziehung, auf die Benutzung von Privat
schlächtereien werden bestimmt werden."
'Daß diese nicht aasreichend sind, liegt auf der Hand und

ist durch die praktische Erfahrung bewiesen worden. So hat sich
z. B. der Oelfarben- Wandanstrich keinesfalls bewährt und ist
daher durch Zement- Abputz in heller Farbe zu ersetzen. Alle
Mindestmaße sind nicht zu niedrig festzusetzen.
Wichtig ist die Erhöhung des Abwassergrubenrandes, damit

nicht durch einfließende Regenwasser ein Uebertreten und Fort-
gespültwerden des Grubeninhaltes eintreten kann. Die Bedeckung
der Grube durch Holzbohlen ist derart mangelhaft, daß man durch
Forderung einer Eisenplatte diesen Mängeln am besten wird
abhelfen können.
Die regelmäßige Entleerung und Abfuhr des Grubeninhaltes

stößt bei den meisten Fleischern auf Schwierigkeiten; deshalb
sind vor allem die mechanischen Einrichtungen, die das einwand
freie Abfahren sicher stellen, als notwendige Bestandteile des
Schlachtbetriebes zu fordern. Die Verwahrung der festen Abfälle
ist fast überall eine gänzlich ungenügende; es sind daher auch
hier bestimmte, eindeutige Vorschriften zu geben.
Bei Berücksichtigung aller dieser Punkte würden sonst die

bisherigen Bedingungen lür die Eonzession eines Privatschlacht-
hauses wie folgt abzuändern sein:

§ 1. Für die Errichtung des Schlachthauses muß eine Grundflucht von
mindestens 4X5 m und ein Hofraum von wenigstens 30 qm Fläche vor
handen sein.

Das Schlachthaus darf nicht in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kranken
anstalten oder ähnlichen öffentlichen Einrichtungen erbaut werden, die durch
dasselbe beeinträchtigt werden können.
§ 2. Das Schlachthaus ist auf massiven Fundamenten in massiven

Mauern mindestens V¡» Stein stark, wenigstens 4X5 m groß und 3,5 m hoch
zu errichten.

§ 3. Der Faßboden des Schlachtraumes muß völlig undurchlässig aus
einer starken Zement-, Asphalt* oder Fliesenechicht mit vollkommen aasge
dichteten Fagen, sowie mit ausreichendem Gefälle nach der Abflaßrinne her
gestellt werden; die Schlachthaustür maß mit einer 10 cm hohen Schwelle
versehen sein, welche die unerlaubte Abwasserableitung verhindert.
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§ 4. Die inneren Mauerkanten und -Ecken des Schlachtraumes müssen
ausgerundet sein; die Wände müssen 2 m hoch mit reinem Zement, dem soviel
weiße Farbe beigemischt ist, daß der Anputz hell erscheint, glatt abgeputzt
sein; sie sind durch Abwaschen nach jeder Schlachtung andauernd in reinem
Zustande zu erhalten.

§ 5. Die Decke ist mit verlängertem Zementmörtel so zu verputzen
T

daß alle Holzteile bedeckt und für Waeserdämple nicht zugänglich sind.
§ 6. Der Schlacbtraum muß reichlich Licht erhalten. Die Fensterglas

fläche soll nicht unter V5 der Fußbodenfläche betragen. Durch Weligías oder
mattiertes Glae in den unteren Scoeiben ist der Einblick von draußen in das
Schlachthaas zu verhindern. Jedes Fenster muß in seiner ganzen Fläche zum
Oeffnen eingerichtet sein.
§ 7. Durch 20X20 cm große Ventilationsöffoungen unter der Decke

an zwei gegenüberliegenden Wänden ist für aasreichende Luiterneuerung zu
sorgen; auch ist die Einrichtung der oberen Fensterflügel als Lüftnngs-Kipp-
flagel zweckmäßig.

§ 8. Der Wurst -Kochkessel darf weder zum Talgschmelzen noch zum
Wäschekochen benutzt werden. Er ist mit teilweise kufklappbarem Deckel,
sowie mit einem aufsitzenden Bohr zur Ableitung der entwickelten Dämpfe
Uber Dach oder in den Schornstein zu versehen.

§ 9. Im Schlachtraum dürfen keine anderen Geräte aufbewahrt werden
oder vorhanden sein als diejenigen, die zum Schlachten etc. nötig sind ; auch
dürfen darin weder die täglichen Speisen gekocht, noch Wäsche gewaschen werden.

§ 10. deber dem Schlachtraum dürfen sich keine menschlichen Wohn
oder Schlafräume befinden.

§ 11. Die flüssigen Schlachtabgänge und Spülwasser dürfen nicht in
die Straßen-Rinnsteine, in die Voiflater oder sonst ins Freie geleitet werden,
sondern ausschließlich in eine Grube aus wasserdichtem, mindestens 1 Stein
starkem Zementmauerwerk, die unmittelbar am Schlachthaus herzurichten ist,
und ausg-rundete Innenkanten und -Ecken haben muß. Die Wände der Grube
sind mit Ton zu umstampten. Die Grube darf keinen Atilaß und nicht mehr
als 1 cbm Baumgehalt besitzen; ihr oberer Ifauerrand soll 15—20 cm Uber
das umgebende Erdreich hervorragen, damit keine Begenwässer hineinfließen
können. Sie ist mit einer im Mauerfalz dicht schließenden Eisenplatte zu be
decken und gegen den Schlachtraum hin durch Wassergeruch - Verschluß
abzusperren.

§ 12. Zur Entleerung des Grubeninhalts muß eine Pumpvorrichtung
nebst wasserdichter Jauchekaupe und Wagen vorhanden sein.
§ 13. Wie bisher § 11.
§ 14. Die Grube ist im Sommer nach jeder Schlachtung, im Winter

zweimal wöchentlich zu entleeren und nach der Entleerung zu desinfizieren.
§ 15. Für die festen Abgänge ist eine dauerhafte 5 cm Wandstärke

Eichenholztonne mit dicht schließendem Deckel an einer im Plane anzugebenden
Stelle aufzustellen.
Die festen Abfälle sind darin bis zur Abfuhr mit Kalkmilch übergössen

aufzubewahren.
g 16. Zur Aufnahme beanstandeter Fleischteile ist ein besonderes ver

schließbares lietallgefäß von cbm Inhalt aufzustellen.
§ 17. Durch einen Brunnen von einwandfreier Lage und Beschaffenheit

ist für reines Wasser in genügender Henge zu sorgen, falls der Anschluß an
eine zentrale Wasserleitung nicht möglich ist.

§ 18. Ist eine Bauchkammer vorhanden, so muß sie allseitig massive
Wände und eine eiserne Tür besitzen; die Bauchabgänge sind so hoch
über Dach absutühren, daß die Nachbarn nicht belästigt werden.
§ 19. Die Genehmigangsurkunde ist für revidierende Beamte zur Einsicht

bereit zu halten.

§ 20. Wie bisher § 14.

Vorschriften über Bau, Einrichtung and Betrieb der Privat
schlachthäuser können selbstverständlich die Verunreinigung der
Ortschaften und Vorfluter nicht verhindern, wenn die Ortepolizei
behörden nicht die Durchführung; der gegebenen Vorschriften
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andauernd überwachen. Hier wird leider oft mit einer Milde und
Lässigkeit verfahren, die für die allgemeinen hygienischen
Zustände nicht förderlich ist.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche*

8anlt*tsweaen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

a. Bakteriologie and Infektionskrankheiten im allgemeinen.
Ueber Pyocyanensinfrktionen nach Lumbalanaeelbesie. Ans der

Prosektnr d. К. K. Sophienspitals in Wien.) Von Prof. Friedlich Schlagen-
haufer. Zentralsten für Bakt., I. Abt., Org., BJ. 69, H. 4. »

Schlagenhaafer berichtet ttber mehrere Falle, in denen sich an
eine Lumbalanästhesie mit Tropakokainlösung eine durch Pyocyaneusbazillen
hervorgerufene schwere Meningitis ansthloß. 3 Fälle starben. Bereits intra
vitam, einmal 6 Tage nach der Operation konnten im LumbalpUDktat Pyocyaneus
bazillen kulturell in Reinkultur nachgewiesen werden ; ebenso im Meningealex-
sadat p. m. Das Blutserum des einen Falles agglutinierte am 26. Krankheits
tage den eigenen Stamm bis 1 : 50.

2 Fälle gingen nach 1 bezw. 3 monatlicher schwerer Krankheit in
Genesung ans (wahrscheinlich gehören hierher auch noch 3 andere Fälle, die
nach der Lumbalanästhesie an meningitischen Erscheinungen erkrankt, aber
genesen waren; in diesen Fällen war indessen die ätiologische Bolle des
Bac. pyoryaneas nicht mehr festzustellen, da die Patienten inzwischen ent
lassen worden waren). Das Blutserum der einen Patientin agglutinierte
4'/2 Monate nach der Infektion den Bac. pyncyaneus noch bis 1 : 1000, dag
der anderen am 23. Krankheitetag bis 1 : 400, am 46. Krankheitslage bis
1 : 30 und am 65. Krankheitstage (diesmal 5 verschiedene Pyocyaneusslämme)
bis 1 : 500. Sera Gesunder agglutinierten nie höher als 1 : 30.
Die Pyocyaneasinfektion war durch die (angeblich sterile) Kochsalz

lösung veranlaßt worden, die zur Verdünnung der Tropakokainlösung gedient
hatte; in jener konnten Pyocyaneuskeime nachgewiesen werden.

Die Beobachtungen Schlagenhaufere haben den Wert eines
Experimentes and liefern einen exakten Beweis für die bisher immer noch
zweifelhafte Bolle des Pyocyaneus als eines primär pathogenen lofeküons-
keimes. Prof. Dr. Lentz- Berlin.

b. Tuberkulose.
Beginnende Tuberkulose bei jungen Arbeitern, insbesondere In den

englischen Baumwolb-plnnerelen. Von A. Glen Park, M D„ F. В. C. S.,
D. P. H., certifying surgeon, South Bolton. Public health ; XXIV, Nr. 9,
Juni 1911.
Als Gewerbearzt hatte der Autor von Januar bis Mai 1911 1400 Jugend

liche vor oder bei ihrer Aufnahme in die Baumwollspinnerei zu untersuchen.
Die hygienischen Verhältnisse sind bier far den jugendlichen Organismus sehr
ungünstig (ver gl. diese Zeitschrift. 1907, 3.335: „Die Baumwollindustrie von
Blackburn"). Die gewöhnliche Tcmp"«iur in den Fabrikräomen ist 80 bis
100° F. = 26 6 bis 37,7° C); auch der CO >gebalt ist hoch. Die Knaben und
Mädchen kommen von der Schale sofort in die Fabrik und sind hier den
ganzen Tag beschäftigt.
Der Autor hat nun die Beobachtung gemacht, daß auch bei gesunden

Jugendlichen während des ersten Monats der Fabrikarbeit die Temperator der
Kinder um 1° F. stieg, eine Beobachtung, die mit den Versuchen von
Langlois1) übereinstimmt. Später tritt Akklimatisation ein. Hiervon zu
unterscheiden ist die Temperatursteigerur g, die eines der Frnhsymptom
der Tuberkulose ist. Wegen der Bedeutung dieses Symptoms hat sich

*) Diese Zeitschrift; 1910, S. 734.



S08 Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften,

der Autor daher rar Pflicht gemacht, bei der ersten Untersuchung der Jugend
lichem stets die Körpertemperatur eu messen.
Er zitiert einen Aussprach топ Prof. G emmol топ der Universität

Glasgow: „Diese frühen Zeichen und unbedeutenden Symptome, wie etwa ver
längertes Exspirationsgeräuscb, sagen manchem Arate gar nichts. Für mich
aber sind sie gleich der Wolke, die Elias sah — zuerst nicht größer, wie eine
Mannesband, and doch das Zeichen kommenden Segens."
Trotzdem kommt der Arzt bei Feststellung solcher Symptome zurzeit

noch in große Schwierigkeit: Schickt man die Kinder von der Arbeit fort, so
sitten sie zu Hause und müssen Hunger leiden. Der Autor empfiehlt daher
einstweilen regelmäßige, systematische Untersuchungen der Jugendlichen.

Dr. Mayer-Simmern.

Lageveränderungen des Herzens und des Zwerchfells und Punktione»
Störungen derselben als Ursachen топ Symptomen bei der Lungentuber
kulose. Von F. M. Pottenger, A. M., M. D., of Monrovia, CiL, ärztlicher
Direktor der Lungenheilstätte. Interstate medical journal; Volumen XVIII,
Juni 1911, Nr. 6.
In nahezu allen Fällen von Tuberkulose finden sich Verlagerungen

des Herzens und des Zwerchfells und Aenderungen in ihrer Funktion. Das
Herz arbeitet alsdann mit Verlast, der Herzmuskel geht früh pathologische
Aenderungen ein und hypertrophie rt, schließlich degeneriert er. Die Aorta
und die großen Venen werden verschoben, die peripherischen Arterien sind
verdickt. Unmittelbare Symptome der Herzverlagerung sind : große Schwäche,
kurzer Atem bei Anstrengungen, Beschleunigung der Herztätigkeit, Neigung
zu Ohnmachtsanfällen, Appetitlosigkeit, Erbrechen, insbesondere bei Lagewechsel.
Auf der veränderten Fanktion des Zwerchfells beruht in vielen Fällen

das blasse Aussehen der Tuberkulosen. Die Verschiebung des Zwerchlells
bedingt besonders im Splanchnicusgebiet venöse Hyperaemie. Außer dem
kleinen, schnellen Pulse, der kurzen Atmung, Herzklopfenanfällen, Kälte der
Extremitäten resultiert auch hier Störung in der Tätigkeit der Baucheingeweide,
veränderte Magensekretion, ferner Verstopfung, Durchfälle, Colitis und Flatu
lenz. Bei akut einsetzenden, starken Zerstörungen in einen oder zwei Lungen
lappen kann das Zwerchfall eine höhere Lage, als gewöhnlich annehmen; bei
langsamer Entwicklung der Tuberkulose, sich über Jahre hinziehendem Husten
entwickelt sich dagegen Emphysem; das Zwerchfell steht tief, es tritt all
gemeine Euteroptose ein.
Für die Hersstörungen in frühen Stadien ist ätiologisch wichtig die

Wirkung der Toxine; später, mit fortschreitender Erkrankung spielen die
Aenderungen in der Lage und der Muskulatur die größere Bolle. So lange
das Herz noch befriedigend arbeitet, ist der Puls in der Buhe ziemlich normal;
bei Ueberanstrengungen aber nimmt die Pulszahl su, und es dauert nachher
länger, bis sie wieder in normale Grenzen zurückgeht. In anderen Fällen treten
bei Anstrengungen Tuberkulöser sofort außer Pulsbescbleunigung Dyspnoe,
Schwächeanwandlung, Ohnmachtsgefühl ein.
Von großer Bedeutung für den Arzt ist der Umstand, daß die geschil

derten kardioneurotischen Symptome der Verschiebungen von Herz und Zwerch
fell eines Ausgleichs fähig sind ; von großem Wert kann eine Stütze der Bauch •
decken sein. — Uebrigens geht die Todesursache bei nahezu allen tuberkulösen
Kranken schließlich vom Herzen aus. Dr. Mayer- Simmern.

c. Syphilis.
Die Wasserm annsche Beaktion in der Sprechstunde. Von Dr. Stey er-

thai- Kleinen. Fortschritte der Medizin; 1911, Nr. 6.
Die ursprüngliche von Wassermann angegebene Methode ist zu

schwierig und eignet sich nicht für die Sprechstunde. Dagegen ist die von
Noguchi-v. Dungern angegebene Modifikation sehr einfach durchzuführen.
Wenn sie die gleichen Resultate erzielt, wie die ursprüngliche Methode, was
Verfasser trotz guter Erfolge, die er selber hatte, noch bezweifeln möchte, so
bietet sie ein unentbehrliches diagnostisches Hilfsmittel für die Sprechstunde,
weil sie nicht einmal soviel Zeit erfordert, wie eine Magenmshebung. Da
Verfasser bei der Blutentnahme oft auf Schwierigkeiten stieß, hat er sich
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späterhin daza des Schröpfschnappers bedient, der im Verein mit einem
Bier sehen Sanger gestattet, die genügende Monge Blut zu entnehmen, ohne
daß der Patient, der vielfach gar nicht ahnt, was mit ihm geschehen ist,
irgendwelche Beschwerden davon hat. Rpd. jan.

Zar Apparatur and Technik der Wassermannschen Reaktion. Aas
dem hygieniscüen Institut der Universität Leipzig. Von Privatdozent Dr.
P.Schmidt, I. Assistenten am hygienischen Institut. Münchener medizin.
Wochenschrift; 1911, Nr. 15.

Verfasser wendet schon seit längerer Zeit für die bewährte Original
methode Wassermann- Meier einen kleinen Apparat an, der Bich aas
zeichnet darch Einfachheit, Billigkeit and darch die mit ihm erzielte Zeit
ersparnis. Es handelt sich am ein einfaches Wasserball mit vorderer and
hinterer Glaswand, welches statt des Brutschrankes mit Glaswänden benutzt
wird und durch die Firma Hugershoff in Leipzig bezogen werden kann.

Verfasser beschreibt dann den Apparat näher sowie die einzelnen Phasen,
wie sich die Wassermannsche Beaktion mit dem betr. Wasserbad gestaltet.
Näheres im Original. Wai bei- Kempten.

Ein Fall von Reinfectlo syphilitica. Von Privatdozent Dr. Fr. Be
ring , Oberarzt der Universitätsklinik für Hautkrankheiten in Kiel. Münchener
med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 18.

Ein 28jähriger verheirateter Arbeiter infizierte sich anfangs August
1909 außerehelich und bot am 15. Oktober 1909 die Erscheinungen frischer
Lues dar. Nachdem bis zum Anfang des Jahres 1911 keinerlei Erscheinungen
von Syphilis auftraten, schien er geheilt zu sein (Qaecksilberkur).

Seine Ehefrau erkrankte, von ihm infieiert, am 20. Dezember 1909 an
ausgesprochener Lues, das gleichfalls geheilt erschien, jedoch anfange des
Jahres 1911 rezidivierte, wie eine Untersuchung vom 5. Januar 1911 zeigte.

Zwischen dem 3. und 6. Januar 1911 verkehrte der Ehemann mit
seiner Frau geschlechtlich und erlitt dabei eine Neuinfektion.

Der Fall bietet in mancherlei Beziehung interessantes.
1. Es liegt eine einwandfreie Reinfektion vor.
2. Es liegt eine Reinfektion von der eigenen Lues vor.
3. Die Heilung der ersten Syphilis durch eine Hg -Kur.

Dr. Waibel- Kempten.

Pro and contra Salvarsan. Von P. E h r 1 i с h. Wiener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 1.
Auf Grund von Erfahrungen an wohl 30000 Patienten glaubt Ehrlich,

daß das Mittel als solches eine ganz minimale Toxizität besitzt. Ganz
bestimmte Krankheitskategorien sind dabei von der Behandlung ausgeschlossen,
wie Erkrankungen des Herzens und der Gefäße ; insbesondere scheint
die Kombination Aortitis syphilitica, Sklerose der Koroneaarterien und
Myodegeneratio cordis durch das Mittel gefährdet. Ausgedehnte diffuse
Prozesse des Zentralnervensystems, insbesondere vorgeschrittene Paralyse,
schwere allgemeine Erkrankungen, wie Diabetes, Nephritiden, ferner
hohes Alter, Kachexie sind von der Anwendung des Mittels auszuschließen.
Im Notfalle sind derartige Fälle bei bestimmten dringenden Indikationen einem
Krankenhause zur Anwendung des Mittels zu überweisen.
Neurotoxische Eigenschaften hat das Mittel nicht. Die einmal von

Finger in Wien beobachtete Amaurose durch beginnende Atrophie des
N. opticus ist auf Arsenüberempfindlichkeit der Retina infolge von zahlreichen
voraufgegangenen Arseokuren zurückzuführen. Die beschriebenen Peroneus
lähmungen sind durch die direkte Berührung mit dem ätzenden and Narkosen
auslösenden Mittel hervorgerufen.
Die neurotrope Wirkung des Mittels, die durch Harnverhaltung,

Veränderung der Beflexe, Mastdarmteaesmus charakterisiert wird, beruht wohl
auf einer Oxydation des Präparats. Die Wirkung wird vermieden, wenn nnr
frisch bereitete Losungen angewandt werden. Die betr. Ampullen dürfen keinen
Sprang haben.
Ia seltenen Fällen treten entzündliche Erscheinungen in der Nachbar
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schalt топ Nerven auf, z. B. am N. vestibularis, and weiterhin sind auch Er
scheinungen am Acústicas, Opticus, Facialis, sogen. Neurorezidive, beobachtet
worden. Diese Neurorezidive sind als typische eyphilitische Rezidive aufzu
fassen, wie eie im Frübstadium der Erkrankung auch nach Qaecksilber beob
achtet werden. Ehrlich glaubt, daß diese unangenehmen Erscheinungen
überhaupt nur der Ausdruck einer nicht ausreichenden, zu schwachen Behand
lung sind. Er hält gerade hier eine mindestens zwei- bis dreimalige Injektion
für erforderlich.
Die subkutane Anwendung der neutralen Emulsion hat häufig zu lang

wierigen Infiltraten, Erweichungen, Nekrosen geführt. Sehr viele Mißerfolge
sind, wie Ehrlich glaubt, auf diese Methode zurückzuführen. Es tritt an
scheinend eine Zersetzung der Präparate ein, welche Schädigungen des Organis
mus hervorrufen kann. Fälle von skarlatiniformen Exanthemen, Fälle топ
Icterus sind wohl so zu erklären.

Um lokale Störungen zu vermeiden und den durch Zersetzung des De
pots bedingten Schädigungen zu entgehen, empfiehlt Ehrlich besonders die
intravenöse wiederholte Injektion kleberer Mengen. Frauen werden
meist 0.3, Männern 0,4 intravenös injiziert.
Wenn die Iojektion wiederholt wird, dann werden voraussichtlich auch

die Resultate quoad Dauerheilung weit befriedigendere werden als bisher. In
günstig gelegenen Fällen, z. B. bei Frühschankern, könne nach den bisherigen
Erfahrungen, wahrscheinlich eine einzige Iojektion ausreichen. Für eine
Heilung nach einer einmaligen Injektion sprechen die beobachteten Fälle топ
Reinfektion.

Zum Schluß gibt Ehrlich der Erwartung Ausdruck, daß die Heilkraft
und der Nutzen des Präparats, nachdem die bei der Einführung eines jeden
neuen Arzneimittels unvermeidliche Periode der Kinderkrankheiten überwunden
ist, immer deutlicher zutage treten wird.

Dr. Kurpjuweit-Swinemunde.

Welche Auggichten eröffaen unsere bisherigen Erfahrungen auf eine
Dauerheilung des Syphilis durch „606"! Von Prof. Dr. M. T.Zeiss 1 in
Wien. Wiener med. Wochenschrift; Ш1, Nr. 7.
Die Syphilis braucht meist 3 bis 4 Jahre топ der Infektion bis zur

eventuellen Heilung. Man kann daher heute noch nichts Bestimmtes über
eine Dauerheiluog durch „606" sagen. Der Verfasser berichtet aber über
mehrere Fälle, die zu dieser Hoffnung berechtigen. Für eine Dauerheilung
spricht der klinische Verlauf, die seit der Behandlung negativ ausfallende
Was sermannsche Reaktion. Immerhin bleibt ja die Möglichkeit, daß die
Beaktion nach wiederholtem, negativem Ausfall wieder positiv wird.
Die dem Sal varean zugeschriebenen Nervener kr ankungen treten gewiß

nur sehr selten auf. Derartige Nervenerkrankungen, Schwerhörigkeit, Taub
heit, Erblindung sind allein infolge von Syphilis früher häufig beschrieben
worden. Mehrere französische Autoren, Lagueau, Maurice, Ladreit
de la С h an i ire berichten, daß Labyrintherkrankungen sehr bald nach der
Entstehung des syphilitischen Primäraffektes oder später auftreten.
Der Verfasser gibt 5 Krankengeschichten wieder, welche die rasche

Wirksamkeit des Salvarsan, unter anderem auch bei einer Hemiplegie auf syphi
litischer Basis beweisen.
In einem Falle trat 3 Monate nach der Injektion eine linksseitige

Faecialislähmung und Ohrenklingen auf. Die Heilung durch Hg und Jod
stellte die syphilitische Natur dieser Erkrankungen sicher. Dieser Fall beweist
wie vorsichtig die dem ,606" zugeschriebenen üblen Folgen aufznfassen und
zu beurteilen sind.
Auf alle Fälle glaubt der Verfasser nach dem Studium der Literatur

und nach gewissenhafter klinischer Beobachtung die Vorwürfe inbezug auf die
schädlichen Wirkungen des ,606- mit Entschiedenheit als falsch zurückweisen
zu können. Dr. К u r p j u w e i t - Swinemünde.

Ueber Erfahrungen mit Salvarean. Von San. -Rat Dr. Hermann I s а с с ,
dirigierender Arzt der vormals Lassar sehen Klinik. Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 13.
Verfasser betont zunächst, daß er die früher gebrauchten Methoden der
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Einspritzung, wie die neutrale, die alkalische, die Al teche, die Wechsel
mann sehe and die Michael i sehe Emulsion, wegen der danach auftretenden
Schmerzhaftigkeit, wegen der Infiltration und Bildung топ Nekrosen und
Abszessen, sowie wegen der häufig genug auftretenden Fiebererscheinungen
ganz aufgegeben und monatelang die Suspension des sauren Salzes
in der топ ihm angegebenen Verreibung in Oleum amygd alarum
dulcium sterilisatum im Gebrauch habe.
Der intravenösen Infusionen hat sich Verfasser häufig bedient und wird

dieselben auch fernerhin in geeigneten Fällen benutzen, wenn er auch diese
Behandlungsmethode in der Hand des praktischen Arztes nicht für einen so
gleichgültigen Eingriff hält, wie das топ vielen Seiten geschildert wurde, da
die intravenöse Infusion im Gegensatze zu den Injektionen immerhin größere
Anforderungen an die Technik stellt und häufig nach der Infusion Fieber,
Erbrechen und kollapsähnliche Erscheinungen beobachtet werden, so daß sich
nach den Erfahrungen des Verfassers diese Methode in der allgemeinen Praxis
kaum Eingang verschaffen wird.
Verfasser steht zunächst auf dem Standpunkt, daß diejenigeAppli-

kationsme thode den Vorzug verdient, welche die schmerz
loseste, die einfachste und für denArzt die in der allgemeinen
Praxis am leichtesten durchführbare ist. Es wurden mit der Sus
pension des Präparates in Mandelöl die denkbar besten Erfolge erzielt. Als
Injektionsgabe kommt man mit der jetzt in den Apotheken erhältlichen Dosis
von 0,6 aus. Das Medikament wird in einem Mörser mit etwa 6—10 g süßem
Mandelöl, die allmählich zugesetzt weiden, unter allen Kautelen größter Sauber
keit verrieben und dann am besten intraskapular subkutan nach Aufheben der
Haut vermittelst einer Rekordspritze mit langer Kanüle tief injiziert, nachdem
vorher die Haut möglichst gründlich geseift, mit Aether und Alkohol ab
gerieben und mit Jodtinktur bestrichen worden sind. Die intraglutäale In
jektion hat Nachteile, da zu wiederholten Malen nach der Einspritzung mit
Salvarsan schwere Schädigungen der Maskalatur, sowie empfindliche Reizungen
des Nervus peroneus und wochenlang anhaltende Schmerzen in den Beinen
beobachtet worden sind.
Verfasser hat bei solchen Patienten, welche sich einer bettlägerigen

Behandlung nicht unterziehen wollen oder konnten, mit kleinen Dosen
Salvarsan überraschend günstige Erfolge erzielt, so daß er jetzt
methodisch den Patienten jede Woche einmal 0,2 des Präparate injiziert.
Noch geeigneter als das Mandelöl allein hält Verfasser eine Mischung

mit Schweinefett. Die Zubereitung dieser dauernd sich haltenden Salvarsan-
Fettölsuspension geschieht in der Weise, daß eine Mischung feinsten Schweine
schmalzes mit Mandelöl hergestellt, filtriert, sterilisiert und das Salvarsan
mit dieser Mischung unter strengster Aseptik und Antiseptik in einem Mörser
verrieben wird. Eine große Erleichterung und Sicherung in der Zuverlässig
keit des Präparates bieten die vom Verfasser veranlaßten durch den Apotheken
besitzer „Zam weißen Schwan" in Berlin C, Spandauerstr. 77, zum Versand
in Ampullen und mit Gebrauchsanweisung fenig gestellten fettöligen Sus
pensorien von 0,11 und 0,22. Dr. W aibel-Kempten.

Zar Syphilis -Prophylaxe. Von Prof. E. Finger- Wien. Sexual-Pro-
bleme; 1911, Nr. 4.
Der Verfasser ist der Ansicht, daß das Salvarsan zwar ein vorzügliches

Heilmittel ist, daß es sich aber um eine Methode handelt, bei der die Fragen
der Dosierung, der Indikationen und Kontraindikationen, die Fragen, ob das
Mittel allein oder in Kombination mit Quecksilber und Jod, die besten Erfolge
gibt, endlich die Frage der Unschädlichkeit des Mittels noch zu beantworten
sind. — Der Haupterfolg ärztlicher Kunst bei den Geschlechtskrankheiten sei,
wie bei allen Volkseeuchen, auf dem Gebiete der Prophylaxe zu suchen.

Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

d. Zoonosen.
Untersuchungen Uber die Trichinose (I u. II). Von M. Romano-

witch. Aus dem Laboratorium von Weinberg im Institut Pasteur - Paris.
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXX, 1911, Nr. 8 u. 9.
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1. Ueber toxische Substanzen, die топ der Toxine abge
sondert werden. Metschnikoff hatte bereits 1901 angenommen, daß
die Trichine nicht blos mechanisch anf den Träger wirke, sondern daß die
Exkrete der Ьагтеп bei der Erzeugung des Fiebers und bestimmter Alige-
meinsymptome mitwirkende Faktoren seien. Linstow führte 1905 die Krämpfe,
Exiremitätenläomung nnd tödlichen Zufälle, die manchmal bei der Trichinose
beobachtet werden, anf toxische Wirkung der Larven zurück. Babèe fand
1906 chronische Läsionen des Myokards und der Nieren bei einem Individuum,
das Reit 21 Jahren Trichinenlarven beherbergte. Br erwähnt auch, daß Opalka
in 28 Fällen von Trichinose beim Menschen dieselben Schädigungen beob
achtet habe.
Der Verfasser untersuchte die Toxizität des Serums von Meerschweinchen

nnd Batten, die mit Trichinen infisiert worden waren, und fand, daß dieses
Serum in einem Teil der Fälle bei subkutaner Injektion sich als iso- und
heterotoxisch erwies. Diese Giftwirkung findet sich nur in dem Serum tob
stark infizierten Tieren; sie tritt gewöhnlich 9 Tage nach der Infektion auf
und dauert meist nur 5—6 Wochen. Die auf das Vorkommen von Larven
zurückzuführenden toxischen Stoffe werden durch die Nieren eliminiert.

2. Deber die Wanderung der Trichine und ihrer Larven
und über die von ihnen erzeugte Mikrobeninfektion: Man weiß
heute, daß L eue kart mit Unrecht behauptet hat, daß die Trichine ihre Larven
in die Intestinalhöhle legt. Cerfontaine geht darin su weit, wenn er behaup
tet, daß die Trichine nicht allein in die Darmwand vordringt, sondern daß sie
sogar die Mesenterialdrtlsen erreichen kann. Askanazy wies nach, daß die
Trichine nie die Muscalaris mucosa passiert; der Autor bestätigt diese Angabe.
Von der Darmwand gelangen die Larven in die Lymphgefäße und von da in
den Blutkreinlauf. Stäubli fand sie nach 7 Tagen, der Autor schon nach
5 Tagen im Blute. Eine bestimmte Anzahl von Larven folgt nicht dem Blut
strom, sondern gelangt allmählich ans Peritoneum. Der Autor fand sie stets
in der Bauchhöhle. Diese Larven sind ziemlich fragil ; in die Peritonealhöhle
eines frischen Meerschweinchens injiziert, gehen sie dort rasch zugrunde. Im
Muskel enzystieren sich die Larven nicht im intermuskulären Zellgewebe,
sondern sie durchdringen die Dicke dar primitiven Muskelfaser.
Die beim Menschen mit Trichinose manchmal beobachteten Abszesse,

Fieber und tödliche Septikaemie beruhen auf Keimen, die durch die Trichine
eingeführt werden. Da die Larven von der Trichine in die Dicke der Darm-
mucosa abgelegt werden, bleiben sie allerdings steril und können in die Mus
keln keine Keime verschleppen. Der Autor fand demgemäß auf Serienschnitten
der Kaumuskeln und des Diaphragma infizierter Ratten*keine Mikroben. Die
Trichine selbst dagegen, die die mikrobenhaltige Schleimhaut passiert, ver
breitet die Keime auf ihrer Passage. Blutkulturen infizierter Batten und Meer
schweinchen ergeben daher meist positive Resultate. Dr. May er -Simmern.

Die Serodiagnostik der Trichinosis. Von Dr. H. StroebeL Aus
der med. Klinik Erlangen. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 13.
Wenn die Komplementbindungsreaktion für die Diagnose der Trichi

nosis noch nicht in Anwendung kam, so liegt das vor allem an der Schwierig
keit der Darstellung eines wirksamen Trichinenantigens.
Verfasser etellte positive Versuche an und kam zu dem Ergebnisse,

daß es möglich ist, mit der Komplementbindungsmethode Trichinose zum min
desten in einem Teile der Fälle zu diagnostizieren. Die wirksamen Antikörper
scheinen bei trichinösen Kaninchen nach 14 Tagen noch nicht, nach 10 Wochen
jedoch deutlich nachweisbar zu sein.
Ferner ergab die Untersuchung von 3 Seren von Menschen, die au

gleicher Zeit und zwar vor l'/> Jahren Trichinose überstanden, daß es möglich
ist, mit Hilfe der Komplementbindung auch beim trichinösen Menschen Anti
körper nachzuweisen, und zwar noch lange Zeit nach der Infektion.

Dr. Wai bei -Kempten.

Die weitere Infektion der Wnnden dnreh das Wntgift. Von V.
Babes und Titu Vas i lu. Réunion biologique de Bucarest. Comptes rendus
de la soc. de biol. ; LXX, 1911, Nr. 14.
In den Pas te urschen Instituten stellen sich oft Kranke vor, die
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Wanden, Bisse, Kratzer aufweisen, die nicht durch tollwütige Tiere direkt
erzeugt worden Bind, sondern auf andere Weise entstanden sekundär auf
eine oder andere Art mit dem Speichel kranker Tiere in Berührung ge
kommen sind.
Aus Versuchen an Hunden ergibt sich, daß es im Experimente nicht

leicht ist, selbst mit höchst virulenten und konzentrierten Stoffen die Infek
tion топ Wunden, die vorher bestanden und nun mit dem Virus in Kontakt«
gebracht wurden, zu erzeugen. Ergebnis :

1) In zwei Fällen konnten ganz frische, oberflächliche, kaum blutende
Kratzwunden sekundär durch leichtes Reiben mit dem Straßenvirus nicht in
fiziert werden. >

2) Selbst tiefere, so behandelte Kratzwnnden erzeugten nur einmal auf
zwei Fällen die Wut.

3) In acht Fällen trat, wenn der Kontakt der Kratzwunden mit dem
Straßenvirus nach 24, 48 und 56 Stunden erfolgte, keine Wut auf.

4) Tiefe Kopfwunden dagegen konnten noch 72 Stunden nach ihrer Ent
stehung leicht infiziert werden. Fuhrt man in solch frisch gesetzte Wunden
ein etwas abgeschwächtes Straßenvirus ein, so erkrankt indessen manch
mal ein Teil der Tiere nicht.

Man kann daher bei Personen die Behandlung ablehnen, die Kratz
wunden tragen, die 24 Stunden nach ihrem Entstehen oder später durch
den Speichel eines wutkranken Tieres besudelt worden sind.

Dr. May er- Simmern.

e. Andere Krankheiten.
Bakteriologische Untersuchung eines Falles von Appendicitis ver

miformis. Von M. Bomanovitch. Aus dem Laboratorium von Weinberg
im Institut Pasteur- Paris. Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXX,
1911, Nr. 4. .
Bei Öeffnuug des abgetragenen Wurmfortsatzes fand der Autor in seiner

Höhlung eine blutige Flüssigkeit und etwa ein Dutzend Oxyuren, die an der
Wand des Organs fixiert waren. Die Mucosa war hyperaemisch ; am Orte
der Befestigung der Parasiten starke Hämorrhagien.
Der Fall weist eindeutig die ätiologische Bolle der Oxyuren für die

Entzündung der Schleimhaut nach. Gleichzeitig hatten die Würmer in die
Appendixwand den Bacillus bifilus eingeführt. Dieser Keim, der sonst das
Gleichgewicht der Intestinalflora aufrecht erhält, war im vorliegenden Fall
nicht imstande, die schädliche Wirkung anderer mit ihm eingeführter Keime
zu neutralisieren. Dr. Mayer-Simmern.

Ueber die Parasiten dee kranken Wurmfortsatzes. Von G. Bailliet.
Aus der Klinik des Prof. Hutinel und des Prof. agrégé Broca, Paris.
Comptes rendus de la soc. de biol.; LXX, 1011, Nr. 9.

Bei seinen Untersuchungen über den Zusammenhang der Appendicitis
mit der Helminthiasis fand der Autor in 119 untersuchten Wurmfortsätzen
58 mal Oxyuren; 1 mal neben Oxyuren einen männlichen Trichocephalus.
Die Tiere fanden sich sowohl an der Spitze, wie an der Basis; ihre

Verteilung hingt meist vom Sitze der Faezes ab, in denen sie sich mit Vor
liebe aufhalten. Auch in festen Darmkonkretionen sah der Autor 3 mal
lebende Oxyuren ; ferner fand er sie in Wurmfortsätzen, die wenig oder keinen
Darminhalt hatten. Sie bewegen sich auf der Oberfläche der Schleimhaut
oder pflanzen sich recht kräftig in die Darmwand ein nnd können diese
penetrieren. Brumpt hat auf Schnitten und bei der Untersuchung des
lebenden Wurms nachgewiesen, daß er bei der Fixation an die Schleimbaut
sich mit Blut ernährt; dem Autor gab aber die Meyer sehe Beaktion nur
negative Resultate. Dr. May er -Simmern.

Unsere jetzigen Kenntnisse über die Schistosomiasig (Bilhariiosle).
Von Marineoberstabsarzt Dr. M. zur Verth. Münchener med. Wochensch r. ;
1911, Nr. 22.
Je mehr unsere geographisch -pathologischen Kenntnisse sich erweitern,

desto umfangreicher hat sieh das Ausbreitungegebiet der Schistosomiasis er
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wiesen. Ihre alte, klassische Heimat, zugleich der Ort der Entdeckung ihres
Erregers, ist Unterägypten. In ähnlicher Verbreitung scheint die Krsnkbeit
nur in einzelnen Gegenden Südafrikas vorzukommen. Von den deutschen Ko
lonien sind besonders Deutsch - Ostafrika nnd Togo als Schistosomiasisberde
bekannt. Außerhalb Afrika kommt die Krankheit endemisch тог in Südjapan,
Mittelchina, Westindien, in den Nordstaaten топ Südamerika, sporadisch in
Zentralamerika, Arabien und Holländisch - Ostindien.

Der Krankheitserreger stellt einen etwa 1 cm langen, dünnen weißen
Wurm dar, der zuerst den Namen Distoma haematobium erhielt, später als
Schistosoma haematobium топ den Distomumarten abgetrennt wurde. Die noch
nicht geachlechtsreifen Würmer halten sich getrennt, meist in denen der Pfort
ader und Leber auf, während sie nach der Geschlechtsreife vorzugsweise in
den Beckenvenen, meist in den Venenästen der Blase nnd des Dickdarms
gefunden werden. Dort vollzieht sich die dem Träger so unheilvolle Eiablage.
Aus der Eizelle entwickelt sich in der Eischale das Mirazidium — erstes
Larvenstadium der digenetischen Trematoden, d. h. solcher Trematoden, bei
denen im Wechsel eine Generation sich geschlechtlich und die zweite, ein
Tier von ganz abweichendem Bau, sich durch Parthenogenesis fortpflanzt.
Bezüglich der Infektionsart nimmt man an, daß das Mirazidium durch

die Haut des Menschen, der sich beim Spielen, Baden oder bei der Feldarbeit
in infiziertes Wasser begibt, unmittelbar in den Körper eindringt, in die Leber
einwandert, sich dort zum Schistosoma umwandelt und nach erlangter Ge
schlechtsreife sich kopulierend seine unheilvolle Tätigkeit in den Beckenvenen
wieder beginnt
Man unterscheidet verschiedene Arten von Schistosoma, so daß Schisto

soma haematobium Bilhars (1852), das Seh. japonicum Katsur da (1904) und
das Sch. Mansoni Sambon (1907).
Verfasser verbreitet eich dann noch in längeren Ausführungen über die

pathologisch- anatomischen Veränderungen, die das Schistosoma in den ver
schiedenen Körperorganen hervorruft. Während die Bilh a rziosis Aegyp
tens hauptsächlich die Blase bevorzugt, verursacht die in West in dien und
Ostasien heimische Krankheit (Schiet. Mansoni und japónica) in erster
Linie Darm- und Leberveränderungen. Bei der japanischen Schisto
soma bleibt die Blase stets frei. Das eigentliche Krankheitsbild wird nicht
durch die Würmer, sondern durch die Eier hervorgerufen. Die Inkubations
zeit kann 1—2 Monate danern. Die Sterblichkeit läßt sich nicht genau fest
stellen, wird aber im allgemeinen auf 6°/o veranschlagt. Eine spezifische

Beiträge zur Lehre ron der Weilsehen Krankheit. Von Generalarzt
Dr. H eck er und Stabsarzt Prof. Dr. Otto in Hannover. Deutsche medir.
Wochenschrift; 1911, ». 18.
Verfasser hatten Gelegenheit 20 Fälle von sog. Weil scher Krankheit,

die im Jahre 1910 im 79. Inf-Begt. in Hildesheim auftraten, zu beobachten
und zu untersuchen. Nach ihren Feststellungen ist die We il sehe Krankheit
eine fast ausschließlich in der heißen Jahreszeit auftretende, nicht konta-
giöse Infektionskrankheit. Das Krankheitsbild ist in ausgeprägten Fällen
charakteristisch, doch sind in einzelnen Epidemien die Symptome schwankend.
Zu Beginn und am Ende einer Epidemie sieht man meist einzelne leichtere
Fälle mit atypischen Fieber. Angestrengte körperliche Arbeit — Schwimmen
— während der Inkubation, die wahrscheinlich 7 Tage beträgt, ist ein ver
schlimmerndes Moment.
Der unbekannte Erreger ist anscheinend durch ein streng lokales Vor

kommen ausgezeichnet, er ist wahrscheinlich ein invisibles Virus, das durch
Zwischenträger (?) verbreitet wird. Dr. Mohrmann-Stade.

Zur Ursache und spezifischen Heilung des Hen liebere. Von Prof.
W. P. Dun bar. Direktor des staatlichen Hygienischen Instituts in Hamburg.
Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 13.

Nach den eingehenden Untersuchungen des Verfassers wird das Heufieber
in Deutschland fast ausnahmslos durch die Pollen unserer einheimischen
Gramineen hervorgerufen. Der in Nordamerika vorkommende Herbstkatarrh,

Dr. Waibel-Kempten.
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eine unserem Heufieber klinisch analoge Erkrankung, wird durch die Pollen
der in den Vereinigten Staaten als Unkraut überall verbreiteten Solidagineen
und Ambrosiazeen und eine unter den Europäern in China vorkommende heu-
fieberartige Erkrankung durch die Pollen топ Ligustrum vulgare L. hervor
gerufen. Die Tatsache, daß die Heufiebersymptome sich durch ein Pollen
antitoxin sofort und vollständig beseitigen lassen und daß man das Pollentoxin
durch das Pollenantitoxin in vitro neutralisieren kann, hindern den Verfasser
daran, die Heuüebereymptome als einen rein anapbylaktischen Vorgang im
Sinne der heute gültigen Definition aufzufassen. Die Heufieber*ymptome sind
vielmehr als eine Abwehrreaktion gegen die durch abnorme Durchlässigkeit
der Ifacosa und Catis ermöglichte, parenterale Zufuhr des Polleneiweißes auf
zufassen. Durch systematische und frühzeitige Behandlung mit Pollenanti
toxin (hergestellt von Schimmel & Co. in Miltiz) gelingt es mit Sicherheit,
dauernde Immunisierung zu erzielen. Störend kann unter Umständen bei fort
gesetztem Gebrauch des Antitoxins eine Ueberempfindlichkeit gegen Pferde
serum werden. Dr. Mohr mann -Stade.

Der Kampf gegen die Pellagra und die Ministerial- Kommission.
Von Prof. Dr. Aleesandro Lustig-Florenz. Archivio di Antropología
crimínale, psichiatria e medicina legale; 1911, Heft I— IL
Lustig berichtet Uber die Ergebnisse der im Anfang 1911 in Born

zusammengerufenen Kommission, die sich mit den neueren Theorien der
Pellagra - Aetiologie beschäftigte. Von den beiden neuesten Theorien ver
tritt die eine (Sam bon) den Standpunkt, daß die genannte Krankheit ent
weder durch einen Parasiten animalischer Herkunft oder durch einen Blut
parasiten durch Vermittlung eines Insektenstiche hervorgerufen wird. Die
zweite Theorie (vertreten von Alessandrini) bringt die Pellagra mit dem
Trinkwasser in ursächlichem Zusammenhang, wobei namentlich oberflächliches,
langsam fließendes Wasser verdächtig sein soll. Die Abnahme der Krankheit
mit Verbesserung der Trinkwasserverhältnisse wird zur Stütze dieser Theorie
verwendet.

Die Kommission kam bei kritischer Prüfung zu dem Ergebnis, daß
einstweilen noch keine der beiden Theorien sich auf sicheren Tatsachen auf
bauen könne, daß aber trotzdem eine genaue Untersuchung im kommenden
Frühjahr vorgenommen werden solle. Vorläufig wird eine strenge Innebaltnng
der durch das Gesetz von 1902 vorgesehenen Schutzmaßregeln, die sich auf
die Verminderung der durch Genuß von verdorbenem Mais entstehenden
Gefahren beziehen, — entsprechend der Lombroso sehen Theorie und gestützt
auf die bisherigen experimentellen Untersuchungen — für erforderlich
erachtet. Dr. S о 1 b г i g - Arnsberg.

Der Kampf gegen die Pellagra. Von Diom. Chi ni. Archivio di
Antropología crimínale, Psichiatria etc. ; 1911, Heft III.
Die prophylaktischen Maßnahmen im Kampfe gegen die Pellagra, jene

in Oberitalien noch immer stark verbreitete Volkskrankheit, gründen sich auf
die Lombrososche Annahme von der Intoxikation durch Gifte, die im ver
dorbenen Mais entstehen. Der verdorbene Mais ist aber regelmäßig solcher,
der nicht genügend gereift oder in schlecht ventilierten Räumen autbewahrt
wird, also zu feucht ist. Es ist festgestellt, daß solch feuchter Mais eine
Phenol-Reaktion zeigt. Die in Betracht kommenden hygienischen Maßregeln
sind künstliche Trocknung und Verarbeitung des Mais in modernen Mühlen
mit Zylindern. Leider zeigt sich die ländliche Bevölkerung Italiens noch
immer recht indolent allen hygienischen Anregungen und gesetzgeberischen
Maßnahmen gegenüber. So sind die Räume, in denen der Mais — oft nach
unvollständiger Reifung — aufbewahrt wird, häufig ganz unzureichend und
schlecht gelüftet. Ebenso finden die alten primitiven Mühlen in der Regel
noch Anwendung, obwohl die neueren Mühlen nicht nur schneller arbeiten,
sondern auch ein besseres und reineres Mehl liefern. Sehr erfreulich ist die
Förderung, die seitens der Staatsverwaltung der Bekämpfung der Pellagra
zugewendet wird, indem besondere Trocknungsgelegenheiten für den Mais in
den feuchten, nördlichen Gegenden Italiens für erforderlich gehalten und die
neueren Mühlen zur Einführung empfohlen werden. Verfasser schließt damit,
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daß alle Konferenzen, Schriften und Kongresse, die sich auf die Pellagra
beziehen, nichts nützen können, wenn nicht mehr and mehr die als nützlich
and nötig erkannten Maßregeln in die Praxis umgesetzt werden.

Dr. S olb rig- Arnsberg.

Znr Maietheorie der Pellagra. Von Dr. Mon tanari- Venedig und
Dr. Dalzini-Mailand. Archivio di Antropología crimínale, psichiatria e
medicina legale ; 1911, Heft I—II.
Montanari macht angesichts der Tatsache, daß die Pellagra in

Venetian erheblich abgenommen hat, darauf aufmerksam, daß diese Abnahme
nicht, v«ie топ anderer Seite angenommen wird, auf die Verbesserung der
Trinkwasserverhältnisse zurückzuführen, sondern wenigstens in der Hauptsache
den Maßnahmen zu verdanken sei, die sich gegen die Ernährung mit ver
dorbenem Mais beziehen.
Dalzini, gleichfalls Verfechter der Mais -Theorie, erwähnt, daß in der

Bepublik San Marino, einer angeblich trotz Mais - Ernährung pellagrafreien
Gegend, doch Pellagra vorkomme, wie er selbst früher beobachtet habe.

Dr. S olb rig- Arnsberg.

Die Rehabilitation der Polenta. Von Dr. Q. Antonini, Direktor
des Irrenhauses in Udine. Archivio di Antropología crimínale, psychiatria e
medicina legale; 1911, Heft I— II.
Ein anter diesem Titel in einer italiensichen Zeitung erschienener Ar

tikel, der die neuere Theorie Sam bons über die Aetiologie der Pellagra —
Entstehung durch einen Parasiten von der Gattung der Simuliden — veificht,
wird vom Verfasser unter die Lupe genommen, wobei Sam bon mit seiner
Theorie verurteilt und die alte Lombrososche Theorie, die sich auf die
Entstehung der Krankheit durch verdorbenen Mais gründet, verfochten wird.
Wenn diese Theorie von den Gegnern als die offizielle, vom Staat vorge
schriebene und deshalb von den beamteten Aerzten usw. angenommene be
zeichnet und ihr entgegehalten wird, daß sie rein doktrinär und nicht die
Frucht praktischer Erfahrungen sei, so versteht es Verfasser, diese Ansicht
damit zu widerlegen, daß gerade Männer der Praxis aus ihren jahrelangen
Beobachtungen in den von der Seuche befallenen Gegenden die Ueberzeugung
gewinnen maßten, daß das Entstehen der Pellagra an den Mais, und zwar
den verdorbenen Mais, gebunden sei, und daß mit Durchführung der staat-
licherseits auf die Verbesserang der Maisgewinnung und Ernährung gerich
teten Maßnahmen die Seuche erheblich abgenommen habe. So ist die Zahl
der Opfer an Pellagra in Italien von über 10000 in dem Triennium 1887—1889
auf kaum 4700 in dem Zeitraum von 1906—11)08 gesunken, — dank dem
Kampf gegen den Mais! Frankreich hat keine Pellagra mehr, es wird aber
auch keine Polenta mehr dort gegessen. In Amerika ist unter den Negern,
die sich ausschließlich oder in der Hauptsache mit Mais ernähren, die Krank
heit stark verbreitet. Wo statt der Maienahrung die Ernährung mit den
übrigen Getreidearten und reichliche Flefcchern&hrung zu finden ist, ver
schwindet die Pellagra oder tritt überhaupt nicht auf.

Dr. Solb rig- Arnsberg.

Die Pellagra in Bessarabien und die Hypothèse des Prof. Sambon.
Von Prof. Dr. G. A n t o n in i- Udine. Archivio di Antropologia crimínale,
Psichiatria etc. ; 1911, Heft II.
Es wird in dieser Abhandlung eine Doktordissertation einer Rassin,

Vita Mitchnik besprochen and ihr vollkommen beigestimmt, wenn die Ver
fasserin aus den epidemiologischen Beobachtungen über das Vorkommen der
Pellagra in Bessarabien schließt, daß ein ätiologischer Zusammenhang zwischen
dieser Krankheit und der Verdorbenheit des Mais im Sinne der Lombroso-
schen Theorie sicher anzunehmen ist, während die neuere Theorie S am bon s
von der Uebertragung der Krankheit durch einen Parasiten, das Simuliom
reptans, als durchaus hypothetisch und unerwiesen zurückgewiesen wird.
Verfasser ist mit der genannten Autorin darüber einer Meinung, daß die
prophylaktischen Maßnahmen in Italien im Kample gegen die Pellagra, nämlich
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die Fürsorge für einwandfreien Maie und dergL, auch in anderen Ländern, in
denen die Krankheit herrscht, anzuwenden sind und zum Ziele führen.

Dr. S о 1 b г i g - Arnsberg.

S. Gewerbebyglene.
Die Beleuchtung der gewerblichen Arbeitsstätten. Von Franc. Massa-

relli. La Medicina degli Infortuni del lavaro; 1911, Nr. 2 und 3.
Ueber das erforderliche Maß der Lichtmenge an den Arbeitsstellen

herrscht, obwohl dies Kapitel sorgfältig und vielfach studiert und besprochen
ist, keine übereinstimmende Meinung. Von dem natürlichen Licht verlangt
man, daß es ausreichend an jeder Arbeitsstelle vorbanden ist. Dies ist der
Fall, wenn die Fensterfläche l/8—l/« der Fußbodenfläche in solchen Arbeits
stätten, wo viel Helligkeit verlangt wird, sonst 1¡b— '/ю beträgt.

Von den künstlichen Lichtquellen ist keine der üblichen an sich hygienisch
schädlich. Auch reicht das vorhandene Licht an Menge im allgemeinen aus,
um, wie Verfasser an verschiedenen Arbeitsstellen nachprüfte, den Anforde
rungen an das Auge zu genügen. Wie groß aber die Menge des zu fordernden
Lichts sein soll, diese Frage ist noch nicht entschieden. Es ist auch sehr
schwer, für jeden Arbeitszweig und jede Einzelarbeit das Minimum festzulegen.
Cohns Forderungen sind im allgemeinen zu hoch gegriffen. Das diffuse Licht
verdient in der Regel den Vorzug. Dr. Sol brig- Arnsberg.

Belästigende Betriebe In England („Offengire trades"). Vortrag vor
der Home Counties branch des engl. Medizinalbeamtenvereins vom 17. Febr. 1911.
Von A. H. Bygott. M. D., D. P. H., med. off. of health, Barking. Public
health; 1911, XXIV. Nr. 9.
Die Rechtslage in Bezug auf belästigende Betriebe in England ist durch

eine Verfügung des Local Governement Board vom Oktober 1910 dahin ge
klärt, daß diejenigen Städte, welche das Public health amendment act von 1907
angenommen haben, genau feststellen müssen, welcher Betrieb in ihrem Qebiete
als belästigend anzusehen ist und daß sie dazu die Zustimmung der Zentral
behörde einzuholen haben. Ursprünglich habe das Public health act von 1875')
umfaßt : die Gewerbe der Blutsieder, Knochensieder, Gerber, Seifensieder, Talg
schmelzer, Kaldaunensieder, „oder irgend welch anderes schädliches oder be
lästigendes Gewerbe". Da der letztere Passus zu unsicher gefaßt war, ist
heute eine Einfügung eines Betriebes in die Liste der belästigenden Betriebe
nur nach sorgfältiger Begründung vor dem Local Governement Board möglich.
Der Autor berichtet nun von den Mißständen, die in Barking dadurch

entstehen, daß eine Reihe von Betrieben noch nicht in jener Liste enthalten
sind. Mustergültig sind die Verordnungen des Londoner Grafschaftsrates in
bezug auf die Darmreinigunganstalten. Sie verlangen, daß der Be
trieb in geschlossenen Räumen stattfinde, die passend ventiliert sind. Eine
Firma verbraucht zum Treiben ihrer Ventilatoren 36000 Kubikfuß Gas im
Vierteljahr und 24 Sack Koks pro Woche zum Verbrennen der entwickelten Qase.
Da das Reinigen der Fischhäute ebenfalls vom Londoner Grafschafts

rat streng kontrolliert wird, sind manche Betriebe von dort ausgewandert und
führen anderwärts zu großen Belästigungen. Die Haut von Schollen wird in
Wasser eingeweicht, dann abgekratzt, über Feuer getrocknet oder in die Sonne
gelegt. Die getrockneten Häute dienen als Hausenblase zum Reinigen von
Wein und Bier und werden viel exportiert. Bei dem Schmutz, der in den
kleinen Betrieben herrscht, ist eine sanitäre Aufsicht nötig.
In Barking ist eine Dttngerfabrik, die alles zur Ernährung untaug

liche Fleisch von den Londoner Märkten aufkauft. Im letzten Dezember be
kam sie 900 Tonnen südamerikanischen Fleisches zur Verarbeitung, das infolge
schlechten Fonktionierens des Refrigerators für den Menschen verworfen werden
mußte. 10 Wochen waren nötig, um die gewaltigen Mengen durch Dampf im
Vakuum zu digerieren. Da das Fleisch aber gesund aussah, wurde es anfäng
lich viel gestohlen und dann gegessen ; auch sah der Autor große Fleisch
stücke 2—3 Tage lang an den Flaßb&nken schwimmen, die angeblich von einem

) Vergl. auch Jacobson: Englische, deutsche, preußische Sanitäte
gesetzgebung. Vierteljahreschrift für gerichtliche Medizin; (3), VIII., S. 130.
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Wächter bewacht warden. Es fehlt also hier eine genügende Kontrolle, die
den vom § 10 unseres Fleischbeschaugesetzes тот 3. Joni 1900 gelorderten
„Sicherungsmaßregeln" entsprechen würde.
Der Autor schildert ferner die Schwierigkeiten, die sich bei Kautscbuk-

ftbriken, Teeriestillerten, Firnißwerken ergeben, ferner jene, die in ärmeren
Qegenden dort auftreten, wenn Fische (ohne genügendes Kapital) in größeren
Mengen gebacken and geröstet werden. Dr. May er- Simmern.

3. Jugendfürsorge.
Der Zusammenschlüge der Jugendpflege. Von G. Weicker-Berlin.

Konkordia; 1911, Nr. 13.
Der Verfasser empfiehlt:
1. Veranstaltungen treffen, daß die auf dem Gebiete der Jugendpflege

tätigen Personen sich persönlich kennen lernen und in Fühlung miteinander
bleiben.

2. Befriedigende Lösung der Spielplatz- und Tarnhallenfrage. Bade-
und Schwimmgelegenheit. Wintersport.

3. Sorge für geeignete Aufenthaltsräume (Jugendheime).
4. Schaffen einer Zentrale, die Vorträge usw. vermittelt, eine Jugend

pflegeleihbibliothek unterhält, statistische Erhebungen besorgt und den Mittel
punkt für die persönlichen Berührungen der an der Jugendpflege beteiligten
Persönlichkeiten bildet.

6. Eine Auskunftstelle für Jugendpflege, die auch Mitarbeiter wirbt und
mit den verschiedenen Jugendpflegerorganisationen in Verbindung setzt, ein
Arbeitsnachweis für Jugendpflege, der Angebot und Nachfrage von Kräften
und Mitteln miteinander zusammenbringt.

6. Regelmäßige Helfersitzungen und Kurse von Leitern und Mitarbeitern.
7. Gemeinsame Feier vaterländischer Gedenktage und ähnliches.
8. Bildung eines Ausschusses zum Studium und zur Beobachtung der

Lage der Jagendlichen, also „Jugendschutz", und zwar nicht nur für die
„gefährdeten" Jugendlichen.

9. Organisation der Berufswahlhilfe und Arbeitsvermittelung für
Jugendliche.

10. Sorge für zu- und abziehende Jugend sowie Schaffen von geeigneten
Wohngelegenheiten für ortsfremde Jugendliche.

11. Unterstützung der Behörde bei der Durchführung der der Jugend
pflege dienenden Einrichtungen.

12. Ansammlung eines Fonds, aus dem die praktische Arbeit unter
stützt wird. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Organisation der Jugendfürsorge in Schöneberg. Von Sanitätsrat
Dr. Babnow. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin;
1911, Nr. -9.
Der Umfang der Jugendfürsorge wird eingeteilt in Fürsorge für das

Säuglingealter, für das vorschulpflichtige Alter, für das schulpflichtige Alter
und für das schulentlassene Alter, vielleicht bis sum 17. oder 18. Lebensjahre.
Die Fürsorge für die erste Klasse wird sich rückwärts auch auf die letzten
Monate oder wenigstens letzten Wochen des embryonalen Lebens ausdehnen
müssen; die Fürsorge für die zweite Klasse wird sich mit Gründung von
Kinderhorten, Kindergärten usw. zu befassen haben.
Bei den Schulkindern komme es darauf an, die Schädigungen, welche

die Anforderungen der Schule mit sich bringen, nach Möglichkeit aufzuheben.
Hierher gehört nuch gesunde Ernährung für arme Schulkinder, geeignete
Bäume zur Anfertigung der Schularbeiten, Spielplätze, Erholungsstätten, Ferien
kolonien, Schtllerwanderungen usw.
Was endlich die letzte Klasse angeht, so ist obligatorische Fortbildungs

schule zu fordern. Den jungen Menschen muß aber sowohl angemessene
Zerstreuung and Unterhaitang gewährt, als auch Gelegenheit für körper
liche Erholung and Kräftigung geschaffen werden.

Dr. Hoffmann-Berlin.



Kleinere Mitteilungen and Referate am Zeitschriften. 819

Jugendfürsorge nnd Heilpädagogik. Von Q.Major. Die Gesundheits-
warte ; 1911, H. 6.
Zwei Haupt quellen sind es, die die Verwahrlosung speisen, die falsche

Erziehung und mangelhafte Erziehung. Falsch erzogen werden durch Eltern
oder sonstige Erziehungefaktoren die anormalen Kinder, mangelhaft erzogen
werden normale Kinder, und das aus allerhand Gründen, wegen Mangel an
Zeit und Verständnis, wegen völliger Unfähigkeit, den Unarten der Kinder zu
begegnen, wegen Krankheit oder längerer Abwesenheit, wegen zu starker
Einflüsse äußerer Natur, Verführung, Aufhetzung der Kinder, mangelhafter
Wohnung etc. Will man die Verwahrlosung sieghaft bekämpfen, so muß man
beide Qaellen verstopfen. Die mangelhafte Erziehung vermag man durch die
Anstaltserziehung zu ersetzen, aber die heutige Anstaltserziehung ist im Ein
blick auf Anormale genau so falsch wie die Familienerziehung und daher der
negative Erfolg. Pädtgogische Maßnahmen genügen hier nicht, die Kinder sind
vielmehr heilpädagogisch zu behandeln. 77°/0 der Anstaltsinsassen sind defekt!
Ein gewichtiger Grund mehr, die Beform der Fürsorgeerziehung unverzüglich in
Angriff zu nehmen; denn diese Reform bedeutet Abnahme der Kriminalität.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Zur näheren Kenntnis der Fürsorge • Bedürftigen. Von Schularzt
Dr. Thiele-Chemnitz. Jugendfürsorge; 1911, Nr. 3.
Verfasser ist der Ansicht, daß eine dauernde Ueberwachung durch den

Schularzt sehr wohl dazu beitragen wird, Fehlgriffe in der Beurteilung eines
Gefährdeten zu verhüten, wenigstens zu vermindern. Voraussetzung hierfür
ist 1. eine genaue Anamnese, 2. eine genaue Festlegung des Körper- und
Geisteszustandes bei der Schulaufnahme, 3. fortdauernde Ueberwachung bei
festgestellten Fehlern. Das erste wird erreicht durch einen sorgfältig ange
legten, nach biologischen, psychologischen und sozialen Gesichtspunkten fest
gestellten ,Eltern - Fragebogen" und persönliche Erhebung bei der Schulauf
nahme. Das zweite ist Sache des Lehrers und des Schularztes. Verfasser
hält die sog. ärztliche Ueberwachung für die wesentliche Aufgabe des Schul
arztes, insoweit hierin auch die Sorge für die möglichste Beseitigung der ge
fundenen Fehler und Mängel enthalten ist. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Die geistigen Abnormitäten bei schulpflichtigen Fttrsorgezöglingen
nnd ihre Behandlung. Von Oberarzt Dr. Mönkemö 11 er- Hildesheim. Zeit
schrift für die Erforschung des jugendlichen Schwachsinns; Bd. IV, H. 6— 6.

Verfasser bespricht in einer ausführlichen Abhandlung die verschiedenen
Arten der geistigen Abnormitäten und die Behandlung dieser Zöglinge; er
weist darauf hin, daß der Psychiater nicht zu entbehren ist. Der Pädagoge
hat in der Erziehung schon längst mit den krankhaften Erscheinungen des
Seelenlebens gekämpft, ohne in den neuesten psychiatrischen Lehrbüchern sich
die wissenschaftliche Deutung seiner praktischen Erfahrungen erschlossen zu
haben. Der Psychiater wendet in seiner ganzen Behandlung der psychischen
Krankheit jeden Augenblick etwas an, was bei Liebte besehen sich mit päda
gogischen Grundsätzen vollkommen deckt. Und wenn nun der psychiatrische
Kern, der in der ganzen Erziehung steckt, offen herausgeschält wird, wenn
das innere Band, das beide Berufe verbindet, von beiden Seiten gebührend
anerkannt wird, dann kann es gar nicht ausbleiben, daß die beiden früher
unbewußten Seelenfreunde, der Pädagoge und der Ptychiater, fttrderhin offiziell
Hand in Hand einherwandeln werden. Dr. Wolf - Witzenhausen.

Grenzen der Erziehbarkeit. Von W. Wey g and t. Jugendwohlfahrt;
1911, H. 3.
In sozialer Hinsicht sind alle Fttrsorgezöglinge abnorm, in medizinischer

keineswegs. Als abnorm in medizinischer Hinsicht sollte man nur die ansehen,
bei denen sich Spuren einer körperlichen oder seelischen Abweichung von dem
gesunden Durchschnitt als mitwirkend bei dem Zustandekommen der sozialen
Minderwertigkeit ermitteln lassen. Eine regelmäßige Mitwirkung des Arztes
ist unbedingt notwendig.
Die zwei wichtigsten Aufgaben des Arztes in der Fürsorgeerziehung

sind 1. die Prüfung jedes Kandidaten auf die Ursachen der Verwahrlosung
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nnd auf Ersiehangemöglichkeit, and 2. die körperliche and seelische Behand
lang des kleinen Teile der einer solchen Behandlung bedürftigen Zöglinge.

Sind die Defekterscheinongen kombiniert mit körperlichen Krankheiten
wie Bhachitis, Taberkolose, auch ererbter oder erworbener Syphilis, so sind тог
allem erst diese Leiden ärztlich zn behandeln.
Wichtig ist die Feststellung, ob es sich bei jugendlichen Abnormen

etwa um Frübformen and Vorstufen топ schweren Geisteskrankheiten handelt.
Es ist zweckmäßig, bei allen auffälligen and krankhaften Symptomen zu prüfen,
ob der Fall sich nicht in eine größere klinische Einheit unterbringen läßt.
Doch wird man oft genug abnorme Symptome auch vereinzelt finden, ohne
daß man das Kind als nearasthenisch oder epileptisch asw. bezeichnen kann.
Auffallende Gematsreaktionen, hartnäckige Widerspenstigkeit, Ekelerschei
nungen, Zerstreutheit und Unaufmerksamkeit, absonderliche Gewohnheiten, wie
Nägelkauen, Daumenlatschen, Haarepflacken, Hautzupfen, Zittern, häufiger
Harndrang, Masturbation usw., alles dieses ist vom ärztlichen Standpunkt aas
zu prüfen und wenigstens in einem erheblichen Teil der Fälle auch zn behandeln.

Ganz aaskommen mit den bestehenden Anstalten, in der Art wie sie
nun einmal beschaffen sind, wird man nicht. Vor allem eine Beobachtaigs-
gelegenheit maß meistens geschaffen werden. In j idem Verkehrszentrum sollte
eine solche Gelegenheit bestehen, etwa in jedem Begierungsbezirk mindestens
eine Station, doch selbstverständlich auch in jeder größeren Stadt топ an
nähernd 100000 Einwohnern. Schwer geistig defekte Jugendliche gehören in
Anstalten für Schwachsinnige and Epileptische, während die anderen je nach
ihrer Eigenart untergebracht werden. Handelt es sich um geringere Grade
der Störung, so werden die bestehenden Anstalten, Arbeitslehrkolonien,
Bettungshäuser usw. ausreichen, doch in regelmäßiger Fühlung mit einem
speziell hierfür qualifizierten Arzt. Ebenso soll die Familienpflege ihre segens
reiche Wirksamkeit weiter entfalten; aber anch hier sollte die Aaswahl der
Pfleglinge and Pflegestätten nicht ohne ärztliche Aeußerang geschehen und
auch späterhin der Zögling mit dem Arzt zeitweise in Berührung kommen.
Für abnorme Zöglinge mit schwerer Störung des geistigen und sozialen

Verhaltens, die aber doch zeitweise oder dauernd mehr oder weniger arbeits
fähig sind, sind besondere Anstalten mit Gelegenheit zu landwirtschaftlicher
and handwerklicher Beschäftigung unter ärztlicher Leitung wünschenswert.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Programm des organisierten Jagendschatzes. Von Amtsgerichtsrat
Landsberg. Jagendwohlfahrt; 1911, Nr. 4.
Der Verfasser berichtet über die Formen топ Erziehnngspflegschaft.

Die erste derselben wird тот Vormundschaftsgericht топ Amtswegen oder auf
Vorschlag des Fürsorgeausschusses verfügt, wir nennen sie die „amtliche Pfleg
schaft", sie wird angeordnet, wenn sie zum Schatze des Kindes gegen Ver
letzung der Fürsorgepflicht (§§ 1600, 1838), als Zuchtmittel bei Dnterstütiung
des Vaters (§ 1631 Abs. 2) zum Ersätze des verhinderten Vaters (§ 1665),
kurz in den vom BGB. vorgesehenen Fällen, geboten erscheint. Die zweite
Art von Erziehungspflegschaft nennt man die freiwillige. Sie wird vom Straf
richter oder vom Vollstreckungerichter in Strafsachen kontrolliert and dem
verurteilten Jagendlichen als Bedingung des Strafaufschubes auferlegt. Der
Fürsorgeausschuß präsentiert den Pfleger. Eine Abart dieser freiwilligen Er
ziehnngspflegschaft gibt as in zweifelhaften Fürsorgeerziehungssachen. Auch
hier wird mit Zustimmung der Antragsbehörde dem Kinde eine Bewährungs
frist gesetzt, innerhalb deren der Gehorsam gegen den Pfleger Gebot und
Aufschubebedingung ist. Diese Form ist in allen Fällen geboten, in denen
die Kinder ohne Verschulden der Eltern durch deren soziale Lage gefährdet
sind. Der Pfleger ist zugleich Helfer der Eltern and ihnen meist recht will
kommen. Bei der dritten Art der Pflegschaft scheidet das Gericht ganz aas,
wenngleich der Vormundschaftsrichter ans den Sitzungen des Ausschusses von
ihrer Existenz weiß. Es handelt sich um Fälle, in denen ein Ausschuß- '

mitglied oder sonst ein Freiwilliger dem Ausschüsse gegenüber eine Beobachtung
oder eine Schatztätigkeit übernommen hat. Diese Pflegschaft beruht meist
auf einem Abkommen zwischen den Eltern und dem Ausschusse. Der Aas
schaß bewahrt das Kind vor der Berührung mit Polizei and Gericht. Dafür
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gewählt der Vater dem Beauftragten des Ausschusses den Zutritt zu seines
Wohnung and gelobt, mit diesem Beauftragten bei der Erziehung zusammen
zuwirken. Nar wenn der Vater das Abkommen verletzt, wird die Hille der
Vormundschaf tsgerichts angerufen. Dr. Wolf -Wkzenhausen.

Zur Frage der gesetzlichen Fürsorge für geistig • schwächliche und
kränkliche Kinder. Von W. Fttrstenheim. Zeitschrift für die Erforschung
dos jugendlichen Schwachsinns ; Bd. IV, H. 5 und 6.

Der Verfasser formuliert folgende Forderung:
Die Voraussetzungen der Fürsorge -Erziehung sind fernerhin gegeben

bei Kindern und Jagendlichen, bei denen inlolge ihrer geistigen Schwächlich
keit oder Kränklichkeit die häuslichen Verhältnisse zur Veihütung der Ver
wahrlosung nicht auereichend erscheinen.
Zu beachten ist hierbei, daß eine „Schuld des Elternhauses" nach dieser

Formulierung nicht vorhanden zu sein braucht. Wird die hier vorgeschlagene
Bestimmung Gesetz, so muß der Bichter sich im Antragsfalle überzeugen:

1. Ob geistige Schwächlichkeit oder Kränklichkeit vorliegt. Beweis
mittel wäre hierfür ein ärztliches, am besten psychiatrisches Zeugnis.

2. Ob dem Kinde infolge seiner Veranlagung Verwahrlosung droht ; auch
dies muß aus dem ärztlichen Zeugnis hervorgehen.

3. Ob den besonderen Entwicklungsbedurfnissen eines debilen oder
psychopathischen Kindes im Elternhaus genügt werden kann. Hierzu gehört
außer dem ärztlichen Zeugnis, aus dem diese Entwicklungsbedürfnisse zu
entnehmen sein müssen, eine Prüfung der häuslichen Verhältnisse.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

4. Krankenanstalten.
Krankenhäuser und Arbeiterversicherung. Von J. Q. Gibbon. Public

health; XXIV Nr. 11. August 1911.
Auf Grund seiner in Deutschland und Dänemark gemachten Studien

kommt Gibbon zu dem Ergebnis, daß die Deberweisung der Versicherten in
Krankenhäuser mit der Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit der ärztlichen
Behandlung progressiv steigend zugenommen habe, daß aber in vielen Fällen
die Behandlung gerade so gut hätte zu Hause stattfinden können. Allerdings
ist in vielen städtischen Wohnungen eine häusliche Pflege schwierig
durchzuführen ; sonst sollte man aber, abgesehen von unfolgsamen Patienten,
ohne zwingenden Grund keine Fälle dem Krankenhause über
weisen. Es kommen nicht bloß die Kosten für die Krankenkassen in Be
tracht, sondern sittliche Momente. Die Ueberweisung wirkt oft demoralisierend
auf den Kranken und seine Familie; sie schädigt zudem die Wirksamkeit des
praktischen Arztes.
Der Autor empfiehlt Bezahlung der Aerzte durch Pauschalsummen, die

sie nach ihren Leistungen untereinander verteilen sollen ; weiteren Ausbau des
Systeme der Kreiskrankenpflegerinnen, das in Deutschland und Dänemark noch
viel zu wünschen übrig lasse, und ein Eingreifen der lokalen Aerztevereine
bei der Ueberweisung von Fällen in Krankenhäuser. So könnte unnötige
Krankenhauebebandlung verhindert werden.
Mit der Ausstattung der Krankenhäuser, der Schulung des Pflege

personals und der Gründlichkeit der Behandlung sind die Kosten der Pflegetage
bedeutend gewachsen. Und doch zahlen die Kassen nur einen Teil der Selbst
kosten ; so in Hamburg statt 4,2 : 2,6 Mk., in Kiel statt 4,1 : 3 Mk., in Köln
statt 3,9 : 2 Mk. Aber auch so sind die Kosten für die Kassen schon hoch
genug. — In Kopenhagen betragen die Selbstkosten 4—5 Mk. ; der Privat
patient zahlt 1,4 Mk. pro Tag, die Kasse die Hälfte des Verpflegungssatzes ')

.

Dr May er- Simmern.

l) Vergl. Bapmund und Her rmann: Das' öffentliche Gesundheits
wesen in Dänemark. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin ; (3), XXXIV,
Suppl., Seite 298.
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Krüppelschulen. Von Dr. Bieselski, Direktor and leitender Arzt
der Berlin - Brandenburgischen Krüppel- Heil- and Erziehungsanstalt. Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege ; 1911, Nr. 6.
Verfasser gibt einen Einblick in das топ ihm geleitete Krüppclheim,

das Klinik, Schale and Handwerksstaben anter einem Dach vereinigt. Die
großartigen Lsistangen aad Erfolge der Klinik werden an wenigen Beispielen
erörtert. Ganz eng verbanden mit der Klinik ist die Schale, deren Unterricht
der Plan einer dreiklassigen Volkeschale za Grande liegt. Die operierten oder
im Gipsverband liegenden Kinder werden schon nach 3 Tagen zar Schale ge
tragen, za den Nichttransportfähigen Kindern kommt die Lehrerin ans Bett,
so daß die Cinder bei oft jahrelang dauernder Behandlang doch das Schalziel
mit denselben Jahren erreichen, wie gesunde Kinder. Der Handfertigkeits-
unterricht ist als Disziplin eingeführt, so daß die Kinder später nicht als Neu
linge in die Handwerkistaben kommen. Aach eine Fortbildungsschule ist
vorgesehen. — In der Anstalt findet gemeinsame Erziehung der Geschlechter
mit bestem Erfolge statt ; eine Selbstverwaltang der Kinder wünscht Verfasser
nach amerikanischem Master einzuführen, am das Endziel der Krüppelfürsorge,
die Kinder zu Erwerbsfähigkeit and Selbständigkeit za erziehen, in möglichst
vollkommenem Maße za erreichen. Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.

5. Bek&mpfang dee Alkohollsmae.
Die Psychologie des Trinkerg. Von Prof. Bleuler. Internationale

Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus ; 1910, Nr. 11 and 12.
Ueber die Attribute der Trinker wird von Prof. Bleuler einleuchtend,

scharf und klar gehandelt. Za unterscheiden sind die durch den Alkohol
hervorgebrachten Eigentümlichkeiten von den angeborenen Anlagen. Die
durch den Alkohol hervorgerufenen zeichnen sich durch eine außer
ordentliche Gleichmäßigkeit aus ; der Alkoholrausch macht den feinen Herrn
zum gleichen Krakehler wie den Bedienten. Der geistesarme Tagelöhner,
der nicht fähig war, einen Beruf zu erlernen, versucht in der Heilanstalt
den Arzt mit den gleichen Ausreden und Sophismen von seiner Mäßigkeit zu
überzeugen wie der Pensionär, dessen hohe Anlagen nnd Geisteskultur ihn
befähigt hätten, sich in den höchsten Schichten za bewegen.
Bei den angeborenen Eigentümlichkeiten sind zwei Dinge auseinander

zuhalten : die psychischen Abnormitäten, welche das viele Trinken begünstigen,
also z. B. die Willensschwäche oder der Gesellschaftetrieb und zweitens die
Intoleranz des Gehirns, d. h. die Anlage, auf verhältnismäßig kleine Dosen im
Sinne des psychischen Alkoholismus zu reagieren. Angeborene psychische Ab
normitäten und Intoleranz des Gehirns gegen Alkohol unterstützen einander
oft, sind aber keineswegs miteinander identisch. Es ist auch bekannt, daß
beim gleichen Menschen die verschiedenen Organe ganz verschiedene Wider
standsfähigkeit gegen den Alkohol besitzen. Das Wesen der Alkoholintoleranz
des Gehirns kennen wir nicht.

Besser bekannt sind uns die geistigen Eigentümlichkeiten, die es ihrem
Träger erschweren oder unmöglich machen, den Verführungen zum Trinken
zu widerstehen. Da sind die Leute mit einem von Hause aus schwachen
Willen, dann die Bohen, moralisch Stumpfen, die nur zufrieden sind, wenn sie
ihre momentanen Vergnügungen haben, dann die fröhlichen Geaellecbafta-
menschen mit oft guter und edler Anlage, deren Aeußerungsbedttrfnit am
besten beim Trinken in trinkender Gesellschaft befriedigt wird, dann die Stillen,
in sich gekehrten, deren Affekte durch den Alkohol von den Hemmungen be
freit werden, so daß sie sich für kurze Zeit durch Aussprechen oder Austoben
Luft machen können. Unendlich viel häufiger sind diejenigen, die irgendwo
in ihre Seele eine dauernde Schwierigkeit haben, sich mit dem Leben abzu
finden. Bleuler rechnet hierher auch die sogenannten Dipsomanen, die
nach ihm übrigens ziemlich selten sind.
Im Gegensatz zu diesen Schwächlingen findet man unter den Alkoholikern

manche sogenannte Kraftmenschen. Sie glauben, alles vertragen zu können,
werden aber vom Alkohol so eingelallt, daß sie nicht merken, wie ihre Wider
standsfähigkeit ganz allmählich abnimmt. Kommt ihnen schließlich zum Be
wußtsein, daß sie nicht mehr sind, was sie früher gewesen, so sachen sie im
Alkohol neue Kräfte und gehen auf diese Weise zugrunde.
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Viele Alkoholiker sind reine Opfer der Trinksitten. Ihre Anlage ist
eine gate; die wenigsten топ ihnen kommen in Behandlung, da sie an einem
großen Teil sich äußerlich halten, obgleich sie körperlich nod geistig gana im
gleichen Sinne gestört sind wie die schlimmsten Trunkenbolde. Nor ist ihr
Wille nicht so hochgradig geschwächt, daß sie sich dauernden and auffallenden
Ex seseen hingeben. Wer sie als Alkoholiker bezeichnete, dem würden sie
einen Prozeß anhängen, denn sie können sich in sehr angesehenen Stellangen
befinden. Bei einer Lungenentzündung oder nach einer Operation bekommen
auch sie gewöhnlich ihr Delirium tremens, das bei ihnen höllicherweise als
Fieber tituliert au werden pflegt.

Die verschiedenen Kategorien der Alkoholiker gehen ineinander über —
man hat ja meist nicht nur einen Fehler, sondern mehrere. Jedoch ist die
Kenntnis der einzelnen Trinkerkategorien für die Therapie ungemein wichtig.
Der Willensschwächling von Gebart wird nie ganz auf eigene Füße gestellt
werden können; er bedarf einer Stütze, ja er maß in diskreter Weise gehalten
and beaufsichtigt werden. Der Kraftnatur umgekehrt braucht nur die Ein
sicht and der Wille zur Abstinenz beigebracht zu werden, und sie ist meist
gerettet. Die au Pfuschern in der Lebenskunst geworden sind, müssen in
bestimmte, für sie geeignete Bahnen gelenkt werden. Dem OeaeiUchafts-
alkoholiker sind in abstinenter Oesellschaft Abftaßwege und Resonanzböden
für seine Gefühle zu schaffen. Dagegen schaden wieder die Rohlinge, die Ver*
brechernataren oft mehr, wenn sie nicht trinken, weil sie ihren Verstand doch
nur zum Schlämmen gebrauchen.
Auf dem Boden der verschiedenen Veranlagungen nun entwickelt der

Alkoholismus seine besonderen Symptome.
Bleuler meint, daß der chronische Alkoholismus, wenn auch langsamer

und nicht so hochgradig, die Seele in genau der gleichen Richtung verändert
wie die progressive Paralyse. Die Gefühle und Affekte werden lebhafter,
schlagen leichter an, gehen rascher in die Höhe, verfliegen aber auch schneller
wieder. Sie bekommen einen stärkeren Einfluß auf das Denken und Handeln.
Der Trinker wird leichter begeistert, leichter zornig, leichter mißmutig und
läßt sich durch diese Stimmungen leichter zum entsprechenden Handeln be
stimmen als in früheren Jahren. Aber diese Stimmungen verfliegen ebenso
schnell wieder wie sie auftauchen.

Es ist psychologisch nicht richtig, zu sagen, daß der Alkohol das
moralische Gefühl vernichtet und aus einem feinen Menschen einen durch
gehende rohen macht. Der Trinker kann gewöhnlich nicht auf Ermahnungen
eingehen, weil er sich durch sie in seiner Würde beleidigt fühlt. Indeseen
wirkt auch beim Gesunden der unangenehme Affekt beim Anhören einer Straf
predigt unmittelbarer als die Stimmung, welche die Gedanken der Reue and
des Bessermachens begleitet. So sind überhaupt in den wichtigsten praktischen
Fällen die schlimmen Affekte die zuerst empfundenen and müssen deshalb beim
Alkoholiker, der sich dem ersten Affekt völlig hingibt, die anderen anmöglich
machen.
Die Schwankungen der Gefühle, der häufige und plötzliche Umschlag

der Stimmungen sind es auch, was die Durchführung einer Kar bei don in
die Irrenanstalten kommenden Trinkern in neon von zehn Fällen unmöglich
macht. Ist der Alkoholiker einmal vierzehn Tage oder drei Wochen abstinent
gewesen, so erscheint er sich und auch seinen Angehörigen normal, wenn er
sich auch in Wirklichkeit nicht im mindessten gebessert hat.
Wer „Trinker" und „roher Mensch" als gleichbedeutend ansieht, wird

die meisten Trinker gar nicht als solche erkennen. Der Fernstehende sieht die
Trinker gewöhnlich bei Gelegenheiten, wo sie in guter Stimmung sind und
deswegen gar nicht den Eindruck von rohen Menschen machen, sondern sich
von ihrer vorteilhaftesten Seite zeigen.
Die Flüchtigkeit der Stimmungen ist auch der wichtigste Grund, warum

es so schwer ist, im Privatleben einen Trinker zu heilen. Unser Handeln
hängt nämlich in der Hauptsache gar nicht, wie wir gewöhnlich meinen, von
den Ueberlegungen ab, sondern von den Affekten, nach denen sich umgekehrt
die Gedanken nur zu oft richten. Darum sucht man Beständigkeit im Streben
und Handeln der Alkoholiker vergebens. Ihre Handlungen sind gar zu häufig
Kinder des Augenblicks. Wer auf Kleinigkeiten schon stark reagiert, bei dem
kommt das Wichtige, das Wesentliche am seine Bedeutung. Der Trinker
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reilermt ев schließlich in ziemlich hohem Grade, Hauptsachen and Nebensachen
genügend an unterscheiden. Es leidet die Debersicht fiber komplizierte Ver
hältnisse, Ober den Stand der Gt schälte und der Finanzen.
Die Oberflächlichkeit der Geschäfte, das rasche Beherrschtwerden тож

einem Affekt vergrößert die Suggestibility der Alkoholiker. Freilich müssen
ihn die Einflösse топ außen an der rechten Stelle zu treffen wissen, sonst
erscheint er wieder eigensinniger als früher, eine Eigenschaft, die mit der
Steigerung der Suggestibility hier wie bei Kindern, bei kindlich gewordenen
Greisen und überall sonst Hand in Hand geht. Diesem Eigensinn gegenüber
verliert die Frau, verlieren die wirklich guten Freunde, die eben Unangenehmes
zu sagen haben, den Einfluß vollständig, w&hrend ein beliebiger Ohrenbläser
die Alkoholiker lange Zeit ganz beherrscht. Solche Trinker können in den
Heilstätten einer ganzen Reihe топ besseren Leidensgefährten die Heilung
unmöglich machen.
Die ganze Einstellung des Gefühlslebens ist bei dem Trinker eine

krankhafte in dem Sinne, daß im Darchschnitt, ähnlich wie bei den akuten
Anheiterungen Tiele Erlebnisse angenebmere Affekte hervorbringen als sie
sollten. Sie sind die Leute des à demain les choses sérieuses. Jeder ernst
hafte Entschluß soll erst топ morgen ab Geltung haben. Viele, die in die
Trinkerheilstätte gehen, müssen noch auf dem Wege zum letzten Hai ihr
Vergnügen haben und kommen betrunken in der Heilstätte an.
Am auffallendsten äußert sich die kraachafte Euphorie in der Ab

stumpfung des Ehrgefühle. Dem auagesprochenen Trinker wird auch die un
verhohlene Verachtung seiner Mitbürger schließlich durchaus gleichgültig.
Eitel dagegen sind alle Alkoholiker in bezug auf das Quantum der ^er
tragenen" Getränke oder in bezug auf ihre Immunität gegenüber den Gardinen
predigten der Frau.

Unser Wille ist eigentlich nur eine Seite des Affektlebens. So wird die
leichte Umsetzung топ Gedanken und Strebungen in Aktionen beim Trinker
verständlich. Eine ganz merkwürdige Eigenschaft der alkoholischen Psyche
findet Bleuler in dem gesteigerten Bedürfnis nach kausaler Abrundung der
Gedanken. Damit hängt zusammen die krankhaft große Neigung und Fähig
keit des Trinkers zu Ausreden.

Das dauernd schlechte Gewissen, mit dem bei allem Leichtsinn doch die
meisten Trinker zu kämpfen haben, bringt sie dazu, daß sie Eigenbeziehungen
dort finden, wo keine Spar solcher vorhanden ist. Diese übertriebenen Eigen
beziehungen bilden eine der Warzeln des typischen alkoholischen Mißtrauens.
Die Verschlechterung des Gedächtnisses trägt dazu bei, alle Alkoholiker ra
Lügnern zu machen. Dr. Paul Schenk- Berlin.

Alkoholismus und Nachkommenschaft. Von Dr. A. Holl t scher.
Prager med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 7.

Ob Kaasalbeziehuagen bestehen zwischen der Abstammung von trinkenden
Eltern und gewissen Entartnngserscheinongen, wie Stillunfähigkeit, Zahnkaries,
Tuberkulose, Geistes- und Nervenkrankheiten, Herabsetzung der Widerstands
fähigkeit gegen Infektion, ist bisher noch nicht mit völliger Sicherheit erwiesen.
Um volle Sicherheit zu erhalten, müssen die Untersuchungen möglichst um
fangreich und einwandfrei fortgesetzt werden. Holitscher hat mit
Unterstützung von v. Grub er und von Bunge Fragebogen entworfen,
die an die Aerzte des gesamten deutschen Sprachgebiets versandt werden

Staatliche und städtische Massnahmen gegen den Alkoholismus. Von
Dr. O. S ol brig, Beg.- und Med. -Bat in Arnsberg. Vierteljahrsschrift für
ger. Medizin und öffentl. Sanitätswesen. 3. Folge, XLL, 1. Snpplementheft.
Sol brig erwartet bei der Bekämpfang des Alkoholismus viel von einer

Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen. Aus den von ihm aufgestellten
Forderangen hebe ich folgendes heraas :

Oeffentliche selbstverschuldete Trunkenheit ist zu bestrafen.
Bei Trankenheitsdelikten ist eine Bestrafung dann auszusprechen, wenn

a) die Tat auch ohne die Trunkenheit hinreichend begründet ist,
b) der Täter sich absichtlich in den Zustand der Trunkenheit versetzte, um

sollen,
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in diesem die Tat auszuführen, oder wenn er wissen mußte, daß er in
diesem Zustand die Tat begehen könne.
„Bei Trank8oehtsdeiikten darf nebenher auch das Verbot des Wirtshaus-

besuches auf gewisse Zeit ausgesprochen werden." Hier fuhrt der Autor seine
Neigung fur gesetzliche Neuerung doch wohl zu weit. Mir erscheint die Kon
trolle Uber die Durchführung eines derartigen Verbots zumal in einer Groß
stadt einigermaßen unmöglich. Soll jeder Wirtahausbesucher sich erst legiti
mieren oder soll jeder, über den das Wirtshaus ver bot verhängt ist, gleichzeitig
unter Polizeiaufsicht stehen? Oder sollen schließlch die Schankwirte, von
denen Sol brig ein Fähigkeitszeugnis verlangen will, in die Lage gesetzt
werden, eine Augenblicksdiagnose zu stellen?

Die zwangsweise Unterbringung in Tiinkerheil- und Pflegeanstalten soll
auch ohne vorherige Entmündigung unter gewissen Umständen für zulässig
erklärt werden. Das Becht des Vormundes, einen entmündigten Trinker auch
gegen dessen Willen in eine Trinkerbeilanstalt unterzubringen, soll ausdrück
lich anerkannt werden. Sol brig scheint sich von der zwangsweisen Inter
nierung in einer Trinkerheilstätte mehr zu versprechen, als man sich füglich
von dieser Maßnahme versprechen darf. Der Trinker, der in der Anstalt ge
zwungen war, ein Jahr abstinent zu leben, wird durch diese Maßnahme allein
zu keinem überzeugten Abstinenten. Die Zuziehung eines ärztlichen Sach
verständigen bei der Anordnung der zwangsweisen Deberfübrung ändert an
dieser Tatsache nichts. Wer aus der Trinkerheilstätte „geheilt" entlassen
wird, empfängt mit diesem ärztlichen Gutachten leider nicht zugleich ein
Schutzmittel gegen die Verführungen des alkoholdurchseuchten Lebens, das
ihn außerhalb der Anstaltsmauern empfängt.

„Trunksucht ist unter gewissen Voraussetzungen als Scheidungsgrund
anzuerkennen." Auch das dürfte nicht eigentlich als eine Maßnahme gegen
den Alkoholismus, d. h. zur Unterdrückung oder zur Beseitigung des
Alkoholismus gelten. Der geschiedene Trinker wird sich beeilen, mit oder
ohne gesetzliche Sanktion bald wieder eine andere Frau an sich zu fesseln und
durch sein Trinken unglücklich zu machen. Oder will Sol brig hier analog
seinem vorhin erwähnten Wirtshausverbot für den unverbesserlichen Trinker
ein Eheverbot fordern?

Die Bedürfnisfrage soll auch auf die Flaschenbierhandlungen ausgedehnt
werden. Dr. Paul Sc henk -Berlin.

Tagesnachrichten.
Personalrerüuderungen in der Medizinalabteilung des preusslechen

Ministeriums des Innern, An Stelle des bisherigen langjährigen Verwal
tungsmitgliedes Geh Ob.-Beg.-Bat v. Zedlitz und Neukirch ist der Geh.
Beg.-Bat Dr. S aenger getreten und gleichzeitig zum Mitglied der Wissen
schaftlichen Deputation für das Medizinal wee en ernannt.

Todesfall. Am 20. Oktober d. J. ist infolge eines schweren Herzleidens
der langjährige Hilfsarbeiter in der Medizinalabteilung des preußischen
Ministeriums des Innern, Geh. Med. -Rat Dr. 0. Aschenborn verstorben.
Mit ihm ist ein außerordentlich liebenswürdiger Kollege aus dem Leben ge
schieden, der sich um die Förderung der Interessen des ärztlichen Standes
große Verdienste erworben hat. Auch den Bestrebungen der Medizinalbeamten,
deren Verein er als Mitglied angehörte, hat er das größte Interesse entgegen
gebracht und dies insbesondere bei der Abfassung der Festschrift zum Jubiläum
des Vereins durch Bearbeitung der Kapitels „Aerzte" bekundet. Em treues
Andenken wird ihm deshalb nicht nur bei seinen vielen persönlichen Freunden,
sondern auch in weiten Kreisen der Aerzte und Medizinalbeamten gewahrt
bleiben 1

Errichtung eines Denkmale für Robert Koch. Die erste Wieder
kehr von Bobert Kochs Todestag hat die Erinnerung an diesen unvergleich
lichen Forscher von neuem wachgerufen und bei seinen Verehrern den Wunsch
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gezeitigt, ihm in der Beichshauptstadt, deren Ehrenbürger er gewesen ist,
ein würdige« Denkmal zu errichten. Unter dem Vorsitz des Wirkl. Geh. Ob.-
Med. -Rite Prof. Dr. Kirchner, Ministerial- Direktor der Med.-Abteilong im
Ministerium des Innern, hat sich infolgedessen ein Komilee gebildet, das dem
nächst mit einem Aufruf an die Oeffentlicbkeit treten wird. Der Reichskanzler
Dr. von Bethmann Hollweg hat den Ehrenrorsitz übernommen, des
gleichen haben die Staatsmiohter топ Dallwitz, Dr. Delbrück, Dr.
L e n t z e und топ Trott zu Solz sowie der Staatssekretär des Reichs
kolonialamts топ Lindequist ihren Beitritt zu dem Komitee erklärt.

Die Errichtung einer chemischen Reichsanatalt ist jetzt durch Vertrag
zwischen der Kaiser Wilhelm- Gesellschaft, dem preußische Fiskus und dem Verein
Chemische Riichsanstalt gesichert. Danach errichten diese drei Gesellschafter
unter dem Namen „Kaiser W il h el m - In s t it u t für Chemie" gemein
schaftlich ein Institut zur Förderung der wissenschaftlich chemischen Forschung.
Es bat seinen Sit« in Dahlem; die Kaiser Wilhelm- Gesellschaft gewährt einen
Beitrag топ 200000 Ma к zum Baa und einen jahrlichen Zuschuß топ 60000
Mark; den gleichen Zuschoß gewährt der Verein Chemische Reichsanstall und
und außerdem einen solchen топ 900000 Maik für den Bau und die Errichtung
der Anstalt, während der preußische Fiakus das Gelände in Dahlem unent
geltlich hergibt und sich verpflichtet, dem Direktor des Instituts eine ordent
liche Professur an der Universität Berlin zu übertragen. Die Verwaltung
erfolgt durch einen Verwaltungsausschuß mit 5 Mitgliedern und einen Ver
waltungsrat mit 19 Mitgliedern, dem ein wissenschaftlicher Beirat aus 12 Mit
gliedern zur Seite steht.

Dem künftigen städtischen Medizinalrat in Berlin oder vielmehr
dem künftigen Direktor des Gesundheitswesens der Stadt Berlin (s. Nr. 20 dieser
Zeitschrift, S. 790) soll nach den Vorschlägen der Torberatenden Kommission
ein Stadtmedlzlnalkolleglum zur Seite gestellt werden, in dem die Vertreter
der wicoiigeten ärztlichen Arbeitsgebiete Sitz und Stimme haben sollen. Das
Kollegium soll sich zusammensetzen ans je zwei Direktoren der inneren
Abteilungen und chirurgischen Abteilungen städtischer Krankenhäuser, ■einem
städtischen Kinderarzt, einem Irrenarzt, einem Hygieniker, zwei ärztlichen
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, einem Vertreter der praktischen
Aerzte, präsentiert durch din Aerztekammer, einem Sladtbanmeister und einem
juristischem Miteliede des Magistrats; den Vorsitz in dem Kollegium soll der
Medizinalrat führen. Das Kollegium soll nicht bloß seine Meinung zum Aus
druck bringen, wenn ее тот Magistrat darum angegangen wird, sondern soll
das Becht haben, jederzeit selbst Anträge bei städtischen Körperschaften zu
stellen und diese durch den Vorsitzenden, das juristische Mitglied des
Magistrats und einen топ ihm selbst bestimmten Beferenten vertreten zu lassen.

Typhnsppldemien. Eine ausgedehnte Typhusepidemie ist im В uhr
gebiet und zwar in den von den Wasserwerken an der unteren Bubr ver
sehenen Städten und Ortschaften seit einiger Zeit ausgebrochen. In Essen
sind bis j-tzt 57 Fälle vorgekommen; in Bor bec к und Bottrop je
150; in Gladbeck: 123; in Oberhausen: 30; in Mülheim a. d. Bubr
seit dem 1. Juli: 157; in Hamborn seit August: 215; in Duisburg: 143.
Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Erkrankungen beträgt etwa 12C0;
ihre Ursache wird auf den Genuß ungenügend gereinigten Buhrwaseers, in
dem Typhusbazillen nachgewiesen sein sollen, zurückgeführt. Vom Ministerium
des Ionern sind Ende v. M. die vortragenden Bäte der Med.-Abteilung Geh.
Ober- Med. -Bat Dr. Abel und Geh. Med.-Bat Dr. Finger an Ort und Stelle
entsandt, um zusammen mit Kommissaren der Regierungspräsidenten in Münster
und Düsseldorf die in Betracht kommenden Wasserwerke zu besichtigen,
die befallenen Ortschaften zu besuchen und zu einer tunlichst schnellen Unter
drückung der Epidemie geeignete Maßnahmen zu erwägen.
Die schon seit längerer Zeit in der ProTinzialirrenanstalt
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Konradstein in Westpreußen herrschende Typhüsepidemie ist immer noch
nicht völlig erloschen, die Gesamtzahl der Erkrankungen ist auf 170 gestiegen,
davon sind bis jetzt 30 tödlich verlaufen. Aach in Elbin g sind 28 Typhus-
fälle zu verzeichnen, davon zehn im Gerichtsgetängnie.

Der Direktor des hamburgischeo Institute fttr Schiffs- und Tropen
krankheiten Medizinalrat Prof. Dr. Nocht ist im Auftrage des Staatssekretärs
des Beicbskololonialamts zum Studium der sanitären Verhältnisse und zur
Erforschung der Schlafkrankheit nach Deutsch-Oatafrika abgereist.

Die Tagung des im Jahre 1912 in Berlin stattfindenden Tl. Inter
nationalen Kongresses für Geburtshilfe und Gynäkologie ist auf den
10.— 12. September 1912 verlegt. Als Diskussionsthema ist „die peritoneale
Wundbehandlung" auf die Tagesordnung gestellt. Mit dem KoDgreß
soll eine Ausstellung von Präparaten, Lehrmitteln, Instrumenten und Apparaten
verbunden werden, für die die Vorberatungen bereits im Gange sind. Präsident
des Kongresses ist Geh. Med. Bat Prof. Dr. Bumm, Generalsekretär Dr.
Ed. Martin, Berlin N. 24, Artilleriestraße 18.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankhelten in
Preussen. Nach dem Ministerialblatt fttr Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 9. bis 23. September 1911 erkrankt,
(gestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Bttckfallfieber, Fleckfieber
Pest, Botz, Cholera: — (— ); Tollwut: 1 (— ), — (— ), — (-);
Pocken: 2 (—),—(-), 2 (—); M ilz b r an d : 16 (— ), 9 (— ), б (1); Biß
verletzungen durch tollwutverdärhtiee Tiere: 1 (— ), — (— ),
1 (—); Unterleibstyphus: 846 (64), 716 (79) 788 (65); Bubr: 68 (6),
73 (3), 66 (8); Diphtherie 1943 (123), 2168(113», 2313(133); Scharlach:
1628 (60), 20-'5 (66), 2272 (77); Kindbettfiebettf ieber: 92 (26). 118
(26), 110 (26); übertragbare Genickstarre: 1 (— ), 1 (— ), 3 (1);
Spinale Kinderlähmung: 7 (— ), 8 (— ), 8 (— ); Fleisch- usw-
Vergiftung: 19 (— ), 1 (— ), — (— ); Kfi r n e rk r a n kh ei t : (erkrankt).
232, 196, 120; Tuberkulose (gestorben): 632, 674, 640.

An der Pest sind in Aegypten in den drei Wochen vom 23. September
bis 13. Oktober nur noch 1 (— ), 3 (2) und 3 (1) Personen erkrankt (sesi orber);
in ludion dageeen vom 27. August bis 16. September 6397 (4691), 8002 (5496)
und 8758 (5954), also gegenüber den Vorwochen wieder eine eihebliche
Steigerung.
Erkrankungen (Todesf fille) an Cholera sind in Oesterreich vom

9.— 23. Oktober 8 (4) und 2 (1) im Kiistenlande vorgekommen, in Ungarn vom
vom 1.— 21. Oktober: 27, 23 und 38; in Italien vom 24. September bis
14. Oktober: 452 (116), 332 (89) und 249 (79), also eine wesentliche Abnahme
gegen die Vorwochen. Stärker verbreitet ist di« Seuche noch besonders
in den Provinzen Born (67 [22], 35 [13] und 18 [4], davon in B"m selbst:
4 (3), 12 (7). — (— )]

,

Casen» (41 [13], 23 [4] und 14 [6], Bari (64 [6], 63 [12]
und 18 [3], Crânien (36 [8], 46 [18] und 8 [-]; in der letzten Wocoe auch in
Venedig (56 |15]). In Bußland Hat sich die Zahl der Choleraerkrankungen
(and -Todesfälle) erbeblich verringert; sie hetroe in den drei Wochen vom
17. September bis 7

.

Oktober nur noch 37 (19), 45 (27) und 26 (9); während
eine solche Abnahme in der Türkei nicht bemerkt. иг ist, denn vom 26 Sep
tember bis 16. Oktober sind an der Cholera erkrankt (gestorben) in Konstan
tinopel: 181 (97), 179 (119) und 62 (48), in Saloniki und Umgegend: 128 (76),
76 (51) und 142 (75).

SpreohnaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. K. In D.: Wer hat in Kreisen, in denen

ein besonderer Gerichtearzt angestellt ist nnd demzufolge die ärztliche
Leichenschau zwecke Feuerbestattung vorgenommen hat, die amts
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ärztliche Bescheinigung auszustellen, auf Grund deren der Leicheapaß
sur Beförderung einer Leiche außerhalb Preußens erteilt wird Г
Antwort : Der Kreisarzt, da der Gerichttarzt gar nicht in der Lage

igt, eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob gesundheitliche (d. h. sanitäts
polizeiliche) Bedenken der Beförderung entgegenstehen. Der Kreisarzt wird
aber in solchen Fällen топ einer nochmaligen Leichenschau absehen und auf
Grund der тот Gerichtsarzt ausgestellten amtsärztlichen Bescheinigung fiber
die Ton ihm Torgenommene Leichenschau bescheinigen können, „daß sich ein
Verdacht, der Tod sei durch eine strafbare Handlung herbeigeführt, nicht
ergeben hat". Er maß dann nur in der Bescheinigung die Worte „топ ihm
usw. bewirkten Leichenschau" durch die Worte „тот Gerichtsarzt*
usw. ersetzen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in St.: Sind топ den vollbesol-
deten Kreisärzten die Gebühren für die
a. ärztliche Leichenschau und Obduktion zwecks Feuer
bestattung,

b. Bescheinigung fiber die vorschriftsmäßige Einsargung
einer Leiche zwecks Feuerbestattung

an die Staatskasse abzuführen?
Antwort: Die Gebühren sind in beiden Fällen abzuführen, da es amt

liche Verrichtungen sind, zu deren Vornahme in den Kreisen, wo kein beson
derer Gerichtsarzt angestellt ist, nur der Kreisarzt (bei der Einsargung da
neben auch der amtlich bestellte Leichenschauer) nicht nur berechtigt, sondern
auch verpflichtet ist.

Anfrage des Kreisarztes P. In H.: Eine im Dorfe A. an Typhus
erkrankte Person ist in das Krankenhaus der Stadt B. gebracht. Die Person
soll im Krankenhause bleiben, bis ihre Aueleerungen frei топ Typhusbakteriea
sind, längstens jedoch 10 Wochen. — Wer ist für die Anordnung und Durch
führung dieser Maßregel zuständig, der Amtsvorsteher in A. oder die Polizei
verwaltung in В.?
Antwort: Die Anordnung zur Ueberführung in das Krankenhaus erfolgt

durch die Polizeibehörde in A. (Amtsvorsteber); die Ueberwachung, daß den
Vorschriften in § 18 Abs. 4 und 5 der Anweisung zur Bekämpfung des Typbus
vom 10. August 1906 genügt ist, daß der Genesende also nicht eher, als bis seine
Ausleerungen frei von Typhusbakterien sind, spätestens jedoch nach 10 Wochen
entlassen wird, ist dagegen Sache der Polizeiverwaltung in В., der von der
Krankenhausverwaltung die Eialieferung des Erkrankten nach § 1 Abs. 2 des
Gesetzes vom 28. August 1905 angezeigt werden muß. Außerdem empfiehlt
es sich in solchen Fällen, daß die Ortspolizeibehörde, die jene Anordnung
getroffen hat (also hier in A.), derjenigen, in dessen Bezirk der Kranke abge
führt wird (B), von ihrer Anordnung Kenntnis gibt.

Anfrage des Kreisarztes Dr. W. In В.: Ist zur Ausstellung des Zu
lassungszeugnisses für einen Apothekerlehrling jeder Kreisarzt bezw.
der für den Wohnort, oder nur der für die Lehrstelle zuständige berech
tigt? Muß dieser im letzteren Falie, falls von dem ersteren ein Zulassungs
zeugnis ausgosrellt ist, ein neues Zeugnis ausstellen oder genügt ein „Ge
sehen- ?
Antwort: Die Ausstellung des Zulassungszeugnisses hat durch den

für die Lehrstelle zuständigen Kreisarzt zu erfolgen; denn es muß aus dem
Zeugnis auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein,
was ein anderer Kreisarzt nicht bescheinigen kann. Bat ein anderer Kreisarzt
das Zeugnis ausgestellt, so muß demnach der für die Lehrstelle zuständige
Kreisarzt nach § 43 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902
nachträglich den Tag des Eintritts in die Apotheke auf dem Zeugnis ver
merken. Dagegen ist die Ausstellung eines neuen Zeugnisses nicht erfor
derlich.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof.Dr.Rapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i.W
3. 0. 0. Brun.. Herzog). Siebe, a. T. Sca.-L. Hoftaohdracktxel In Minden.
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Eine KindermiBhandlung mit tödlichem Ausgange.
Von Mod. -Rat Dr. Kefcrstein, Gerichtsarzt in Magdeburg.

Aus einem Dorfe bei Magdeburg lief von dem dortigen
Amtsvorsteher an die Staatsanwaltschaft der Bericht ein, daß die
dreijährige Tochter eines Arbeiters plötzlich verstorben sei, nach
dem das Kind kurz vorher noch ganz gesnnd gewesen sei. Die
vielen blauen Flecke am Kopfe und am Körper des Kindes ließen
den Verdacht gerechtfertigt erscheinen, daß der Tod des Kindes
durch Mißhandlung seitens der Stiefmutter eingetreten sei, die
sich angeblich schon öfter Mißhandlungen ihrer Stielkinder zu
Schulden kommen lassen hatte. Es wurde daher die gerichtliche
Leichenöffnung angeordnet, die drei Tage darauf ausgeführt
wurde und folgende wesentliche Ergebnisse hatte:
Oie Leiche des 3 Jahre alten Mädchens ist 78 cm lang, von regelmäßigem

Knochenbau, mittelstarken Muskeln and eben solchem Fettpolster.
Der Rücken ist blaurot. Auf Einschnitte findet sich hier kein frei

ergossenes Blut in dem Gewebe bis auf eine Stelle, die sich als dunkelblauer
Fleck von Zwei mark stück große kennzeichnet und auf der rechten Seite des
Rückens 5 cm unterhalb des Schalterblattwinkels liegt. Nach dem Einschneiden
findet man hier das Gewebe blutig durchtränkt.

Am behaarten Teile des Kopfes findet sich als Verletzung ein großer
blauer Fleck, der sich von der rechten Seite der Stirn über den ganzen Vor
derteil des Schädel hinzieht, in einer Ausdehnung von 15 cm Breite und eben
solcher Länge. Das Gewebe ist hier blutunterlaufen bis zum Schädelknochen.
Zwei kleinere blutrote Flecke sind auf der Stirn vorhanden, je 3 cm
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oberhalb der Mitte der Augenbrauen; sie sind 2 zu '/
* cm g'oß. Auch bier

ist das Gewebe blutig durchtränkt. Am Hinterkopfe in der Gegend der kleinen
Fontanelle sieht man eine blutigrote fünfmarkstückgroße blutunterlaufene Stelle.
Am rechten äußeren Augenwinkel bemerkt man zwei echwarzblaue

Striemen топ 2'/i cm Länge und 3/< cm Breite; sie liegen parallel überein
ander 1 cm voneinander entfernt und ziehen vom Augenwinkel in wagerechter
Richtung. Auch diese Striemen erweisen sich als blutunterlaufen. Am linken
äußeren Augenwinkel findet sich ein blutroter, blutunterlaufener Fleck топ
ZahnpfennigstückgröBe. Auf der linken Backe sind zwei blaurote blutunter
laufene Striemen топ 8 zu 3ft cm Größe. An der rechten Seite des Kinne
in der Mähe der Kinnspitze sieht man eine braunrote Verschorfung топ

1 zu ih cm Größe und dicht darüber eine ähnliche Verschorfung. Die ganze
linke Seite des Kinns ist in einer Ausdehnung топ 4 zu 3 cm blutunterlaufen.
Auch die Oberlippe ist blutunterlaufen.
Dort wo sich das Ohrläppchen am Kopfe ansetzt, findet eich an

beiden Ohren eine braunrote Verschorfung топ 1 cm Länge und l'/> cm Breite,
die s/t cm in die Tiefe dringt, ein Zeichen, daß das Ohr in dieser Länge ab
gerissen ist.

Das ganze rechte Schultergelenk ist in einer Ausdehnung топ

3 zu 4 cm blaurot Terfärbt und blutunterlaufen. Dieselbe blaurote Blutunter-
laufung zeigt der linke Oberarm тот Ellenbogengelenk aufwärts auf б cm
Länge und 3 cm Breite. Auch die linke Hand ist in der Ausdehnung des
Handrückens blutunterlaufen, ebenso die rechte Hand.
An beiden Oberschenkeln finden sich unregelmäßig verstreut drei

blutunterlaufene Flecke von Dreimarkstückgröße. Das rechte Knie ist in der
Ausdehnung der Kniescheibe blutunterlaufen.
Die weichen Kopfbedeckungen sind auf der Vorieifläche dunkel

rot. Auf der Hinterfläche rötlich; hier hebt sich jedoch ein dunkelroter Fleck
ab, und zwar in der Höhe der kleinen Fontaneila von Fünfmarkstückgroße.
Auch die Beinhaut des Schädels ist an dieser Stelle und in dieeer Ausdehnung
blutdurchtränkt. Der Schädelknochen ist aber unverletzt.
Die rechte Lunge ist hellrot marmoriert; am Dnterlappen, und zwar

an der Hinterseite, etwa in der Mitte dee unteren Lungenrandes findet sich
eine blutrote Stelle von Zehnpfennigetückgröße. Das Lungengewebe ist hier
bis zu 1 cm tief blutig durchtränkt. Diese Stelle an der Lunge entspricht
in ihrer Lage dem blauroten Fleck, der als Verletzung des Rückens beschrieben
wurde. Bei genauer Untersuchung des Bippenfells an dieser Stelle findet sich
auch das Bippenfell blaurötlich. Bei Einschnitten kann man aber am Bippen
fell eine Blutdurchtränkung nicht deutlich nachweisen. Auch die darüber
liegende Bippe ist unverletzt.

Die Sachverständigen gaben nach Schiaß der Leichenöffnung
ihr vorläufiges Gratachten dahin ab:

„Die vielfachen äußeren Verletzungen sind anscheinend
die Todesursache gewesen;"

sie behielten sich aber ein endgültiges Gutachten vor, bis ihnen
die weiteren Ermittlungen bekannt gegeben würden. Diese
Ermittlungen waren insofern schwierig, als die Leute, die in dem
selben Hanse wohnten, wo die böse Stiefmutter war, zuerst keine
bestimmten Angaben machen wollten. Sie wollten zwar Läufig
Eindergeschrei gehört, aber niemals gesehen haben, daß die Stief
mutter ihre Stiefkinder geschlagen habe. Die Stiefmutter selbst
behauptete, am Tode des dreijährigen Stiefkindes unschuldig zu
sein. Sie habe das Eind niemals mit einem Stock oder dergleichen
geschlagen, sondern nur mit der Hand gezüchtigt und zwar auch
nicht besonders stark. Sie hätte das Eind nur gezüchtigt, wenn
es anartig und unreinlich gewesen wäre. Wenn das Eind blau
rote Flecke am Eopfe und im Gesicht gezeigt hätte, wie dies bei



Eine Kindermißhandlung mit tödlichem Ausgange. Ô31

der Leichenöffnung festgestellt sei, so wurde dies daher kommen,
daß das Kind vor 14 Tagen die Treppe heruntergefallen sei und
sieh vor 8 Tagen mit der einen Kopfseite am Herd gestoßen habe.
Auch habe das Stiefkind noch zwei weitere Geschwister von 4 und
IV2 Jahren; die Kinder hätten sich untereinander gezankt und
geschlagen ; hierbei könnten wohl weitere blaue Flecke entstanden
sein. Die Verschorfung an den Ohren rühre davon her, daß das
Kind ein Hautleiden am Ohr gehabt habe und die Verschorfung
nicht abgeheilt sei, weil das Kind immer am Ohr gekratzt habe.
Die Stiefmutter versicherte zum Schluß noch einmal, daß sie am
Tode des Stiefkindes vollkommen unschuldig sei.

Der Vater des Kindes machte von seinem Zeugnisverweige
rungsrecht Gebrauch, so daß von ihm nichts zu erfahren war.

Da aber die Angaben der Stiefmutter über die Verletzungen
des Stiefkindes vollkommen unglaubwürdig erschienen, so drang
der Grerichtsarzt darauf, daß noch weitere Ermittlungen angestellt
wurden, die dann zu einem anderen Ergebnis führten, weil die
Mitbewohner des Hauses bei ihrer gerichtlichen Vernehmung weit
bestimmtere Angaben machten, als bei ihrer polizeilichen Verneh
mung. So sagte eine Zeugin folgendes aus:

„Seit dem der Vater des verstorbenen Kindes die jetzige Stiefmutter
geheiratet hatte, hörte ich seine Kinder aus der ersten Ehe viel weinen und
schreien. Wir wohnen nämlich in demselben Hause. Schon manchmal am
Morgen um 4 Uhr, sobald der Vater der Kinder weggegangen war — er ist
nämlich Schweizer und muß schon am frühen Morgen das Vieh füttern — ,
hörte ich lautes, offenbar ron Schlägen herrührendes Geräusch und ein Klappen,
aus dem man schließen konnte, daß bei diesen Schlägen irgendein Gegenstand
verwandt wurde. Diese Szenen ereigneten sich fast täglich. Die Kinder
kamen dann weinend und mit blauangelaufenem Gesicht die Treppe herunter,
und gerade das kleine, jetzt verstorbene Madchen, das vorher rund und wohl
genährt war, sah manchmal schrecklich aus. Einmal kam auch der Vater
mit den beiden Kindern zu uns herunter und zeigte uns, daß seine Frau die
Kinder derartig mißhandelt hätte, daß der ganze Rucken und das Gesäß mit
blauen Flecken übersät war. Am Tage, wo das kleine Mädchen gestorben
war, kam die Angeschuldigte aufgeregt die Treppe herunter und holte ihren
Mann aus dem Stall. Sie rief ihm zu, das Kind sei umgefallen und tot.
Tags darauf kam die Stiefmutter zu mir herunter und fragte mich, ob ihr wohl
der Kopf abgerissen wurde oder ob sie fünf oder zwei Jahre dafür kriegen
könnte. Ich konnte mir zwar denken, um was es sich handelte, ich sagte
aber, ich wußte nicht, was sie für Strafe zu erwarten habe."

Der Ehegatte dieser Zeugin machte folgende Aussage:
Eines Tages kam der Vater mit den beiden Kindern in meine Wohnung

und sagte mir, daß seine Ehefrau die Stiefkinder wieder geschlagen habe,
und zwar das kleine dreijährige Mädchen mit einem nassen Strick. Das kleine
Mädchen hatte auf dem Bücken und dem Gesäß dicke rote Striemen, die mir
der Vater zeigte. Auch weiß ich, daß das kleine dreijährige Mädchen einmal
den einen Arm gebrochen haben sollte."

Eine andere Zeugin, die ebenfalls in dem Hause wohnte,
sagte folgendes aus:

„Die Angeschuldigte wohnte über mir. Sie habe oft schon des Morgens
gehört, wenn sie noch im Bett lag, wie die Kinder geschlagen wurden. Sie
habe es bumsen hören, auch hätten sich die Schläge nicht so angehört, als
ob sie mit der bloßen Hand ausgeführt wurden. An dem Tage, an dem das
dreijährige Mädchen gestorben ist, es mag am Vormittag gegen 11 Uhr ge
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wesen sein, habe aie gehört, wie die Kinder топ der Stiefmutter geschlagen
warden.

Eine weitere Zeugin sprach sich wie folgt ans:
„Die Kinder wären stets verschüchtert geweseo, wenn die Stielmatter

in ihrer Nähe geweilt habe. Die Kinder wären fast gar nicht an die Luft
gekommen, da sie die Stiefmutter nicht herunter ließ. Die Kinder hätten
immer in der Stube sitzen müssen, so daß man sie fast gar nicht zu sehen be
kommen hätte."
Keiner von den Zeugen will davon etwas wissen, daß das

kleine Mädchen einmal die Treppe heruntergefallen sei oder daß
es sich einmal mit dem Kopfe an dem Herd gestoßen habe. Wenn
das der Fall gewesen wäre, so hätte das der Vater ihnen erzählt.
Die Zeugen wissen auch nichts davon, daß die Kinder sich unter
einander geschlagen hätten. Es ist auch an sich unmöglich, daß
ein Knabe von 4 Jahren oder ein anderer Knabe von l1/» Jahren
seine dreijährige Schwester derartig schlagen kann, daß es blaue,
blutunterlaufene Flecke davon trägt.
Die Mutter der verstorbenen ersten Frau, also die Groß

mutter des jetzt verstorbenen dreijährigen Mädchens, gab an:
„Sie habe häufig des Morgens heftiges Zanken der Angeschuldigten mit

den Kindern, Schreien der Kinder und Geräusch gehört, aus dem sie ent
nommen habe, daß die Kinder mit Gewalt gegen das Bett gestoßen würden.
Eines Morgens hätte das verstorbene Mädchen den Hautflur beschmutzt (es
sei damals gerade 2 Jahre und 10 Monate alt gewesen) ; als die Angeschuldigte
dazu gekommen sei, habe das Kind am ganzen Körper gezittert. Die An
geschuldigte habe dem Kinde zugerufen : „Warte man, du altes Aß", es dann
wie eine Katze am Genick gefaßt und die Treppe hinaufgezerrt and dabei
gerufen: „jetzt ziehe ich dich aus und dann kriegst da deine Hiebe". Die
Angeschuldigte habe die Mißhandlungen hauptsächlich gegen das verstorbene
Kind gerichtet. Manchmal habe man das klägliche Geschrei des kleinen, jetzt
verstorbenen dreijährigen Mädchens nicht mehr mit anhören können. Auch
hätte man deutlich das Bumsen gehört als Zeichen, daß das Kind häufig ge
schlagen würde. Einmal habe sie auch gesehen, wie die Angeschuldigte ihre
kleine Stieftochter mit dem Teppichklopfer geschlagen habe. Wenn sie ihr
Vorhaltungen gemacht habe, habe sie frech geantwortet, das ginge die Groß
mutter gar nichts an, sie hätte als Großmutter hier nichts mehr zu sagen.
Die Angeschuldigte soll auch einmal das kleine Mädchen mit einer Stopfnadel
oberhalb des rechten Ohres tief in die Kopfhaut gestochen haben. Der Arm
bruch soll vor einigen Monaten dadurch zustande gekommen sein, daß die
Stiefmutter das kleine Mädchen zum Bett herausgeworfen hatte. "

Ein Armbruch hat sich bei der Leichenöffnung nicht fest
stellen lassen. Anscheinend ist derselbe schon wieder verheilt
gewesen, da mehrere Monate vergangen waren und bei kleinen
Kindern Knochenbrüche schnell verheilen.
Auf welche Weise die an der Leiche vorgefundenen Ver

letzungen hervorgerufen sind, läßt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen. Die zwei blauroten striemenartig verlaufenen Flecke auf
der Backe scheinen von Stockschlägen herzurühren. Die Blut-
unterlaufungen am Kopte können dadurch entstanden sein, daß
die Angeschuldigte das dreijährige Kind mit dem Kopf mit
Gewalt gegen die Bettstelle gestoßen hat, da die Großmutter be
kundet hat, daß derartige Mißhandlungen vorgekommen Bind. Die
anderen blauen Flecke können sehr gut dadurch verursacht sein,
daß die Stiefmutter das kleine Mädchen mit einem nassen Strick
geschlagen hat. Genaues läßt sich eben nicht angeben, nur sind
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alle die Verletzungen durch eine starke stumpfe Gewalt hervor
gerufen. Vielleicht ist auch eine Koksschüppe benutzt worden.
Die Angeschuldigte hat nämlich angegeben, daß der 4jährige und
1 V8 jährige Knabe das Schwesterchen mit der Koksschüppe ge
schlagen hätten ; wahrscheinlich ist es aber die Stiefmutter selbst
gewesen, die diese Schläge ausgeführt hat. Auf keinen Fall
rühren die vielfachen Verletzungen davon her, daß die. Ange
schuldigte nur mit der bloßen Hand geschlagen hat, wie sie es
jetzt behauptet.
Die Verletzungen an den Ohren sind unzweifelhaft dadurch

entstanden, daß die Angeschuldigte das kleine Mädchen derartig
an den Ohrläppchen gerissen hat, bis diese einrissen. Diese Risse
sind wahrscheinlich deshalb nicht verheilt, weil die Stiefmutter
die Mißhandlungen öfter wiederholt hat.
Die Angaben der Angeschuldigten, das Kind sei 14 Tage

vor seinem Tode die Treppe heruntergefallen und habe sich dabei
die Verletzungen am Arme und an der Stirne zugezogen, sind
durch die Zeugenaussagen zum Teil wiederlegt. Diese Angaben
sind aber auch deshalb direkt unwahr, weil blaue Flecke inner
halb 14 Tage ihre Farbe verändern; sie werden:" blaugrün
und nachher gelblich. Es haben sich aber derartige Flecke am
Körper des Kindes garnicht gefunden, sondern nur blaurote Flecke,
die frische Blutdurchtränkung zeigten, also eben erst entstanden
waren. Dasselbe gilt von der Angabe der Stiefmutter, das Kind
habe sich vor acht Tagen mit dem Kopfe am Herd gestoßen. Anch
hier hätte innerhalb 8 Tagen eine teilweise Verfärbung der Flecke
in blaugrün stattfinden müssen. Ans den Berichten über einen
Sühneversuch zwischen der Angeschuldigten und ihrem jetzigen
Ehemann ist dann noch zu erwähnen, daß von diesem als Grund
für die beabsichtigte Ehescheidung angegeben wird, daß seine
Ehefrau die Kinder aus der ersten Ehe trotz seiner Vorhaltungen
häufig mit gefährlichen Werkzeugen in roher Weise mißhandele.
Er habe deshalb seine Ehefrau aus der Wohnung verwiesen, um
das Leben seiner Kinder nicht in Gefahr zu bringen. Da diese
Angaben aber zum Teil von dem Ehemann nachher zurückgenommen
wurden, ist es damals zur Ehescheidung nicht gekommen. Sie sind
gleichwohl wertvoll, zumal der Ehemann jetzt von seinem Zeugnis
verweigerungsrecht Gebrauch macht.
Durch die vielfachen Zeugenaussagen und auch durch die

Angaben des Ehemanns in den Beiakten ist es erwiesen, daß die
Angeschuldigte die 3 jährige Stieftochter häufig mit gefährlichen
Werkzeugen in roher Weise mißhandelt hat. Auch die bei der
Leichenöffnung gefundenen äußeren Verletzungen des verstorbenen
Kindes sind unzweifelhaft auf derartige Mißhandlungen zurück
zuführen. Keine dieser zahlreichen Verletzungen war an sich
geeignet den Tod herbeizuführen. Auch der offenbar mit großer
Heftigkeit geführte Schlag gegen den Rücken, der, wie aus dem
Ergebnis der Leichenöffnung: hervorgeht, eine an der Lunge nach
weisbare Quetschung und Blutdurchtränkung herbeigeführt hat,
konnte nicht ohne weiteres den Tod herbeiführen, wenn er viel
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leicht auch einen augenblicklichen Stillstand der Atmung auf kurze
Zeitz durch Shockwirkung verursachen konnte. Es ist vielmehr
die Summe der äußeren Verletzungen gewesen, die den
Tod herbeigeführt bat. Man muß dabei bedecken, daß ев sich
um ein Eind im zarten Alter von 3 Jahren gebändelt hat.
Der Schluß des Gutachtens lautete daher:
„Die 3jährige Stieftochter der Angeschuldigten ist infolge
der vielfachen äußeren Verletzungen, welche bei der Leichen
öffnung gefunden wurden, gestorben.
Diese Verletzungen siai infolge der vielfachen Mißhand
lungen, welche das Eind durch die Stiefmutter erlitten hat,
entstanden.
Der vor einigen Monaten erfolgte Armbrnch hat anf die
Herbeiführung des Todes bei dem verstorbenen 3 jährigen
Mädchen anscheinend keinen besonderen Einfluß gehabt, da
der angebliche Armbruch bei dem Tode des Kindes inzwischen
wieder verheilt war."
Bei der Schwurgerichts Verhandlung verneinten die Ge

schworenen die Frage, ob durch die Mißhandlungen der Tod
herbeigeführt sei. Sie bejahten aber die Frage betreffs Eörper-
verletznng mittels einer das Leben gefährdenden Be
handlung. Mildernde Umstände wurden nicht zugebilligt. Der
Gerichtshof verurteilte die Angeklagte zu zwei Jahren Gefängnis.

Ueber die Rettungseinrichtungen der Badeanstalten
an der See.

Von Kreisarzt Dr. Knrpjnweit in Swinemünde.

Die Tagespresse brachte in den letzten Sommerwochen dieses
Jahres erschütternde Nachrichten über Todesfälle durch Ertrinken
in der See. Derartige Unglücksfälle gehören aber, wie man zur
Beruhigung der Allgemeinheit sagen kann, zn den größten Selten
heiten.
In den letzten drei Jahren sind z. B. in den 13 Badeorten

der Inseln Usedom -Wollin, bei jährlich über 100000 Badegästen,
nur vier Personen beim Baden in Badeanstalten und fünf beim
Freibaden ertrunken.
Eigene Unvorsichtigkeit und Wagemut sind beim Freibaden

gewöhnlich die Ursache des Unglücks.
Auch bei den Unglücksfällen in den Badeanstalten spielt die

Sorglosigkeit, die Unbedachtheit beim Baden eine große Rolle.
Daraus könnte man vielleicht den Schluß ziehen, daß die

Rettungseinrichtungen der Badeanstalten einwandsfrei beschaffen
sind und gut funktionieren ; dies trifft aber nicht überall zu. Ge
wiß verdankt mancher Badende, den ein plötzliches Unwohlsein
befällt, nur dem tatkräftigen Eingreifen der Badebediensteten sein
Leben; gleichwohl erscheint manche Einrichtung noch dringend
der Besserung bedürftig, um das Leben der Badenden zu sichern.
Bereits im Jahre 1907 hat sich der Verband der Ostsee
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bftder mit der Frage beschäftigt, wie die Rettungseinrichtungen
der Badeanstalten beschaffen sein Böllen; die Mindestforderungen
an Rattungsvorkehrungen sind indem von' Röchling erstatteten
Referat S. 18 ff. der Verhandlungen enthalten. Ferner sind War
nungen vor dem Gebrauch kalter Seebäder ohne vorherige ärzt
liche Untersuchung für Blutarme und kranke Personen, nament
lich für Frauen und Kinder, die besonders gefährdet sind, erlassen
worden und in jeder Badeanstalt öffentlich angeschlagen.
In der Anleitung zur Förderung des öffentlichen Badewesens

aus dem Jahre 1910 hat weiterhin der Kultusminister auf die
Bereithaltung der zur Rettung Verunglückter erforderlichen Ein
richtungen hingewiesen. Außerdem erläßt der Landrat des hiesigen
Kreises jährlich eine polizeiliche Verfügung, in der die Rettungs
vorschritten immer wieder in Erinnerung gebracht .werden.
Alle diese Vorschriften werden im allgemeinen in den großen

Badeorten eingehalten ; ihre Erfüllung stößt jedoch namentlich in
den kleineren Badeorten auf große Schwierigkeiten.
Zunächst ist schon die Errichtung von Badeanstalten in

den kleineren Fischerdörfern, die allmählich in die Reihe der
Badeorte einrücken, schwer durchzusetzen. Die ersten Badegäste,
die überhaupt in den Ort kommen, lockt gerade das Freie und
Ungebundene; sie wollen keine Kurtaxe, keine Badeordnung,
kurzum keine Beschränkung der sogenannten persönlichen Freiheit
haben, sie wollen Freibaden. Schließlich werden aber zur Be
quemlichkeit beim Aus- und Anziehen von jedem Fischer für seine

Jeder Badende glaubt nun, daß für seine Bequemlichkeit
und Sicherheit genügend gesorgt ist und vertraut sich obne Sorge
der See an. Bei schönem Wetter und ruhiger See geht alles gut;
wer schwimmen kann, schwimmt auch gelegentlich hinaus bis zu
den Sandbänken, die gewöhnlich dem Strande vorgelagert sind.
Sobald aber bei Wellengang der sogenannte „Sog", die Unter
strömung einsetzt, kommt auch der geübteste Schwimmer in die
Gefahr, daß seine Kräfte erlahmen, und daß er, oft nur wenige
Schritte vom Strande entfernt, ertrinkt, da alle Rettungseinrich
tungen fehlen. Erst wenn derartige Unglücksfälle vorkommen,
entschließen sich auch die kleinen Badeorte Badeanstalten zu
bauen; sobald sie fertig sind, stellt es sich aber gewöhnlich
heraus, daß sie von vornherein zu klein und häufig auch nicht
zweckmäßig angelegt sind.
Wenn das Verbot des Freibadens, daß hier im Kreise

erlassen ist, allgemein durchgeführt wird, kann durch eine Gebühr
für die Bäder, selbst in kleinen Orten, der Bau einer¿ Anstalt
ermöglicht werden.
Von besonderer Wichtigkeit ist zunächst die Wahl eines geeig

neten Badestrandes. Er soll steinfrei sein, aus feinkörnigem Sand
bestehen und kräftigen Wellenschlag haben. Ein Badegrund mit
Untiefen ist durchaus ungeeignet; die kleinen Warnungstafeln
mit der Inschrift „tief oder „nur für Schwimmer" werden häufig
gar nicht beachtet. So ist in einem Falle ein Nichtschwimmer
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in eine derartige Untiefe geraten and vor den Äugen des Bade
personals, trotz sofortiger Hilfeleistang, ertranken.
Für Nichtschwimmer ist der Badegrand darch Stricke, die

an eingerammten Pfählen befestigt sind, abzugrenzen and za be
zeichnen. Wenn überhaupt, so soll auch ein weiterer Bezirk für
Schwimmer abgegrenzt oder darch verankerte rote Fähnchen be
zeichnet werden. Bei starkem Wellengang ist noter allen Um
ständen nur das Baden im flachen Wasser zu gestatten, da die
starke Strömung in wenigen Sekunden selbst kräftige Personen
forttreiben kann.
Am Ufer ist ein genügend großer Vorstrand frei za lassen,

damit die Badenden eich dort vor dem Bade abkühlen und sonst
tummeln können; denn es ist stets ratsamer, allmählich in das
Wasser hineinzugehen, als von einer Treppe direkt ins Wasser
hineinzusteigen. Bei der ständig wechselnden Strömung und
Aenderung des Wasserstandes können auch anter Umständen kleine
Personen am Fuße der Treppe in die Gefahr des Ertrinkens
kommen. Darum sind gerade bei hohem Seegang die direkten
Treppen ins tiefere Wasser za sperren, damit die Badenden nur
die ins flache Wasser führenden Zugänge benatzen können.
Leider findet man mitunter Badeanstalten, in denen sämt

liche Treppen ins tiefere Wasser führen; gerade hier kann
leicht bei wechselndem Wasserstand eine Gefährdung der Badenden
vorkommen.
Durch die Kraft der Wellen wird der Vorstrand an einigen

Stellen langsam abgespült, so daß die ursprünglich auf dem Strande*
angelegte Badeanstalt langsam in das Wasser hineinkommt. In
solchen Fällen bleibt schließlich nur eine Rückwärtsverlegung der
Anstalt übrig.
Bei dem Bau der Anstalten werden leider aus Sparsamkeits

gründen verschiedene Fehler gemacht. So sieht man namentlich
in kleinen Badeorten vollkommen geschlossene Badeanstalten, bei
denen an einem Mittelgang zu beiden Seiten die Zellen angelegt
sind. An einer Stelle führt dann eine Tür nach außen zum Wasser.
Selbstverständlich ist bei einer derartigen Anlage jede Uebereicht
über den Badegrund uod die Badenden ausgeschlossen. Bei
wachsendem Badeverkebr werden dann an diese geschlossenen
Anstalten noch Seitenflügel nach dem Wasser zu angelegt oder
die Badeanstalt verlängert, so daß schließlich jeder Ueberblick
fehlt. Gerade die übersichtliche Anordnnag des ganzen
Baues ist ein Haupterfordernis für den Badebetrieb.
Bei jeder Anstalt muß ferner die Möglichkeit vorhanden sein,

jederzeit den Bau zweckmäßig zu erweitern. Am besten erreicht
man dies, indem man die offene Bauart wählt. Parallel zum
Strande verläuft der Hauptbau, and an diesen schließen sich bei grö
ßeren Anstalten im stumpfen Winkel zwei Flügel an. Diese Flügel
sind auch offen angelegt, so daß man auf einen balkonartigen
Vorbau und von dort auf die Treppen zum Strande gelangen
kann. Sind die Flügel geschlossen gebaut, so gelangt man am
Eude des Flügels oder in der Mitte des Hauptbaues auf eine
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Treppe, die zum Wasser führt. Diese Bauart ist bei wenig zahl
reichem Badepersonal zu empfehlen.
Neuerdings baut man Riesenbadeanstalten mit gegen 200 Bade

zellen. Diese Anstalten sind aber nicht zweckmäßig, da das Bade
personal, selbst wenn nur hundert Personen gleichzeitig baden,
die Badenden nicht genügend beobachten kann. Gerade in
derartigen Biesenbadeanstalten sind Unglücksfälle in den letzten
Jahren vorgekommen. Im allgemeinen sollte daher die Zahl von
50—60 Badezellen nicht überschritten werden.
Nebenbei möchte ich nur erwähnen, daß in den Zellen Nacht

geschirre und Spucknäpfe, sowie in den Anetalten zweckent
sprechende Abort- und Pissoiranlagen nicht fehlen dürfen.
Neben den Badezellen sind geräumige Zellen für die Wäsche

und eine sogenannte Krankenzelle einzurichten. Die Kranken-
zelle ist als solche kenntlich zu machen. Sie muß stets für ihren
Zweck freigehalten und nie zur Aufbewahrung von Wäsche oder
bei großem Andrang zur Unterbringung von Badenden benutzt
werden. Wenn außerhalb der Badezeit ein Wächter in dieeer Zelle
schläft, wird sich im großen und ganzen nichts dagegen einwenden
lassen. In der Zelle ist eine Pritsche mit Polster oder Matratze
aufzubewahren, sowie eine Krankenbahre. Wollene Decken, Bürsten,
ein Spirituskocher, Brennspiritus etc. müssen vorrätig gehalten
werden, desgleichen ein Induktionsapparat, eine Karaffe mit
frischem Trinkwasser, Aether, Hoffmannstropfen, Salmiakgeist,
Baldriantropfen, Kampferöl, mehrere Stücke Zucker, ein Teelöffel,
Verbandsstoffe, Lysol und eine Kampferspritze.
Leider findet man diese Gegenstände sehr häufig in großer

Unordnung durcheinanderstehen, weil die Schränke für die Auf
bewahrung zu klein sind. Deshalb sind in jedem Falle genügend
große Schränke mit einer Glastür zu beschaffen. Die innerlichen
Arzneimittel sind von den äußerlichen zu trennen. Ferner ist
an Stelle von Lysol eine 1— 2proz. Lysollösung zu beschaffen, da
das Personal* in der Zubereitung der Lösungen nicht die nötige
Erfahrung hat.
Ebenso unzulänglich sind auch gewöhnlich die Kennt

nisse des Badepersonals im Anlegen von Verbänden; darum er
scheint dessen Ausbildung in der ersten Hilfeleistung bei Unglücks
fällen ebenso wichtig, wie die Ausbildung im Rudern und
Schwimmen.
Leider scheitern häufig die Bemühungen geeignetes Bade

personal zu bekommen an der Kostenfrage. Gerade in der
Badezeit sind die sonstigen Verdienstgelegenheiten und damit der
Verdienst gute. Infolgedessen melden sich nur wenige geeignete
Personen zum Dienst in den Badeanstalten, zumal die Bade
verwaltungen gewöhnlich keinen Lohn zahlen. Allein die Aus
sichten auf die sehr schwankenden Trinkgelder können, nament
lich in kleinen Badeorten keine brauchbaren Kräfte anlocken. Es
macht daher große- Schwierigkeiten, namentlich schwimmkundige
Personen anzustellen. Das Angebot würde ein weit besseres sein,
wenn die Badeverwaltungeu dem Badepersonal einen ausreichenden,
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festen Lohn zahlen oder ein Mindesteinkommen gewährleisten
würden.
Das Personal muß anch in jedem Falle ausreichend sein.

Selbst die kleinste Badeanstalt muß zwei Personen zur Bedienung
haben, damit eine Person lediglich die Badenden beobachtet. Für
größere Badeanstalten sind zwei Beobachtangeposten notwendig.
Diese Personen stehen möglichst leicht gekleidet am Ende der Bade
anstaltsflügel erhöht, so daß sie jeden Badenden sehen können.
Neben sich hat jeder Posten einen Rettangshaken and einen Ring.
Leider ist aber die Uebersicht in den modernen Riesenbade

anstalten, wie schon erwähnt, immer sehr erschwert, and nur
dann möglich, wenn alle den Ausblick hindernden Vorbauten be
seitigt sind und die Zahl der Badenden nicht zu groß ist. Ge
rade bei einem der letzten Unglücksfälle im lautenden Jahre
ertrank eine Frau, weil nur ein Beobachtungsposten vorhanden
war, der die Badenden nicht übersehen konnte.
In Damenbadeanstalten muß ferner stets ein Mann

neben dem weiblichen Badepersonal vorhanden sein, der außerdem
als Billetverkäufer an der Kasse oder als Kontrolleur tätig ist.
Frauen allein können Rettungsmanöver nicht ausführen. Sie
verlieren leichter den Kopf in der Stunde der Gefahr. Sie können
das Boot nicht ins Wasser bringen, weil es zu schwer ist ; ferner
können sie, mit wenigen Ausnahmen, nicht rudern. Sind sie daher
auf sich allein angewiesen, so können alle Rettungseinrichtungen
vollkommen versagen.
Bei allen Rettungsversuchen kommt es immer darauf an,

daß das Boot innerhalb weniger Sekunden im Wasser ist und
auch richtig zur See steht. So einfach das bei ruhiger See ist,
so schwierig ist es bei bewegter. Nur kräftige, geübte Personen
können das Boot schnell und richtig ins Wasser schaffen. Unge
schickte Manöver können, wie es auch schon vorgekommen ist,
das Boot zum Umschlagen und die Insassen in Gefahr bringen.
Um nun das Boot möglichst schnell gebrauchsfertig zu machen,
werden verschiedene Verfahren angewandt. In einigen Bade
anstalten liegt das Boot stets im Wasser mit Leinen an Pfählen
befestigt; dann ist aber eine ständige Wache in der Badeanstalt
notwendig, die bei Sturm das Boot aufs Land zieht. In anderen
Badeanstalten liegt das Boot auf Rollen am Strande, und schließ
lich hängt es in einigen auch in Davits, wie die Boote auf den
großen Schiffen. Jede Methode hat ihre Vorzüge und leistet in
der Hand eines darauf eingeübten Personals Gutes; Davits sind
aber im allgemeinen nur bei seemännisch geschaltem Personal
empfehlenswert.
Wird zum Rettungsmannöver alarmiert, dann stürzt

gewöhnlich das gesamte Badepersonal ins Rettungsboot oder es
kann passieren, das niemand auf das Signal, das gewöhnlich mit
der Pfeife gegeben wird, hört. Gepfiffen wird nämlich fast ständig
auf der Badeanstalt, um waghalsige Schwimmer, die hinaus
schwimmen zurückzurufen. Als Signalzeichen für Alarm ist daher
nur ein Zeichen mit einer Glocke oder mit einem Signalhorn, ein
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ungewöhnliches Zeichen, empfehlenswert. Auf dieses Zeichen
müßten ganz bestimmte Personen, ebenso wie bei den Rettungs
manövern auf den großen Schiffen, das ßettungsboot klar machen
und dann hinansrndern. Drei Personen werden dafür in der Regel
genügen, einer oder zwei rudern, einer steuert bezw. gebraucht
den Rettungshaken, der ebenso wie eine Korkweste oder Eorkring
in keinem Boot fehlen dürfte.
Stete Gebrauchsfertigkeit ist das erste Erfordernis

für alle Rettungsvorrichtungen. Liegt das Boot, wie so häufig,
hoch auf dem Strande, außerhalb der Grenzleinen des Badegrundes,
fehlen die Dollen, die Ruder, der Rettungshaken, der Rettungsring,
dann versagt im gegebenen Augenblick der ganze Apparat. Solange
gebadet wird, soll deshalb unbedingt das Rettungsboot klar ge
macht werden können. Ist die See zu stürmisch, der Seegang
zu stark, um das Boot ins Wasser bringen zu können, dann darf
nur im flachen Wasser gebadet werden, so daß das Badepersonal
stets hineinspringen und dem Ertrinkenden helfen kann.
Allein ständige Fürsorge für die Badeanstalten und deren

Einrichtungen, ohne Rücksicht auf die Kostenfrage, können manchen
Badeort und dessen Badeverwaltung vor bösen Erfahrungen und
üblen Nachreden bewahren. Und wenn auch ein fleißiges Streben
nach Vervollkommnung allenthalben unverkennbar ist, so werden
doch häufig dringend notwendige Verbesserungen trotz allen
Mahnens nicht ausgeführt, da angeblich die Mittel dazu fehlen.
Eine Besserung hierin herbeizuführen, ist der Zweck dieser

Zeilen, deren Forderungen ich nochmals kurz zusammenfasse:
1. Jeder Badeort, auch der kleinste, mnß eine zweckmäßige

Badeanstalt einrichten und einen geordneten Badebetrieb einführen.
2. Die Anlage zu großer Badeanstalten ist zu vermeiden,

da bei der großen Zahl der Badenden ein Ueberblick nicht mög
lich ist.

3. Für geeignetes und ausreichendes Badepersonal, das einen
festen ausreichenden Lohn erhält, ist zu sorgen.

4. Das Badepersonal ist in der ersten Hilfe bei Unglücks
fällen, im Rudern und im Schwimmen zu unterweisen.
5. In Damenbadeanstalten ist ein Mann, auser dem weib

lichen Badepersonal, als Badewärter anzustellen.
6. Die Rettungseinrichtungen und das Badepersonal sind

durch Revisionen und durch Probealarmierungen während der
Badezeit wiederholt zu prüfen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Oerlob tllohe Medizin.

Ueber Anatomie des kindlichen Herzens. Von Fett wolf und
Gl t tin g я. American. Journal of obetet. and die. of women and children.
Februar 1911. Referiert im Interstate medical Journal ; XVIII, 1911, Nr. 6.
Die Autoren injizierten Säuglingsleicben 10°/o Formalin, ließen sie

gefrieren nnd machten Schnitte. Es ergab sich : Das Herz liegt in der Kind
heit horizontal, die grOfite Tiefe geht vom Sternum znr Wirbelsäule. Das
Blut топ der Vena cava inferior geht nicht, wie gewöhnlich geglaubt wird,
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mehr nach links, ') sondern wird durch die Válvula Eastachü diiekt aufwarte
gelenkt. Das Foramen orale liegt fast horizontal, nicht vertikal. Die Ebenen
der Válvula mitralis und tricuspidalis stehen im rechten Winkel zu einander.

Deber den Verschluss des Ductus venosos Arantil nebst Bemer
kungen fiber die Anatomie der Pfortader. Von Dr. E. Eichter. Virchows
Archiv; Bd. 206.

Beim Verschluß des Ductus Arantii spielt die geringe Thrombusmasse
keine Bolle, sondern es handelt sich meist um Wucherung der bindegewebigen
QefäBwandteile, die in der Begel zu völliger Obliteration des Gefäßes", führt,
die an dem der Pfortader zugewendeten Teil in der 2. Lebenswoche .beginnt
und allmählich nach oben zu bis zur Kommunikation mit der, Vena cava
superior fortschreitet. Dr. Merkel- Erlangen.

Anatomische und experimentelle Untersuchungen fiber die Frag
mentation des Herzens. Von Dr. Lissauer. Virchows Archiv; Bd. 205.
L. konstatierte, daß besonders menschliche Herzen mit verfetteter Mus

kulatur, trüber Schwellung und brauner Atrophie zur Fragmentation neigen;
die letztere ist herdförmig lokalisiert, fehlt stets in der Vorhofmuskulatur nnd
ebenso im Bereich dee 'Hi s sehen Bündels. Weiter hat Verf. experimentell
herdförmige Fragmentation erzielt bei Kaninchen und zwar sowohl bei expe
rimenteller Luftembolie, bei Abklemmung der Aorta abdominalis und'.Tod in
Narkose, als bei Phospborver giftung und bei mehrfachen Chloroformnarkosen,
beide Male mit Tötung durch Strychnin. Fragmentation und , fettige Entartung
gingen dabei nicht paralell. L. hält die Fragmentation für einen durch krankhafte
Kontraktionen und Ueberreizungszustände in der Agone bedingten Vorgang
— also für intravital enstanden. Dr. Merkel- Erlangen.

Ueber anatomische Veränderungen des Herzens infolge], von Nikotin
(Experimentalstudie). Von Dr. C. von Otto. Virchows Archiv; Bd. 205.
Durch intravenöse, über längere Zeit fortgesetzte Injektionen von Nikotin

(1 : 1000) in 0,9 °/o NaCl-lösung konnte Verf. bei Kaninchen Herzhypertrophie,
degenerative Prozesse des Herzmuskels (meist subendocardial gelegen), skle
rotische Veränderungen der Koronararterien sowie Veränderungen (an den
Herzganglien erzeugen; er setzt sie in Beziehung zu den bei] Rauchern be-

Experlmentelle Untersuchungen fiber einen Zusammenhang zwischen
Leberschädigung und Hodenveränderang. Von Dr. K. J. S с h о р р е г. Frank
furter Zeitschrift für Pathologie; Bd. VIII, Heft 1.
Verf. hat nachgewiesen, daß durch ausgiebige Leberresektion wie»durch

intensive lokalisierte Röntgenbestrahlung der Leber (die zu regressiven Ver
änderungen dieses Organs mit sekundären regenerativen Wucherungen führt)
histologische Veränderungen des Hodenparenchyms gesetzt werden, die eine
Herabsetzung des Ablaufes der Spennatozoenbildung bedeuten und die zu
totaler Atrophie der Hodenkanäleben führen können. Bemerkenswert sind
diese Versuchsergebnisse im Hinblick auf die beiLebercirrhose(Weichscl-
baum u. Kyrie) und bei chronischen Alkoholismus (Bertholet)
bereits festgestellten hochgradigen Hodenschädigungen.

Dr. Merkel -Erlangen.

Untersuchungen fiber menschliches Kolostrum. Von Dr. Berka.
Virchows Archiv; Bd. 205.
Auf Grand von Ausstrichpräparaten des ausgedrückten Mammasekrets,

die mit Giemsa- Methylgrün -Py ronin und May-Grttnwald gefärbt wurden,
glaubt В., daß die Kolostrumkürperchen aus großen Lymphozyten .entstehen.

') He nie, Gefäßlehre: „Schon die Richtung dieser Spalte (s. c. des
foramen ovale) begünstigt den Uebergang des ans der Vena cava inferior auf
steigenden Blutes gegen das linke Atrium.

Dr. Mayer-Simmern.

stehenden Störungen.
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In Schnittpräparaten топ menschlichen Brustdrüsen zur Zeit топ Schwanger
schaft und Puerperium findet man ein zelliges Stromainfiltrat wesentlich lym-
phozytärer Natur am die Drüsen herum, dessen Elemente die Aufgabe haben,
ine Lumen einzuwandern, das bei mangelhafter Diüsenentleerung nicht тег-
brauchte Milchfett, d. h. die ine Lumen sezernierten Fettkügelchen aufzunehmen,
um sie wieder in unsichtbare Form überzuführen ; eine Abwanderung solcher
fetterfüllter Lymphozyten durch das Stroma in die Lymphdrüsen, z. B. der
Axilla, konnte nicht nachgewiesen werden. Dr. Merkel- Erlangen.

Deber forensischen Spermanachweis. Aus dem gerichtlich-medizinischen
Institut der Universität München. Von Dr. J. J ö s t e n , Assistent des Instituts.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 34.
Da dem Verfasser daran lag, alte und neue, zum Teil bewährte, zum

Teil noch zu bewährende Methoden des histologischen Spermanachweises in
Zeugflecken systematisch aufzureihen und so die Methode zu einer Methodik
zusammenzufassen, die es gestattet, jeweils die Aufgaben nach logischen und
praktischen Gesichtspunkten anzugeben, gibt Verfasser zum Schluß seiner
längeren Ausführungen einen kurzen Ueberblick über die Reihe:

Von dem mit den üblichen Findungsmethoden (Auswahl durch das
Tastgefühl, mikrochemische Reaktionen) ausgewählten Fleck wird ein Stückchen
über ein bis zwei Stunden in Leitungswasser mazeriert.
Die Mazerationsflüssigkeit im ganzen oder ihr durch Zentrifugieren

gewonnenes Sediment werden aufbewahrt, um bei negativem Resultat der
nachstehenden Proben noch durchsucht zu werden.

Von dem Fleck werden je einige Fasern in verdünntem Glyzerin oder
in Pepsin-Glyzerin zerzupft und mikroskopisch untersucht.

Es folgt Färbung eines Fadens mit Säurefuchsin nach Baecchi;
Zerzupfen.
Je nach der Größe des verfugbaren Materials wird der Rest des

Stückchens oder einige weiterè топ etwa 4 qmm Ausmaß nach Vorbehandlung
mit 10 prozentiger Resorzinlösung (6—24 Stunden) der Färbung mit heißer
Eisenhämatozylinlösung und nachfolgender Differenzierung (Gegenfärbung) mit
Oxalsäure - Tannin - Pirkrinsäure unterworfen.

Im Falle resultatlosen Verlaufs auch dieses Verfahrens Einschmelzung
des ganzen Terdächtigen Materials nach M arique und Färbung des ge
wonnenen Präparats mit Eisenhämatoxylin und Differenzierung mit der
van Gieson sehen Lösung.

Wegen Einzelheiten muß auf dus Original Terwiesen werden.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Beiträge zur forensischen Methodik. Von Privatdozent Dr. V. E 1 1 e г -
mann, 1. Assistenten des gerichtsärztlichen Instituts in Kopenhagen (Prof.
K. Pon toppidan). Vierteljahrsschrift für ger. Medizin; XLIL, 1., S. 116.

1. Nachwels von Spermatozoon mittels Eisen •Hämatoxylinfärbung.
Ein Gewebsfaden wird 1 Minute in Erythrosin 0,5, Liqu. Amm. caust. 100,0

gefärbt, kurz in destilliertem Wasser abgespült, auf dem Objektträger durch
Absaugen von allem Wasser befreit und dann in einigen Tropfen des bekannten
Weigert sehen Eisenhämatoxylingemieches zerzupft. Nach 2 Minuten werden
die Fasern trocken gesaugt, dann in einigen Tropfen dest. Wasser weiter
zerfasert, schließlich so lange gewaschen bis sie fast farblos erscheinen. Ein
trocknen. Kanadabalsam. Spermatozoon in ganzer Länge gut gefärbt, vorderster
Kopfteil rot, sonst alles intensiv schwarz; Gewebsfasern ungefärbt.

2. Ueber den Nachweis kleinster Blutmengen mittels der Beniidln-
probe.
In ein flaches mittelgroßes Petrischälchen tut man glattes Fließpapier

in 3—4 lâcher Schicht. Mit einem spitzen Messer kratzt man ein winziges
Teilchen des betreffenden Fleckes ab und läßt es in das Schälchen fallen.
Gießt man nun die Benzidiolösung auf — Verfasser verwendet die Mischung
топ Ascarelli — so schießen bei positivem Befunde blaue Streifen strahlen
artig топ dem Teilchen aus. Dr. P. F г а e n с к e 1 - Berlin.
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Die Untersuchung топ Blntspnren mit der Waseeratoffanperoxyd-
probe and der ron Florence angegebenen Modifikation der tiusjak- Ter
pentinprobe. Von Dr. Gerlach- Göttingen. Aerstliche Sachverständigen-
Zeitung; 1. Juli 1911, Nr. 13.
Eine der ältesten Vorproben bei der Untersuchung топ Blutsparen ist

die топ Schönbein angegebene mitHtOt, wobei der freiwerdende Sauerstoff
in Form feinster BiSechen weiß aufschäumt. Die Anwendung dieser Methode
in Form des Sprays hat sich im gerichtsärztlichen Institute au Göttingen
als praktisch erwiesen ; sie erleichtert und ermöglicht häufig das Auffinden
топ Blutspuren auch in solchen Fällen, wo unter Zuhilfenahme der Lupe,
selbst im Sonnenlichte, nichts auf Blut Verdächtiges zu finden war.
Eine andere, ebenfalls recht brauchbare, vielfach angewandte Probe ist

die топ Deensche Guajak- Terpentinöl- Reaktion, wobei ein Farbenumschlag
тот Weingelben in Tiefblau eintritt.

Beide Proben aber haben Mangel und sind daher nicht ausschlaggebend.
Florence hat in jüngster Zeit eine Modifikation der Tan De enseben

Probe angegeben. Er löste etwas Guajakharz in Alkohol und setzte «u gleichen
Teilen altes, aktives Terpentinöl und Pyridin su. Die Reaktion, die er mit
diesem Reagenz erzielte, zeigte sich schnell und „unendlich" empfindlicher.
Zwar gaben Kupfersalze Ferrocyankalium und Kai. permang. ebenfalls positive
Reaktion, jedoch trat diese bei ihnen so langsam und undeutlich auf, daß
eine Verwechslang mitBlut ausgeschlossen erschien. Das Verfahrnn gab selbst
beim Nachweis des Blutes auf Gyps — was nach Florence besonders
schwierig sein soll — ausgezeichnete Reaktion.
Die Fl or en с eschen Angaben wurden im Göttinger Institut eingehend

nachgeprüft. Die Versuche führten zu dem Ergebnisse, daß der Pyridin-
Zusatz sowohl die van Deensche, als auch die HsOi-Probe verfeinert und
einige Fehlerquellen ausschliefst, daß die Modifikation aber trotzdem nur eine
Vor probe bleibt, die in forensischen Fällen durch die bekannten, sicheren
Blutproben ergänzt werden muß. Dr. Dör schlag- Strelno.

Positive Scbwlmmproben bei einem nleht gefaulten Totgeborenen.
Von Dr. Millardet, Professor an der Medizinschule in Rennes. Ann. d' hyg.
publ. et de méd. leg.; 1910, XIII., 517.
Eine 29jährige I- Gravida ließ sich zur Entbindung aufnehmen, weil

Wasser abgegangen sei. In den nächsten Stunden verlor eic viel grünliche,
übelriechende Flüssigkeiten ; am folgenden Tage erloschen die kindlichen Hers
töne, es bildeten sich Tympanie und tetanische Kontraktion des Uterus aus,
mit Fiebererscheinungen. Schließlich kam die Geburt in Gang. Der ziemlich
reife Foetus war leicht mazeriert, erschien in Vorderhauptslage mit stark
ballonniertem Leibe. Nachdem dieser die Vulva passiert hatte, wurde die
ganze Frucht mit lautem Knall nebst viel übelriechenden Massen ausgestoßen.
Bei der 38 Stunden später ausgeführten Sektion war die Frucht nicht gefault.
Die Langen glichen solchen, die nicht geatmet haben, halten aber oberfläch
liche kleinste Luftbläschen und tragen Herz und Thymus über Wasser. Auch
alle einzelnen Lungenstücke schwammen; kleinste Stücke gingen erst nach
stärkerem Drücken und längerem Aufenthalt im Wasser unter. Der Magen
enthielt viel Luft, der ganze Darmkanal war zusammenhängend mit Gas ge
bläht. — Das Becken der Frau war nicht verengt, ein krimineller Eingriff
ausgeschlossen; vor dem Absterben der Frucht war nur eine vaginale Unter
suchung vorgenommen worden. Als die Gasbildung konstatiert wurde, war
die Frucht sicher tot. Es kann sich nach M. daher nicht um intrauterine
Atmung, sondern nur um Eindringen der Gase unter dem sehr beträchtlichen
Drucke bis in die Alveolen und den ganzen Darm handeln. Die Beobachtung
mahne zur Vorsicht in der Verwertung der Lungen- und insbesondere der
Magendarmprobe; das Verschwinden der Luft aus kleinen Lungenteilchen bei
24 stündigem Aufenthalt im Wasser sei differentialdiagnostisch wichtig.

Dr. P. Fraenckel-Berün.

Ein Fall. von Kantharidln Vergiftung. Von Privatdozent Dr. Rotky-
Prag. Prager med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 17.
Ein 20jähriger Kommis nahm aus Versehen statt Aspirin 0,5 g Kantbaridin.
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Nach ungefähr l'/i Standen sexuelle Erregung und Erektionen, die mehrere
Stunden anhielten. Dann stellten eich heftige, krampfartige Schmerzen in der
Unterbauchgegend ein ; beim Harnlassen bestanden schneidende Schmerzen in
der Harnröhre. Dazu kamen noch starker Durst, Trockenheit in Hund und
Bachen. Im Urin fanden sich reichlich rote und weiße Blutkörperchen und
Eiweiß; keine Zylinder. Am nächsten Tag enthielt der Stuhl viel Blut, ab
gestoßene Schleimhautfasern und Schleim. 8ehr gering waren die Erscheinungen
in Mund- und Speiseröhre; Blasenbildungen waren gar nicht nachzuweisen,
nur eine geringe Entzündung im Bachen. Ueberhaupt traten die Vergiftungs-
erscheinungen sehr milde auf; nach 7 Tagen war Patient geheilt Bpd. jun.

Ein Gattenmord ? Von Wilh. Göhlich. Aus dem gerichtl. Laboratorium
des ehem. Staatslaboratoriums zu Hamburg. Viertel jahrsschrilt für gerichtliche
Medizin; XLIL, 1., S.21.
In der Leiche eines unter verdächtigen Umständen, die auf einen Gatten

mord durch sublimathaltigen Kognak hinwiesen, verstorbenen Mannes, wurde
bei der Obduktion nach Wiederausgrabung keine Todesursache gefunden; die
chemische Untersuchung ergab aber ca. 0,073 g Sublimat in den Organen.
Ob eine Hg -Therapie je angewendet worden war, war noch unbekannt. Von
außen konnte Hg in die Leiche jedenfalls nicht gelangt sein.

Dr. F. Fraenckel-Berlin.

Mord oder Selbstmord! Von Med.-Bat Dr. Keferstein, Gerichts
arzt in Magdeburg. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin; XLII,
H. 1, S. 32.
Der Fall ist durch vorgefundene Briefe als sicherer Selbstmord erkannt

worden, ; er muß daher folgendermaßen gedeutet worden : Eine Kopfver
letzung, die Haut, Schädelknocben und Dura des Scheitels betraf, hat sich
der nicht geisteskranke Zahntechniker selbst mit Meißel und Hammer beige
bracht, nachdem er die Haut mit Chloraethyl, Eusemin oder Kokain unempfind
lich gemacht hatte. Als die Schädelverletzung den Tod nicht herbeiführte,
hat er sich viermal in die Brust gestochen und die Lunge getroffen. Er hat
vielleicht — Analyse unterblieb — dann noch innerlich Sublimat und Kokain
genommen und zum Schluß sich noch eine oberflächliche Halsverletzung bei
gebracht sowie beide Radiales geöffnet, so daß er verblutet ist.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Ungewöhnliche Verletzungen bei KIndeemord. Von Dr. M a r m e t s с h к e.
Aus dem gerichteärztlichen Institut der Königl. Universität Breslau (Prof.
Dr. A. Lesser). Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin; XLII, 1. H., 8. 1.

1. Das Neugeborene eines 18jährigen Mädchens hatte am Kopf eine
große, die ganzen Bedeckungen durchtrennende dreistrahlige Bisswunde, aus
der es eich verblutet hatte. Der Mund war durch eine große, schnittähnliche
Wunde, die rechts bis nahe an die Wirbelsäule reichte, aufgerissen, der
Mundboden links von der Zunge zerrissen, so daß diese freibeweglich war, der
Unterkiefer von den Weichteilen getrennt, sein Zwiechcnknorpel durchtrennt.
Die Verletzung war fast ganz unblutig, also wohl postmortal. Außerdem
fanden sich am Halse Abschürfungen von z. T. halbmondförmiger Gestalt.
Die Angeklagte will geglaubt haben, daß zur Herbeiführung der Geburt die
das Kind umhüllende Haut durchtrennt werden müsse, und deshalb mit einer
Haarnadel in die Haut eingestochen und sie aufgerissen haben ; an den Haut
fetzen habe sie gezogen. Versuche ergaben, daß die Verletzung der Kopfhaut
mit einer Haarnadel nur mit großer Kraft bei gut fixiertem Kopf und in
wiederholtem Versuch gelingt ; die übrigen Zerreißungen konnten trotz großer
Kraftanstrengung im Versuch mit den Fingern nicht in gleichem Umfange
erzeugt werden. Da auch ein Teil der Würgespuren am Halse so lag, daß
er vor dem Austritt der Schultern von der Gebärenden nicht gefaßt werden
konnte, wurde angenommen, daß nach der Geburt Würgeversuche gemacht
wurden, daß dann die mit der Haarnadel gemachte Verletzung manuell auf
gerissen wurde, und daß nach Aufhören der Atemtätigkeit und des Schluck-
vormögens — blutleere Bronchien und Speiseröhre ! — die Gesichtverletzungen
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beigefügt warden. Die Geschworenen sprachen jedoch' das Mädchen, das be
seinen Behauptungen blieb, frei.

2. Eine 20jährige Erstgeschwängerte hatte schon Monate тог der Ent
bindung die Tönung des zu erwartenden Kindes beschlossen. Sie führte mit
einem Spaten einen Schlag nach seinem Halse und versuchte dann angeblich
noch die Halsorgane mit der Hand herauszureißen. Von der Mundgegend bis
fast zum rechten Schlusselblein klaffte rechte am Halse eine glattrandige
Wunde; die Unterkieferfuge war durchtrennt, der Knochen selbst gebrochen;
die Zange war aus allen Verbindungen getrennt.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Mord durch Hammelstich. Von Kreisarzt Geh. Med.-Bat Dr. Finger
in Münsterberg (Schlesien). Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin;
XVU, S. 36.
Der Leichnam eines Mädchens wurde zerstückelt aufgefunden und zwar

an verschiedenen Stellen. Er war vollkommen ausgeblutet. Der Kopf war
durch einen nahezu horizontalen, dicht unter dem Unterkiefer verlaufenden
Schnitt, der hinten zwischen dem 3. und 4. Halswirbel durchging, ganz
abgetrennt. Die Schnittränder an Kopf und Hals waren glatt, aber mehrlach
eingekerbt. Kehlkopf und Speiseröhre waren breit von der Wirbelsäule
abgelöst. Beide Zungenhörnerspitzen waren abgebrochen ; der Schildknorpel
unversehrt, der Bingknorpel und die oberen Knorpel der Luftröhre einge
schnitten. Das linke Schulterblatt war gebrochen, beide Arme waren geschickt
exartikuliert, ebenso die Unterschenkel und der rechte Fuß mit nahezu
chirurgischer Geschicklichkeit ausgelöst. Alle diese Schnittränder und durch
trennten Gewebe waren frei von Blutungen. Sehr auffällig war, daß auch im
Halsgewebe Blutergüsse fehlten ; nur um die Speiseröhre und vor der Hals
wirbelsäule bestand eine starke blutige Durchtränkung. Im linken Kaumuskel
befand sich ebenfalls eine Blutung. Auffällig war ferner, daß trotz der Aue
blutung die Kleider der Toten ganz rein und auch sonst keine Blutungen
nach außen zu finden waren. Die Obduzenten legten trotzdem auf die Anämie
entscheidendes Gewicht und nahmen Tod durch Verblutung und zwar durch
Halsschnitt an, während die übrigen Zerstückelungen nach dem Tode erfolgt
seien. Vor der Verblutung sei die Getötete stark gewürgt worden. Medizinal-
kollegiuin und Wissenschaftliche Deputation widersprachen dem Gutachten
auf Grund der fehlenden Blutungen; sie hielten einen Erwürgungstod für
vorhanden, den Halsschnitt für ebenfalls portmortal zugefügt. Die Beweis
aufnahme hat aber den Obduzenten durchaus Becht gegeben; die Ober-
gutachter mußten sich ihnen, z. T. auf Grund besonderer Beobachtungen auf
dem Schlachthofe, anschließen. Eis ergab sich nämlich, daß eine Schnittführuug
angewendet worden war, wie sie beim Schlachten von Schafen in Benutzung
ist, um die Wolle blutrein zu erhalten. Das Tier wird auf die linke Seite
gelegt, ein langes, 1 cm breites Messer dicht unter dem Unterkiefer rechts
hinter der Carotis eingestochen und entlang dem Knochen die Spitze so nach
vorn geführt, daß nur die linke Carotis durchschnitten wird. Das Tier blutet
ganz aus, das Blut fließt dem Messer entlang ab, die Wolle bleibt sauber.
Immer entsteht hierbei ein großes Hämatom zwischen Wirbelsäule und Hals
organen gleich dem bei der Leiche gefundenen. Die Wundränder sind ganz
schwach imbibiert. Daß sie es an der Leiche nicht waren, erklärt die an den
Zacken erkennbare Zerfetzung, die der sehr schlaue Mörder wohl absichtlich
vorgenommen hat, und die spätere Abtrennung des Kopfes. Eine nach drei
Monaten vorgenommene Wiederausgrabung zeigte die charakteristischen Ein
wirkungen an den Geweben nahe den Karotiden (auf den Photographien leider
sehr undeutlich). Es muß also tatsächlich der „Hammelstich" angewendet
worden sein und zwar nachdem die Person durch Würgen betäubt war.
Wahrscheinlich hat der Mörder das Blut auf seinem untergelegten Ueberzieher
aufgefangen, den er dann verbrannt hat. — Wichtig in forensischer Beziehung
ist auch die von allen Schlächtern gemachte Erfahrung, daß volle Blutleere
nur bei schlagendem Herzen entsteht. Kunstgerechte Zerstückelung eines
gefallenen Tieres ist immer leicht an dem reichlichen Blutgehalt der einzelnen
Stücke zu erkennen. Dr. P. Fraenckel-Berlin.
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Ein Fall von zweigeschlechtlicher Anlage des Geschleehtsapparates.
Von Prof. Dr. Flesch. Sexaalprobleme; 1911, Nr. 9.

Das etwa 5 Pfand schwere, offenbar am normalen Ende der Schwanger
schaft geborene Mädchen, das sonst normal gebildet war, zeigte die Beschaffen
heit der äußeren Geschlechtsorgane, die man als vollständige Hypaspadie mit
unvollständigem Abstieg der Hoden bezeichnet: Es bestand ein breites, aller
dings etwas kurzes männliches Glied, das an seiner unteren Fläche eine flache
Rinne trag, die rückwärts in einer spaltenförmigen Oeffnung endete, durch die
eine feine Sonde in die Blase geschoben werden konnte. Seitwärts erhoben
sich zwei durch ihre Bunzlung deutlich als Hodensack gekennzeichnete Wülste,
in denen aber nichts von Hoden zu fühlen war. Irgendeine Andeutung einer
Scheide und von kleinen Schamlippen war nicht vorhanden. Der Verfasser
bezeichnete das Kind als Knaben, der als solcher dem Standesbeamten anzu
melden sei. In dem Augenblick kam der Vater nach Hanse, der höchst er
schrocken erklärte, er habe eben auf dem Heimwege das Mädchen ale solches
angemeldet. Eine Umänderung der Eintragung in das Standesamtregister er
schien unerläßlich; zu alier Vorsicht sollte noch ein weiteres ■Gutachten ein
geholt werden. Das Kind wurde dem damaligen Leiter des pathologisch
anatomischen Senkenbergischen Instituts in Frankfurt, Geheimrat Weigert,
gezeigt, der diese Auffassang bestätigte, und die Vorführung des Kindes im
ärztlichen Verein der Seltenheit des Falles wegen anregte. Dort betonte
Weigert noch ausdrücklich, daß es hier geradezu ein Glück gewesen sei,
daß durch die Zuziehung auf dem Gebiet der Feratologie erfahrener Personen
die Feststellung des wahren Geschlechts rechtzeitig erfolgt sei. Als Marie X.
etwa 4 Monato alt war, kam die Genehmigung der Begierung zar Umände
rung der standesamtlichen Eintragung. Genau drei Tage nach der Erreichung
dieses Zieles starb das Kind, gleich seinen totgeborenen Geechwietern ohne
besondere Erkrankung an allgemeiner Schwäche. Weigert nahm die Sektion
vor; es fand sich eine wohl entwickelte Gebärmutter mit Eierstöcken, Eilei
tern usw. Eine unzweifelhafte Verschiedenheit in der Anlage der äußeren
und inneren Geschlechtsteile in dem vorliegenden Falle hat einen gewiß ver
zeihlichen Irrtum zur Folge gehabt. Dr. Wolf- Witzenhausen.

B. Oeriohtllohe Psychiatrie.
Experimentelle Untersuchungen fiber die Herkunft der Körnchen

zellen des Zentralnerrensysteme; zugleich ein Beitrag tur Kenntnis* der
Regeneration des Hirngewebes. Von Dr. Tan ak a (Japan). Zieglere Beiträge
zur pathol. Anatomie und allgemeinen Pathologie ; 1911, Bd. 50, Heft 3.

Verfasser hat im freigelegten Großhirn von Kaninchen teils durch Ein
stoßen glühender Nadeln, teils durch Bisse mit einem scharfen Glasetäbchen
Wunden geeetzt und deren Heilungsvorgänge nach 2 Stunden bis в Wochen
studiert. Es wurde dabei festgestellt, daß die auftretenden durch Fett
schwärzung mittelst Osmiumgemischen dargestellten Fettkörnchenzellen
zum geringeren Teil aus einkernigen Wandzellen, fixen Bindegewebszellen und
Gefäßwandzellen sich ableiten, während der größere Teil aus mobil gewordenen
Gllazellen besteht, was auch Fr. Marchand bereits festgestellt hat. Die
Vernarbung der Hirnwunde erfolgt zum Teil durch wuchernde Glia, zum
erheblichen Teil durch Wucherung des perivaskulären Bindegewebes.

Dr. Merkel- Erlangen.

Alkohol-Alkalold- und andere Vergiftung spsychosen. Von Geh. Med.-
Bat Prof. Dr. Bonhoeffer in Breslau. Zeitschrift für ärztliche Fort
bildung; 1911, Nr. 14.
B. bespricht zunächst die Alkoholpsychosen and geht besonders auf

den chronischen Alkoholismus, das Alkoholdelirium und die Halluzinose der
Trinker, wie auf die Korsakowsche Psychose ein; kurz werden der patho
logische Bausch and die periodische Trunksucht abgehandelt. Pathologisch
anatomisch unterscheiden sich die Alkoholpsychosen bisher nicht von anderen
schweren Intoxikationen.

Dem Alkoholismus stehen unter den narkotischen Giften in sozialer
Bedeutung, weniger an innerer klinischer Verwandtschaft am nächsten der
Morphinism is und der Kokainismus. Die Bedeutung der psychopathischen
Anlage ist beim Morphium und Kokain sicher noch größer als beim Alkohol.
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Vielleicht ist sogar das, was als charakteritisch für den chronischen Morphi
nism as bezeichnet wird, die Charakterveränderung im Sinne der Lügenhaftig
keit, lediglich als ungehemmtes Hervortreten der degeneratiren Anlage auf
zufassen. Sicher ist aber als eigentliche Morphium Wirkung eine starke
Beduktion der Energie und eine Abnahme der Willensimpulse zu bezeichnen.
Das Bedürfnis zu motorischer Betätigung sinkt, ein kardinaler Unterschied
gegenüber dem chronischen Alkoholismus. Kriminalistisch findet man beim
Morphinisten auch nichts топ Roheitsdelikten, sondern meistens nur Eigen
tumsvergehen im Zusammenhang mit der Sucht nach dem Narcotium, Neigung
zu Betrug, Diebstahl und Urkunden-, besonders Bezeptiälschung. Morphium
psychosen im Sinne der Alkoholpsychosen gibt es nicht, dagegen wird viel
von Morphiumabstinenzpsychosen gesprochen. Im allgemeinen steht B. der
Furcht vor den Abstinenzerscheinungen des Morphiums skeptisch gegenüber;
er hält es für wünschenswert, daß seine Erfahrungen (er selbst hat bei
plötzlicher Entziehung niemals Psychosen gesehen) anderwärts bestätigt
würden, denn ев ist seiner Meinung nach kein Zweifel, daß die übertriebene
Angst vor den Abstinenzerscheinungen viele Morphinisten davon abhält, sich
frühzeitig in Behandlung zu geben.
Der Kokainismus steht in seiner Wirkungsweise dem Alkohol wieder

näher. Als reiner Kokainismus ist er aber selten; der Weg zu ihm führt
über das Morphium, meist wegen der wundersamen Fabel, daß sich der
Morphinismus vermittelst des Uebergangs zum Kokain leicht abgewöhnen
lasse. Die meisten bleiben dann dabei wegen der anregenden, Sprachlust
erzeugenden Wirkung. Ferner zeigt sich beim Kokainismus eine ausge
sprochene Neigung zum Halluzinieren. Das Kokain ist für die Psyche sicher
ein gefährlicheres Gilt als das Morphium.

Ganz kurz geht Verfasser dann auf die Blei-, Kohlenoxyd - und
Ergotinpsychosen ein. Sie entsprechen in den Grundzügen dem chroni
schen Alkoholismus, nur sind die Symptome schwerer ; die organischen zere
bralen Symptome stehen im Vordergrund und gehen den psychischen meist
lange voran. Dr. Pachnio-Stralsund.

Nene Wege zur Heilung der Epilepsie. Von Dr. med. Fackenheim
in Kassel. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 35.
Verfasser berichtet eingehend über seine Versuche mit dem Krotalin,

einem ans dem Gifte der Klapperschlange, Crotalus adamantens, gewonnenen
Medikament zur Behandlung von Epileptikern. Die Wirkung des Krotalins
ist eine überraschend günstige, insofern es nicht nur auf die Stärke und
Anzahl der epileptischen Krämpfe, sondern auch auf das Allgemeinbefinden
der Patienten, ihre geistige Leistungsfähigkeit und Spannkraft sowie auf den
Stoffwechsel einen günstigen Einfluß ausübt. Das Krotalin dürfte sich wahr
scheinlich anch noch bei anderen Erkrankungen bewähren.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber tardive Homosexualität. Von Med.-Bat Prof. Dr. Näcke.
Sexualprobleme; 1911, Nr. 9.
Der Verfasser kommt zu dem Schluß, daß die tardive Homosexualität

1. als solche sicher besteht, sehr selten ist und zur Bisexualität gehört,
daß aber

2. die meisten der spät auftretenden Fälle der Pseudohomosexualitit an
gehören und mit der echten tardiven Homosexualität nichts gemeinsam
haben. Dahin gehört die Mehrzahl der von den Autoren mitgeteilten
Fälle. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Aktengutachten fiber den Geisteszustand eines inzwischen ver
storbenen Alkoholisten. Von Prof. Dr. Beeck« in Frankfurt a. M. Aus der
psychiatrischen nnd Nervenklinik zu Kiel (Geh. -Rat Siemerling). Viertel
jahrsschrift für ger. Medizin ; XLIL, 1., S. 94.

Das ausführliche Gutachten soll zeigen, wie unzuverlässig die Grund
lagen bei derartigen Beurteilungen aus den Akten sind, und wie der Sach
verständige besondere Vorsicht dahin anwenden muß, nichts zu behaupten,
was sich nicht überzeugend beweisen läßt. Obwohl bei scharfer Kritik aller
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Zeugenaussagen das Gutachten zu dem Schlüsse gelangen mußte, daß das
fragliche Rechtsgeschäft unter dem Einfluß von Verfolgungsideen also in einem
unter § 104, 2 fallenden Zustande, zustandegekommen war, wurde diese Grund
lage durch spätere Zeugenvernehmungen umgestoßen. Das Gericht erkannte
daher dem Gutachten entgegen. Dr. P. F г a e n с к e 1 -Berlin.

C. eaohveratändlgentätlgkelt In Unfall- and Invalldltätiaaohen.
Ceber nervöse und psychische Störungen nach Blitzschlag. Von

Dr. Hans Willige-Halle. Archiv für Psychiatrie; 48. Band, 3. Heft.
Das Gemeinsame der von dem Verfasser in der Nervenklinik zu Halle

beobachteten Krankheitsbilder nach unmittelbarei und mittelbarer Blitzwirkung
muß man im wesentlichen darin sehen, daß es sich bei beiden Kategorien um
Erkrankungen des Nervensystems handelt, und daß diese Erkrankungen meistens
eine Mischung von organischen Läeionen und funktionellen Störungen dar
stellen, wie man es bei anderer Aetiologie selten findet. Der hauptsächliche
Unterschied liegt jedoch darin, daß bei den unmittelbaren Blitzschädigungen
die organischen und bei den mittelbaren die funktionellen
Störungen im Vordergrunde stehen und ferner, daß die Prognose hinsichtlich
definitiver Heilung bei den unmittelbaren Blitzschlägen günstiger ist.

Dr. Többen-Mttnster.

Traumen und Nephritis. Von Prof. Dr. Dreesmann-Cöln. Zeit
schrift fur ärztliche Fortbildung 1911; Nr. 17.
Die durch Nierenverletsung erzeugte unmittelbare Folge ist der Schmerz,

das wichtigste Symptom der Blutung. Das Blutharnen kann stark, ja lebens
gefährlich sein, oft aber auch so gering, daß es nur mikroskopisch nachweisbar
ist. Mit der Thrombosierung der verletzten Gefäße verschwindet die Hämaturie,
nicht selten aber schließt sich daran ein mehr oder weniger lange Zeit
dauernde Albuminurie, die mit Zylinderurie vergesellschaftet sein kann (Trau
matische Albuminurie oder Zylinderurie).
Die Frage, ob durch ein Trauma anch eine wirkliche entzündliche

Nephritis, also eine sogenannte Bright sehe Nierenerkrankung oder eine
interstitielle Nephritis hervorgerufen werden kann, wird durch das Tier
experiment einwandfrei bejaht. Verfasser hält es daher nicht für statthaft,
ohne jede Einschränkung die Entstehung eines Morbus Brightii in beiden
Nieren durch Verletzung einer Niere zu leugnen. In den Fällen, in denen
eine Verletzung der Nieren weder durch Schmerz in der Nierengegend, noch
durch Blutung kenntlich ist, wird man mit der Annahme eines Zusammen
hanges aber sehr zurückhaltend sein müssen. In allen diesen Fällen handelt
es sich um eine chronische Nephritis ; eine akute ist als Folge eines Anfalls
nach des Verf. Erfahrung bisher nicht beobachtet worden.

Sowohl chronische, als auch akute Nephritis müssen aber als Unfallfolge
angesehen werden, wenn sie Folge einer metastatischen Infektion oder Intoxi
kation sind, die auf ein Trauma zurückgeführt werden muß (z. B. Rose,
Ekzem, Mandelentzündung, Medikamente, Verbrennung). Eine Erkältung wird
nur ausnahmsweise als Ursache einer entschädigungspflichtigen Nephritis in
Frage kommen.
Was die Höhe der Rente anlangt, so werden bei einfacher Albuminurie

meist 40— 50°/o gewährt, bei Zeichen von Niereninsuffizienz 70— 80°/o, unter
Umständen natürlich 100 °/o. Dr. P а с h n i о - Stralsund.

Ueber subphrenischen Abszess nach Verletzungen des Pankreas.
Von Dr. Adler-Berlin- Pankow. Aerztl. Sachvorst. -Zeitung; 1. Juli 1911,
Nr. 13).
Durch die Wirbelsäule, das Ligam. Suspensorium und das Kranzband

der Leber wird der subphrenische Raum in mehrere Nischen abgegrenzt, die
für die Fortleitung der von den Bauchorganen ausgehenden Entzündungs-
prozesso bestimmte Bahnen weisen. So entstehen die retroperitonealen und
intraperitonealen subphrenischen Abszesse. Sie greifen gern auf die Pleura
über, während das Umgekehrte seltener der Fall ist.

Die häufigste Ursache der subphrenischen Abszesse bilden Erkrankungen
des Wurmfortsatzes, des Magens, der Leber und der Gallenwege ; am seltensten
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sind die subphrenischen Abszesse pankreatischen Ursprungs, auch entzieht sich
deren Diagnose in der Regel dem klinischen Nachweise. Nach Schilderung
der einschlägigen Kasuistik teilt Verf. einen selbst beobachteten Fall mit:
Im Anschluß an einen heftigen Stoß gegen den linken Rippenbogen entwickelte
sich bei einem 32jährigen Hann ein seröshaemorrbagisches Pleuraexsudat mit
eitriger Exsudation im linken subphrenischen Baum, das erst nach wieder
holter Punktion erkannt wurde. Im weiteren Verlauf verlor das Exsudat dea
eitrigen Charakter und erwies sich als Pankreassait. Unter dem Einfloß
diabetischer Diät trat völlige Heilung ein.
Im Anschlüsse hieran beleuchtet A. die Art der Pankreas - Verletzung

und ihre Pathogenese; er gelangt bei der eprikritischen Beurteilung zu der
Vermutung, daß den subphrenischen Abszessen nach Pankreas- Verletzung
derselbe Entstehungsmodus, wie den Pankreaszysten zu Grunde liegt, und d»ö
sie vielleicht nur sekundär - infizierte, traumatische Pankreaszysten darstellen.
Es kann daher zwischen Unfall und Entwicklung des Leidens ein mehr
monatliches oder gar noch längeres Intervall liegen, ein Umstand, der für
die ärztliche Sachverständigentätigkeit in der Unfall -Heilkunde von h ochst ez
Bedeutung sein muß. Dr. Dörschlag-Strelno.

Cysticercose und Trauma. Klinischer und gerichtsärztlicher Beitrag.
Von Dr. Mich. P a n à - Florenz. La Medicina degli Infortuni del lavoro;
1911, Nr. 7.
Ein 34 jähriger Arbeiter erlitt durch den heftigen Schlag einer eisernen

Stange gegen den rechten Arm und die Schulter eine schmerzhafte Kontusion.
Der Arm mußte längere Zeit im Gipsverband liegen. Es blieben trotz späterer
Massage und sonstiger Behandlung Schmerzen und Funktionsstörungen be
stehen. Eine nachfolgende genauere Untersuchung ergab das Bestehen von
2 abgegrenzten Geschwülsten am verletzten Arm, nämlich eine Exostose des
Oberarmknochens und eine zwischen den Muskelfasern des Triceps befindliche
eiförmige Zyste. Letztere wurde operativ beseitigt und als ein Cysticercus
cellulosae festgestellt. Weitere Störungen, die auf das Vorhandensein noch
anderer gleichartiger Bildungen schließen ließen, konnte man nicht ermitteln;
auch fanden sich im Stuhlgang keinerlei Würmer. Der Kranke wurde wieder
hergestellt, ohne daß nennenswerte Störungen zurückblieben.
Klinisch ist der Fall nicht besonders interessant, da derartige Er

krankungen nicht so selten sind, auch der Sitz in der Muskulatur nichts un
gewöhnliches bedeutet. Dagegen bietet er vom Standpunkt des Sachverstlndigen
in Unfallsachen Bemerkensweites. Wenn auch die traumatische Entstehung
von Zysten der Darmparasiten nichts Neues ist, sondern von namhaften Autoren
voll anerkannt wird, so sollen doch bisher nur Echinokokkenzysten und niemals
solche der Taenia solium beobachtet worden sein. Die Entstehung derartiger
Zysten hat man sich so zu denken, daß die etwaige Kontusion mit Blutergüssen
in das Muskelgewebe eine Ansiedlung der zufällig im Körper vorhandenen
Embryonen des Bandwurms oder sonstiger Darmparasiten begünstigt. Im vor
liegenden Falle war nach der Art der Verletzung, dem Sitz der Zyste und
der zwischen Verletzung und Sitz der Zyste liegenden Zeit (6 Monate) die
traumatische Entstehung wahrscheinlich genug gemacht. Die Abschätzung
der Unfallfolgen richtet sich nach den jedesmaligen Besonderheiten des Falles,
wobei von vornherein eine Komplikation des Traumas vorliegt. Bei der An
siedlung der Zysten in der Muskulatur, wie im vorliegenden Falle, pflegen
die Störungen weniger schwer zu sein, als wenn z. B. die Augenhöhle davon
ergriffen ist. Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.

Calcaneus •Exostose mit ungewöhnlichem Sitz. Von Dr. Heinrich
M о h г - Bielefeld. Munchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 40.
Echte Calcaneusexostosen sind bekanntlich sehr selten und ganz un

gewöhnlich ist der Sitz einer Exostose an der oberen Fläche des Fersen
beins, nahe der hinteren Gelenkverbindung des Fersenbeins mit dem Sprung
bein, wie sie vom Verf. bei einem 35jährigen Patienten beobachtet wurde.
Nach der genaueren histologischen Untersuchung handelte es sich um eine
echte kartilaginöse Exostose. Als Ursache ist vermutlich eine
fehlerhafte Keimanlage im Sinne Cohnheims (versprengter, epipbyeärer
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Knorpelknochenkern) angenommen worden. Die weitere Entwicklang der Ge
schwulst wurde wahrscheinlich durch chronische, oft wiederholte traumatische

Eine durch körperliche Anstrengung verursachte Magenblutung
braucht sich nicht sofort bemerkbar machen. Urteil desReichever-
sicherungsamts vom 13. Juli 1911. Kompaß; 1911, Nr. 20.
Auf Grund der vom Schiedsgericht vorgenommenen Beweisaufnahme

sieht das Reichsversicherangsamt als erwiesen an, daß der verstorbene D. am
28. März 1910 dadurch einen Betriebsunfall erlitten hat, daß er von einem
schweren Eisenstttck gegen den Leib gestoßen wurde. Die dabei erfahrene
Gewalteinwirkung kann nicht so schwach gewesen sein, wie es das Schieds
gericht annahm; denn D. hat sich ausweislich der Aussage des Zeugen B. den
Leib festgehalten und dabei gesagt, es habe ihm Weh getan. Allerdings hat
er noch einige Zeit weitergearbeitet; es hat sich aber sehr bald herausgestellt,
daß er infolge der Schmerzen dazu nicht mehr imstande war. Ferner ist es
nicht zweifelhaft, daß die in Bede stehende Arbeit mit einer erheblichen
körperlichen Anstrengung verbunden war, die eine starke Anspannung der
Muskulatur der Bauch- und Brustwand nötig machte. Den ursächlichen
Zusammenhang dieser Vorgänge mit dem am nächsten Tage erfolgten Tode
des D. hält Professor Dr. T. for wahrscheinlich. Die Ausführungen seines
Gutachtens sind überzeugend erschienen, insbesondere sieht der Senat dadurch
die Ansicht des Professors Dr. B. widerlegt, daß die fragliche Betriebe-
tätigkeit nur dann für das Magenbluten verantwortlich gemacht werden könnte,
wenn letzteres in unmittelbarem Anschluß an die Arbeit aufgetreten wäre.
Es muß demnach als erwiesen angesehen werden, daß die den Tod des D.
herbeiführende Magenblntung entweder durch den Stoß mit dem Eisenstück
entstanden ist oder durch eine durch die Arbeit veranlaßte plötzliche An
spannung der Muskulatur der Bauch- und Brustwund, die durch den von ihn
hervorgerufenen erhöhten Innendruck ein von den Magengeschwüren einge
ätztes Blutgefäß zum Platzen brachte. In jedem Fall liegt ein Betriebsunfall
vor, fur dessen Folgen die Beklagte aufzukommen hat.

Die Ansicht, dase ein Rest körperlicher Leistungsfähigkeit bei
gedrückter Gemütsetlmmung kaum gewinnbringend angewendet werden
kann, 1st unrichtig. Urteil des Reichsversicherungsamt vom
3. Juli 1911. Kompaß; 1911, Nr. 20.
Unrichtig ist nach der Erfahrung gerade in Unfallsachen auch die

Erwägung des Dr. G., daß ein Rest körperlicher Leistungsfähigkeit bei ge
drückter Gemütsstimmung und Mangel an Energie kaum gewinnbringend zur
Geltung gebracht werden könne. Vielmehr wird die Leistungsfähigkeit
gehoben und die gedrückte Stimmung beseitigt gerade durch Arbeit. Daß
eine durch hohe Renten begünstigte Untätigkeit nicht geeignet ist, die
Arbeitsenergie zu heben, ergibt sich gerade aus dem vorliegenden Falle ;
denn der Kläger hat seit Jahren überhaupt nicht den Versuch gemacht, zu
arbeiten.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentllohea
Sanltataweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Pest und Lepra.

Ueber die Vernichtung von Ratten und anderen für die Verbreitung
der Mensohenpeet in Betracht kommenden Nagetieren (Erdhöhlenbe>voh-
nern) durch Kohleno.vyd. Von G. Giemsa in Hamburg. Archiv f. Schiffa-
und Tropenhygiene; 1911, Nr. 14.

G. hat einen kleinen, leicht fahrbaren Apparat konstruiert, der Kohlen-
oxydgas entwickelt, das zur Abtötung von Ratten, Kaninchen, Feldmäusen
un 1 anderen in Erdhöhlen wohnenden Warmblütern mit bestem Erfolge an
gewandt .wird. Der Apparat kann von einer Person leicht bedient werden.
Er ist von der Firma Julias Pint seh, A.-G., Berlin zu beziehen.

Einwirkungen begünstigt.

Dr. Dohm-Hannover.
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Die bisherigen Ergebnisse der Leprabehandlung mit Nestln. Von
Georg Deycke in Hamborg. Münchener mediz. Wochenschriit ; 1911, Nr. 43.
Bereits im Jahre 1907 gab Verfasser eine neoe Behandlungsmethode

der Lepra bekannt, die in sobkotanen Injektionen des in Öliger Lösung mit
Benzoylchlorid kombinierten Nastins, eines aas säurefesten Streptothricheen ge
wonnenen reaktiven Nentralfettes besteht.

Verfasser hat im ganzen 503 mit Nastin behandelte Leprafalle zu
sammengestellt, wovon 313 = 62,23 °/o gebeilt bezw. gebessert and 190 =
37,77 °/o nicht gebessert bezw. gestorben sind.
In einer zweiten Tabelle stellt Verfasser die ihm nach den vorherr

schenden Erscheinungsformen der Lepra bekannt gewordenen 416
Leprafälle zusammen and fand dabei 202 tuberöse Formen, топ denen 136
= 63,68% geheilt bezw. gebessert, 77 = 36,32°,'» nicht gebessert bezw. ge
storben sind; dann 128 anästhetische Formen, топ denen 85 = 66,41 °,'o
geheilt besw. gebessert, 43 = 33,69 °/o nicht gebessert bezw. gestorben sind,
ferner 76 gemischte Formen, топ 48 = 63,16 °/o geheilt bezw. gebessert,
28 = 36 84°/» nicht gebessert bezw. gestorben sind.
Die Statistik zeigt nach der Tab. I (im Original Tab. III), daß das

Nastinverfahren in 38°/0 der Falle keinen oder negative, in 62°/, aber posi
tive Resáltate gezeigt und damit gehalten hat, was Verf. früher voraussagte:
„Vermittels der Nastintberapie, vorausgesetzt, daß sie lange genug, konsequent
und sachgemäß durchgeführt wire, lassen sich in einem hohen Prozentsatz der
Leprafälle mehr oder minder weitgehende Besserungen der lepröeon Symptome
sowie des Allgemeinbefindens bei dem Leprakranken 'erzielen."
Wenn nach mit Einführung des Nastins das therapeutische Problem der

Leprabehandlung noch nicht restlos gelöst ist, so bedeutet das Nastin ent
schieden einen Fortschritt in der Lepratherapie.

Dr. Waibel-Kempten.

b. Pocken und Schutspockenimpfung.
Ueber einen eigentümlichen Verlauf von Impfpusteln (Taceina ser-

piginosa). Von Kreisarzt Dr. Med er in Köln. München« mediz. Wochen
schrift; 1911, Nr. 38.
Es kommt zuweilen bei der Vakzineimpfung entweder lokal oder über

den ganzen Körper hin, genau wie bei Variola, nur in viel leichterem Grade
zu einer Entwicklung Toller sekundärer Impóstela noch am Ende der 2. oder
anfangs der 8. Woche der Impfung. Ist der Ausschlag über den ganzen
Körper durch hämatogene Blatternausstreuung verbreitet, so spricht man топ
einer Vaccina generalisata.

Zuweilen beschrankt sich das Entstehen und die Weiterverbreitnng
sekundärer Pusteln nur auf die unmittelbare Nähe der Impfstelle, meist den
Bereich der entzündlichen Area. Die sekundären Pusteln sterben dann nicht
am Ende der 2. Woche ab, sondern entwickeln sich voll weiter, es kommen
sogar noch tertiäre und weitere Blattern zar Entwicklung; die Blattern
„kriechen* zentrifugal weiter, weshalb Paul- Wien bei ähnlichen 3 Fällen von
einer Vaccina serpiginosa spricht.
Verfasser beobachtete im Jahre 1909 einen Fall, der sowohl das lokale

Weiterkriechen der Vakzine am Impforte, wie die Aasstreuung über den
ganzen Körper zeigte.
Das betreffende Kind wurde am 27. Oktober 1909 geimpft. Am Tage

der Nachschau waren die Impfpusteln noch auffallend klein und unentwickelt.
Am 19. November 1909 fand man an der Impfstelle eine 4 cm breite und fast
6 cm lange, etwas erhabene, grauweiß bis gelblich I weiße Partie, bei der es
sich nach ihrem Aassehen and nach den Mitteilungen der Angehörigen offenbar
am eine Riesenpustel handelte, die zweifellos durch Ausdehnung der ur
sprünglichen Impfpusteln in die Breite und durch Ausstreuung sekundärer
and weiterer Pusteln, sowie durch Konflaenz aller dieser entstanden war.
Um diese Riesenpustel herum fanden sich einzelne gut entwickelte und zahl
reiche kleine stecknadelknopf- bis linsengroße Vakzinepastelchen. Ferner
fanden sich an verschiedene Körpergegenden des Rumpfes und der Gliedmaßen
typische Vakzinepusteln von 6- 8 mm Durchmesser, außerdem auch noch ein
zelne über den Körper verstreute stecknadelkopfgroße, im Aufschießen be
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griffene Pastelelten. Während bei einem Teil der Poeteln, besonders an der
Impfstelle und in deren nächster Umgebung zweifellos ein lokales Fortkriechen
der Blattern vorlag, maß es bei den an entfernten Stellen entstandenen Blat
tern zweifelhaft bleiben, ob diese durch Verschleppung des Erregers auf
dem Blatwege oder — wenigstens teilweise — durch rein äußerliche Ueber-
tragung auf die Hautoberfläche entstanden sind.

Die verwendete Lymphe war 32 Tage alt und nicht etwa besonders
stark gewesen, sie hatte sich vielmehr bei den sonstigen Impfungen als nicht
voll wirksam erwiesen, was daraus hervorging, daß auch sonst vielfach
verspätete Fastelentwicklung beobachtet wurde.
Wenn es demnach bei einem derartig nicht voll wirksamen Impfstoff

durchaus verständlich erscheint, daß die von ihm erzeugten Pusteln langsamer
als gewöhnlich die Immunisierung herbeiführten, so müssen bei dem Kinde
noch besondere Verhältnisse anbekannter Art vorgelegen haben, daß es auf
die Impfung so abnorm langsam und so eigentümlich reagierte.

Dr. Wai bei -Kempten.

Ein Fall von Streptokokkeneepsls mit purulentem Uedem nach Vari
zellen. Von Dr. Kurt Blühdorn, ehem. Assistenzarzt der Infektionsabteilung
des Eudolf- Vircho w -Krankenhauses in Berlin. Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 43.
Verf. berichtet unter Mitteilung der Krankheitsgeschichte Uber einen

Fall von Streptokokkensepsis bei einem einjährigen Kinde, welches zuerst an
Masern und wenige Tage darnach an Varizellen erkrankte. 3 Tage nach der
Erkrankung an Varizellen machte sich ein ausgebreitetes, purulentes Geeichts
und Kopfödem bemerkbar. Daß dieses Oedem in ursächlichem Zusammenhang
mit der allgemeinen Sepsis stand, maß als sicher angenommen werden, da im
Blut und in der Oedemflüssigkeit dieselben Erreger (lange, aerobe, hämolytische
Streptokokken) nachgewiesen werden konnten. Als Ursache der septischen
Infektion ist wohl naheliegend die bestehende Varizellenerkrankung anzusehen;
es durften wohl kleine, aber tiefe, von zerfallenen Effloreszenzen her
rührende Hautnekroeen, die sich besonders auch in der Submaxillar- und
Haiegegend fanden und an denen das Kind mit Sicherheit gekratzt hatte, sehr
wahrscheinlich die Eintrittspforte für die Eitererreger abgegeben haben.
Die Frage, ob die eingewanderten Streptokokken zunächst an ihrer

Eintrittspforte das purulente Oedem erzeugt haben und von dort aus durch
Eröffnung der Lymph- und Blutbahnen die hämatogene Allgemeininfektion
stattgefunden hat, oder ob das Oedem erst sekundär entstanden und danach
als Metastase aufzufassen ist, läßt sich nicht sicher entscheiden. Es werden
beide Möglichkeiten zugegeben werden müssen.

Dr. Waibel-Kempten.

c. Typhus und Paratyphus.
Ueber Anreicherung von Typhusbazillen im Wasser. Von Kreisarzt

Dr. Lemke. Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Kr. 37.
Lemke gibt auf Grund seiner im Laboratorium gemachten Versuche

und Erfahrungen, die allerdings noch nicht durch die Praxis betätigt werden
konnten, ein neues, und wie es scheint, recht brauchbares und aussichtsreiches
Verfahren zum Nachweis von Typhusbazillen im Wasser an ; er hofft damit eine
bisher recht unangenehm empfundene Lücke auszufüllen. Seine Methode, die im
Laboratoriumsvereuch ganz auffallend gute Resultate ergeben hat, beruht auf
einer Anreicherung der im Wasser befindlichen Typhusbazillen bei Brut
schranktemperatur und unter Hemmung der praktisch in Betracht kommenden
Konkurrenzbakterien, Wasser- und Darmbakterien. Diese Hemmung wird
einmal durch Kochsalz und zum anderen durch Malachitgrün erzielt; wichtig
ist endlich die Reaktion der zur Anreicherung zu benutzenden Bouillon. Das
Verfahren und die Herstellung der Bouillon mit Zusätzen von Kochsalz und
Malachitgrün ist einfach ; die Einzelheiten müssen im Original nachgelesen
werden. Dr. B. Mohr mann -Stade.

Ein Wasserbefand gelegentlich der letzten Typhusepidemie. Von
Dr. Spät, Regimentsarzt in Prag. Prager mediz. Wochenschr. ; 1911, Nr. 15.
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Gelegentlich einer im November Torigen Jahres allsgebrochenen Typhus
epidemie, die auf einem gewissen Häuserbezirk lokalisiert blieb und eich als
Trinkwasserinfektion ron einem Brunnen ber herausstellte, untersuchte Ver-
iasser regelmäßig den in nächster Nähe (120 Schritt) vom Infektionsherd be
findlichen Brunnen des Garnisonspitales, der ungefähr 6 m tiefer lag wie der
Infektionsherd. Bei den ersten Untersuchungen war das Wasser des Brunnens
in jeder Beziehung einwandfrei, trotzdem wurde der Brunnen in Anbetracht
der Nähe dea Infektionsherdes geschlossen. Allmählich wuchs dann die Keim
sahl топ SO auf 100, 200—500 in 1 ccm an, bis sie dann plötzlich nach
5 Wochen auf etwa 3000 stieg; gleichzeitig trat in großen Mengen Am
moniak und salpetrige Säure auf. Es konnte dadurch genau das Moment der
Verunreinigung nachgewiesen werden, wobei es sehr interessant war, daß die
plötzliche Steigerung der Keimzahl mit dem Auftreten топ Ammoniak und
Nitriten тог sich ging. Dieser Fall zeigt deutlich, wie unendlich wichtig bei
Begutachtung einer Wasserversorgungsanlage die örtliche Besichtigung auch
der Umgebung ist. Bpd. jun.

Der Typhue In der Heil- und Pflegeanstalt Eglflng. Aus der ober
bayerischen Heil- und Pflegeanstalt Eglflng. Von Oberarzt Di. Fritz Ast.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 46.
In der aus einem größeren Häuserkomplexe bestehenden und im Jahre

1905 eröffneten Heilanstalt Eglflng kamen eine ganze Reihe топ Typhus
erkrankungen тог. Es lassen sich zeitlich und örtlich im ganzen 4 kleine
Epidemien unterscheiden, die erste im Hauee 6, Frühjahr 1907, die zweite im
Hause 8, Ende 1909, die dritte im Hause 22, Januar und Februar 1910, die
vierte wieder im Hause в und Hause 10, November bis Dezember 1910. Ueber
die Entstehung dieser Epidemien haben die bakteriologischen Untersuchungen
eine völlig befriedigende Erklärung gebracht. Die Epidemien sind demnach
klassische Beispiele für die Entstehung durch Kontakt: Jede ist verursacht
durch einen Bazillenträger, der Zeit und Ort der Epidemien erklärt; in zwei
Fällen infizierten sich zu erst die Bettnachbarn; in 7 Fällen taten dies die mit
der Pflege der unreinen Bazillenträger beschäftigten Pflegerinnen. Von einer
Pflegerin ist festgestellt, daß sie mit einer anderen тог ihr erkrankten aus
denselben Geschirr zu essen und zu trinken pflegte; im Haus 22 erkrankten
zuerst die zwei Patienten, die beim Aufwaschen und Aufräumen mithalfen ;
die drei Bazillenausscheider wurden in dem Moment wirksam, indem sie un
ruhig und häufig unrein wurden; auf der anderen Seite trat kein neuer
Typhusfall mehr auf, sobald man mit peinlicher Prophylaxe und Desinfektion
einsetzte. Die Beobachtung dieser Epidemien spricht Überzeugend für die
Kontakttheorie. Wenn man entgegenhalten will, daß es auch noch andere
Epidemien gibt, die nach Art und Verlauf — es sind das meist solche von
größerem Umfange — besser durch die früheren Anschauungen über die Ent
stehung des Typhus erklärt zu werden scheinen, so sind gerade so durch
sichtige Epidemien, wie die vorliegenden ein Hinweis darauf, daß auch jene
durch Kontakt, direkten oder indirekten durch Nahrangsmittel pp. entstehen
und daß hierfür nur der Nachweis nicht mehr gelingt. Mit jeder Neuerkrankung
werden eben die Infektionemöglichkeiten vielfältiger; dadurch wird aber der
Weg zur ursprünglichen Infektionsquelle schwerer auffindbar. Hiermit soll
zwar nicht gesagt sein, daß nun mit der Feststellung der Basillenauescheider
alle hier hereinspielenden bakteriologischen und epidemiologischen Fragen
gelöst seien; Verfasser steht jedoch im allgemeinen auf dem Standpunkt:
Wo kein Bazillenausscheider, da kein Typhus.

Diesem Prinzip gemäß wird in der Anstalt jetzt jeder weibliche Zu
gang — bekanntlich kommen fast nur weibliche Bazillenträger vor — auf
den Agglutiningehalt des Blutes und auf Bazillen im Stuhl und Urin unter
sucht. Man hofft, dadurch die Anstalt gegen eine nochmalige Einschleppung,
mindesten gegen eine weitere Ausbreitung des Typhus gesichert zu haben.

Dr. Wa i bel -Kempten.

Zur Kasuistik des Paratyphus B. Von Stabsarzt Dr. Oesterlen-
Schw. -Gmünd. Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1911, Heft 16.
Ein Masketier, der sich einige Tage lang unwohl gefühlt hatte, wurde
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morgens bewußtlos in seinem Bette gefanden and starb nach wenigen Minuten.
Nach der Leichenöffnung war der Tod wahrscheinlich durch „Erstickung
infolge aspirierten Mageninhalts in reflexlosem Zustande" erfolgt. Aus dem
Magen- und Darminhalt, der Urin und der Milz wurden massenhaft bewegliche
Stäbchen gezüchtet, die mit Paratyphus- B-Serum bis 1 : 5000 sofort aggluliniert
wurden. Es wurde daher angenommen, daß der Tod des Musketiers an
Paratyphus В erfolgt sei. Zur gleichen Zeit starb in der Zivilbevölkerung ein
Kind an Paratyphus B, das ebenso wie mehrere an Brechdurchfall erkrankte
Personen Leberwurst von einem bestimmten Schlachter genossen hatte.

Dr. Bernstein - Allenstein.

d. Andere Krankheiten (Herpes tonsurans).
Ueber erworbene ImmunitSt bei den Trichophytien. Von S. Costa

und A. Fay et. Aus dem bakteriologischen Laboratorium des 14. Armeekorps
in Marseille. Réunion biologique de Marseille. Comptes rendue de la soc. de
biol.; LXX, Nr. 13.
Jadassohn hatte beobachtet, daß Hirten, die einen Herpes

tonsurans durch Uebertragung von Tieren akquieriert hatten,
von Bezidiven verschont bleiben. Bruno Bloch hatte daraufhin
angenommen, daß die experimentelle oder spontane Einimpfung eines Haut
pilzes auf ein Tier ihm vom 7. oder 9. Tag an eine Dauerimmunität verleiht,
nicht blos gegenüber dem inokulierten Keim, sondern sogar gegen alle Derma
tophytes (я Bei Tieren bleiben die Trychophytieaffektionen in ihren Wirkungen
nicht lokal; sie führen zu einer Umstimmung des ganzen Hautorgans, die
auch für die spontane Heilung verantwortlich gemacht werden kann
Wahrscheinlich erlangt auch der Mensch durch das Ueberstehen einer Tricho-
phytica profunda Immunität . . ')

.

Die Autoren untersuchten nun bei einer Trichophytieepidemie, die von
Trichophyton discoides erzeugt worden war und die von 728 Pferden 292
betraf, ob die Beobachtungen Jadassohns und die Versuchsergebnisse von
Bloch auf Bichtigkeit beruhten. Bezidive fehlten tatsächlich. Der Grund
dafür mußte indessen auf Becbnung der bei der Epidemie getroffenen pro
phylaktischen Maßnahmen und der Isolierung gestellt werden; denn auch ab
geheilte Tiere erkrankten durch experimentelle Einimpfung des Pilzes aufs neue.
Wie Sabourand selbst nehmen daher die Autoren an, daß die Tricho

phytien, wenigstens in ihren leichten Formen, im Organismus keine Beaktionen
auslösen, die dazu ausreichen, einen Immunitätszustand zu erzeugen. [Die
klinischen Beobachtungen Jadassohns dürften indessen richtig sein; auf
dem Hansruck ist nicht selten Gelegenheit, die Uebertragung des Herpes ton
surans auf den Menschen zu beobachten. Es ist mir indessen nicht erinner
lich, daß von meinen Kranken im Laufe der Jahre einer wiederholt an
Herpes tonsurans — die Krankheit heißt hier: „Zider" — erkrankt wäre.]

Dr. May er -Simmern.

Die behördliche Kontrolle des Herpes tongarang (Ringworms) in
England. Von Joseph Cates, M. D., D. P. H., Assistant medical olficer of
health, Coventry. Vortrag vor der Midland Sektion des englischen Medizinal
beamtenvereins. Public health; XXIV, Nr. 6, März 1910.
Ungefähr 3 bis 5°/» sämtlicher englischer Elementarschüler leiden an

Herpes tonsurans. Der Autor berichtet über 200 von ihm eingehend unter
suchte Fälle. In 90°/0 der Fälle war der Bing warm der Schädeldecken2) durch
den kleineporigen Pilz erzeugt; der großsporige kommt hier selten vor, meist
nur durch Infektion von der übrigen Haut aus; er sitzt dann gewönlich auf
Stirn und Nacken. Etwa l,75°/0 der Fälle von Schädelringwurm zeigen auch
Herpes der Haut. Für die Diagnose charakteristisch ist der typische um
schriebene, schorfige Fleck, der mit kurzen Stümpfen brüchiger Haare besetzt
ist (91°/o); diffuse zerstreute Herde mit einigen Haarfollikeln fanden sich in
in 8 o/o der Fälle.

') Nach dem Referat in der Münch, med. Wochenschr. ; 1909, S
.

825.

') Vergl. Huber: Ueber die Haar-Mikrosporieepidemie in Schöneberg
und das Referat von Erich Kap m und (diese Zeitschrift; 1909, S. 776).
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Herpes der Hautdecken, der durch großsporige Pilze erzeugt ist, zeigt
Binge mit großem Durchmesser; die Peripherie weist entzündliche Reaktion
in Form топ Pusteln auf. Bei kleinsporiger Aetiologie ist der Bing klein,
meist ohne entzündliche Reaktion. Gelegentlich entstehen kleine solide, er
habene, mit Krusten bedeckte Flecke, die je einen Band haben. Hier ge
nügt tägliche Bepinselnng mit Jodtinktur; bei lokalisierter Erkrankung des
behaarten Kopfes reichen parasitizide Mittel oft aus, bei den verbreiteten,
schweren Formen dagegen bedarf es der Röntgenbehandlung.

Den Lehrern kann der Schularzt nur mit Mühe beibringen, daß ein
kleiner Schorf mit 2—3 abgebrochenen Haaren der Beginn einer Krankheit
ist, die mehrere Jahre dauern kann. Es empfiehlt sich daher eine Untersuchung
durch eine geschulte Schwester. Bei Ringwarm der Haut können die Kinder
nach 1 Woche die Schale wieder besuchen; bei Erkrankung des Kopfes muß
die Unterrichtsbehörde die Behandlung übernehmen. Neben Anzeige an
den Amtsarzt ist bei großen Städten die Errichtung einer eigenen Ringwarm
schule empfehlenswert, in die alle kranken Kinder zu senden sind, da sie so
der Beobachtung und Behandlung zugänglich werden; in kleinen Städten
können alle Fälle in einer Schulklasse isoliert werden, dürfen aber erst nach
den anderen zur Schule kommen und müssen тог ihnen gehen. Besonders
schwierig sind der Kosten wegen die Bingwurmfälle auf dem Lande zu be
handeln.
Diskussion. Dr. S n eil: Die kranken Kinder werden in Coventry

zuerst vom Schulbesuche ausgeschlossen ; sie kamen aber gewöhnlich mit ärzt
lichen Zeugnissen über angeblich erfolgte Heilung schon nach einigen Tagen
wieder. Der Arzt der Distriktsbehörde wurde seitdem um Ausstellung dieser
Zeugnisse ersucht. Dr. Bostock Hill verfügt in seinem Amtsbezirke, der
Grafschaft Warwirkshire, über 10 Schulschwestern und wird von diesen aufs
beste unterstützt. Findet eine Behandlang durch die Eltern statt, so werden
diese darauf aufmerksam gemacht, daß sie nach dem childrens act for cruelty
verklagt werden können — oder der Fall wird der Gesellschaft zur Verfol
gung der Eltern schlechtbehandelter Kinder (N. S. P. C. C.) übergeben —
and der Bedner erreicht sein Ziel. Viel Gutes wird durch ärztliche Behand
lung getan. Erfolgte Heilung wird erst nach mikroskopischer Untersuchang
der Haare im eigenen Laboratorium bescheinigt. Dr. Robertson, Kranken
haasarzt in Birmingham, berichtet, daß hier auffällig wenig Fälle vorkommen,
vielleicht aus dem Grunde, weil dem Ringwurm seit 8—10 Jahren besondere
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Dr. Orr hält die pharmazeutische
Behandlung für sehr wirksam. Meist gehen aber die Kinder nicht zum Arzt,
sondern zum Apotheker. Nach seiner Ansicht breitet sich durch Waschen
des Kopfes die Krankheit nicht aus, wie der Redner gemeint hatte. Dr. Hall
Edwards: In Frankreich betrug die Behandlungsdauer bisher 15 Monate;
sie dauert jetzt mit Röntgenbehandlung nur i Wochen. Man spart viel Zeit.
Nebenwirkungen sah er nicht. Bei Erkrankung des ganzen Kopfes sind min
destens 5 Bestrahlungen von je 10— 15 Minuten Dauer erforderlich, in der
Stärke einer ganzen Pastille (nach Sabourand). J. H. Garrett: Auf
dem Lande ist die Krankheit recht zweckmäßig durch die Schulschwestern
zu behandeln; sie machen diese Sache besser als die Eltern. Bei Katzen hat
G. den Herpes tonsurans noch nicht beobachtet (Cates hatte davon gesprochen)!
bei Kälbern1) dagegen ist er recht häufig und sitzt besonders an den Backen
und Schultern des Tieres. Cates (Schlußwort) hält daran fest, daß der Ring-
wurm durch die Luft bei Schalkindern in der Klasse weiterverbreitet werden
kann ; er hält das Waschen des erkrankten Kopfes mit Wasser n icht für
ratsam. Die Röntgenbestrahlung muß durch einen Spezialarzt vorgenommen
werden; im Allgemeinen Krankenhaus in Coventy wird der Apparat durch
einen Mechaniker bedient. Der Erfolg ist hier kein sehr großer.

Dr. Mayer- Simmern.

Röntgenbehandlung des Ringwurme. Von Dr. J. R. Prior, medical
officer of health, Finchley urban district. Public health ; XXIV, Nr. 4, Jan. 1911.

') Vergl. Bund: Diese Zeitschrift; 1903. S. 6S6; Räuber: Ebenda;
S. 865; R. Sieber: Ebenda; 1911, S. 252.
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Den Eltern wird mitgeteilt, daß die Schulbehörde, die die Behandlung
dee Herpes tonsurans mit Röntgenstrahlen durch Dr. Enoz, Leiter der
Röntgenabteilung des Great Northern Hospital ausführen läßt, keinerlei Bürg
schaft für ein gutes Endergebnis und keine Verantwortung für etwa eintre
tende Schädigung übernimmt. In zahlreichen Fällen fürchten sich tatsächlich
die Eltern vor üblen Nebenwirkungen und halten sie die Kinder топ der Be
strahlung zurück. Nebenwirkungen, wie Kahlheit oder Verbrennungen wurden
indessen nicht beobachtet, in 3 Fällen sah man pustuloso Hautentzündung.
Die Kosten waren bedeutend und betrugen für 22 Kinder 24 £; der Erfolg
war aber günstig. Die Krankheitsdauer wurde wesentlich abgekürzt. Das
Ergebnis wäre besser gewesen, wenn die Eltern um die Nachbehandlung sich
etwas gekümmert hätten. Trotzdem empfahl der Autor der Zentralunterrichts
behörde die Fortsetzung der Behandlung. Dr. M ayer -Simmern.

S. Wohnungehygiene.
Ueber das Absterben топ Bakterien auf den wichtigeren Metollen

nnd Baumaterialien. Von Dr. Ludwig Bitter. Zeitschrift für Hygiene;
Bd. 69, H. 3.
Einer größeren Anzahl топ Metallen kommen erhebliche bakterienfeind

liche Kräfte zu gegen darauf unter natürlichen Verhältnissen eintretende
Keime; die Reihenfolge der Metalle hinsichtlich ihrer keimtötenden Kraft ist
folgende: Kupfer, Messing, Silber, Oold, Platin, Blei, Gußeisen, Stahl,
Aluminium, Nickel, Zink, Zinn. Für die Intensität dieser Desinfektionswirkung
der Metalle ist es anscheinend gleichgültig, ob sie sich in reinem und blank
geputztem oder beschmutztem und oxydiertem Zustande befinden. Die
„desinfizierenden" Wand- und Fußbodenanstriche haben anfange erhebliche
keimtötende Eigenschaften, die aber sehr bald verloren gehen, während
Linoleum anscheinend dauernd stark bakterienfeindliche Eigenschaften zeigt.
Die verschiedenen bei der Bau- und Möbeltischlerei gebräuchlichen Hölzer
bieten den darauf eintretenden Bakterien durchweg günstige Bedingungen
für eine längere Lebensdauer ; hieran ändert auch Polieren und Beizen nichts.

Dr. В. M ohrmann- Stade.

Beitrag zur Hygiene der Wandanstriche. Von Stabsarzt Dr. Hüne.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 69, H. 2.

Verfasser hat in eingehenden Versuchen festgestellt, daß топ allen
angepriesenen keimtötenden Farben für Wandanstriche das Vitralin zwar
die ausgesprochenste keimtötende Wirkung hat, daß jedoch auch diese so
gering ist und so rasch abnimmt, daß sie für praktische Zwecke nicht in
Frage kommt. Durch unberechtigte Ueberschätzung dieser топ den Fabriken
angepriesenen keimtötenden Wirkung ihrer Farben besteht die Qefahr, daß
die einzig wirksamen Mittel zur Beseitigung der топ infizierten Wänden
drohenden Gefahren unbeachtet gelassen werden und nicht zur Anwendung
gelangen. Diese Mittel sind Reinigung und Behandlung mit Desinfizientien.
Ein hygienisch einwandfreier Wandstrich muß deshalb glatt, haltbar und
widerstandsfähig gegen Wasser, Seife und Desinfizientien sein ; auf eine keim
tötende Wirkung kommt es nicht an. In dieser Hinsicht sind allerdings die
Emaillefarben „Vitralin" und „Vitralpef", hergestellt топ der Firma Rosen
zweig u. Baumann - Kassel, sehr leistungsfähig. Dr. R. M о h rm а п п - Stade.

Die wirtschaftliche und hygienische Bedeutung reiner Oelanstriche
auf Hohftächen. Von L. Haas. Gesundheit; 1911, Nr. 19.
Jeder Oelfarbenanetrich ist Terhältnismäßig teuerer und unwirksamer

wie gleichartiger О elanstrich; unzor setzte oder noch nicht oxydierte Oele sind
stets wirksamer, wie bereite zersetzte bezw. ranzige oder oxydierte gleich
artige Oele ; warme Oele, bezw. dünnflüssige sind stets wirksamer wie gleich
artige kalte Oele; dünnflüssige Oelfarbanstriche sind stets wirksamer wie
gleichartige dichtere Oelfarbanstriche. Zum Grundieren sind daher nur Oele zu
verwenden; krankhafte Erscheinungen verratende oder ungünstigen Einfluß



Oel zu trinken ud mit
Oeliarben bestrichene Weichhölzer

abgeschlossen, während mit Oel behandelte Hölzer
auch dann ausgesprochene Luftzirkulation verraten, wenn ihrem letzten
Osüuutriche harzartige Stoffe zugeteilt aind; je weniger harzartige oder
ölhaltige Stoffe die za behandelnden Weichhölzer führen, um_so notwendiger

ihre Behandlung mit reinen Oelen. Dr. Wolf-

Du Isolierzimmer, der unerläßliche Bestandteil einer modernen
Wohnung. Von Dr. В ussier e, Direktor des Gesundheitsamt in Month je.
Bévue d'Hygiène; Bd. 32, Nr. 12, 1910.
Ein laolierzimmer soll nicht nur in К a; ern er. Pension at en und der gl.,

sondern auch in allen Mietskasernen eingerichtet werden. Das Zimmer soll
im obersten Stock liegen, in möglichst ruhiger und abgeschlossener Lage.
Die Einrichtung soll recht einfach gehalten sein.
Ein derartiges Zimmer würde nicht nur für die Mieter Annehmlichkeiten

bieten, weil sie ihre erkrankten Angehörigen in der Nahe behalten können,
sondern es würde auch für den Wirt ein gutes Geschäft sein, weil er dann
sagen kann, daB seine Wohnungen niemals топ Leuten bewohnt werden, die
mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind. Dr. D о h г n - Hannover.

Ein neues Raucnrerbrennunggverfahren für die Industrie. Von Dr.
CL Dörr-Charlottenburg. Gesundheit; 1911, Nr. 19.
Der Verf. empfiehlt die sogenannte rauchverzehrende Sparfeuerung

System Bender u. Lebmann. Das Verfahren beruht auf der Wirkung von
überhitztem Wasserdampf auf eine glühende Kohlenschicht;' es bewirkt neben
einer rein chemischen Beseitigung der den Büß bildenden Bestandteile auch
ein mechanisches Zurückführen aller nach der Esse zu entweichenden Ruß-
und Ascheteilchen in den Feuerungen. Das Verfahren ist bereits in einer
ganzen Beihe von Betrieben, sowohl staatlichen, wie städtischen und privaten
in Betrieb und hat in teilweise bis 1 Vi Jahre zurückreichenden Betriebs
perioden außerordentlich befriedigt. Es zeigte sich Überall, daß eine praktisch
nahezu vollkommene Bauchverbrennung zu erzielen war, und daß sich im
Dauerbetrieb nach Abzug des Dampfverbrauchs der Düsen eine Kohlen
ersparnis von durchschnittlich 5— 10°/o je nach der Art der zur Verwendung
gelangenden Kohle ergab. Dr. Wo lf- Witzenhausen.

8. Wasserversorgung.
Das Berkefeldfllter zum Nachweis von Bakterien im ТТаввег. Von

Dr. Erich Hesse. Zeitschrift für Hygiene; Bd. 69, H. 3.
Die Versuche des Verfassers sind dabin zusammenzufassen, daB es nach

der Filtration bakterienhaltiger Flüssigkeiten durch Berkefeldkerzen gelingt,
durch kräftige RUckspülung mit einer Druckpumpe in vier bis fünf Stößen
die Hauptmenge der Keime von der Kerzenoberfläche zu entfernen ; man kann
dann die Keime in der relativ sehr geringen Rückspülflüssigkeit mittels geeig
neter Kulturverfahren nachweisen. Die Methode verspricht anscheinend im Ver
glich zu den bisher üblichen Verfahren der Fällungsmethode mit Liquor Ferri
oxychlorati und mit Ferrisulfat erheblich bessere Resultate beim Nachweis
von pathogenen Keimen in Brunnen- und Nutzwässern.

Dr. B. Mohrmann-Stade.
»

Ueber Trtnkwaeserbebandlung mit ultravioletten Strahlen. Von
Dr. L. Schwarz und Oberarzt Dr. Aumann. Zeitschrift für Hygiene;
Bd. 69, H. 1.
Die Verfasser haben nachgewiesen, daB es gelingt, schon durch kurz

dauernde Behandlung mit ultraviolettem Liebt die Keimzahl selbst sehr keim-
haltiger Wässer erheblich herabzusetzen und auch die Dauerformea der
Sporenbildner stark zu schädigen. Das Ergebnis der Belichtung ist, klares
Rohwasser vorausgesetzt, abhängig von dem Keimgehalt des Rohwassers, der
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ausgiebigen Durchmischung des Wassers während der Bestrahlung nnd топ
der Bestrahlungsdauer. Nicht klares Wasser bedaif znr Erzielnng befriedigender
Resultate einer Vorbehandlung durch Filtration. In diesem Artikel und einem
den gleichen Stoff behandelnden zweiten Artikel in derselben Nummer werden
verschiedene Apparate beschrieben, mit denen es z. T. gelingt, 600 Liter eines
bakteriologisch einwandfreien Trinkwassers in der Stunde zu gewinnen, jedoch
sind die bisherigen Apparate technisch noch nicht vollendet; auch sind die
Kosten fur die Anlage und Betrieb derartig hoch, daß sie in der Praxis nur
unter ganz besonderen Umständen anwendbar erscheinen.

Dr. R. Mobrmann- Stade.

Wasserbehandlung mit Abeitzbeoken und Chlorkalk in Omaha. Von
Ing. H all er- Stuttgart. Gesundheit; 1911, Nr. 20.

Die Omaha Water Co. in Omaha hat am rechten Ufer des Missouri
6 Meilen nördlich von Florence eine große Anlage für Wasserversorgung«-
zwecke hergestellt. Für genannte Zwecke werden dem Fluß mittelst einer
Saugleitung von 48" Durchmesser täglich 20 Millionen Gallonen (1 Gallon
= ca. 47s 1) Wasser entnommen und nach großen Absitzbecken geleitet.
Es sind deren 5 hergestellt, von denen Becken 1 und 2 je 20 Millionen
Gallonen, das 3. Becken 16 Millionen Gallonen und Becken 4 und 5 je
71/« Millionen Gallonen fassen. Im Sommer wird das Wasser mittelst freier
Ueberfälle von einem Becken zum anderen geleitet, im Winter geschieht des
durch Rohrleitung, nm Betriebsstörungen durch Eis zu vermeiden. Om eine
gute Durchlüftung des Wassers zu erzielen, sind diese Wehre aus i -Eisen
konstruiert, über die das Wasser abfällt. Um eine gründliche Reinigung
der Sohlen der einzelnen Becken zu erreichen, ist in jeder derselben ein
System von Schlammablässen eingebaut, deren Auslaßschieber verstellt werden
können. Zur Reinigung der drei großen Becken ist ein Zeitraum von
12 Stunden, für die kleineren ein solcher von 4 Stunden nach Oeffnung der
Schieber erforderlich. Bis heute ergab sich, daß eine Reinigung des Beckens
1 jährlich einmal, des Beckens 2 jährlich zweimal, des Beckens 3 alle drei
Monate und des Beckens 4 und ö alle 14 Tage alternierend vorgenommen
werden mußte. Um die Wasserklärung zu beschleunigen, wird Alaun ver
wendet. Zu diesem Zwecke sind an der Anlage zwischen Becken 4 und 5
zwei Behälter mit je 5000 Gallonen Fassungsvermögen angebaut worden,
welche die Alaunlösung mittelst durchbohrter Rohre an Becken 3 abgeben.
Die ursprüngliche Wasserversorgungsanlage, die jetzt nur noch als Aushilfs
anlage benutzt wird, steht im Osten der Stadt und hat ebenfalls 5 Absitz
becken, die denen von Florence sehr ähnlich sind, jedoch nur 3'/2 Millionen
Gallonen per Tag leisten, während jene von Florence täglich für städtische
Wasser versorgungszwecke 17000000 Gallonen abgeben. Bei dieser Anlage
ist das Chlorkalkverfahren im Gebrauch. Es sind zwei Behälter von je 11 Fuß
Durchmesser, 6 Zoll Wandstärke und 6 Fuß Tiefe mit je 4200 Gallonen
Inhalt vorhanden, darüber ein Mischer aus Eisenbeton mit 600 Gallonen Fas
sungsvermögen. Im Mischer ist wie in den beiden übrigen Behältern eine
Rübrvorrichtung eingebaut. Der Zweck dieser aus 2 Schaufeln bestehenden Vor
richtung ist eine möglichst gleichmäßige Konzentration der Lösung zu erzielen.
Die Erfahrung lehrte, daß, wenn die Lösung vor dem Gebrauche gemischt
wurde, die Rührvorrichtung während des Betriebes ausgeschaltet werden
konnte und daß die klare Lösung trotzdem eine gleichmäßige war. Als Uebel-
stand wurde jedoch beobachtet, daß die milchige Lösung unter Umständen die
Rohrleitungen verstopfen kann. Anfänglich wurde die chemische Behandlung des
Wassers mit einer 0 6 "/eigen Lösung durchgeführt, die später auf eine l°/oige
erhöht worden ist. Zarzeit ist wieder die 0,5°/oige im Gebrauch, mit der
bessere Erfolge erzielt worden sind. Mannigfache Versuche über den beizu
zugebenden Prozentsatz von Chlorkalk ergaben, daß mit 30 Teilen auf 1 Mil
lion Teile Wassers die Resultate die günstigsten sind. Aus den Aufzeich
nungen ergibt sich eine Reduzierung des Bakteriengehaltes durch die Pas
sierung des Becken, d.h. der mechanischen Klärung allein, von 97,4°/o, durch
kombiniertes Verfahren, also einschließlich der Behandlung mit Chlorkalk, топ
99,85%. Was die Kosten für bauliche Anlagen dea < hlorkalkv erfahr ens an
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betrifft, so beliefen sie sieb bei beiden Anlagen auf zusammen 6000 Dollar.
Die Oesinfektionsanlage топ Florence allein kostete 3750 Dollar.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

4. Beseitigung der ЛЬте&ввег und AbfaUetoffe. Reinigung
der Flüsse.

Die Sanierung ron Sen • Anchlalos. Von Prof. Dr. Cardamatie
in Athen. Archiv fttr Schiffs- und Tropen - Hygiene ; Nr. 14, 1911.
Die Durchseuchung des 2265 großen, топ Sümpfen umgebenen Städt

chens war derart Torgeschritten, daß kaum ein Bewohner frei топ Malarim
war. Zur Durchführung der Sanierung teilte C. die Stadt in zahlreiche Be
zirke und bildete fttr jeden Bezirk einen Ausschuß. Dieser hatte die Aufgabe
alles stagnierende Wasser in zerbrochenen Qefäßen, Behältern usw. zu be
seitigen und Chinin zu Terteilen. Außerdem wurde möglichst fttr Sanierung
des Bodens durch Anlegen топ Gräben gesorgt. Die Bevölkerung wurde
durch Vorträge Uber den Nutzen der Chininbehandlung aufgeklärt. Die Er
folge dieser Haßnahmen waren ausgezeichnet. Dr. Dohm-Hanno ver.

Die Assanierung der Stadt Athen. Von Prof. Dr. Cardamatie
in Athen. Archiv fttr Schiffs- und Tropen - Hygiene ; Bd. 15, 1911, Nr. 16.
Die Erfolge, welche in Athen bei der Bekämpfung der Malaria erreicht

wurden, sind insofern besondere interessant, als sie lediglich durch die Re
gulierung eines Flußlaufes (Iiiseos) erzielt wurden. Chinin wurde nicht ge
geben. Es gelang den Prozentsatz der infizierten Kinder, der sich тог der
Assanierung bis auf 92°/o belaufen hatte, bis zu 0°/o herabzudrucken.

Dr. D о h r n - Hannover.

Neuere Erfahrungen über die Behandlung und Beseitigung der ge
werblichen Abwässer. Von Geh. Begierungsrat Professor Dr. J. König in
Münster i. W. Vortrag, gehalten in der Sitzung des Deutschen Vereins fttr
öffentliche Gesundheitspflege am 15. September 1910 zu Elberfeld. Berlin
1911. Verlag von Julius Springer. 52 Seiten. Preis: brosch. M. 1,00.

Die so überaus wichtige und brennende Frage der Reinigung und Be
seitigung gewerblicher Abwässer, die ja in vielen Gegenden zu einer der
wichtigsten Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege geworden ist, wird
unter Berücksichtigung aller modernen Errungenschaften nach dem neuesten
Stande der Wissenschalt von J. König, der ja auf diesem Gebiete erste Au
torität ist, in knapper und präziser Form behandelt. Da die Behandlung der
gewerblichen Abwässer sich häufig nicht von den häuslichen Abwässern trennen
läßt, so werden auch diese mitbesprochen. Im einzelnen werden besprochen
die verschiedenen Arten der Abwässer, die Selbstreinigung der Flüsse, die
Landberieselung, die intermittierende Bodenfiltration, das künstliche biologische
Verfahren, mechanische und chemisch - mechanische Reinigung, getrennte Be
handlung von Abwässern, Verarbeitung der Abwasser auf verwertbare Stoffe
und die Beseitigung des Schlammes. Die Schrift ist zur Orientierung und
Anregung jedem auf diesem Gebiete tätigen Hygieniker, Medizinalbeamten
usw. zu empfehlen. Dr. R. Mohrmann-Stade.

Kläranlagen dee neuen Realschulgebäudes in Friedrichshafen. Von
Ing. Dr. Haller-Stuttgart. Gesundheit; 1911, Nr. 18.
Die Anlage ist für das Abwasser von ca. 750 Personen berechnet. Das

Abwasser gelangt von den Aborten durch die 4 Rohrleitungen indieSammel-
grube und von dort durch einen Ueberfall in die zweite Faulgrube, deren
Wasserspiegel 5 cm tiefer ist, als derjenige der ersten Grube. Um den Ab
lauf der Schwimmdecke zu verhindern, ist ein 30 cm tief eintauchendes und
20 cm über dem Wasserspiegel vorstehendes Wändchea eingebaut. Den
Uebergang von der zweiten Faulgrube auf den Oxydationskörper vermittelt
ein Zuleitungsrohr, das seinen Inhalt auf 2 Uelsen verteilt. In diese Ver
teilungsrinnen aus |_l eisen sind in Abständen von 30 cm in den Boden ge
setzte Rohrstutzen, deren Oberkante in ihrer Höhe so eingestellt ist, daß eis
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ganz gleichmäßiges Abtropfen des Abwassere auf die ganze Länge des Oxy-
datisnskörpers gleichzeitig stattfindet. Die Txopirinnen sind ans, auf der
Kante in Lagern aufgestellten Winkeleisen gebildet, aal deren oberen Kanten
in Abständen топ 5 cm Kerben derart eingefeilt sind, daß das Abtropfen auf
die ganze Länge der Binnen gleichmäßig erfolgt.

Verteilungs- und Tropirinnen sind gegen Rost durch einen kräftigen
Oelanstrich mit Siederosthen geschützt.

Der Oxydationskörper mit einer Schiittangshöhe zon 1,50 m besteht aas
Schlacken and ist mit einem vorgeschriebenen Lüftungsraum unterbaut.
Dieser besteht aas Kanälen, die durch Ueberdecken der Filterschachtsohle
mit Betonplatten gebildet werden, and hat eine lichte Höhe топ 20 cm bei
einem Sohlengefälle von 2°/o; er ist so angelegt, daß er durch den Wasser
strahl der Wasserleitung vom Kontrollschacht aas gespült werden kann. Im
Kontrollschacht ist der Ablaufboden als Mischrinne fttr eine etwaige Desin
fektion aasgebildet, an deren Ende ein 40 cm tiefer Schacht liegt, aus dem
die Wasserproben entnommen werden können, und in dem die Ablauf Vorrich
tung zum städtischen Kanal angebracht ist. Die erforderliche frische Luft
wird dem Oxydationsraum durch den städtischen Kanalanschluß zugeführt,
über dem in der Straßenoberffäche ein Gitterschacht eingebaut ist. Die sich
im Oxydationsraum bildenden schlechten Ausdünstungen werden in einer be
sonderen 25 cm weiten Röhre Uber Dach geführt. Die Entlüftung der beiden,
vom Oxydationsraum vollständig getrennten Faulgraben erfolgt durch eine
Entlüftungeleitung des Klosettfallstranges. Dm an all%n Teilen des Ver
teilungsplanes mit dem Wasserstrahl bequem beikommen und die Auswech
selang des Oxydationskörpers durch neues Material von Zeit zu Zeit vor
nehmen, sowie auch die Faulgruben bequem entleeren zu können, sind in der
Abdeckung der Graben genügend große and viele Einsteigeöffnungen ange
bracht. Die Abdeckung der Gruben ist bis auf Höhe der Einsteigöffnungen
40 cm stark mit Erde überschüttet. Der Verfasser bespricht dann noch die
in Württemberg geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Atmaeserleltung im Rawa- Gebiet. Technisches Gutachten auf
Veranlassung des Regierungspräsidenten sa Oppeln and im Auftrage des Vor
sitzenden der Technischen Rawa - Kommission, des Landrats zu Kattowitz er
stattet von der Emschorgenossenschaft in Essen. Kattowitz 1911.
Verlag von Gebrüder Böhm. 82 Seiten, 12 Abbildungen u. 4 Pläne. Preis:
brosch. M. 3,00.

Auf Grand der reichen Erfahrungen bei der Beseitigung der Abwässer
eines dem Rawa -Gebiete ähnlichen Bezirkes ist die Emschergenossenschaft
zur Erstattung des vorliegenden, sehr instruktiven, technischen Gutachtens
aufgefordert worden. Zuerst wird das Rawa -Gebiet an der Hand eines Ueber-
sichtsplanes besprochen ; hierauf werden ebenfalls an der Hand sehr klarer
and eigenartiger Pläne die Waesermengen nnd die Schmutzqaellen erläutert.
Nach Besprechung der Mißstände werden dann im einzelnen die Vorschläge
betr. Wasserableitung, Abwasser -Reinigung und Wasserentnahme dargetan
und schließlich das Ergebnis in kurzen Sätzen dahin zusammengefaßt, daß
für das Rawa • Gebiet ein Abwasserverband zu gründen ist, der die Rawa und
ihre Nebenflüsse als offene Betonkanäle auszubauen and die gesamte
Kanalisation des Gebietes zu übernehmen hat. Die Baukosten werden etwa
3000000 Mark and die jährlichen Lasten etwa 300000 Mark betragen.

Dr. R. Mohrmann-Stade.

8. Gewerbehygiene.
Die Beziehungen zwischen öffentlicher Gesundheitspflege und ge

werblichen Erkrankungen in England. Vortrag vor dem englischen Medi
zinalbeamtenverein am 13. Januar 1911. Von F. W. Dea г den, M. R. С. S.,
D. P. H., J. P., medical officer of health, Port of Manchester, certifying factory
surgeon. Public health; XXIV, Nr. 6, März 1911, S. 208-216.
Der Autor, der zurzeit erster Vorsitzender der Gesellschaft der eng

lischen Gewerbeärzte ist, and über dessen gewerbehygienischen Arbeiten wieder



holt in dieser Zeitschrift') referiert ist, betrachtet als wesentlichen Grund der
anerkannten Leistungen Englands auf dem Gebiete der Gewerbehygiene dem

Umstand, daß ander Spitze der Gewerbeinspektion ein Arzt
Dr. Wbitelegge, steht. Schon früher einmal lag die Verwaltnngsarbeit,
die die Gewerbeaufsicht für das ganze Land zu leisten hatte, in den Händen
eines Arztes, Dr. Hoben Baker; mit seinem Ausscheiden aas dem Dienste
verloren die Gewerbeärzte an Geltung, and Nichtmediziner warden Aufsichts-
beamte. So tüchtig sie nach auf ihrem technischen Gebiete gewesen sein
mögen, — es war ein Rückschritt, die gesamte Gewerbeinspektion ohne er
fahrene ärztliche Leitung sa lauen.
Der Gewerbearzt wurde топ seinem nicht medizinischen Amtsgenossen

beiseite gesetzt, als unnützes Anhängsel angesehen, dessen Entfernung ohne
Schaden für den Dienst erfolgen könne; er verlor jede Fählang mit ihnen, blieb
sich selbst Überlassen and büßte schließlich jedes wissenschaftliche Interesse
für sein Fach ein. Die alte gewerbeärzüiche Vereinigung zerfiel, sobald sie
nicht mehr durch den Vorkämpfer für Gewerbebygiene, Dr. John Ar lid g e,
zusammengehalten wurde. — Heate sind die Verhältnisse anders; die großen
Leistungen des Factory département im Home office und die hohe Anerkennung
die der Gewerbearzt von heute gegenüber dem von vor 12 oder 15 Jahren
findet, sind wesentlich ein Verdienet des Dr. Whitelegge, eines früheren
Medizinalbeamten.2)
Was die Kinderarbeit anlagt, so muß sich der certifying surgeon

mit all den Prozessen in seinem Distrikt bekannt machen, bei denen Jugend
liche beschäftigt werden können. In bestimmten Fällen körperlicher Mängel
oder Krankheiten ist der Antragsteller überhaupt nicht für irgendeine Be
schäftigung tauglich nnd wird daher glatt abgewiesen. In anderen Fällen
stellt der Arzt bedingte Tauglichkeitszeugnisse aas, die durch ihre ein
schränkende Wirkung von großem Erfolg sind. So gelang es, in Töpfereien
durch solche Zeugnisse zu verhüten, daß Jugendliche schwere Lasten Ton
tragen müssen. Die Arbeit an Maschinen wird verboten durch Seh- und Hör-
störungen, Chorea und Epilepsie sowie durch die Sitte, die Haare lang zu tragen,
durch lose Aermel. Körperliche Ueberanstrengung ist verboten durch Kleinheit,
Deformitäten, bestimmte Grade von Herzleiden.
Bei Brustaffektionen sind Beschäftigungen in staubigen Betrieben unter

sagt. Jagendliche mit Bheuma und Katarrhen dürfen nicht im Feuchten
arbeiten. Das Beißen von Nägeln, das Lecken von Etiketten ist in bestimmten
Betrieben verboten. Im Jahre 1906 wurden nur 800, 1909 schon 5775 be
dingte Zeugnisse ausgestellt ; absolute Zurückweisungen kamen 7738 mal auf
Ü84606 Untersuchungen im Jahre 1909 vor.
Bei Arbeitern in Gaswerken, in Betrieben, die starken Temperatnr-

schwankangen unterworfen sind, bei Druckern, Hutmachern, Schustern, bei
Dleiarbeitern, im Schiffdbaugewerbe infolge von Ueberanstrengung, bei Arbeitern,
die Napbtadämple beim Imprägnieren wasserdichter Stoffe ausgesetzt sind,
beobachtet man besondere deutlich die Gefahren des Alkoholismus. Mangel
hafte Lüftung, schlechte Behandlung führt zur Uebermüdung. Wie stark die
Tuberkulose in der Fabrikbevölkerung heimisch ist, zeigen ans Amerika Zahlen
von D. Pratt-Boston, nach dem 36°/0 der Männer, 40% der Frauen in
amerikanischen Fabriken der Phthise erliegen. In England sterben nach
Tatham männliche Fabrikarbeiter 2— 2'/imal eher an Erkrankungen der
Atmungsorgane, als Ackerer; in 8 Betriebszweigen war die Mortalitätsziffer
sogar ;î— 41 . mal so groß. Wie segensreich aber die neuen hygienischen Ver
besserungen zu wirken vermögen, geht aas einer Darstellung von Green
wood ') hervor, der 1907 für seinen Bezirk Blackburn nachwies, daß dort die
Sterblichkeit der Weber im Alter zwischen 15 und 55 Jahren seit 1891 ge
ringer gewesen ist, als die durchschnittliche Mortalitätsziffer der ganzen Stadt.

Als gefährliche Betriebe galten in England Ende 1909 32 085 Be
triebe, Ende 1908 19688 Werke; in diesen fanden auf Grund eigener Vor
schriften Im Jahre 200 000 ärztliche Untersuchungen statt. Für diese Betriebe

') 1909, S. 741 und 1911, S. 545.
•) Vergl. die Arbeiten des bayerischen Landesgewerbearztes Dr. К ö 1 s с h-
') Greenwood: Die Baum Wollindustrie in Blackburn; referiert in

dieser Zeitschrift; 1907, S. 385.
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gelten besondere Regeln in bezog anf Lüftung, auf das Tragen топ Respira-
toren, топ Augenschützern, топ Handschuhen, auf das Vorhandensein топ
Waschgelegenheiien, und das Verbot der Frauen- und Einderarbeit. Hierher
gehören die Verarbeitung топ Blei, топ gelbem Phosphor, Vulkanisieren топ
Kautschuk durch 82C, Verarbeitung топ Nitro- und Amidoabkömmlingen des

Benzols, топ Bichromat, Kalium und Natriumehromat.
Diskussion.

Dr. Edward C.Seat on legt den Entwicklungsgang топ Dr. White-
leg ge dar, der zunächst in London die Wohnungen und die Gesundbeits-
Terhältnisse der Arbeiterbevölkerung kennen gelernt hatte, dann nach York
shire kam, wo er 7 Jahre lang als Amtsarzt die Lage der Fabrikbevölkerung
beobachten konnte, und schließlich nach London als Leiter der Gewerbe
inspektion zurückberufen wurde. Whitelegge unterrichtet auch die künf
tigen Gewerbeärzte an der medizinischen Hochschule des St. Thomas Hospital.

Dr. Bate (Bethnel Green) spricht über den Wert der „bedingten"
Zeugnisse. Für riele Kinder sei eine mäßige Arbeit besser, als unnützes
Umherlaufen auf der Straße; diese Arbeit herauszufinden, sei der Zweck der
bedingten Atteste. Auch er rühmt die Tätigkeit топ Dr. Wh itelegge, dem
nicht bloß die ärztliche Untersuchung bei Gewerbekrankheiten zu verdanken
sei, sondern auch der Umstand, daß alle Gewerbeinspektoren nach Ablegung
der Prüfung für den Staatsdienst außer in Jurisprudenz auch in Hygiene
examiniert würden, eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem alten
Ingenieur - Inspektor.

Dr. Glen Park verlangt:
1. Genügend große Bezirke, um einen Arzt voll zu beschäftigen.
2. Periodische Untersuchung der Jugendlichen und in einem Alter

unter 16 Jahren.
3. Alle Jugendlichen sollten тог dem Beginn der Arbeit untersucht

werden, und nicht wie bisher bloß solche, die in Werkstätten und Fabriken
arbeiten wollen.

4. Jede Untersuchung soll an der Arbeitsstätte stattfinden, 10 daß Ort
und Betriebsprozeß, wenn nötig, besichtigt werden kann.

Dr. Alfred Greenwood schlägt тог, daß die тот Schularzte aus
gefüllten Karten der Schulkinder nach der Entlassung dem Gewerbearzt aus
gehändigt werden, da jene für die Schulzeit eine gute Darstellung der Ge
sundheitsverhältnisse des Kindes repräsentieren, also auch dem Gewerbearzt
bei seinen Untersuchungen von großem Werte sein können.

F. E. Fr eman tie (Hertfordshire) gibt einen Bericht über das Char
lottenburger Arbeiterwohlfahrtmuseum, das von Arbeitern außerordentlich riel
zum Studium benutzt werde, und in das die Arbeiter топ ihren Organi
sationen zu 3 wöchigen Ausbildungekursen mit gutem Erfolg gesandt würden.
Aehnliches müßte auch in England erreicht werden.
Dr. Collis (Home ОШее) regt an, daß die nach dem neuen Gesetzes-

Torschlage der Regierung von den Aerzten auszustellenden In validit äts-
atteste den Amtsärzten zur Verfügung stehen sollten, damit diese für
die Hygiene ihre Schlüsse daraus ziehen könnten. Man werde voraussichtlich
in diesen Attesten, die Alter, Geschlecht, Beschäftigung, Dauer der voraus
sichtlichen Arbeitsunfähigkeit und Art der Erkrankung enthalten würden,
eine Menge von Daten erlangen, die all das übertreffen würden,
was jetzt aus der Mortalitätsstatistik sichergebe. Das beste
Kriterium für die Gefahr eines Betriebes sei nioht die Sterblichkeit, sondern
die Invalidität der Arbeiter — darauf habe schon 1903 die Manchester Unity
of oddfellons hingewiesen. Bei den Bleiarbeitern habe die Mortalität 1900: 88,
1910: 37 betrafen, also anscheinend keine Besserung; die Invalidität sei da
gegen von 1058 in 1900 auf 505 in 1910 gesunken.
Dr. Herbert Jones: Der Umstand, daß nur 2°/0 der untersuchten Kinder

zurückgewiesen worden sei, spreche nicht für die Ueberflassigkeit der ärzt
lichen Unterjuchung. Viele Kinder werden überhaupt nicht zur Untersuchung
gesind t, weil die Eltern vorher wissen, daß sie nicht angenommen werden.
Besonders wiohtig seien die periodischen Untersuchungen des Gewerbearztes.
Schon die Mitteilung an die Arbeiterinnen, ihre Hände seien nicht rein, ihre
Zähne nicht sauber, wirke Gutes.
Dr. Sidney D avies (Woolwich) berichtet von seinen Erfahrungen über
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die Schädlichkeit hoher Temperaturen für Arbeiten in dem Königlichen
Arsenal in Woolwich. Auch die Kurve der Abnahme der Tuberkulose in den
letzten 20 Jahren zeigt ähnlich der Kurve des Darmkatarrhs in Jahren von
hoher Sommertemperatur einen Anstieg.
Dr. Dearden bemerkt im Schlußwort, daß sowohl das Local - Govern

ment Board, wie das Home Office mit einer Personal - Dnion der Aemter des
Amts- und des Gewerbearztes einverstanden sei. Bei Vakanzen gebe das Home
Office dem medical officer of health den Vorzug bei der Anstellung als Gewerbe
arzt, aber nur dann, wenn er auch die Zeit habe, sich beiden Pflichten zu
widmen. In großen Fabrikstädten sollten beide Aemter getrennt sein, sich
aber gegenseitig verständigen. Dr. May er-Simmern.

Besprechungen.
Prof. Dr. Grober, Direktor der städtischen Krankenanstalten in Essen:
Das Deuteohe Krankenhaus. Handbuch fttr Bau, Einrichtung und Be
trieb der Krankenanstalten. Mit 892 teilweise farbigen Abbildungen im
Text and 5 Beilagen. Jena 1911. Verlag von G. Fischer. Gr. 8°;
1000 8. Preis: 30 M.
Das vorliegende, unter Mitwirkung von Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr.

Dietrich, vortragendem Bat in der Medizinalabteilung des Ministeriums
des Innern, herausgegebene Handbuch will alle Seiten des Krankenhauswesens
umfassen; es soll allen, die sich praktisch und theoretisch mit dem Bau, der
Einrichtuog und den Betrieb von Krankenanstalten beschäftigen oder an ihnen
ein öffentliches, allgemeines und privates Interesse haben, an der Hand bewährter
Erfahrungen und zutreffender Beispiele ein zuverlässiger Berater sein. Dm
dieser schwierigen Aufgabe voll gerecht zu werden, hat Verfasser sich die
Mitwirkung zahlreicher Sachverständiger aus den verschiedenen in Betracht
kommenden Gebieten gesichert, es aber trotz der zahlreichen Einzeldarstellungen
verstanden, ein einheitliches Ganze zu schaffen unter Festhaltnng des vorge
nannten Leitgedankens und Zieles. Der erste Teil des I. Abschnitts: Bau
des Krankenhauses im allgemeinen, ist vom Herausgeber selbst verfaßt,
während der II. Teil dieses Abschnittes: „Bauausführungen der Krankenab
teilungen und wirtschaftlichen Abteilungen sowie die technische Versorgung
der Krankenanstalten" von Fachlenten: Begierungsbaumeister a. D. Boehtke-
Berlin, Stadtbaurat Guckuck -Essen und Zivilingenieur Ludwig Dietz in
Berlin bearbeitet ist. Die Abfassung des zweiten Hauptabschnittes: Ein
richtung der Krankenhäuser, hat mit Becbt fast ausschließlich in den
Händen erfahrener Krankenhausdirektoren geruht: Prof. Dr. Deneke und Prof.
Dr. Wey g andt- Hamburg, Generalarzt Dr. Paalzo w-Berlin, Dr. Volhard-
Mannheim, Prof. Dr. Matth es- Marburg, Prof. Dr. Perthes -Tübingen,
Prof. Dr. D tt г с к - Jena ; nor das letzte Kapitel dieses Abschnittes : Ein rich t ur gen
der wirtschaftlichen Abteilungen (Küche, Waschhaus usw.) ist von einem Nicht-
mediziner, dem Verwaltungsdirektor des Eppendorfer Krankenhauses H.Nau
mann verfaßt. In der Bearbeitung des dritten Abschnittes : „Betrieb der
Krankenanstalten" haben sich medizinische Sachverständige: der Heiaus
geber, Prof. Dr. St int zing- Jens, Prof. Dr. Lttthge-Kiel, Prof. Dr.
Pfeiffer, Dr. Kißling-Hamburg- Eppendorf, mit Verwaltungsbeamten und
Juristen : Geh. Beg.-Bat P tt 1 1 e г - Berlin, Verwaltungsdirektor H. Naumann-
Hamburg-Eppendorf, Geh. Justizrat Prof. Dr. Zitelmann und Prof. Dr. Stier-
Somlo-Bonn geteilt; die Arzneiversorgung in den Krankenanstalten ist von
Apotheker Dr. W i 1 1 z e in Essen bearbeitet. Die Namen aller Autoren bürgen
dafür, daß die einzelnen Kapitel eine nach jeder Bichtung hin erschöpfende,
den neuesten Fortschritten der Wissenschaft und Praxis auf diesem Ge
biete entsprechende Behandlung erfahren haben; ein besonderer Vorzug des
Werkes ist dabei, daß nach Möglichkeit auf alle Arten und Größe der An
stalten Rücksicht genommen und auch den theoretischen allgemeinen An
schauungen, die heute erfahrene und maßgebende Fachmänner über die ver
schiedenen fttr das Krankenhanswesen bedeutungsvollen Fragen hegen, Aus
druck gegeben ist.
Die Ausstattung des Werkes ist eine vorzügliche ; besonders willkommen
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werden den Beteiligten die zahlreichen Krankenhauepläne, Zeichnungen und
Abbildungen, die Zusammenstellungen über die Speisung der Kranken (Speise-
pläoe), Uber Kosten der einzelnen Betriebe usw. sein. Hoffentlich findet das
Handbuch die weiteste Verbreitung, die es seiner Vorzüglichkeit wegen im
Tollsten Maße verdient. Bpd.

Sammlung топ Gesetzen und Verordnungen für den gesamten
Krankenpflege-, Massage- und Badeberuf, Desinfektoren,
Sanitätspersonal, Gemeindekanzleien, Anstalten etc. Heraus
gegeben und mit praktischen Erläuterungen versehen топ Job. Banker.
Leipzig 1911. Oskar Dittmars Verlagsanstalt. Preis: geb. 2,50 Mark.
Banker hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, alle für die

in der Ueberschrift genannten Berufe in Betracht kommenden gesetzlichen
Bestimmungen zu sammeln und mit kurzen erläuternden Bemerkungen тег-
sehen für den praktischen Gebrauch zusammenzustellen. Die Sammlung ent
hält: 1. Gesetz betr. Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, 2. Gesetz
betr. übertragbare Krankheiten, 3. Bekanntmachung betr. Desinfektionsan
weisung, 4. Polizeiverordnung Uber Anlage, Bau und Einrichtung топ Kranken
anstalten, 5. Bestimmungen betr. eingerichtete Dispensieranstalten, 6. Bekannt
machung betr. Vorschriften fiber Auswanderungsschiffe, 7. Abkommen zur
Besserung des Loses der Verwundeten und Kranken im Felde, 8. Vorschrift
über die staatliche Prüfung топ Krankenpflegepersonen, 9. DienstTertrag,
10. staatliche Auszeichnung für Krankenpfleger, 11. Bestimmungen aus dem
Reichsgesetzbuch für Pflege-, Heilgehilfen-, Massage- und Badepersonal,
12. Gebührenordnung fttr Dienstleistungen der Heilgehilfen usw. Als Anhang :
Belehrung über Wesen und Verbreitungsweise gemeingefährlicher Krankheiten.

Der Verfasser hat mit Geschick und Sachkenntnis die in Betracht
kommenden Gesetze und Bestimmungen zusammengestellt. Seine Anmerkungen
sind knapp, klar und treffend; die in ihnen enthaltenen Hinweise auf die
Verschiedenheit der Bestimmungen in den einzelnen Bundesstaaten werden
vielen sehr willkommen sein. Ein ausführliches Sachregister am Schlüsse des
Werkes erleichtert die Orientierung sehr wesentlich.

Als Nachteil für das Werk erscheint es jedoch dem Beferenten, daß
sämtliche Gesetze und gesetzlichen Vorschriften, in denen einiges für die in
Frage stehenden Berufe Wichtiges enthalten ist, in extenso wiedergegeben
sind. Dadurch ist manches in das Werk hineingekommen, was fttr die, für
die es bestimmt ist, vollständig übei flüssig ist und daher nur als Ballast
wirken muß. Es gilt dies besondere fttr die Abschnitte 4— 6. Der Abschnitt 5
könnte bei einer Neuauflage des Werkes vielleicht ganz fortfallen, da er
fttr die Allgemeinheit der Krankenpfleger etc. ganz überflüssig ist und die
wenigen Oberschwestern und Oberwärter jedoch, die zur Dienstleistung in
Anstaltsapotheken herangezogen werden, doch mit besonderen Anweisungen
eeitene des verantwortlichen Arztes versehen werden müssen.

Sehr zweckmäßig, klar und im allgemeinen ausreichend sind die im
Anhang gegebenen Belehrungen über die wichtigsten übertragbaren Krank
heiten. Wünschenswert wäre hier noch ein dem ganzen Kapitel voran
zusetzender oder bei den besonders in Betracht kommenden Krankheiten ein
zufügender Hinweis darauf, daß Ansteckungskeime in den häufigsten Fällen
durch unsaubere Hände in den Mund und so in den Körper geraten, und daß
schon deshalb vom Krankenpfleger etc. auf peinliche Sauberkeit und Desinfektion
der Hände geachtet werden muß. Prof. Dr. Lentz- Berlin.

Prof. Dr. P. Jacob -Berlin: Die Tuberkulose und die hygienischen
Miesstan de auf dem Lande. Dazu als Sondermappe: Kartographlsch-
statlstische Aufnahmen. Berlin 1911. Carl Hey man ns Verlag. Kl. 8°,
243 S., Preis: 5,50 Mk., mit Atlas 15 Mk.
Jacob hat im Auftrage des preuß. Kultusministeriums die Ursachen

der Tuberkulose in dem ländlichen Kreise Hümmling (Beg. -Bez. Osnabrück)
durch besondere Erhebungen über die Gesundheitsverhftltnisse und Lebens
gewohnheiten studiert und veröffentlicht nunmehr seine Ergebnisse. Es werden
sehr groß? hygienische Mißstände aufgedeckt, so hinsichtlich der Beschaffen
heit der Wohnhäuser und ihrer Inneneinrichtung, insbesondere der Schlaf
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gelegenheit, hinsichtlich der Dorf wirtschaften and Dorf schaler, der Ernährung,
Reinlichkeit, Haut- and Zahnpflege usw. Die einschlägigen Zustände in den
einzelnen Dörfern weiden durch 18 kartographische Tafeln mit erläuterndem
Text veranschaulicht. Der dritte Abschnitt des Buches behandelt die Maß
nahmen, die dem Autor für die erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose auf
dem Lande notwendig erscheinen : Aufklärung, Wohnungsreform, Fürsorge für
die Schulkinder, Verbesserung der Ernährung, der Reinlichkeit, der Haut
pflege, der Zahnpflege, der Krankenfürsorge und der allgemeinen sozialen
Lage der ländlichen Bevölkerung, im besonderen Fürsorgestellen, obligate und
and unentgeltliche Desinfektion, Unterbringung der heilbaren Tuberkulösen
in Heilstätten, der Unheilbaren in entsprechende Anstalten. Das ist das alte
Programm, daß ohne Zweifel die Tuberkuloseziffern her abfetzen wird, wenn
es für die Durchführung an den Mitteln nicht fehlt. Die Kreisärzte und
Medizinalbeamten überhaupt werden der Ja cob sehen Arbeit besonderes Inter
esse entgegenbringen und dann zum größten Teil die erfreuliche Tatsache
konstatieren, daß es so furchtbar oder auch nur annähernd so unhygienisch,
wie in dem Kreise Hümmling, Gottlob in den allerwenigsten ländlichen Kreisen
ausscheut. Man decke hygienische Mißstände auf, aber man verallgemeinere
sie nicht, auch nicht die Maßnahmen zu ihrer Beseitigung. Sonst handelt
man nicht im Sinne von Bobert Koch. Dr. В о e p к e - Melsungen.

Sr. К. Ddrner - Liedolsheim : Ein Beitrag zur Pathogenese der
Tuberkulose. Wttrzburg 1911. Verlag von Kurt Kabitzscb. Kl. 8«,
214 S., Preis: 7 Mk.

Es handelt sich um einen Sonderabdruck aus den Brauer sehen Bei
trägen zur Klinik der Tuberkulose. D б r n e r hat auf Anregung des Badischen
Ministeriums ortsanalytische Untersuchungen angestellt zur Feststellung der
Momente, die bei der Verbreitung der Tuberkulose als Volkskrankeit in Be
tracht kommen. Hinsichtlich der interessanten Ergebnisse muß auf die Original-
Arbeit selbst verwiesen werden. Dr. Boepke-Melsungen.

Dr. Л. Wolff- Eisner -Berlin: Bericht über die Ergebnisse der Eon-
junk.tlYalreak.tlon mit Tuberkulin sowie über die lokalen Tuber-
kullnreaktlonen bei Tieren, speziell beim Rinde. Jena 1911.
Verlag von Gustav Fischer. Gr. 8" 49 S. Preis: 1,20 M .
Der Bericht ist im Auftrage de8 preußischen landwirtschaftlichen Mi

nisteriums erschienen und bildet einen Abdruck aus der Zeitschrift für Tier
medizin (1911, Bd. XV). Verfasser bespricht die Konjunktivalreaktion beim
Menschen in bekannter Ueberschätzung ihres Wertes und ihre Uebertragung
auf das Bind unter Betonung der nach seiner Ansicht hieran geeigneten und
ungeeigneten Tuberkuline. Wolf-Eisner kommt zu dem Ergebnis, daß zur
Bekämpfung der Bindertuberkulose besonders junge Kälber von jeder tuber
kulösen Infektion fernzuhalten sind. Er empfiehlt daher, Kälber nicht in
Ställe zu stellen, in denen sich konjunktival reagierende Tiere befinden, und
für die Aufzucht von Kälbern nur die Milch von Kühen zu verwenden, die
auf ein- and mehrmalige Instillation von Tuberkulin nicht reagiert habea.
Man wird trotz der Wolf -Eianerichen Ausführungen die beträchtlichen
Vorzüge seiner Konjunktivalreaktion gegenüber der subkutanen und intra
kutanen Methode bestreiten, insbesondere die Möglichkeit je nach Wahl der
einzuträufelnden Tuberkuünkonzentration aktive und inaktive Tuberkulose
beim Binde differenzieren zu können. Auch wird er den, der die Verhältnisse
der Praxis kennt, nicht überzeugen, daß das von ihm vorgeschlagene Ver
fahren der Kälber - Isolierung „einfach and wenig kostspielig" ist.

Dr. Boepke-Melsungen.

Prof. Paul Römer: Die epidemische Kinderlähmung (Heine -Me-
dlnsche Krankheit). Berlin 1911. Verlag von Jul. Springer. 256 S ,
57 Abbildungen. Preis: brosch. 10 M.
Gestützt auf sein in der Marburger Epidemie vom Jahre 1909 ge

sammeltes Material und seine im Anschluß daran gemachten liertxperimentellea
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Studien gibt Börner in dem anschaulich und übersichtlich geschriebenen Buche
unter Berücksichtigung der gesamten bis jetzt erschienenen Litteratur eine
zusammenhängende Schilderung der epidemischen Kinderlähmung.
Er beginnt mit der historischen Entwicklung unserer Kenntnis der

Krankheit und schildert dann eingehend die Symptomatologie der Erkrankung
beim Menschen. Den weitesten Baum des Buches nehmen Studien über die
Aetiologie der Krankheit und die Natur des Virus ein, die hauptsächlich tier
experimenteller Natur sind. Es folgen Betrachtungen über die Pathologie
und Pathogenese. Zum Schluß behsndelt Börner die Epidemiologie und die
Bekämpfung der Krankheit.
Kurz zusammengefaßt ergibt sich aus den Veröffentlichungen Börners,

daß zwar die symptomatologisch - klinische Erforschung der epidemischen
Kinderlähmung ziemlich weit gediehen ist, daß auch die pathologisch
anatomische Forschung ziemlich abgeschlossen ist, soweit sie die Feststellung
tatsächlicher Läsionen betrifft, daß darüber hinaus aber noch Tiele Fragen
der Lösung harren.

Das Buch ist durch eine Anzahl wohlgelungener Photographien illustriert.
Dr. Bit ter -Berlin.

Fischers therapeutische Taschenbücher. Berlin 1911. Fischers
medizinische Buchhandlung. 12°.
a. Band I, V. Aufl. : Prof. Dr. Saige - Freiburg : Therapeutischen Taschen
buch für die Kinderhellkunde. 178 S. Preis: 3,50 M.

b. BandX: Dr. Bartb, Oberstabsarzt a. D. in Berlin: Therapeutisches
Taschenbuch der Ohrenheilkunde. Mit 15 Abbildungen im Text.
138 S. Preis: 4 M.
Das топ dem erfahrenen Kinderarzt Salge verfaßte Taschenbuch

über Kinderheilkunde erlebt nun schon die V. Auflage, der beste Beweis
für seine eigene Güte, wie für die therapeutischen Taschenbücher топ Fischers
medizinischer Buchhandlung überhaupt; sie haben sich bei ihrem gediegenen
Inhalt, ihrer handlichen Form Tiele Freunde zu verschaffen gewußt. Die neue
Auflage des Saigeschen Taschenbuches für die Kinderpraxis reiht sich den
früheren würdig an.
In dem neuen X. Band behandelt Barth kurz die wichtigsten Ab

schnitte der Ohrenheilkunde unter besonderer Berücksichtigung der Therapie.
Zuerst gibt er einen üeberblick über die Anatomie, die Physiologie und die
Untersuchung des Gehörorgans; er wendet sich dann den Krankheiten des
Ohres zu. Nacheinander werden behandelt die Krankheften des äußeren Ohres,
des Trommelfelles, des Mittelohres, die mit ihren Komplikationen den bei
weitem größten Baum einnehmen, die Krankheiten des inneren Ohres und die
Taubstummheit. Ein Sachregister macht den Beschloß. Speziell der anato
mische Teil enthält zum besseren Verständnis eine Beihe guter Abbildungen,
die meistens aus dem bekannten anatomischen Atlas von Broesicke stammen.
Das Taschenbuch gibt einen guten üeberblick über die Ohrenheilkunde ; der
praktische Arzt findet darin, was er für seine Praxis braucht. Jedenfalls
ist dieser neue Band der therapeutischen Taschenbücher eine weitere wert
volle Bereicherung der Fi s с her sehen Sammlung. Bpd. jun.

Prof. Dr. Seifert -Würzburg n. Prof. Dr. Müller -München: Taschen
buch der Medizinisch -Klinischen Diagnostik. Wiesbaden 1910.
Verlag von J. F. Bergmann. 14. Auflage. Mit 106 teilweise farbigen
Abbildungen. 12°; 339 8.

Das allgemein bekannte und verbreitete Taschenbuch, dss nun schon
in seiner 14. Auflage erscheint, bedarf keiner weiteren Empfehlung. Sein Wert
ist so allgemein anerkannt, daß man Eulen nach Athen trüge, wollte man
sich darüber noch verbreiten. Wesentliche Aenderungen hat die Neuauflage
nicht erfahren; sie ist nur entsprechend den Fortschritten der Wissenschaft
etwas erweitert und ergänzt worden, im übrigen aber diel bewährte Ein
teilung die gleiche geblieben. Bpd. jun.
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Dr. Cr. Kühnemann, Berlin - Zehlendorf, Oberstabsarzt a. 1>. : Differential -
Diagnostik, der inneren Krankheiten. Leipzig 1911. Verlag топ
Johann Ambrosias Barth. III. neubearbeitete Auflage. 8°; 236 Seiten.
Preis : б M.
Innerhalb sehr kurzer Zeit ist eine Neuauflage des vorliegenden Buches

notwendig geworden, ein Umstand, der am besten für seine Brauchbarkeit
spricht. Die anerkennenden Worte, die an dieser Stelle der II. Auflage
gewidmet sind, gelten auch für die neue, die noch verschiedene Verbesserungen
erfahren hat. Zur Sicherung der Diagnose kann sie dem praktischem Arzte
sehr gute Dienste leisten. Bpd. jun.

Dr. M. Wolf und Dr. Fleischer in Berlin : Nova therapeutlca. Fuhrer
durch das Gebiet der neueren Arznei- und Nährmittel zum Gebrauch fur
den praktischen Arzt. Berlin 1910. Vereinigte Verlagsanstalten Gustav
Braunbeck und Gutenberg-Druckerei. Gr. s", 611 8

., Preis: 5 M.
Bei der sich ständig häufenden Menge der neueren Arzneimittel und

der mehr oder minder großen Reklame, die damit betrieben wird, kann es dem
praktischen Arzt nur angenehm sein, wenn ihm Gelegenheit geboten wird, sich
schnell und objektiv über Wirkung und Anwendungsweise eines der neueren
Medikamente zu orientieren. So kommt das vorliegende Buch einem wirklichen
Bedürfnis entgegen und wird diesem noch mehr gerecht werden, wenn es, wie
beabsichtigt, in regelmäßigen Zwischenräumen erscheint. Es enthält nur die
neueren Arzneimittel, die nach ihrer Wirkung und Anwendung in 24 Gruppen
geteilt sind, in denen wieder die einzelnen Medikamente alphabetisch geordnet
sind. Bei den einzelnen Mitteln sind kurz angegeben: die Fabrikanten, die
Zusammensetzung und Wirknng, Anwendung und Dosis, Indikationen und
meistens auch der Preis. Am Schluß finden sich ein Sach- und Krankheits
register, die die Uebersicht sehr erleichtern. Die einzelnen Abhandlungen sind
in sachlicher Kurze gehalten; alles Uebei flüssige ist weggelassen. Man findet
sich sehr leicht zurecht, der große Druck begünstigt dies; der Umfang des
Buches ist dadurch allerdings reichlich groß geworden. Im übrigen können
wir das Buch nur empfehlen und ihm guten Erfolg wünschen. Bdp. jun.

Tagesnachrichten.
Die Reichstagskommission für die Beratung des Gesetzentwurfes gegen

Missstände im Hellgewerbe hat infolge der eingeforderten ärztlichen Gut
achten der Aerztekammern usw., die alle die Einführung eines Bebandlunge-
zwanges für approbierte Aerzte für überflüssig erklärten, im Einverständnis
mit der Reichsregierang auf die Weiterberatung des sog. Kurpfuschergesetzes
verzichtet. Damit ist dieses, wie zu erwarten stand, endgültig zu Fall ge
bracht; ob im nächsten Reichstag ein neuer Gesetzentwurf, auch wenn er
umgearbeitet ist und den Wünschen der Kommission tunlichst Rechnung trägt,
mehr Aussicht auf Erfolg haben wird, dürfte nach den bei der jetzigen
Beratung des Gesetzentwurfs zu Tage getretenen Ansichten sehr zweifel
haft sein.

Für Bremen ist durch Gesetz vom 29. April 1911 eine Alters
und Inralldenrergorgung für Hebammen eingeführt. Danach hat jede Heb
amme, die mindestens 5 Jahre ihren Beruf ausgeübt hat, vom vollendeten
65. Lebensjahre an oder bei Eintritt von Invalidität Anspruch aoi Rente von
jährlich mindestens 350 Maik, die bis zum Höchstbetrage von 600 Mark steigt.
An Beiträgen hat jede Hebamme während Ausübung ihres Berufes für jede
Entbindung, bei der sie Beistand geleistet bat, 50 Pf. an die Staatskasse zu
zahlen.

Durch Volksabstimmung ist in der Stadt Zürich die Verordnung
über die nnentgelt liehe Geburtshilfe mit 11759 Stimmen gegen 7102 ange
nommen. Danach leistet die Stadt Zürich für die Kosten der Erweiterung
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der kantonalen Frauenklinik einen Beitrag топ 440000 Francs. Wöchnerinnen,
die seit mindestens einem Jahre ununterbrochen in der Stadt ansässig sind,
and deren Familien auf ein Einkommen топ nicht mehr als 2O0O Mark ange
wiesen sind, haben Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung in der kantonalen
Frauenklinik oder auf Ersatz der Hebammenkosten und bei nicht normalen
Geburten auch auf Ersatz der Arzt- und Arzneikosten. Ausnahmsweise können
diese Leistungen, wo ein htthereB Einkommen vorhanden ist oder die wirt
schaftliche Lage der Familie es rechtfertigt, ebenfalls gewährt werden.

Am 9. Dezember d. J. wird in Berlin die erste von der Preußischen
Landeszentrale für Säuglingsschutz veranstaltete öffentliche Landeskonferenz
zur Organisation des Haltekinderwesens, in Frenasen stattfinden. Aerzte
und Verwaltungsbeamte werden die verschiedensten Seiten dieser grund
legenden Maßnahmen des Säuglingsschutzes erörtern, so die Aufgaben der
Verwaltung!- und Polizeibehörden, der Armen- und Waisenämter, der Mit
wirkung beamteter Aerzte sowie weiblicher — besoldeter oder ehrenamtlicher —

Aufsichtspersonen. Die organische Verbindung der Haltekinderkontrolle mit
den Matterberatungsstellen und der Berufevormundschaft wird eingehend
gewhrdigt werden. Neben brauchbaren Maßnahmen für die Einzelprazis wird
sich die Versammlung auch mit der Frage einer einheitlichen Regelung der
Materie beschäftigen. Von rielen Seiten wird der Erlaß eines Landesgesetzes
gewünscht. Als Beferenten der Konferenz sind Stadtarzt Prof. Dr. med.
т. Drigalski-Halle, städtischer Ziehkinderarzt Dr. med. Ef fier -Danzig,
Beigeordneter Dr. jur. Greven-Cäln und Verwaltungsdirektor der Königlichen
Charité Geh. Beg.-Bat Dr. jar. P titter- Berlin gewonnen worden. Das zur
Vorbereitung der Verhandlungen wissenswerte Material an Statistiken, gesetz
lichen und VerwaltungeTorschriften sowie das Ergebnis einer besonderen
Bundfrage wird den Konferenzbesuchern zugängig gemacht werden. In Ver
bindung mit den Referaten und Diskussionsbemerkungen wird es später als
Veröffentlichung im Buchhandel erscheinen. Alles Nähere топ der Geschäfts
stelle der Preußischen Landeszentrale fur Säuglingsschutz, Berlin W. 9,
Potsdamerstraße 134 a.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankhelten in
Preussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit тот 24. September bis 14. Oktober 1911
erkrankt (gestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Bttckf allfieber,
Fleckfieber, Pest, Botz, Cholera, Tollwut: — (—); Pocken:— (— ), 6 (2), — (-); Milzbrand: 3 (1), 6 (— ), 3 (— ); Bißverletzun-
gen durch tollwutverdächtige Tiere: 6 (— ), 6 (— ), 1 (—); Unter -
leibstyphus: 773 (65), 808 (69), 763 (66); Buhr: 65 (2), 41 (6), 61 (4);
Diphtherie 2 »35 (126), 2150 (172), 2166 (171); Scharlach: 2214 (67), 1928
(74), 2084 (69); Kind bettfiebettf ieber: 124 (39), 107 (21), 88 (29);
übertragbare Genickstarre: 3 (3), 3 (— ), 2 (2); Spinale Kin
derlähmung: 7 (— ), 2 (1), 1 (— ); Fleisch- usw. -Vergiftung:
11 (-), 4 (-), - (-); Trichinose: - (-), - (-), 10 (-); Körner
krankheit: (erkrankt) 120, 88, 99; Tuberkulose (gestorben): 584, 636,
671.

An der Pest ist in Aegypten vom 14. Oktober bis 3. November
nur je 1 Erkrankung vorgekommen; ein Pestfall ist auch in der Grafschaft
schalt Suffolk (England) am 31. Oktober festgestellt. In Indien hat die Zahl
der Pesterkrankungen (Todesfälle) vom 17. bis 30. September 9452 (6667),
10533 (7906) betragen, also etwa 20°/0 mehr als in der Vorwoche.
Cholera. In Oesterreich (Küstenland) sind zwei Erkrankungen

während der Zeit vom 24. bis 29. Oktober vorgekommen; in Ungarn vom
22. Oktober bis 4. November: 70; in Kroatien vom 14. bis 30. Oktober : 11.
In Italien hat die Zabi der Choleraerkrankungen und Todesfälle von 15. bis
28. Oktober nur noch 245 (106) und 196 (89) betragen ; stärker verbreitet war
die Seuche in den Provinzen Venedig : 31 (20), 2 (6) Bori 26 (7), Girgenti : 23
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(10), 34 (19) Caltanisseta 2â (13), 61 (34), Catania: 20 (3), 5 (2) Syrakus: 18
(9), И (5). In Marseille (Frankreich) sind in der Zeit rom 20.— 30. Oktoher
4 Cholerafälle festgestellt. In Roß land тот 8. bis 21. Oktober nur noch
13 (2) und 11 (6). Dagegen hat die Seuche in Rumänien etwas größere
Aasbreitang gefanden; in der Zeit vom 10. bis 22. and 23. bis 29. Oktober
sind 46 (23) and 20 (9), in Montenegro in der letzten Woche 11 Fälle ge
meldet. In der Türkei hat die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) an
Cholera erheblich abgenommen und während der Zeit vom 17. bis 23. Oktober
in Konstantinopel nur noch 15 (6), in Saloniki and Umgegend 12 (6) betragen.

BpreohaaaL
Anfrage dei Kreisarztes Br. W. in S.i 1) Wer hat in Kreisen, in

denen ein besonderer Qerichtsarzt bestellt ist, die amtsärztlichen Leichenpaß-
atteete für Transporte Uber die Grenze auszustellen, wenn es sich
nicht am Feuerbestattung handelt? Kommen eventuell Kreisarzt und
Gerichtsarzt je für einen Teil der Bescheinigung in Frager
Antwort: Der Kreisarzt. Siehe auch Antwort in Nr. 21, S. S27 auf

die Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in D.
2) Gehört die Leichenschau mit Ausstellung des Todesscheins, die durch

eine örtliche Polizeiverordnung über die Durchfuhrung der ärztlichen
Leichenschau für bestimmte Kategorien vonTodesfällen (z. B. bei
unehelichen Kindern) generell dem Kreisarzte vorbehalten ist, zu
den amtlichen Obliegenheiten desselben oder etwa zu seinen vertrauen s-
ärztlichen Funktionen? Leichenbesichtigungen zu gerichtlichen Zwecken
kommen hierbei nicht in Betracht.
Antwort: Die Tätigkeit ist als eine vertraueasärztliche anzu

sehen, da sie weder nach dem Kreisarztgesetz, noch nach der Dienst
anweisung (§ 35) zu den allgemeinen Dienstobliegenheiten des Kreisarztes
gehört.

Anfrage des Kreisarztes Dr. R. In 8.: Unterliegen die Großhand
lungen mit Drogen auch der kreisärztlichen Revision?
Antwort: Nein; denn diese Revisionen begründen sich auf die Bezirks-

Solizeiverordnungen,
die infolge des Minist.-Erlaß vom 22. Dezember 1902 in

er Fassung vom 13. Januar 1910 in allen preußischen Regierungsbezirken
erlassen sind und die auf Geschäfte, die ausschließlich Großhandel treiben,
keine Anwendung finden.

Anfrage des Dr. L. la W.: Kaan eine bedürftige Gemeinde Beihilfen
za den Vorarbeitskosten für den Bau einer zentralen Wasserleitung erhalten *
Autwort: Ja. solche Beihilfen werden aas dem Vorarbeitskostenfonde

des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten fur Wasserleitungen
in Gemeinden mit vorwiegend landwirtschaftlichen Betrieben gegeben. Die
Königl. Versuchs- and Prufangsanstalt fur Wasserversorgung and Abwasser-
beseiiiguag in Berlin SW 12, Kochstr. 73 hat n. a. die Aufgabe, den Ge
meinden, denen geeignete Kräfte nicht zar Verfugung stehen, die Möglichkeit
zur Erlangung einer zuverlässigen und sachverständigen Beratnag bei der
Vorbereitung und Prüfung von Wasserversorgungsprojekten za gewähren:
die dafür zu erhebenden Gebühren können leistungsschwachen oder leistangs-
ualähigea Gemeinden gestundet, ermäßigt oder auch ganz erlassen werden.
Anträge sind an den Regierungspräsidenten zu richten.
Die Königl. Geologische Landesanstalt und Bergakademie in Berlin N 4,

lavalidenstr. 41, führt die gutachtliche Untersuchung von Wasserversorgungen,
bei bedürftigen Gemeinden durch ihre Beamten gegen alleinige Erstattung
der Tagegelder und Reisekosten, ohne Forderung eines besonderen Honorars,
aus; die Anträge sind durch die Hand des Landrate an die KgL Geologische
Landesanstalt za richten.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m u в d , Reg.- u. Me<L-Rat in Minden i. W.
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Personalien.
Dentiohea Belob and Königreich Frenasen.

Auszeichnungen: Verliehen: das Prädikat als Fr ol essor:
dem prakt. Arzt Dr. E. Alexander in Breslau und dem Stabsarzt ». D. Dr.
0. Haber, Direktor der inneren Abteilang des Augusta- Viktoria- Kranken
hauses in Schöneberg; — der Bote Adlerorden IV. Klasse: dem
San. -Rat Dr. Ernst Meyer in Schweidnitz, dem Arzt Dr. Bindfleisch in
Stendal and Dr. Medernach in Died en hof en.
Ernannt: Der außerordentl. Prof. Dr. Tobler in Heidelberg zum

ordentl. Professor in Breslau, außerordentlicher Professor Geh. Med.-Bat Dr.
T.Wassermann in Berlin zum ordentl. Honorar-Professor an der dortigen
medizinischen Fakultät.

Vernetzt : Die Kreisärzte and Medizinalräte Dr. W i 1 1 i n g топ Königs
berg i. Pr. nach Thorn, Dr. Steger топ Thorn nach Elbing and Dr. Siebter
Ton Elbing nach Königsberg i. Pr.

Gestorben: Dr. Prahl and Dr. Werner in Breslau, Dr. Hans
Hammerstein in Berlin, San. -Rat Dr. Schlesinger in Charlottenburg,
Dr. Freisei in Leschoitz (Oberschlesien), Dr. Grospietsch in Liegnitz
and Geh. Med.-Bat Dr. Nauwerck, Kreisarzt in Guhran.

Königreich Bayern.
Auszeichnungen : Ver lien en: Der Verdienstorden тот heil.

Michael IV. Klasse mit der Krone: dem Bezirksarzt Dr. Vanselow
in Bad Kissingen.
Ernannt: Dr. Zwick na gl in Deggendorf zum Bezirksarzt in Brgen,

Dr. Sauerteig in Kulmbach zum Bezirksarzt in Münchberg und Dr. H i n к е г
in Botthalmttnster zum Bezirksarzt in Bebau.

Versetzt: Direktor der Heil- und Fflegeanstalt Kutzenberg Dr. Kolb
auf sein Ansuchen in gleicher Eigenschaft an die Heil- und Pflegeanstalt
Erlangen, die Bezirksärzte Dr. В tili er in Stadtsteinach nach Neuburg a.D.
und Dr. Oberweiler in Eschenbach nach Wasserburg.
In den Ruhestand getreten: Bezirksarzt Med.-Bat Dr. Vanselow

in Bad Kissingen. — Gestorben: Dr. Lachner in Geißelhöring (Niederbayern)
und Bezirksarzt Dr. Bitten in Forchheim.

Stadtassistenzarztstelle.
Bei der Stadtverwaltung Düsseldorf ist die Stelle eines Stadtassistenz

arztes gegen ein Gehalt von vorläufig 4000 Mark und dreimonatige Kündigung
alsbald zu besetzen.

Vom 1. April 1912 an beträgt das Anfangsgehalt 4500 Mark, steigend
drei mal nach je 2 Jahren um 500 Mark, bis 6000 Mark.

Die Ausübung von Privatpraxis ist nicht gestattet.
Bewerber, die die im § 3 des Kreisarztgesetzes vom 1. September 1909

bezeichneten Erfordernisse nachweisen können, wollen ihre Gesuche bis zum
20. Dezember 1911 an den Unterzeichneten einreichen.

Persönliche Vorstellung vorläufig nicht erwünscht.
Düsseldorf, den 20. November 1911.

Der Oberbürgermeister.
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Medizinalbeamte und Jugendpflege.

Von Prot. Dr. med. J. Kanp-Cbarlottenburg.
Der in der heutigen Beilage der Zeitschrift mitgeteilte

Erlaß des Herrn Ministers des Innern über die sozialhygienischen
Aufgaben der Regierungs - Medizinalräte und der Kreisärzte auf
dem Gebiete der Jugendpflege dürfte es angezeigt erscheinen
lassen, einige wichtige Punkte und Aufgaben auf diesem Gebiete
besonders hervorzuheben.
Die Notwendigkeit einer systematischen körperlichen Pflege

der schulentlassenen Jugend hat sich durch bestimmte Befunde
als dringend geboten erwiesen. Schulärztliche Unter
suchungen in den einzelnen Städten Preußens, die in irgend
einer Form bereits in drei Viertel der Städte mit mehr als
25 000 Einwohnern vorgesehen sind, haben ergeben, daß nur 42 °/0
der Kinder eine gute, 50°/o eine mittlere und etwa 8°/0 eine
schlechte körperliche Beschaffenheit zeigten. Diese Untersuchungen
wurden zumeist bei der Einschulung vorgenommen, während für
die Zeit unmittelbar vor der Schulentlassung nur in sehr wenig
Städten eingehendere Untersuchungen stattfinden. Immerhin
dürften nach allen Erfahrungen auch Untersuchungen bei der
Ausschulung kaum andere Resultate ergeben. Für den für die
körperliche Entwicklung so überaus wichtigen Lebensabschnitt
vom 14. bis zum 20. Lebensjahre liegen hingegen eingehende Unter-
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suchungen über das körperliche Gedeihen so gut wie nicht vor.
Die Ergebnisse des Heeresergänzungsgeschäites gewähren
dann wieder einen guten Einblick in die körperliche Entwicklung.
Diese Feststellungen bieten jedoch für die letzten acht Jabre kein
erfreuliches Bild. Die Militärtauglichkeit, nicht etwa be
zogen auf die Bedarf-, sondern anf die Ist- Tauglichkeit, ist von
Jahr zu Jahr zurückgegangen; für die Stadtgeborenen innerhalb
der Jahre 1902/3 bis zu den Jahren 1908/9 um 4,5 °/0 und für
die Landgeborenen um 3°/0. Abgesehen топ diesem Bäckgange
der Militär tauglich keit sind in den letzten Jahren die Zahl der
jugendlichen Verbrecher und der Anteil der Jagendlichen
ander Fürsorgeerziehung konstant angewachsen, so daß aus
allen diesen Feststellungen im Vereine mit Wahrnehmungen anderer
Art eine gefahrvolle körperliche Schwäche und sittliche Verwahr
losung der Jugendlichen konstatiert werden kann.
Der im Erlasse des Herrn Ministers des Innern hervorgehobene

Jugendpflege -Erlaß des Herrn Kultusministers vom 18. Januar
ds. Je.1) weist in den einleitenden Bemerkungen auf diese Gefähr
dungen der Jugend hin und entwirft sodann ein Programm für
einen planmäßigen Ausbau der Jugendpflege durch Bildung von
besonderen Ortsausschüssen und, für den Begierungsbezirk
zusammenfassend, durch Bildung von Bezirksausschüssen.
Mittlerweise sind in einer Beihe von Provinzen derartige Aus
schüsse entstanden, die unter Heranziehung aller an der Jugend
pflege interessierten lokalen Vereine und Persönlichkeiten die
praktischen Aufgaben in Angriff genommen haben. In den dem
Erläse angeschlossenen Grundsätzen und Batschlägen für Jugend
pflege werden als wesentliche Mittel Bereitstellung von Bäumen
zur Errichtung von Jugendheimen, Jugendbüchereien, Spielplätzen,
Turnräumen bezeichnet, anderseits wird auf die Wichtigkeit be
sonderer Veranstaltungen, wie Vortrags-, Lese-, Geeange- und
Musikabende, Besichtigung von Museen, Denkmälern, Wanderungen
in die Umgebung zur Pflege des Heimatsinnes hingewiesen. Für
alle diese Aufgaben ist die Mitwirkung verschiedener Persönlich
keiten und namentlich der Begierungs- und M edizinalräte
für die Bezirksausschüsse, der Kreisärzte für die Kreisaus-
Schüsse für Jugendpflege und der sonst an der Jugendpflege
interessierten Aerzte in den einzelnen Stadt- und Ortsaus
schüssen überaus notwendig.

Die Tätigkeit der Kreisärzte auf dem Gebiete der Jugend
pflege ist jedoch bereits vor dem Erscheinen dieses Erlasses in
manchen Kreisen eine sehr rege gewesen ; ich werde darauf sofort
zurückkommen. Anderseits haben auch große Organisationen, wie
die Zentralstelle für Volkswohlfahrt schon seit vielen
Jahren das Gesamtgebiet der Jugendpflege, wie auch einzelne
Teile, wiederholt in Konferenzen erörtert und in Vorberichten
üeberblicke über die geschaflenen Einrichtungen gegeben. Im

') S. Beilage Rechtsprechung u. Medizinalgesetzgebtmg su Nr. 4 der
Zeitschrift ; Jahrg. 1911, 8. 28.
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Frühsommer dieses Jahres bat sich die Gesellschaft für Soziale
Reform mit dem Jugendlichen-Probleme nach den verschiedensten
Gesichtspunkten in einer großen Konferenz befaßt, für die auch
zwei Schriften1) verfaßt worden sind, in denen bestimmte Vorschläge
in dieser Hinsicht gemacht nnd mit Begründung versehen sind.
Auf den Inhalt der beiden Schriften ist bereits in dieser Zeitschrift
durch eine eingehende Besprechung von Geheimrat Prof. Dr. Roth-
Potsdam (siehe Nr. 11, Jahrgang 1911, Seite 625 und 626) hin
gewiesen.
Für die praktische Arbeit auf dem Gebiete der Jugendpflege

ist es vor allem wünschenswert, daß die bestehende Unklarheit
über die Einwirkung der Berufetätigkeit und der sozialen Lebens
verhältnisse auf den jagendlichen Organismus durch einen ärzt
lichen Untersuchungs-, Ueberwachungs- und Be
lehrungsdienst beseitigt wird. Nach Abschnitt XXVI der
neuen Dienstanweisung für die Kreisärzte wird im § 94 die
gesundheitliche Ueberwachung auch der Schüler in Fortbildungs-
und Fachschulen verlangt. Hier sei erwähnt, daß nach dem
Stande vom Jahre 1909 allein in den gewerblichen Fortbildungs
schulen Preußens 315020 männliche Schüler gezählt wurden, zu
denen noch 51000 Schüler der kaufmännischen Fortbildungsschulen
hinzukommen. Aber auch auf dem Lande hat sich das Fort
bildungeschulwesen in den letzten Jahren gut entwickelt. Nach
dem Stande von 1908 wurden 55889 Schüler in ländlichen Fort
bildungsschulen gezählt. Aerztliche Untersuchungen der Fort
bildungsschüler allein könnten daher für einen großen Teil der
schulentlassenen Jugend bereits Einblick in die körperliche Ent
wicklung und die vorhandenen Gebrechen geben. In einer Reihe
von Kreisen, z. B. in einigen Kreisen der Rheinprovinz, im Kreise
Schmalkalden usw., werden jetzt bereits die Konfirmanden vor der
Schulentlassung einer eingehenden ärztlichen UnterBuchung zum
Teile durch die Kreisärzte unter Assistenz von anderen Kollegen
unterzogen nnd die Ergebnisse für die Beratung bei der Berufs
wahl im Beisein der Eltern und der Lehrpersonen verwertet.
Hier und da wird auch der Gesundheitszustand der Fortbildungs
schüler in Stadt und Land durch gelegentliche Untersuchungen
festgestellt, wenn auch systematische Untersuchungen, wie etwa
für die Gewerbeschüler in Oesterreich noch nicht vorgesehen sind.
Der schulärztliche Dienst für die Volksschulen wird
daher sinngemäß auf alle Fortbildungs- und Fach
schulen auszudehnen sein, um durch Untersuchungen vor
der Berufswahl und durch fortlaufende Untersuchungen mit
Messungen uni Wägungen nach Aufnahme eines Berufes die
körperliche Entwicklung der Jugendlichen überwachen zu können.
Im Zusammenhange mit diesen Untersuchungen stehen auch

Nachforschungen darüber, ob ein Uebermaß an gewerblicher
Beschäftigung oder auch die Anordnung des Unterrichts

„Schädigung von Leben und Gesundheit der Jugendlichen, namentlich
im Zusammenhang топ Zeit und Art der beruflichen Beschäftigung" und
„Sozialbygienieche Vorschläge zur Eitüchtigung unserer Jugendlichen".
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bei den Schülern der Fortbildung^- und Fachschulen gesundheitliche
Nachteile zur Folge hat. Erhebungen mit den zuständigen Ge
werbeinspektionsorganen (im Sinne des § 92 der Dienstanweisung)
werden hier geeignete Mittel sein, um den Einfluss der Berufs
tätigkeit auf die jugendlichen Arbeiter für einzelne Berufsgruppen
nnd Berufsarten, z. B. in Betrieben mit Entwicklung топ Staub,
Gasen, Dämpfen, exzessiven Temperaturen usw. im Sinne der
Gewerbeordnung^ - Novelle von 1891 festzustellen.
Sehr wichtig sind ferner Erhebungen über die Wohnungs

und Ernährungsverhältnisse jugendlicher Personen. So
gut wir durch einige Schriften über die Ernährungsverhältnisse
der Volksschulkinder orientiert sind, so wenig ÁDgaben liegen
für die Jugendlichen vor; nur einzelne Bemerkungen der Ge
werbeaufsichtsbeamten weisen darauf hin. Feststellungen auf
diesem Gebiete werden die Grundlage bieten können, um im Sinne
eines anderen Ministerial - Erlasses die Frage des Alkoholmiss
brauches jugendlicher Personen und im Zusammenhange damit
die Notwendigkeit der Errichtung von besonderen Speisesälen
für Jugendliche in Fabriken oder von alkoholfreien Speisestellen
in der Nähe grösserer Betriebe in Angriff zu nehmen. Ebenso
ist über die Wohnungs Verhältnisse, namentlich über das Schlaf -
gängerwesen, soweit jugendliche Personen in Betracht
kommen, nur wenig bekannt. Auch hier würden besondere
Erbebungen wünschenswert sein. Nach einer Erhebung in Chem
nitz im Jahre 1909 wurden zwar im Alter bis zu 18 Jahren 75 °/

°

der männlichen Jugendlichen bei den Eltern, 16 % bei Lehrherren
und 9 °/

o Schlaf barschen und Zimmermieter gefunden ; in den
nächsten drei Lebensjahren jedoch, bis zum 21. Jahre, befanden sich
nur noch 50% bei den Eltern und 10°/0 bei Lehrherren, dagegen
waren 40°/0 Schlafburschen und Zimmermieter. In den Industrie
bezirken Preuesens sind die Verhältnisse nach einigen Anhalts
punkten kaum günstiger. Auf diesem Gebiet ist durch eine ge
regelte Ueberwachung des Schlafstellenwesens, durch Errichtung
von Ledigenheimen, familienhaft gehaltenen Jugendheimen noch
viel zu leisten. Eine Gesundung der Ernährnngs- nnd Wohnungs
verhältnisse wird erst eine gute Grundlage ergeben für die
Jugendpflege im engeren Sinne, namentlich auch für alle Einrich
tungen, die auf körperliche Ertüchtigung hinzielen.
Einen überaus wertvollen Einblick in die durch eine zielbe

wußte Arbeit erreichbaren Erfolge auf dem Gebiete der Jugend
pflege, namentlich auch nach der Richtung systematischer körper
licher Ertüchtigung, gewähren die Schilderungen des Landrats,
Geh. Eng..Rates Dr. Hagen, über die Jugendfürsorge durch
Körperpflege im Kreise Herrschaft Schmalkalden.1)

Die beiden Vorträge worden in Sonderabd rücken mit den Erlassen vom
12. August 1910 — D. III B. 6340 — nnd vom 12. Juli 1911 — D. III В

7077 — (Z -n'r»lhUu für din gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen, H. 10,
1910 und H. 8, 1911) vom Herrn Minister der geistlichen und Unterrichtsange-
legeohetten den Herren BegterongKpräsidenten in einer Anzahl von Exem
plaren zur Verteilung an die Herren Landräte, Begierungs- und Schkh&te
und Jugendpflege - Dezernenten zur Verfügung gestellt.



Medizinalbeamte and Jagendpflege. 878

Dieser Eréis hat eine seßhafte Bevölkerung, deren Erwerb in der
Eleineisenindastrie liegt, die auf dem Lande hauptsächlich in hand
werksmäßigen oder haasgewerblichen Betrieben ausgeübt wird.
Die Landwirtschaft gewährt den Industriearbeitern vielfach einen
kleinen Nebenverdienst aas Äckerbau und Viehhaitang. Ungün
stige Arbeitsstätten, eine sehr lange Arbeitszeit, Heranziehung
aller arbeitsfähigen Familienmitglieder, auch der Einder, unzweck
mäßige Ernährung und stark verbreiteter Alkoholismus hatten eine
weitgehende Degeneration der Bevölkerung bewirkt, die sowohl
bei Schüleruntersuchungen, wie beim Heeresergänzungegeschätte
zum Ausdrucke kam. In vielen Gemeinden wurden früher 50 und
mehr Prozent der Einder mit gesundheitlichen Mängeln behaftet
gefunden, in größeren ländlichen Industriegemeinden waren oft
nicht einmal 20°/0 der Gestellungspflichtigen militärtauglich, im
Durchschnitte für den Kreis vor etwa 15—20 Jahren nur etwa
30°/o. Seit dieser Zeit setzte eine systematische Fürsorge für
die körperliche Ertüchtigung der Jugend ein. Die Unterlagen
bildeten eingehende ärztliche Untersuchungen der schulpflichtigen
Jugend, der Eonflrmanden und auch der Schulentlassenen. Ab
gesehen von allen anderen hygienischen Fortschritten und
wirtschaftlichen Reformen wurden fast in allen Schulen Brause
bäder angelegt, Schulbadeplätze zur Verfügung gestellt, die auch
von der schulentlassenen Jugend benutzt werden. Schwächlichen
Eindern wurde eine besondere Fürsorge durch Gewährung von
Milcbfrühstück, Aufnahme in die Ferienkolonien, Unterbringung
in Heilstätten und Soolbädern zugewendet. In der Volksschule
wird durch Tarnen und Spiel der Grund gelegt zu den Leibes
übungen der schulentlassenen Jugend. Für 65°/o der Schulen
des Ereises stehen jetzt Spielplätze zur Verfügung, die auch von
den Schulentlassenen benutzt werden. In 80°/0 auch der ländlichen
Gemeinden sind Turnvereine vorhanden, in 43 °/0 der Landgemeinden
bestehen Spiel- und Sportvereine. Von den männlichen Schul
entlassenen gehören rund 75°/0 den ländlichen Spiel-, Turn- und
Sportvereinen an. Im Winter werden Ausflüge auf Schneeschuhen
unternommen. In den letzten zehn Jahren hat sich die bedingte
Tauglichkeit nm etwa 10°/o gegenüber den früheren Jahren, also
auf etwa 41°/0 gehoben. Die Gesamttauglichkeit für den Jahr
gang 1888 betrug bereits 52— 53°/0; der Jahrgang 1889 hatte schon
eine endgiltige Tauglichkeit von etwa 60°/0 und der Jahrgang 1890
eine Bolche von etwa 65 °/0. Selbst in Gemeinden mit überwiegender
Fabrikarbeit werden jetzt Tauglichkeitsziffern bis zu 70 °/

0 gefunden,
während vor 16 Jahren in denselben Gemeinden nur 34°/0 fest
gestellt wurden. Für die Untersuchungen beim Heeresergänzungs
geschäft erwiesen sich die Gesundheitsscheine, die den
Schüler auch in die Fortbildungsschule begleiten und bis zur mili
tärischen Abfertigung fortgeführt werden, als sehr brauchbar.
Daß noch weitere Erfolge in diesem Ereise erzielt werden dürften,
kann nach den Ergebnissen der letzten Untersuchungen der
Eonflrmanden mit Bestimmtheit angenommen werden: 55°/0 der
Eonflrmanden wiesen eine kräftige oder gut mittelkräftige Eon
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stitation auf, 35°/0 eine mittelkräftige, 8°/0 eine kaum mittel
kräftige und nur 2°/0 eine schwächliche Konstitution. Trotz des
noch immer recht geringen Einkommens der einzelnen Familien
zeigten nur 5°/0 der Konfirmanden einen kaum mittelmäßigen Er
nährungszustand, ein schlechter Ernährungszustand wurde über
haupt nicht festgestellt. Blutarmut wurde bei ll,2°/o, rachitische
Veranlagung bei 3°/0 und Skrofulöse bei 9,4 °/0 gefunden. Bei
93°/0 der Konfirmanden waren die Lungen gesund, 97% hatten
ein gesundes Herz, während früher Herzstörungen unter der
Jugend sehr häufig gewesen sind. Wegen Schwächlichkeit waren
nur 5 °/

0 der Jugendlichen in der Berutswahl erheblich beschränkt.
Diese Befunde lassen in 5 oder 6 Jahren eine noch höhere Taug
lichkeitsziffer erwarten. Alle diese glänzenden Erfolge wurden
ohne besonders große Aufwendungen erreicht!
Aehnliche Erfolge könnten in allen Kreisen, in denen viel

fach die Tauglichkeitsziffern zurückgehen, zu erzielen sein. Für
die Reg.- n. Med.-Räte und Kreisärzte ist in den bereits beste
henden und noch zu gründenden Bezirks- und KreisausBchüesen
für Jugendpflege die geeignete Organisation gegeben, um im Sinne
dieses guten Vorbildes Anregungen und Vorschläge zu machen,
die eine Ertüchtigung unserer Jugendlieben erhoffen lassen. In
den einzelnen Kreisen und Begierungsbezirken liegen die Verhält
nisse allerdings recht verschieden. An die örtlichen Einrichtungen
und Eigentümlichkeiten wird stets angeknüpft werden müssen.
In den Städten sind die Beschaffung m-uer Spiel- und Turnplätze,
von Jugendheimen, die Kontrolle der Ernährungs- und Wohnungs
verhältnisse, die Einrichtung eines geregelten ärztlichen Dienstes
in den Fortbildungsschulen, der auch auf die Belehrung der Ju
gendlichen nach den großen Berofsgrnppen Bedacht nimmt, die
dringendsten Aufgaben. Von großer Wichtigkeit ist die Organi
sation von Wanderausflügen in die nächste Umgebung für einzelne
Gruppen von Jugendlichen, die am beeten in Form von Kriegs
spielen Sonntags veranstaltet werden. Das Pfadfinderbuch von
Stabsarzt Dr. Lion gibt über den Wert und die Organisation
dieses Zweiges der Jugendpflege vorzüglichen Einblick. Ebenso
wichtig ist die Ausdehnung einer Ferienfürsorge auf die Jugend
lichen. Bisher sind nur bei den kaufmännischen Angestellten
Anfänge vorhanden. Aehnlich wie Ferienheime für die schul
pflichtige Jugend werden für die Jugendlichen einfache Land
erholungshäuser in der Nähe der Städte zu errichten sein, vielleicht
könnten auch bestehende Ferienheime von Jugendlieben im Früh
sommer und Herbste benutzt werden. Auch Ferienausflüge nach
dem Camp system mit Zeltlager werden vielfach ausführbar sein.
Für einige Gegenden dürfte es nicht ausgeschlossen sein, daß
ähnlich wie in Dänemark die Aufnahme jagendlicher Arbeiter
ohne Entgelt bei bäuerlichen Familien während einiger Wochen
in der Erntezeit, jedoch bei freier Kost gegen geringe Mitarbeit
bei den Erntearbeiten versucht wird.
Für den Amtsarzt wird die Freude an einer hingebungs

vollen Arbeit auf dem Gebiete der Jugendpflege dann beson
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ders groß sein, wenn es auch gelingt, einwandfreie Belege für
eine körperliche Hebung der Jugendlichen zu sammeln. Nach
dieser Bichtang ist das Beispiel von Schmalkalden ebenfalls sehr
lehrreich. Es wird auch in anderen Kreisen möglich sein, die
Resultate des Heeresergänzungsgeschäftes sowohl für die Kreise,
als für die einzelnen Orte für einen längeren Zeitraum oder
wenigstens für die letzten Jahre zu erhalten. Zugleich werden
die Untersuchungen der Konfirmanden sechs Jahre später interessante
Beziehungen zu den Befunden des Heeresergänzungsgeschäftes
erkennen lassen. Vielleicht ist es auch möglich, im Anschlüsse
an die Arbeit der Gestellungskommission den Ursachen der Un-
tauglichkeit durch spätere Untersuchungen genauer nachzugehen,
um daraus wertvolle Anhaltspunkte für die Zukunfaarbeit zu
erhalten.
Erst mit diesem Ausbau der Pflegeeinrichtungen für die

schulentlassene männliche Jugend, die in ähnlicher Weise auch
auf die weibliche Jugend auszudehnen wären, ist in öffentlichem
gesundheitlichen Intereses unbedingt der ärztliche Dienst für die
gesamte Jugendpflege geschlossen und die körperliche Entwicklung
unserer Jagend vom Säuglingsalter bis zu der Militärpflicht der
sachverständigen Kontrolle und Fürsorge der Amtsärzte unter
worfen.

Studien zum Rückgang der Geburten.
Von Dr. H. Berger, Kreisarzt in Crefeld.

Der Rückgang der Geburtenzahl seit den achtziger Jahren
ist eine Erscheinung, die mit Recht seitens der Staatsmänner,
der Volkswirtschattier und der Vaterlandsfreunde die größte Auf
merksamkeit auf sich gezogen hat.

Das Sinken der Guburtsziffer in Frankreich von 33 im Jahre
1801 auf 20,9 in den Jahren 1901—1908 hat dort in nationaler
Beklemmung schon zu Gesetz Vorschlägen Anlaß gegeben, die im
wesentlichen hinauslauten auf Besserstellung der Verheirateten
gegenüber den Unverheirateten in bezug auf Gehalt, Pension,
Wohnung, Steuern, auf Verbesserung der Wohnungsverhältnisse
überhaupt usw.

In Deutschland ist die Geburtenziffer von 39,0 anf 1000 Ein
wohner in den 70 er Jahren auf 29,55 Lebendgeborene im ersten
Vierteljahr 1911 gefallen. Für die Städte beträgt die Ziffer nur
26,31, für das Land 32,43; sie ist also auf dem Lande größer als
in den Städten, aber auch auf dem Lande sehen wir einen an
haltenden Rückgang in Deutschland. Im Landkreise Crefeld ist
z. B. die Gebnrtenziff -r von 94.6 im Jahre 1908 auf 33,4 im Jahre
1909, auf 32 0 im Jahre 1910 gesunken, während in der Stadt
Crefeld die Geburtenzahl von 25,6 auf 24 5 bezw. 22,7 gefallen ist.
Unter den Ursachen des Geburtenrückganges werden an

gegeben Zölibat, späte Ehe, Vorliebe für die Beamtenlaufbahn,
Gehalts Verhältnisse, Teuerung, Freude am Sparen, Landflucht usw.
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Darin würden demnach auch die Wege zur Besserung ange
deutet sein.
Von vielen Seiten wird die Abnahme der Geburten als un

ausbleibliche Begleiterscheinung der steigenden Kultur auf
gefaßt, so u. a. von Brentano. Dem widersprechen an sich
schon viele Beobachtungen. Schmoller bezieht den Rückgang
der Geburten ursächlich auf Egoismus, Genußsucht, falsche Er
ziehung. Wenn der Rückgang der Geburten eine Kulturerscheinung
ist, dann wäre es an der Zeit, gegen diese Kultur sich zur Wehr
zu setzen; es fragt sich aber, ob das noch möglich ist.
Man hat gesagt, daß uns der Rockgang der Geburten gleich

gültig eein kann, wenn der Ueberschuß der Geburtenziffer über
die Sterbeziffer nur nicht fällt, wenn also dem Rückgang der
Geburten eine Verminderung der Sterblichkeit parallel geht. Das
ist bis zu gewissem Grade richtig, aber doch nicht ganz; denn
in dem Rückgang der Sterbeziffer kommen wir bald an natürliche
Grenzen.
In Deutschland stellt sich ja bei seiner großen Einwohner-

Jahl von 64896881 im Jahre 1910 die Zunahme von Jahr zu
zahr auf eine immer breitere Unterlage, und so bleibt das Bild
absolut immer noch ein günstiges; relativ sieht die Sache
aber anders aus. Wenn Deutschland von 56 367 1 78 Einwohnern
im Jahre 1900 auf 60641489 im Jahre 1905 und auf 64896881
im Jahre 1910 gestiegen ist, so bedeutet das Zunahmen von
1,56, 1,52 und 1,4 jährlich in den drei letzten Lustren; hier wird
der Rückgang doch recht deutlich.
Die Wege, die angegeben sind, um die Geburtenziffer zu

heben, sind so vielfach erörtert, daß ich sie nicht durchsprechen
will. Ich will sie auch deswegen nicht erörtern, weil sie mir fast
alle nicht die springenden Punkte zu treffen scheinen. Als solche
kommen m. E. lediglich zwei in Betracht, von denen der eine
auch wieder von dem anderen bis zu gewissem Grade abhängig ist.
Bei meinen Studien über den Rückgang der Geburten ist

es mir aufgefallen, daß das gleichmäßige Dunkel des Geburten
rückganges ab und zu in dieser oder jener Gemeinde, ja sogar
in diesem oder jenem Stadtteil durch eine plötzliche Geburten
zunahme unterbrochen wird. Ermittlungen ergaben, daß im
Jahre vorher in dem betreffenden Ort die katholischen
Missionen ihren segensreichen Einfluß ausgeübt hatten.1) Es
kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß das die alleinige Ur
sache war; meine Beobachtung wurde mir von erfahrenen Männern
bestätigt. Die Hebammen erzählten mir auf Befragen, daß eie
die gleiche Beobachtung schon seit langer Zeit gemacht hätten.
Diesen segensreichen Einfluß der katholischen Religion kann

nur der in Zweifel ziehen, der die Tätigkeit der Missionen nicht

') Auf die Tätigkeit dieser Missionare, die in bestimmten Zeiträumen
(3—5 Jahre) die einzelnen Orte anfauchen, kann nicht im einielnen einge
gangen werden. Für die verschiedenen Stände and für die Geschlechter finden
besondere Gottesdienste statt, in denen namentlich auch auf die ehelichen
Pflichten, auf die Pflicht der Fortpflanzung hingewiesen wird.
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kennt, and wenn ein Bonner Professor sagt, daß in ganz katholi
schen Gegenden Frankreichs der Geburtenrückgang ebenso gut
eei wie in den atheistischen Großstädten, so verkennt er das,
worauf es ankommt. Es kommt nicht aut die katholische Religion
an, denn sonst würde ja das katholische Deutschland anders in
der Geburtenzahl dastehen als das evangelische, sondern auf eine
spezielle Tätigkeit innerhalb der katholischen Kirche, wie sich
das deutlich schon an der Verschiedenheit der Gemeinden im Land
kreise Crefeld zeigt. Alle sonstigen Mittel, um das soziologische
Minimum von 3 Kindern zu überschreiten in den Ehen, von denen
in Frankreich z. B. zwei Drittel nicht an dieses soziologische
Minimum herankommen, treten zurück gegen den Gesichtspunkt
der Moral. In diesem Sinne ist die Frage des Geburtenrückganges
überhaupt keine medizinische, wie das vielfach angenommen wird.
Em Wort über die Hebammen. Man sollte von vornherein

der Meinung sein, daß die Hebammen in dieser ganzen Frage
kein Hindernis sein können ; dem ist jedoch nicht so. Ich glaube,
daß die Tatsache, die mir mitgeteilt worden ist, nicht vereinzelt
ist und allgemeine Beachtung verdient: Ein Ehemann kommt zu
Beinern Arzt und klagt diesem höchst unwillig: „Ich weiß nicht,
was das jetzt mit meiner Frau ist, meine Frau will durchaus
kein Kind mehr haben, und wir haben erst 2, was soll man blos
dabei machen ?" Nachforschungen ergaben, daß die Hebanme bei
der letzten Geburt gesagt hatte: „Das war aber eine schwere
Geburt, so was habe ich noch nicht gesehen; da können Sie aber
diesmal noch von Glück sagen!" Der Zweck dieses Geredes ist
ja vielleicht durchsichtig. Wie verhängnisvolle Folgen hat das
aber ! Man wird gut tun, auch auf die Hebammen ein wachsames
Auge zu haben.
Gerade jetzt ist es vielleicht von Interesse auf die politi

schen Ereignisse kurz hinzuweisen.
Die chinesische Revolution wird niemals zur Zerstückelung

des chinesischen Reiches führen; China ist eine Kultureinheit,
an der die Stürme der Zeiten, die Faust eindringender Eroberer
spurlos vorbeigegangen sind. Und wodurch ist China dieses
Kulturganze geworden und geblieben P Durch seine Religion ! Die
grundlegende Tagend ist die Fähigkeit der Rasse sich fortzu
pflanzen; die Volksvermehrung ist die wichtigste Grundlage der
Entwicklung. Volksvermehrung ist gleichbedeutend mit Kinder
liebe. Sie und die Heimatliebe sind die PMler, auf denen sich
die Lehre des Confuzius aufbaut; Confuzius hat aber diese
Tagenden nicht zuerst gepredigt, er fand sie vor und erhob sie
nur zu kirchlichen Dogmen. China bat eine sehr hohe Kultur,
und diese hohe Kultur wird China alle Stürme unbesiegt über
stehen lassen. Diese Kultur fehlt uns. Wir bilden uns ein, eine
bessere Kultur zu haben als China und wollen Kultur dort hin
tragen; was wir dahin tragen, ist unsere Kultur, nicht die
Kultur. Diese Kultur Chinas verdient unsere Beachtung; sie sollte
sorgfältigst an Ort und Stelle studiert werden. Wir verstehen
unter Kultur vielfach Unkultur. Mit so kleinen Mitteln wie Renß,
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ä. L., das mit 7 gegen 5 Stimmen die Besteuerung der Jung
gesellen und Jungfrauen (!) jenseits eines bestimmten Alters be
schlossen bat, steigend nach dem Einkommen, wird diese Eultur-
frage nicht gelöst Auch Mecklenburg-Schwerin hat eine Jang-
geeellensteuer топ 25°/0 Aufschlag für Männer über 30 Jahre
beschlossen, die nicht fur gesetzliche Angehörige zu sorgen haben.
Wenden wir unseren Blick von China nach Europa. Um bei

uns selbst zu beginnen, so fohlt uns die Heimatliebe des Chinesen.
Der Deutsche wird stolz Deutsch- Amerikaner, wenn er nicht,
wie leider so oft, seine Nationalität ganz aufgibt; doch scheint
das neuerdings etwas besser zu werden. Einderliebe wird jeder
Familienrater stolz für sich in Anspruch nehmen, ja, er meint
die Liebe zum vorhandenen Einde, er meint nicht die Liebe zum
Einde, die Sehnsucht nach Eindern. Das ist zweierlei; er
sucht seine Liebe auf möglichst wenige Einder zu beschränken.
Ganz andere lehrt Confuzius. Bei unserem Marokkogegner, dem
Franzosen, finden wir eine noch geringere Eindesliebe als bei
uns, und das macht ihn politisch immer ungefährlicher; dieses
Minus vermag das Plus, das er gegen uns hat, die stärkere Heimat
liebe, nicht auszugleichen. Die Franzosen gehören zu den unter
gehenden Nationen.
Ganz anders steht der Gegner der Türken da. Die Italiener

sind wohl die einzige Nation romanischer Rasse, die die Vor
bedingungen einer Blütezeit noch erfüllt. Die Gründe sind nahe
liegend. Der Italiener hat eine größere Eindesliebe als der
Franzose, wozu sich eine ausgesprochene Heimatliebe gesellt.
Der Italiener, der in Amerika Geld verdient hat, wird nicht Italo-
Amerikaner. Man sieht ihn in Hoboken das verdiente Geld in
italienisches umwechst-lu und mit den Worten „maladetta Amerika"
den heimfahrenden Dampfer besteigen.
Bei allem Haß gegen die Zentralgewalt hat China, wie

Wegener in der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin ausfuhrt,
in den Grenzgebieten mehr denn je seine Macht konsolidiert (Tibet
gegenüber England, Tarienbecken) ; das ist die elementare Gewalt
eines hochkultivierten Volkes. Die Mandschu- Herrscher dürften
nach der Ansicht der Asien - Forscher und -Eenner wohl unter
gehen; der Untergang der Dynastie wird den Untergang des
Stammes zur Folge haben, der keine Eultur hat wie die Chinesen.
Die Eultur des Herrscherhauses ist nicht die Eultur der Nation.
Die Langlebigkeit, d. h. also das Gedeihen der Rasse, wird

bestimmt durch die Langlebigkeit des einzelnen und der
Familien. Die Familie ist um so langlebiger, je mehr Einder
in der Familie vorhanden sind. Weiter ist es eine alte Erfahrung,
daß die Einder um so gesunder sind, je mehr ihrer erzeugt
werden. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, wenn das Gegen
teil angenommen und behauptet wird. Von welcher Wichtigkeit
die Langlebigkeit ist, das ersieht man so recht bei Betrachtung
der Hrirrscherfamilien. Die Eurzlebigkeit der Habsburger, AI-
brecht I, Albrecht II, Ferdinand II, Joseph I, Leopold II, war
von Nachteil nicht nur fur die Entwicklung der Dynastie, sondern
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auch für das Gedeihen ihres Reiches. Die lange Regierung: des
Großen Kurfürsten, Friedrich I, Friedrich Wilhelm I, und Fried
rich des Großen war nicht nur ein Vorteil für die Entwicklung
der Dynastie, sondern auch für das Gedeihen ihres Reiches; die
Langlebigkeit der Dynastie brachte umfangreiche Erwerbungen
aus Erb vertragen. Gewiß spielen auch andere Umstände mit (so
z. B. Maria Theresia in Österreich), sie sind aber nebensächlich.1)
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Frage des

Glaubens an das Fortleben nach dem Tode. Daran zu rütteln in
der Art von Jatho muß die schärfste Verurteilung verdienen.
Vor einiger Zeit kam mir ein altes Büchlein aus dem Jahre 1836 von
Mises in die Hand mit dem Titel „das Büchlein vom Leben nach dem
Tode". Den metaphysischen Gedanken soll nicht weiter gefolgt
werden; es hat mir aber etwas Ueberzeugendes, wenn Mises
von drei Stadien des Menschen spricht, die durch zwei dunkle
Vorgänge getrennt werden : Leben vor der Geburt, Leben in der
Welt, Leben nach dem Tode, zwischen den ersten beiden Geburt,
zwischen den letzten beiden Tod. Im ersten Stadium findet die
anfängliche Entwicklung des Körpers statt, im zweiten Stadium
die vollständige Entwicklung des Körpers bis zur Vollendung,
und die anfängliche Entwicklung des Geistes, im dritten Stadium
vollständige Entwicklung des Geistes. Weiter nimmt Mises
eine geistige Beziehung der im dritten Stadium befindlichen zu
ihren im zweiten Stadium befindlichen Sippenangehörigen an. Man
sieht sofort den Hinweis auf den Ahnenkult der Chinesen. Man
sieht auch sofort den Wert vieler Kinder, die im dritten Stadium
dereinst um so günstiger auf ihre Nachkommen wirken, je zahl
reicher sie sind.
Der Gedanke, daß es sich schon vor der Geburt um einen

Menschen handelt, muß mit allem Nachdruck betont werden. Das
geschieht nicht, und deshalb wird es nicht für verboten gehalten,
dieses Wesen zu beseitigen. Hier wird die Frage, die sonst eine
der Moral ist, auch zu einer medizinischen. Der Anpreisung
von die Empfängnis verhütenden Mitteln muß auf jede
Weise entgegengetreten werden. Der Verkauf ist nur Apotheken
zu gestatten, ihre Anwendung muß nur dem Arzte vorbehalten
sein; die vorzeitige Unterbrechung der Schwanger
schaft aber ist geradezu Sünde und Verbrechen.
Es fehlt der Wille zum Kinde; die Abtreibung wird

gewissenlos ausgeübt!
Vorzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft kommt aus

natürlichen Gründen vor, so bei Ueberanstrengnng. Um dem vor
zubeugen, sollten Schwangere mehr geschont werden. Ich las
in der Zeit der Marokkowirren ein Buch über die Rifpiraten
und ihre Heimat. Schwangere Frauen werden bei den Berbern
für heilig gehalten. Der selbstherrliche Rifi läßt nie Frauen
Lasten tragen; eine ihm begegnende Schwangere läßt er sein
Behaim besteigen und geht selbst zu Fuß.

') Ich verdanke diese Betrachtungen einem befreundeten Historiker.
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Aber die Unterbrechung der Schwangerschaft
infolge Ueberanstrengung oder Verletzungen ist doch
nicht häufig. Wie selten sind Unterbrechungen der Schwanger-
. schaft bei Tieren ; mau sieht sie wohl bei einer überanstrengten
Stute, aber im allgemeinen sind sie recht selten bei Tieren.
Wie ist dies bei den Menschen P
Ich habe im Landkreise Grefeld Ermittlungen angestellt

über Frühgeburten: Nach den Berichten des größten Teils der
Aerzte kamen (auf das Jahr berechnet und die Zahl der fehlen
den Aerzte entsprechend ergänzt) im Jahre 180 Frühgeburten
vor; die Zahl der Geburten beträgt überhaupt 1295. Viele Aerzte
heben jedoch hervor, daß sie manchmal zu Blutungen gerufen
werden, deren С dar akter nicht mehr genau festzustellen ist, die
aber zum größten Teil als Unterbrechung der Schwangerschaft
zu deuten sind, die Zahl ist mit 70 nicht zu hoch angenommen;
aber nehmen wir auch nur 20 an, so würden im Kreise Crefeld
mit 41515 Einwohnern außer 1295 Geburten 200 Frühgeburten
stattfladen. Die letzte Zahl ist entschieden viel zu klein, trotz
dem bietet selbst diese Zahl schon einen schrecklichen Ausblick.
Statt 1500 Geburten haben wir nur 1300, das ist ein Ausfall
von 13°/0!
Hier scheint mir der Schwerpunkt der ganzen Frage zu

liegen; bei eingehender Erwägung aller ursächlichen Momente für
den Geburtenrückgang bin ich immer wieder zu diesem als dem
wichtigsten zurückgekommen. Die gesundheitliche Schädigung
der Mutter soll hier nicht erörtert werden, obwohl sie nicht von
geringerer Bedeutung tür die Allgemeinheit ist. Bechnet man
die Zahl des Kreises Crefeld, die, was immer wieder betont werden
muß, entschieden viel zu klein ist — es werden auch nicht immer
Aerzte zugezogen, und in Städten ist die Zahl verhältnismäßig
viel größer — , auf den Staat um, so würden sich für das Deut
sche Beich etwa 312 600 Frühgeburten ergeben; welche Zahl!
Daß diese Frühgeburten nicht natürliche sind, ergibt sich einmal
aus der recht bezeichnenden unzweifelhaften Feststellung hier,
daß 63°/0 aller Frühgeburten auf den 2. und 3. Monat der
Schwangerschaft fielen. Das ist die Zeit, in der die Schwanger
schaft recht eigentlich zum Bewußtsein kommt, das ist die Zeit,
in der man die Beseitigung noch für leicht, ungefährlich und
unauffällig hält.
Es unterliegt nicht dem mindesten Zweifel, daß diese Unter

brechungen der Schwangerschaft fast alle krimineller Natur sind;
die Frühgeburten machen einen wesentlichen Teil des täglichen
Brotes des Arztes aus. Es sei noch darauf hingewiesen, daß nach
den Feststellungen der größere Teil Kassenpatientinnen waren,
und von diesen war nur das zur Fabrik ging, während 6
/T

nur Hausarbeit verrichteten. Die Schwangerschaftsunterbrechungen
der besseren Stände, die auch zahlreich genug eind, entziehen sich
leicht der Nachforschung, da die Spuren durch Reisen nach aus
wärts verwischt werden ; man kann in dieser Richtung recht viel
hören. Der Arzt wird zu einem Vorgang gerufen, den er nicht
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mehr ändern kann, den zu verhüten er nicht mehr in der Lage
war. Es erhellt daraus, daß seine Hülfe in der ganzen Frage
keine besondere ärztliche, sondern nur eine allgemeine moralische
sein kann.
Zweierlei muß zur Hebung der Geburtenziffer geschehen:

erstens ist allgemein der Wille zum Einde zu stärken, und dann
muß das Bestreben nach Verhütung und vor allen Dingen Be
seitigung der Schwangerschaft bekämpft werden ; das letztere ist
eigentlich nur ein Teil des ersteren, aber doch nicht restlos.
Die ausschlaggebende Wichtigkeit der Religion habe ich

oben hervorgehoben; die segensreiche Tätigkeit der katholischen
Eirche in dieser Richtung wäre noch mehr auszubauen, und müßte
systematisch geschehen, in der evangelischen Eirche wäre etwas
Entsprechendes zu schaffen. Das Mutterglück, der Einder
segen muß zum christlichen Dogma werden!
Neben steuerlichen Maßnahmen, Maßnahmen im Wohnungs

wesen, Maßnahmen in der Gehaltefrage erscheint mir am not
wendigsten Unterstützung der Schwangeren und Wöchnerinnen
durch Krankenkassen und dergleichen.
Für angezeigt halte ich eine allgemeine Erhebung über die

vorzeitige Unterbrechung der Schwangerschalt, die Erhebung
wird vielleicht Fingerzeige geben für entsprechende Gegenmaß
nahmen ; ja es ist vielleicht auf eine alte Erfahrung hinzuweisen,
daß nämlich Erhebungen über ungesunde Zustände an sich schon
bessernd wirken. Das wichtigste dürfte die sachgemäße Behand
lung der Frage durch die Religion sein.
Aber der Gegenstand muß vor allen Dingen auch in den

Zeitungen, in Ealendern und Hausschriiten behandelt werden,
daran fehlt es gänzlich.

Sind den amtsärztlichen Besichtigungen auch die Arznei
mittelschränke der Zahntechniker zu unterwerfen?
Von Dr. K. Thomalla, Kreisarzt in Altena - Lüdenscheid.

Die Zahntechniker werden von den Zahnärzten ebenso als
Kurpfuscher angesehen, wie jeder die allgemeine Heilkunde aus
übende Laie von den Aerzten als solcher bezeichnet wird.
Der Kreisarzt hat nach § 46 d. D. A. die Zahntechniker als

nicht approbierte Personen anzusehen und zu behandeln, er hat
darüber zu wachen, daß sie sich nicht Zahnarzt nennen oder
einen ähnlichen Titel beilegen, durch den der Glaube erweckt
wird, der Inhaber sei eine geprüfte Medizinalperson ; er hat ferner
darauf zu achten, daß sie Arznei- oder Geheimmittel nicht feil
bieten oder anderen überlassen.
Bei den Vorschriften über den Verkehr mit Giften finden

wir in dem Ministerialerlaß vom 27. Oktober 1906, betreffend die
Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an Zahn
techniker folgende Stelle:

„Ich ersuche Ew. Hoch wohlgeboren daher, der Verwendung stark
wirkender Arzneimittel durch Zahntechniker besondere Beachtung uznwenden
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and Sorge dafür zu tragen, daß bei den amtlichen Besichtigungen топ Apo
theken and Drogenhandlangen die Revisoren ihr Augenmerk auch besonders
darauf richten, ob vorschriftswidrige Abgabe топ stark wirkenden Arzneimitteln
and Giften an Zahntechniker festzustellen ist."

Wie leicht es für einen Zahntechniker ist, sich stark
wirkende Arzneimittel auf vorschriftsmäßigem Wege za be
schaffen, werde ich weiter nnten besprechen. — Liefern aber die
Apotheken oder Drogenhandlangen starkwirkende Arzneimittel in
vorschriftswidriger Weise, dann werden sie es auch sicher so
einzurichten wissen, daß auch der schlaueste Revisor nicht da
hinter kommt, d. h. der Verkäufer würde es vermeiden, die wider
rechtlich verkauften Waren einzutragen. — In dem oben erwähnten
Erlaß wird zum Schluß noch gesagt:

„Aach wird za erwägen sein, inwieweit die sogen. Dental - Depots als
Gift- and Drogenhandlangen anzusehen und einer entsprechenden Aufeicht zu
unterwerfen sind."

Dieser Schlußsatz mußte heißen: Nicht nnr die Dental -Depots,
sondern die Arzneimittelschränke aller Zahntechniker sind der
Aufsicht der Kreisärzte pp. zu unterwerfen. — Der beamtete Arzt
müßte unbedingt durch gesetzliche Bestimmungen verpflichtet sein,
jährlich mindestens einmal die Zahntechniker zu revidieren; es
müßte ihm außerdem freistehen, dies noch so oft während dee
Jahres zu tun, als er es für nötig hält.
Um die Notwendigkeit meiner Forderung zu beweisen, führe

ich folgenden Fall an:
üeber den Zahntechniker X. waren mir rerschiedenartige Gerüchte za

Ohren gekommen. Um diesen auf den Grund zu gehen, revidierte ich in
Gegenwart eines Polizeibeamten den Arzneimittelschrank des Debelberuchtigten.
Ei herrschte daselbst grüße Unsauberkeit und außer einigen mir unbekannten,
aas Eagland stammenden Mitteln, die, wie ich später erfahr, unschädlich und
ihm za fuhren gestattet sind, fand ich:

1. Eine Kokainlösung 1,6 : 50 0, топ der kaum '/
5 Terbraucht war, Toll

топ Schimmelpilzen and anderem Scbmutz;

2
. eine verunreinigte EukainlOsnng.

Da mir der Zahntechniker zugab, beide Mittel zu subkutanen Injektionen
zu benutzen, sie somit nicht nur gesundheitsschädigend (Infektion), sondern
auch lebensgefäbrdend (Embolie) wirken konnten, ließ ich sie sofort durch
den Polizeibeamten beschlagnahmen und erstattete der Polizeiverwaitong An
zeige, woraufhin die Staatsanwaltschaft gegen den Zahntechniker vorging.

1
.

Gegen § 2 der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften : —
Vorräte топ Giften müssen топ anderen Waren getrennt
aufbewahrt werden. —

(Ei standen aber die beschlagnahmten Gifte mit Dutzend anderen Sachen
in seinem offiziellen Arzneimitteluchränkchen.)

2
. Ministerialerlaß, betr. GrundzOge über die Begelang des Verkehrs

mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und die Beaufsichtigung desselben,
Tom 22. Dezember 1902 und 13. Januar 1910 :

„ Die Torhandenen Arzneimittlei müesen echt, zum bestimmungsmäßigen
Gebrauch geeignet, nicht verdorben, nicht verunreinigt sein."

3
.

Handelsrecht, Bürger!, und Straf recht (H. BSttger S. 126). § 363
und 367 Zrt'-r 5: яWer bei Aufbewahrung топ Gift waren -die
deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt *

4
. Erlaß тот 27 Oktober 1906, betr. die Abgabe топ starkwirkenden
Arzneimitteln und Giften an Zahntechniker.

Auf die Aufrage der Staatsanwaltschaft, gegen welche Be
stimmungen der Zahntechniker verstoßen habe, gab ich an:
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Pnnkt 4 hätte nur daza gedient, gegen die Abgeber der
Gifte Torzagehen; diese Absiebt wurde jedoch gleich illusorisch ge
macht, weil die Verkäufer nachweisen konnten, daß sie die Mittel
auf Grund einer ärztlichen Verordnung geliefert hatten. Wir
sehen also, was ich oben hervorhob, wie leicht es dem Zahn
techniker möglich ist, sich starkwirkende Arzneimittel auf vor
schriftsmäßige Weise zu verschaffen.
Wegen der Punkte 1—3 wurde ein Vorverfahren gegen den

Zahntechniker eingeleitet, der in seiner verantwortlichen Ver
nehmung in Widerspruch zu seiner früheren Aussage erklärte, die
beschlagnahmten Mittel nur für sich persönlich gebraucht zu
haben; er habe sie nie bei anderen Patienten angewendet. Auf
eine erneute Antrage schlug ich vor, einige seiner Patienten zu
vernehmen. Dies geschah. — Eine ganze Anzahl gab an, daß
bei ihnen subkutane Einspritzungen gemacht worden seien, daß
sie aber nicht wüßten, mit welchen Mitteln dies geschehen sei.
Obgleich wir alle davon überzeugt waren, daß der Zahntech

niker die erwähnten beschmutzten Lösungen nur für seine Pati
enten gebraucht habe, wie er es bei der Revision auch zugegeben
hatte, konnte er nur wegen Verstoß gegen § 2 der Polizeiverord
nung belangt werden; er wurde mit 15 Mk. Geldstrafe und der
üblichen eventuellen Haftstrafe belegt, weil er die Gifte mit an
deren Mitteln zusammen aufbewahrt hatte. Wegen aller übrigen
Punkte mußte das Verfahren eingestellt werden. — Wir müssen
uns hierbei fragen, welches Unheil der Zahntechniker mit seinen
beschmutzten Lösungen, die er ganz bestimmt zu subkutanen Ein
spritzungen gebraucht hat, noch hätte anrichten können! Daß
dies außerdem nicht der einzige Zahntechniker ist, bei dem der
artige Unsauherkeiten vorkommen, kann man wohl mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit annehmen. Wenn ich auch gern zugebe,
daß es eine große Anzahl gewissenhafter und sauberer Zahn
techniker gibt, bei denen keine Mißstände zu finden sein werden,
glaube ich doch annnhmen zu können, daß derartige Revisionen
den Tüchtigen und Gewissenhaften nur angenehm sein müssen,
weil dadurch minderwertige Elemente aus ihren Reihen entfernt
werden könnten.

Es steht aber nach unseren gesetzlichen Bestimmungen nicht
fest, ob ich unbedingt berechtigt war, die Revision vorzunehmen.
Hätte ich diese aus übertriebener Vorsicht unterlassen, so könnte
mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß über kurz oder
lang mindestens ein schwerer Infektionsläll die Folge dieser un
sauberen Manipulationen des obigen Zahntechnikers gewesen wäre.

In Anbetracht dieser Tatsache und in Anbetracht des Um-
Standes, daß man ähnliche Vorkommnisse recht oft konstatieren
könnte, alle unerwartete Revisionen stattfinden, müßte mit allen
Kräften dahin gearbeitet werden, die Arzneimittelschränke sämt
licher Zahntechniker den amtsärztlichen Revisionen zu unterwerten.
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Die Vorbildung der preußischen Hebammenschülerinnen.
Von Dr. Rtaemann, Direktor der Prorinzial-Hebammenlehranetanlt in Osnabrück.

Wiederholt ist von mir in Verhandlungen darauf hingewiesen,
daß ich die Uebergabe der Hebammenschulen an die Provinzen
für ein großes Unglück halte. Kann man sich aber diesen
bedauerlichen Schritt noch wenigstens durch die Geldnot des
Staates erklären, so fehlt mir das Verständnis für die Bestimmungen,
die man für die Vorbildung der Hebammenschülerinnen erlassen
hat und an denen man noch immer festhält, obwohl mir seit
20 Jahren nur Angriffe und auch nicht eine Verteidigung bekannt
geworden eind. Wie konnte man die Medizinalbeamten zu einer
Prüfung auf Schulkenntnisse verpflichten!? Sie sind doch keine
Schulmänner und auf der anderen Seite auch nicht genau über
die Anforderungen der Hebammenschulen orientiert. So meine ich,
müßte es der dringende Wunsch der preußischen Medizinalbeamten
selbst sein, von der Prüfung der angehenden Hebammmenschülerin
befreit zu werden. Der Zweck dieser Zeilen ist, die Medizinal
beamten zu einer Petition in diesem Sinne zu veranlassen, weil
ich der Ueberzeugung bin, daß die Beschlüsse der Hebammenlehrer
allein einen Erfolg nicht haben werden. Im Juni de Je. wurde
unter gütiger Mitwirkung des Herrn Flinzer von den Hebammen
lehrern in München einstimmig die These aufgestellt: Volks-
schulbildung genügt für die Aufnahme in die Heb-
ammenschule nicht. Wir verlangen grundsätzlich
die erfolgreiche Absolvierung einer Mittelschule.
Während der Uebergangszeit müssen wir uns leider
mit den Kenntnissen begnügen, welche eine mehr-
klaesige Volksschule gewährt. „Der Nachweis der ge
nügenden Torbildnng ist vor einer Prüfungskommission abzu
legen." Selbstverständlich müßten in dieser Kommission Schul
männer prüfen und über die Prüfung das Urteil abgeben; denn
nur auf diese Weise wird es möglich sein, daß überall die An
forderungen, die man hinsichtlich der Schulbildung stellt, möglichst
gleichartig sind. Immer und immer wieder sehe ich aus den
kreisärztlichen Attesten, daß die Medizinalbeamten sehr verschieden
artige Urteile über das Mindestmaß von Schalkenntnissen haben,
das man als „genügend" für eine angehende Schülerin bezeichnen
kann; ferner werden immer wieder Aspirantinnen für „genügend"
erklärt, obwohl die vorgeschriebenen Bedingungen selbst nach der
Meinung der Medizinalbeamten eigentlich nicht erfüllt sind. Ich
möchte dafür aus meiner Erfahrnng doch wenigstens einige Bei
spiele geben. Nicht selten erklären die Zeugnisse die Bewerberin
im Rechnen und Schreiben für „ziemlich genügend" oder „zum
Teil genügend", trotzdem lautet das Schlußurteil „geeignet."
Neuerdings haben einige Kreisärzte die Bewerberinnen bei unge
nügenden Kenntnissen fortgeschickt mit der Anweisung, Unterricht
bei einem Lehrer zu nehmen. Gewiß ist die Beschreitung1 dieses
Weges als ein Fortschritt zu bezeichnen, nur müßte das Resultat
des aufgegebenen Unterrichts vorliegen, ehe das Befähigungs
zeugnis erteilt würde; das ist aber leider nicht immer der Fall.
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Andere Kreisärzte lassen sich zu größerer Milde als gut ist
durch die lokalen Verhältnisse verführen; ihr Urteil lautet dann:
„besseres Aspirantinnenmaterial ist nicht aufzutreiben."
In der Provinz Hannover ist vor einigen Jahren auf Wunsch

eines meiner Amtskollegen an alle Kreisärzte ein Rundschreiben
gerichtet, worin darauf hingewiesen wurde, daß in neuerer Zeit
wesentlich höhere Ansprüche an die Kenntnisse und Fähigkeiten
der Schülerinnen gestellt werden müßten. Ich habe mich diesem
Rundschreiben aus Kollegialität angeschlossen, jedoch gesagt, daß
ich mir eine Wirkung davon nicht verspräche, sondern daß nur
ein Fortschritt kommen könnte, wenn durch Schulzeugnisse oder
durch eine Prüfung von Schulmännern das Vorhandensein der
erforderlichen Vorkenntnisse nachgewiesen würde. Meine Meinung
haben jetzt wieder die Resultate der letzten Jahre bestätigt.
Wir werden nicht voran kommen, wenn die Medizinalbeamten
uns nicht in unseren Bestrebungen helfen, wenn sie nicht eine
Prüfung ablehnen, die ihren Neigungen und ihrem Studiengange
nicht entsprechen dürfte.
In den Prospekten, die in der Provinz Hannover von den

Hebammenschulen versandt werden, findet sich der kühne Satz:
„Atteste, welche der Anstaltsdirektion ein eigenes Urteil über die
Befähigung der Bewerberin nicht gestatten, sind zurückzuweisen.
Es empfiehlt sich dringend, dem Zeugnisse die seitens des Kreis
arztes zu beglaubigenden, bei der Prüfung angefertigten schrift
lichen Arbeiten mit einzureichen. Dieses Schreiben ist dem Kreis
arzte vorzulegen."
Wie steht es nun in der Praxis? Die Kreisärzte sind

Königliche Beamte und nicht Provinzialbeamte; eine Verfügung im
Sinne unseres Prospektes liegt nicht vor, wie mir auch ein Kreis
arzt ganz richtig ausgeführt hat; deshalb kann es auch nicht
auffallend erscheinen, daß zu dem kürzlich begonnenen Kursus unter
24 Gesuchen 13 mal die Schrift- und Rechenprobe nicht beigefügt
war; 4 mal war eine Schrift- und Rechenprobe anliegend und
7 mal fehlte die Rechenprobe, aber die Schriftprobe war da.
So schließe ich denn mit einem nochmaligen dringenden Ruf

an die preußischen Medizinalbeamten, sich bei ihrer vorgesetzten
Behörde als inkompetent für die Schulprüfung der Hebammen-
echttlerin zu erklären und zu bitten, daß diese Prüfung ihnen
noch vor dem Erscheinen eines neuen Lehrbuches, das für nächstes
Jahr in Frage steht, abgenommen und einer Kommission über
tragen werde.

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

Die partiellen Farbenxinnstbrungen nnd ihr Narhweis. Von Dr.
Seydel- Breslau. DeuMcue miluarärztliche Zeitschrift; 1911, Heft 15.
Die N a gelschen Tafoln stellen nach Ansicht des Verfassers einen ganz

bedeutenden Fortschritt gegen die vorherigen Prüfungsmet holen dar; sie lassen
jedoch der persönlichen Auffassung des einzelnen Untersuchers zu viel Spiel
raum für manchen Untersuchten sind sie außerdem zu fein. Es kommt тог,
dab" die Prüfung mit den Tafeln von solchen Leuten bestanden wird, die mit
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dem Nag eischen Farbengleichungsapparat als farbenblind erkannt werden.
Dieser Apparat ist aber für die allgemeine Anwendung zu tener nnd zn
unhandlich. Seydel fand, daß die 8 tillin gschen psendo- isochromatischen
Tafeln sowohl an die Vorkenntnisse des Untersuchers, wie an die Intelligenz
des Untersachten viel geringere Anforderungen stellen ; außerdem wickele sich
die Prttfang rascher ab. Im Gebrauche sind die S t i 1 1 i n g sehen Tafeln band
licher als die Nagel sehen. Schließlich könne die Prüfung mit 8 tili in gschen
Tafeln auch топ einem farbennntttchtigen Untersncher mit Erfolg ausgeführt
werden, was nach Seydel bei den Mageischen Tafeln ein Unding ist.

Zu dem letzten Satze möchte Referent bemerken, daß Nagel, wie ans
einem Nachrufe in der Deutschen med. Wochenschrift hervorgeht, selbst
Dichromat (Grünblind) war, was Seydel anscheinend nicht bekannt ist.

Dr. Bernstein - Alleinstein.

Chirurgischer nnd Interner Shok. Eine Uebersicbt der neueren
Literatur (seit 1899). Vortrag тог der Michael Reese Hospital Clinical Society.
Von J. R. G er st ley, M. D., Chicago. Interstate medical journal; 1911,
XVIII, Nr. в.
In seinem Aufsatz: „Zur Frage des Shoktodes" (Vierteljahrsschrift für

gerichtl. Medizin, 1911, 2. Heft) bespricht Nolle1) die Arbeiten топ Crile.
Nach Crile beruht der chirurgische Shok primär auf einem Versagen des
Tasomotorischen Zentrums. Die Gefäße verlieren ihren Tonus, das Blut
stagniert in den Unterleibsgefäßen, das Herz versagt schließlich aus Mangel
an Arbeit. Nun hat die Praxis gelehrt, daß die von Crile empfohlenen
NaCl Infusionen wertlos sind, wenn keine Blutung da war oder wenn es sich
nicht um Ausscheiden von Toxinen handelt; Adrenalin hinwiederum wiikt nur
vorübergehend und müßte sofort nach Eintritt des Shoks intravenös kontinuier
lich dargereicht werden. Crile injizierte daher Adrenalin in eine Arterie;
die Welle erhöhten Druckes wird dadurch auf die Koronargefäße übertragen
und ein besseres Resultat erzielt als mit der früheren intravenösen Methode.
Inzwischen ist aber die Grundlage, auf der die Anwendung des Adrenalins beruhte,
unterminiert. Beim chirurgischen Shok sind, wie die Arbeiten von Malcolm,
Porter und Quinty, Seelig und Lyon lehrten, die peripherischen Gefäße
nicht erweitert, sondern kontrahiert und stehen noch unter dem Einfluß ihrer
Nerven. Diese Arbeiten erklären aber nicht das Sinken des Blutdrücke,
das den schweren Shok stets begleitet. Hier setzt nun die Akapnia-
Theorie von Henderson ein: Das natürliche Reizmittel des Atmungs-
zentrums ist CO2 ; wird die Atmung durch Schmerzen exzessiv oder entweicht
das Gas bei Laparotomien aus dem Abdomen, so wird der Gehalt des arteriellen
Blutes an CO» verringert. Es tritt Atemlähmung einunddiesesistdie
gewöhnliche Form des Shoktodes. Auch in den Versuchen von
Crile hörte zuerst die Atmung auf, während das Herz noch eine Zeit lang
weiter scblng. Die Verringerung des Cos gehaltrs im arteriellen Blute bedingt
weiterhin veränderte osmotische Verhältnisse ; Na Cl und Flüssigkeit verlassen
die Gefäße und dringen in die Gewebe; im Herzen mangelt es daher an Blut,
der Blntdrnck sinkt, obwohl das vasomotorische Zentrum aufs äußerste
arbeitet, um den Blutdruck auf seiner Höhe zu erhalten.

Dr. May er -Simmein.

Ein Straeaenmord. Mitgeteilt von Staat san walte Vertreter Dr. Anton
Glos in Ol mutz. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik; XV,
Bd. 42, H. III und IV.
Der nur ganz kurz skizzierte Tatbestand ist dadnreh interessant, daß

die beiden Raubmörder, die Blutflecken an ihren Kleidern mit dem eigenen
Urin beseitigt hatten, was ev. für die biologische Serum-Präzipitinreaktion
топ Bedeutung sein kann. Dr. v. M ach- Bromberg.

Fünfstündige Absehlachtnng einer Geisteskranken durch ihren
Mann nnd ihre 73 jährige Matter. Von Amtsrichter Dr. W. Scbütze-
Tessin i. M. Archiv far Kriminalanthropologie und Kriminalistik; Band 42,
Heft 1 nnd 2.

>) Referiert in dieser Zeitschrift; 1911, S. 391.
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Verfasser zeigt an der genauen Schilderung des Falles, daß es nicht so
leicht ist, einen Menschen umzubringen. Die an hysterisch - epileptischem
Irresein leidende Frau erhielt mit ihrer Einwilligung топ dem Ehemann aus
nächster Nähe einen Schuß in die rechte Schläfe, dann in die linke Brust.
Da die aus einem billigen Revolver abgegebenen Schüsse keinen Erfolg hatten,
„es war gerade noch so, wie vorher", ging die Verletzte ca. 3 km weit mit
Mann und Mutter nach Hause, wo der Mann nach längerer Beratung seiner
Frau die Adern und Sehnen beider Hände mit einem Rasiermesser durch
schnitt. Als trotz starken Ausbiatens der Toi immer noch nicht eintrat,
erhielt die Frau mit dem Taschenmesser einen Stich in die Lebergegend und
wurde dann nach wiederum längerer Beratung darüber, was nun noch ge
schehen solle, am Türpfosten aufgehängt, wobei sie noch unter Hilfe der
Matter mit den Worten: „wat sali ick denn nur noch" auf den davorgestellten
Haker stieg und eich die Schlinge um den Hals legen ließ, worauf der Huker
fortgezogen wurde, und endlich der Tod eintrat. Die ganze Geschichte hatte
5 Stunden in Anspruch genommen.

Die Ooduktion ergab eine ganz unbedeutende Verletzung des Gehirns,
eine nicht perforierende Verletzung der Wand der linken Herzkammer und
einen IV* cm tiefen Such in die Leber. Die Handschnitte hatten rechts
sämtliche oberflächliche Beugesehnen und die Schlagadern durchtrennt, links
die Schlag- und Blutadern nur angeschnitten. Dr. v. M а с h - Bromberg.

Abtreibung und Kindesmord. Literaturbericht von Alfred Amschl,
Oberstaatsanwalt in Graz. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik;
Bd. 43, H. I und II.

Verfasser stellt, nachdem er Uber die am 4. Juni 1910 zu Mainz statt
gehabte Versammlung der Vereinigung für gerichtliche Pi-ychologle und
Psychiatrie im Großherzogtum Hessen und über die einschlägige Literatur
berichtet hat, folgende Grundsätze auf:

1. Empfängniebehinderung bleibt straflos.
2. AbtTeibung ist Gefährdungs-, nicht Tötnngsdelikt, weil die Fracht

nicht als Lebewesen, als Mensch, sondern nur als Teil der Mutter angesehen
werden kann.

3. Die Schwangere selbst ist wegen Abtreibung nicht zu bestrafen.
4. Versuch zur Abtreibung bleibt straflos.
6. Perforation durch den Arzt zur Abwendung von Lebensgefahr ist

straflos.
6. Die Privilegierung des Kindesmords wird weder durch Sinnesverwir

rung, noch durch die Störungen, die der Gebartsakt hervorruft, noch durch Notlage,
Schamgefühl oder Ehrennotstand begründet. Dr. v. M а с h - Bromberg.

Simulation und Selbstverstümmelung in der Armee unter besonderer
Berücksichtigung der forensischen Beziehungen. Von Oberstabsarzt Dr.
Bennecke in Dresden. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik ;
Band 43, Heft 3 und 4.

Verfasser gibt eine genaue Darstellung der bei der Armee vorgekommenen
Arten von Simulation und Selbstverstümmelung. Um dem Militärdienst zu
entgehen oler um sich vor verdienter Strafe za schützen, greifen viele zu
den schwierigsten und quälendsten Mitteln, die recht häufig zu schwerer
dauernder Schädigung fahren. Der Nachweis ist namentlich bei Simulanten
recht schwierig, besondere, wenn es sich um psychische Grenzzustände oder
beginnende Psychosen handelt.

Die Zahl der Verurteilungen ist daher auffallend niedrig, nur 39°/o,
während sonst im Heere Verurteilung in durchschnittlich 87°/o erfolgt. Die
meisten Delikte kommen bald nach der Einstellung vor, Selbstverstümmelungen
auch vor derselben; sehr oft handelt es sich am Vorbestrafte. Oie Motive
sind mannigfachster Art, desgleichen die Art der Selbstverstümmelung und
der benutzten Werkzeage and Methoden ; der Einfluß der Strafe ist vorhanden,
aber gering. ,

Die beigefügten Krankengeschichten (75) sind gut gesichtet und bringen
wertvolle Beläge aus dem vorhandenen Tatsachenmaterial.

Dr. v. M ach -Bromberg.



8*8 Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften.

Ein Fall топ Hypospadie bei der Fran. Von Dr. Gins. Fr at tin -
Modena. Kl vista Vintia di Science medicina; 1911, Heft 7.
Unter Hypospadie bei der Frau, versteht man eine angeborene, mehr

oder weniger große Kommunikation zwischen Harnröhre und Scheide.
Während beim Mann die Hypospadie recht häufig ist, kommt diese Störung
bei der Frau recht selten тог; es sollen bisher erst im ganzen 20— 30 Fälle
davon bekannt geworden sein. Der vom Verfasser beobachtete und mit Erfolg
behandelte Fall bietet deshalb Interesse. Es handelte sich um eine junge
Frau von 18 Jahren, die ven ihrem Leiden früher in keiner Weise gestört war,
aber bald nach ihrer Verheiratung Beschwerden, wie Incontinentia urinae,
häufigen und schmerzhaften Harndrang hatte, die sie zum Arzt führten. Hier
wurde erst beim Einlegen eines Katheders eine Oeffoung in der vorderen
Scheidewand, etwas rechts von der Mittellinie, im Verlauf der Harnröhre und
damit eine Verbindung der Scheide mit der Harnröhre festgestellt. Die
Ränder dieser Fissur waren regelmäßig, ohne irgend welche Narbenbildung
und legten eich lür gewöhnlich so eng aneinander, daß die Fissur gar nicht
zu bemerken war. Vor der Mündung der Harnröhre in die Blase war eine
Erweiterung der ersteren vorhanden, so daß man mit dem Zeigefinger bequem
in die Blase eingehen konnte. Die Geschlechtsorgane zeigten keinerlei Ver
änderungen. Es handete sich somit zweifellos um einen angeborenen Defekt
der aber erst infolge der Kohabitationen Erscheinungen gemacht hatte. — '

Die operative Behandlung hatte den Erfolg, daß die Inkontinenz beseitigt
wurde.
Die weibliche Hypospadie ist als eine mit der Entwicklung der inneren

Geschlechtsorgane in Zusammenhang stehende embryonale Hemmung anzusehen,
während die männliche Hypospadie nur auf eine Enlwiuklungasiörung der
Genitalfalten zurückzuführen ist. Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.

Die Fingergehau In den Justirgefängnlggen von Mecklenburg-
Schwerin. Von Amtsrichter Dr. W. Schutze-Tessin i. M. Archiv für
Kriminalanthropologie und Kriminalistik ; Bd. 43, H. 1 und 2.
Mecklenburg-Schwerin läßt von allen fraglichen Personen Fingerabdrucke

nehmen darch die Gefangenenwärter, besonders auch von den slavischea
Sommerarbeitern, da von diesen viele Verbrechen verübt werden und außerdem
Kontraktbruch bei denselben häufig ist. Es ist empfehlenswert, dies tttr das
ganze Deutsche Boich einzuführen, Sammelstellen zu errichten und bestimmte
MaBe Uber Größe des Körpers, Nase, Ohren, Mund etc., tlber Farbe dor Haare,
Begenbogenhäute usw. festzustellen. Außerdem sollten alle gewohnheits- und
gewerbsmäßigen Verbrecher pbotographiert werden.
Die Fingerschau ist leicht durchführbar, sehr billig, jedenfalls sehr viel

billiger und wertvoller als die meist höchst fragwürdigen und kostspieligen
Zeugenaussagen; ferner ist sie das beste Hilfsmittel, Verbrechen aus den bei
jeder Tat vorhandenen Fingerabdrucken (auf Türdrückern, Tischplatten, Glas
usw. aufzuklären. Dr. v. M ach -Bremberg.

Ueber die Technik der Daktyloskopie und den Vergleich der Finger
abdrucke. Von Dr. B. Prochorolf in Moskau. Archiv für Kriminal-
anthropologie und Kriminalistik ; Band 43, Heft 1 und 2.
Vertaner schildert die Schwierigkeiten der Daktyloskopie. Gute deut

liche Fingerabdrücke erhält man besser mittels Stempelfarben als mit der
gewöhnlich gebrauchten Druckerschwärze; am besten eignet sich berußtes
rauhes Papier, welches das sog. Bollen des Fingers entbehrlich macht. Behufs
Ausführung eines exakten Vergleiches zweier Fingerabdrücke empfiehlt Ver
fasser einen von ihm erdachten kleinen Apparat mit genau einstellbarem
Fadenquadrat (10 fache Vergrößerung). Dr. v. M ach -Bromberg.

Deber die Konservierung von gefährdeten Papieren. Von Hans
Gross. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik: Band 43.
Heft 3 und 4.

Verfasser empfiehlt auf Grund eigener Versuche die Konservierung
gefährdeter kriminalistisch oder sonst wichtiger Papiere mit einem Präparat,
das im Chemischen Laboratorium von Dr. Rudolf Ditmar in Graz her
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gestellt wird. Das Verfahren ist einlach, billig and hat sich bisher glänzend
bewiesen. Dr. т. M а с h - Bromberg.

Zur Frage der ärztlichen Zwanggontersachongen. Von Dr. Mezger
in Stattgart. Archiv für Kriminalanthropologie and Kriminalistik ; Bd. 43,
H. I and II.

Verfasser hält die Ansicht Näckes (d. Arch., В. 37, S. 182), daß das
Gericht in verdächtigen Fällen berechtigt ist, eine Zwangsantersuchung der
Genitalien bei weiblichen Angestellten vornehmen zu lassen, für falsch, da
dies einen durch die Strafprozeßordnung nicht begründeten, also widerrecht
lichen Eingriff in die persönliche Freiheit darstelle. Dem Verfasser kann nur
beigestimmt weiden. Dr. v. M ach -Bromberg.

B. Oerlohttlohe Psychiatrie.
Spannungsergehelnungen am ttefA>ts»yHtem und Ihre differential

diagnostische Verwertbarkeit für die Dementia praecox. Von Dr. med.
Baller in Owinsk. Archiv für Psychiatrie; 68. Band, ö. Heft.

Die vasomotorischen Störungen im Krankheitsbilde der Dementia praecox
sind nach Ballers Ansicht Spannungserscheinangen der Gefaßmaskalatar,
respektive deren Nerven, analog der Katalepsie der Körpermuskulatur and
damit ein spezifisches Symptom.
Ihr Auftreten kann in zweifelhaften Fällen bemerkenswerte differential

diagnostische Bedeutung haben. Dr. T ö b b e n - Münster.

Die psychischen Störungen bei Stirnhirntumoren und die Beziehungen
des Stirnhirns zur Psyche. Von Dr. Max Ser о g in Greifswald. Archiv für
Psychiatrie; 68. Band, 5. Heft.
Sero g faßt seine Ausführungen wie folgt zusammen:
1. Bestimmte, für eine Schädigung des Stirnhirns charakteristische

psychische Symptome gibt es wahrscheinlich nicht; insbesondere sind die
sogenannte „Witzelsacht", ebenso wie die Benommenheit und der bei Hirn
tumoren Uberhaupt öfter zu beobachtende Korsakoff sehe Symptomen
komplex als durch die Hirndrucksteigerung bedingte Allgemeinsymptome
aufzufassen.

2. Abzulehnen ist auch die Auffassung, daß die „Intelligenz" im Stirn
hirn lokalisiert sei; vielmehr kann als Grundlage der intellektuellen Funktionen
nur die Tätigkeit der gesamten Großhirnrinde in Betracht kommen. Damit
ist nicht ausgeschlossen, daß innerhalb dieser Tätigkeit das Stitnhirn noch
eine besondere Bolle spielt, möglicherweise ist dabei seine — auch sonst
wesentlichste — Eigenschaft als Kordinationszentrum irgendwie von Bedeutung.

Dr. Több en- Münster.

Diagnostische Aggoziatlongunterguchungen. Von Prof. Dr. Ernst Emil
Mor avesik- Budapest. Archiv für Psychiatrie; 68. Band, 6. Heft.
Die diagnostischen Untersuchungen des Verfassers können in gewissen

Fällen ein Reagens pathologischer Zustände sein, indem die Kranken auf
Beizworte and Reizsäue, welche der Grundstimmung entsprechen, in adäquater,
auf gegenteilige, jedoch in disparater Weise reagieren. Der Autor konnte
feststellen, daß die Sätze geeigneter sind zur Einführung in die entsprechende
Stimmung wie die Reiz w o r t « ; eben deshalb sind die Antworten auf die
Sätze aach farbenreicher. Das Reizwort oder der Reizsatz kann auch imstande
sein, verborgene Halluzinationen oder Wahnideen in irgend einer Form in der
Reaktion zum Vorschein zu bringen. Dr. T ö b b e n - Münster.

Periodizität und periodische Gelstegstörungen. Von Dr. Franz
M u g d a n - Freiburg mi Breisgau. Sammlung zwangloser Abhandlungen. Ver
lag von C. Marhold in Halle a. S., IX. Bd., 4. Heft; Kl. 8°, 18 8.; Preis: 75 Pfg.
Der Verfasser gibt folgende Definition des Periodizitätsbegriffes : Einem

Systeme von Ereignissen kommt die Eigenschaft der Periodizität zu, wenn in
gesetzmäßigen latervallen logisch verwandte Ereignisse eintreten, ans Gründen,
die lediglich in der Organisation des Betroffenen liegen, ohne daß dafür ein
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entsprechender äußerer Anlaß vorläge. Ausgehend топ dieser Definition stellt
Mug dan die Frage: Gibt es in der Neuro- und Psychopathologie Kategorien
топ Zuständen, die als periodisch zu bezeichnen sind ? Die gestellte Frage ist
zweifellos zu bejahen, wenn auch die Zahl dieser Zustände verhältnismäßig
klein ist. Die erste Gruppe ist dem Gebiete der Zyklothymie, die zweite dem
des manisch-depressiven Irreseins zuzurechnen, während die dritte Gruppe,
die die Fälle von periodischem Schwanken der Hirnfunktion umfaßt, als ein
selbständiges Krankheitsgebiet angesehen werden darf.

Dr. T ö b b e n •Münster.

Ist Alkoholismus eine Ursache der Entartung l Von E. Fehlinger-
München. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik; Band 41,
Heft 3 und 4.
Verfasser ist der Ansicht, daß der tibermäßige Alkoholgenuß zwar viele

Uebel schaffe, aber nicht zur Degeneration führe; er bringe die bereits im
Keim vererbte defekte Anlage zur weiteren Entwicklung. F. stutzt sich
dabei auf die von Prof. Pearson und Ethel M. Elderton vorgenommenen
Untersuchungen, die auf Grund eines umfangreichen Materials anscheinend
beweisen, daß zwischen den Trinkergewohnheiten der Eltern einerseits und
der physischen und psychischen Entartung der Kinder anderseits keine regel
mäßige Beziehung besteht.
Die angefahrte Statistik ist von Korsley als irreführend bekämpft

worden, namentlich deshalb, weil Pearson den Hauptpunkt, ob die Elten
bereits vor der Geburt der Kinder Alkoholisten waren, vollständig ver
nachlässigt.
Der Herausgeber des Archivs, Prof. Gross, führt in einer Anmerkung

sehr richtig aus, daß die Frage, wie Alkoholismus entsteht, wissenschaftlich
noch nicht genügend geklärt sei. Dr. т. M ach -Bromberg.

Beiträge zur Psychologie des Gattenmordes und Verwandtes. Von
Landrichter Dr. Voss- Hamburg. Archiv für Kriminalanthropologie und
Kriminalistik; Bd. 41, H. 3 und 4.
Die Ehe bildet, da fast immer zwischen den Eheleuten eine gewisse

Spannung besteht, einen günstigen Nährboden für Konflikte; sie bleibt für
Dritte meist ein verschlossener Garten, weil die Eheleute naturgemäß bestrebt
sind, die intimen Vorgänge des Ehelebens vor der Otffentlicbkeit zu verberge*
oder wenigstens zu verschleiern. Daher ist die Erforschung der psychologischen
Motive bei einem Gattenmord außerordentlich schwierig. Im allgemeinen wird
der Gattenmord als eine überlegte Handlung anzusehen sein. Die Ueber-
legung fordert kein ellenlanges Nachdenken, sondern ist lediglich eine Prüfung,
ob das Vorhaben richtig, nützlich, möglich, sittlich ist; es kommt nicht auf
die Ueberlegung vor der Tat, sondern während der Tat an. Dies wird
bei den deutschen Schwurgerichten nicht genügend berücksichtigt; sie
usurpieren oft die Bolle von Gnadeninatanzen, lassen die Ueberlegung über
die „Ueberleeung" geflissentlich bei Seite, wenn ihnen das Strafmaß für die
vorliegende Tat zu hoch erscheint.
Im Anschluß an diese Ausführungen schildert Verfasser eingehend einen

Fall von Gattenmord und weist in überzeugender Weise nach, daß die An
nahme des Schwurgerichts, es handle sich um einfachen, im Affekt begangenen
Totschlag, ein Fehlspruch gewesen ist. Dr. v. M а с h - Bromberg.

Der Fall Hermann Hertaka. Von Dr. Siegfried Türkei- Wien.
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik; Bd. 41, H. 3 und 4.
Verfasser schildert eingehend einen interessanten Fall besonders aus

geprägter üebersebätzung der eigenen Persönlichkeit. Der gesamte Bewußt
seinsinhalt wird unter Nichtachtung und Onterschätzung der tatsächlichen
Verhältnisse in egozentrischem Sinne umgewertet. Diese Verkennnng der
tatsächlichen Verhältnisse treibt einen erblich belasteten, minderwertiges
jungen Menschen zu einem ungeschickt angelegten Raubversuche. Da die
Zurechnungsfähigkeit, trotz der vorhandenen Minderwertigkeit nicht im
Zweifel gezogen werden konnte, wurde er verurteilt. Dr. v. M а с h - Bromberg.
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Berufswahl und Kriminalität. Von Dr. Wilhelm St ekel- Wien.
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik ; Bd. 41, B. 3 und 4.
Bat Freud seinerzeit die Behauptung aufgestellt, daß jede Neurose

auf verdrängter Sexualität beruht, so kämpft nach St. jeder Neurotiber mit
verdrängten kriminellen Gedanken, d. h. jeder Neurotiker ist ein Verbrecher
ohne den Mut zum Verbrechen. St. faßt das Kriminelle als einen weiteren
Begriff wie das Sexuelle auf, daher erweitert er auch den F.'schen Satz, daß
jedes Kind polymorph pervers ist, dahin: Jedes Kind ist universell kriminell."
Aber das Kind repräsentiert ihm jene Stufe der Menschheit, wo das Verbrechen
noch nicht Verbrechen, sondern eine Form des Selbsterhaltungstriebes war.
Aus dieser dem infantilen Organismus innewohnenden Kriminalität sucht 8t.
die Wahl der einzelnen Berufe zu erklären, aber wie mir scheint, mitunter
mit mehr Phantasie als Logik; z. B. wenn er sagt: Der Chirurg ist sicherlich
oft von Hause aus Sadist, der in blutrünstigen Phantasien geschwelgt hat
und dann seinen Sadismus dazu verwendet, um die Mühlen der Humanität
zu treiben.

Sehr beherzigenswert ist der Gedanke St.'s, daß in der Erforschung der
Kinderpsyche die Lösung vieler Bätsei ruht. Aber die Aufgabe, diese Bätsei
zu lösen, ist außerordentlich schwierig, bedarf sehr genauer Prüfung und
Sichtung auch des anscheinend zuverlässigsten Materials.

Dr. v. M ach- Bromberg.

Zur Psychologie des einzigen und dos Lleblingsklndee. Von Dr. J.
S ad g er-Wien. Fortschritte der Medizin; 1911, Nr. 26.
Verfasser gehört zu den seiner Zeit von H oche in seinem Aufsatz

„Eine psychische Epidemie unter Aerzten" so vorzüglich charakterisierten
lieber - Freudianern, die die an und für sich so geistreiche Lehre Freuds von
der Psychotherapie und Psychoanalyse durch das oft grotesk anmutende Suchen
nach dem sexuellen Moment sehr in Mißkredit gebracht haben. Auch im vor
liegenden Aufsatz wird sich Verfasser nicht untreu. Neben vorzüglichen Ge
danken und Ausführungen, die von einer guten Beobachtungsgabe zeugen und
die, wenn Verfasser sich darauf beschränkte, den Aufsatz zu einem sehr lesens
werten machen würde, darf natürlich auch der Ausflug in das sexuelle Gebiet
nicht fehlen, ja er ist die Hauptsache. „Die Lieblingekinder sind in ihrer
Psyche hauptsächlich deshalb gefährdet, weil sie buchstäblich die Geliebten
ihrer Eltern werden ; es entwickelt sich von Anfang an ein regelrechtes Liebes
verhältnis, bei dem sogar das Grobsinnliche nicht fehlt, wenn man auch nicht
gerade direkt an Blutschande zu denken braucht"; das ist der Grundgedanke
seiner Abhandlang, der nun näher ausgemalt wird. Dieses Mal ist es nicht
die Analeroiik der Säuglinge, sondern die Anal- und Urethralerotik der Mutter,
deren Schau- und Exbibitionslust, die herhalten muß. Die armen Mütter, die
sich mit soviel Liebe und Geduld der undankbaren Aufgabe, den sich ständig
naß und schmutzig machenden Säugling immer wieder sauber zu machen,
unterziehen, müssen nun hören, daß sie dieses lediglich aus Perversität tun.
Man weiß wirklich nicht, ob man bei derartigen angeblich wissenschaftlichen
Abhandlungen lachen oder sich seiner Kollegen scbämtn soll; gewundert habe
ich mich allerdings schon häufiger, wenn ich die Ergüsse der Freudianer las,
daß sie in guten medizinischen Zeitschriften Aufnahme fanden. Wenn Ver
fasser hier von Müttern redet, die sich mit Absicht bei unverschlossener Tür
umziehen, damit der heranwachsende Sohn sie tiberraschen möge, und die aus
dem gleichem Grunde die Klo»ettür nicht abriegeln, so muß man sich unwill
kürlich fragen, aus welchen Sphären stammt und in welchen Sphären lebt der
Verfasser 1 Daß so etwas einmal vorkommen bann, glaube ich schon, aber
warum es ans Licht zerren, cui bono? Merkwürdig ist es jedenfalls, daß
unsere bekannten Nervenärzte, die doch über ein sehr großes Material
verfügen, von derartigen Sachen nie etwas zu berichten wissen, während die
Schriften der Freudianer davon übervoll sind. In eine richtige Hysterica
kann ich allerdings alles, was ich wissen will, hineinfragen. Wahrscheinlich
ist dies die Erklärung dafür. Bpd. jun.

Behandlung psyehopathlscher Kinder im Elternhause. Von Direktor
G. Major. Gesundheitswarte; 1911, Nr. 10.
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Eine Verzärtelang ist stets ein falscher Faktor in der Erziehen?, den
selben Erfolg hat die übergroße Aengstlichkeit and Fürsorglichkeit der Eltern.
Die Kinderstube soll rahig sein, hierher gehört eine frühzeitige Gewöhnung
an Ertragen kleiner Schmerzen. Die Kinder müssen sich an Einfachheit, Be
scheidenheit, Zufriedenheit, Entsagung, absolûtes Gehorchen, Unterordnen,
Höflichkeit, rationelle Einteilung der Zeit and richtige Verteilung der Arbeits
kraft, systematische Arbeit gewöhnen. Für alle Kinder mit Anomalien im
Gefühls- and Willensleben sind Theater, Konzert, Kinematograph, Panoptikum,
auch manche Museen, Detektivromane, überhaupt Bomane, Tanzstande, Ball-
Gesellschaft, Zeitung oud Witzblätter Gift. Srzuell leicht erregbare Kinder
empfangen hier nicht selten Antriebe zar Masturbation oder sexuelle Vergehen.
Es gibt nicht wenige Kinder, bei denen die sexuelle Erregung sich auslöst
in Schlaflosigkeit, verbunden mit Angst and nächtlichem Anfsehreien. Ebenso
gefährlich ist es, allzu zärtliche Liebkosongen durch die Kinder zu dulden.
Jede psychopathische Konstitation ist eine Erkrankung für sich, Schabionisieren
ist hier durchaus zu verwerfen, jeder Patient muß seinem Wesen entsprechend
behandelt werden, damit er dnreh systematische, zielbewußte Pflege und
Schonung seiner Kräfte erstarkt, gesundet, und das Krankhafte schwindet.

Dr. Wolf-Witzenhaasen.

C. Saohveratändlgentätlgkelt In Unfall- nnd Invalidität! sachen.
Eitrige Hirnhautentzündung nach Knieqaetochang. Tod als an

mittelbare Unfallfolge. Von Prof. Dr. Vulpius. Monatsschrift für Unfall
heilkunde nnd Invalidenwesen ; Nr. S.
Ein Mann hatte sich bei der Arbeit durch Anstoßen eine Quetschung

der rechten Kniegegend zugezogen, er bekam an der Stelle der Quetschung
eine Geschwulst, die später eröffnet wurde and aus der sich ein eitriger Blut
erguß entleerte. Das Befinden hatte sich bereits gebessert, als Patient plötz
lich unter schweren Allgemeinerscheinungen erkrankte. Die klinische Diagnose
lautete auf eitrige Hirnhautentzündung, eine Sektion fand nicht statt. Die
Frage des Zusammenhangs mit dem Unfall wurde bejaht.

Dr. B. T h о m a 1 1 a - Altena - Lüdenscheid.

Epidemische Kinderlähmung nnd Trauma. Von Dr. E. Walter. Monats
schrift für Unfallbeilkunde und Invalidenweaen ; Nr. 8.

Verfasser bespricht den Unfall eines 28 j ihrigen Dachdeckers, der sich
durch einen Sturz eine schwere Kontusion dea Kopfes, des Bückens and eines
Beines zugezogen hatte und ungefähr 10 Tage nach dem Unfall an einer
typischen epidemischen Kinderlähmung erkrankte. Erwähnt muß hierbei werden,
daß in der Umgebung des Verunglückten epidemische Kinderlähmung herrschte.
Verfasser kommt dazu, einen Zusammenhang zwischen Onfall nnd Erkrankung
anzunehmen und dem Patienten eine Unfallrente zuzubilligen, da von der
Erkrankung nachteilige Folgen zurückgeblieben seien.

Dr. B. T h о m a 1 1a - Altena - Lüdenscheid.

Tuberkulose nnd Unfall. Von Prof. Dr. T h i e m - Cottbus. Monats
schrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen ; Nr. 6.
Verfasser spricht über das Eindrineen der Tuberkelbazillen in den

menschlichen Körper. Nachdem er die Infektion durch Tnberkelbatillen bei
Verletzung und Entzündung der Atmungswt'ge, den Einfloß der Influenza,
Masern und Keuchhusten in dieser Beziehung kurz erwähnt, geht er zur
tuberkulösen Erkrankung der Weichteile and Knochen über, wobei er die
wirklichen and angeblichen Unfallfolgen nach Verletzungen nicht nur in streng
wissenschaftlicher, sondern auch nach der praktischen Seite hin in sehr
interessanter Weise auseinandersetzt.

Dr. B. T h о m a 1 1a - Altena ■Lüdenscheid.

Eutstfilinng and Begutachtung von Leistenbrüchen. Von Professor
Dr. Th öle- Hannover. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invaliden
wesen ; Nr. 7.

Verfasser bespricht erst die Brucbanligen und geht daza über, die Be
deutung der einzelnen Weichteile hinsichtlich dieser Anlage hervorzuheben.
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Darauf kommt er zar Besprechung des Nutzens der anatomischen und physio
logischen Kenntnisse zur Erklärung der Bruchbildung. Dann beantwortet er
in äußerst sachgemäßer Form die Frage, welche Brüche man als traumatische
gelten lassen und demgemäß ihre Träger durch Rente entschädigen soll, um
zum Schluß das Verhalten der Behörden bei der Entschädigung von Unfall
brüchen einer kritischen Besprechung zu unterziehen. Die äußerst anregend
geschriebene Arbeit verdient weitgehende Beachtung.

Dr. B. Thomalla-Altena-Lttdenscheid.

Gewährung einer Durchscbnittsrente bei wechselndem Krankheits
znstande. Bekurs-Entecheidung des Reichs -Versicherungs
amts vom 10. März 1911. Amtliche Nachrichten der Reichsveisicherungs-
amts ; 1911, Nr. 9.
Der durch den Unfall hervorgerufene Krankheitsfall des Verletzten

stellt sich nicht immer als ein gleichmäßiger, die Erwerbsfäbigkeit dauernd
in dem gleichen Maße beeinflussender Zustand dar. Vielmehr bringt es die
Natur mancher Krankheiten mit sich, daß Zeiten aufgehobener oder beschränkter
Arbeitsfähigkeit mit solchen Zeiten wechseln, in denen der Verletzte seiner
Tätigkeit voll nachgehen kann. So sind z. B. Verletzte, die an Krampfader-
geechwuren oder offenen Wanden leiden, beim Aufbrechen dieser Geschwüre
oder Wunden gezwangen, die Arbeit auszusetzen, während sie nach Heilang
dieser Beschwerden wieder ungestört ihre Arbeiten ausführen können. Aehn-
lich liegen die Fälle, wenn zeitweise auftretende Schmerzen oder Schwäche
zustände oder bei großer Kälte sich einstellende Beschwerden eine kurze
Unterbrechung der sonst regelmäßig ausgeübten Tätigkeit bedingen.
In solchen Fällen hat sich die Uebung herausgebildet, dem Verletzten

eine dem wechselnden Zustand entsprechende Dorchschnittsrente zu bewilligen,
ohne bei der jedesmaligen, kurze Zeit dauernden Aenderung eine neue Renten-
festsetzang vorzunehmen. Diese Uebung ist vom Reichs- Versicherangsamte
stets gebilligt worden.
Der Begriff der Darcbschnittsrente schließt es in sieb, daß damit auch

die Zeiten kurzer vorübergehender Verschlimmerungen der Unfallfolgen und
damit weiter herabgesetzter Erwerbsfähigkeit ausgeglichen sind. Wie es bei
dieser Sach- und Bechtslage der Versicherungsträger nicht berechtigt ist, dem
Kläger für die Zeiten, in denen er völlig beschwerdefrei und daher völlig
erwerbsfähig ist, die Teilrente von 20 v. H. zu kürzen oder gar aufzuheben,
ebensowenig ist der Verletzte berechtigt, für die kurze Zeit einer vorüber
gegangenen Verschlimmerung die Erhöhung seiner Teilrente zu verlangen.

Unter Umständen ist eine Erwerbsunfähigkeit im Sinne der
Invalidenversicherung, die durch ein Heilverfahren beseitigt werden kann,
als dauernd angesehen. Entscheidung des Beichs-Versicherungs-
amts vom 9. Hai 1911. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungs
amts, 1911, Nr. 9.
Nach der ständigen Rechtsprechung des RVA. ist eine Erwerbsunfähig

keit als eine vorübergehende im Sinne des IVO. dann anzusehen, wenn ihre
Beseitigung nach verständiger, sachlich begründeter Voraussicht in absehbarer
Zeit zu erwarten ist. In weiterer Ausgestaltung dieses Grundsatzes hat das
RVA. ausgesprochen, daß ein Versicherter, dessen Erwerbsunfähigkeit nur
durch eine Operation beseitigt werden kann, die er ablehnt und abzulehnen
berechtigt ist, als dauernd invalid anzusehen ist, da für die Beseitigung der
Erwerbsunfähigkeit nur zulässige Hittel in Betracht kommen können. Dagegen
hat das RVA. bei einem Versicherten, dessen Erwerbsunfähigkeit durch die
Anlegung eines Bruchbandes beseitigt werden konnte, das Vorliegen dauernder
Erwerbsunfähigkeit verneint, weil es sich hier um eines der gewöhnlichsten
Heil- und Hilfsmittel handelte, dessen Anschaffung dem Versicherten wohl
angesonnen werden konnte und dessen Gebrauch die sichere Wiederherstellung
der Erwerbffäbigkeit versprach. Zu der Frage, ob und unter welchen Um
ständen vorübergehende Erwerbsunfähigkeit anzunehmen ist, wenn das die
Erwerbsunfähigkeit bedingende Leiden nur durch ein Heilverfahren, wie es
hier in Betracht kommt, beseitigt werden kann, hat das BVA. bisher noch
nicht grundsätzlich Stellung genommen. Auch hier kommt es entscheidend
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daran! an, ob die Erwerbsunfähigkeit nach verständiger, sachlich begründeter
Voraussicht in absehbarer Z«it zu beseitigen ist. Diese Frage kann aber nicht
lediglich nach medizinisch - wissenschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt werden,
das heißt ein Versicherter kann nicht schon deshalb als bloß vorübergehend
invalid angesehen werden, weil das seine Erwerbsunfähigkeit bedingende Leiden
an sich bei geeigneter Behandlung der Heilung zugänglich ist. Es muß viel
mehr auch festgestellt werden können, dab die Aussicht auf eine solche
Heilung unter verständiger Berücksichtigung aller in Betracht kommenden
Umstände wirklich gegeben ist. Zu diesem Zwecke wird insbesondere geprüft
werden müssen, ob es sich um ein Heilverfahren handelt, dessen Durchführung
dem Versich-rten auf eigene Kosten angesonnen werden kann, oder ob ein
geeignetes Heilverfahren von anderer Seite (Krankenkasse, Berufsgenossen-
schaft, Versicherunganstalt) eingeleitet oder angeboten worden ist. Aach das
Verhalten des Versicherten gegenüber einem solchen Heilverfahren kann für
die Frage, ob und seit wann dauernde Erwerbsanfähigkeit anzunehmen ist,
von Bedeutung sein.

Versicherung der in geschienenen Anstalten untergebrachten Pfleg
linge bei Ihrer Beschäftigung innerhalb oder ausserhalb der An-talt gegen
Unfall. Beschluß des Reichs- Versicherungeamts vom 12. Mai 1911.
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts; 1911, Nr. 9.

1. Anstaltspfleglinge sind nach den Unfallversicherungsgesetzen nur
dann gegen Unfall bei ihrer Beschäftigung innerhalb oder außerhalb der An
stalt versichert, wenn angenommen werden kann, daß sie in einem versiche
rungspflichtigen Betriebe beschäftigt werden, und daß sie ab Arbeiter im
Sinne der Unfallversicherungagesetze zu gelten haben.

2 Die Frage, wann Pfleglinge als Arbeiter anzusehen sind, kann nicht
allgemein, sondern nur von Fall zu Fall beantwortet werden.

3. Die Vereicherungspflicbt wird im allgemeinen dann anzunehmen
sein, wenn die Pfleglinge betriebsmäßig, insbesondere in regelmäßiger Tages
arbeit mit wirtschaftlich wertvollen Arbeiten, für die sonst gelohnte Kräfte
eingestellt werden müßten, beschäftigt werden, mithin einen Arbeitsposten
versehen. Die Gewährung von Lohn in angemessener Höhe ist dabei ein
wichtiges Beweismoment für die Arbeitereigenschaft.

4. In diesem Falle (Ziffer 3) schließt der Umstand, daß die Beschäfti
gung des Heilzwecks wegen erfolgt, die Annahme eines Arbeitsverhältnisses
nicht aus.

5. Wenn jedoch die Arbeitsleistung des einzelnen Pfleglings nach Um
fang, Art und Wert verhältnismäßig geringfügig ist nnd nach ärztlicher An
ordnung und Regelung lediglich oder hauptsächlich des Heilzwecks wegen
erfolgt, wir! die Arbeitereigenschaft regelmäßig zu verneinen sein. Die An
nahme, daß es bei Beurteilung der Arbeitereigenschaft weder anf das Maß der
körperlichen und geistigen Kräfte, noch auf die besonderen Beweggründe an
komme, um derentwillen Personen in Pflege genommen und zur Arbeit heran
gezogen werden ist als zu weitgehend abzulehnen.
Im einzelnen gilt folgendes :
6. Geisteskranke Pfleglinge können nicht als Arbeiter gelten, weil sie

wegen geistiger Mängel ein Arbeitsverhältnis überhaupt nicht eingehen können;
ob die Beschäftigung innerhalb oder außerhalb der Anstalt stattfindet, ist bei
ihnen unerheblich.

7. Auch bei geistesschwachen Pfleglingen spricht die Vermutung
gegen die Arbeitereigenschaft, da sie in der Regel an erheblichen geistigen und
körperlichen, ihre Arbeitsfähigkeit sehr beeinträchtigenden Mängeln leiden.

8. Die Pfleglinge von Lungenheilstätten gelten nicht als Arbeiter,
wenn sie lediglich auf ärztliche Anordnung zur Förderung ihrer Gesundheit und
zur Gewöhnung an die Arbeit an einigen Stunden im Tage mit leichten Ver
richtungen beschäftigt werden.

9. Dagegen wird es keinem Bedenken unterliegen, die in einer Trinker
heilstätte aufgenommenen Pfleglinge des Arbeiterstandes, die beim Vorliegen
körperlicher Rüstigkeit in einer auch bei gesunden Arbeitern üblichen Weise
beschäftigt werden, als Arbeiter anzusehen.
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D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliches
Banlt&tswesen.

1. Bek&mpfang der Infektionskrankheiten.
». Bakteriologie im allgemeinen.

Die einfachste Färbungsmethode des Negrischen Körperchens. Von
Dr. M. Stutzer. Zeitschrift fflr Hygiene; Bd. 69, H. 1.
Verfasser empfiehlt znr F&rbong des Negrischen Körperchen das Farben

der Schnitte 5 bis 15 Minuten lang mit Löfliers Methylenblau und darauf
folgender Differenzierung mit einer 1% Tanninlösung. Als Vorzüge dieser
Methode rühmt Verfasser ihre große Einfachheit und deutlichste Bilder, so
daß eine Verwechslung der Negrischen Körperchen mit anderen ähnlichen
Gebilden ausgeschlossen erscheint. Dr. B. M ohrmann -Stade.

Die Abeterbeordnung der Bakterien und ihre Bedeutung für Theorie
und Praxis der Desinfektion. Von Prof. Dr. H. Bei ch en bach -Göttingen.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 69, H. 1.
Auf Grund umfangreicher eigener Versuche kommt B. zu folgenden

Schlüssen, von denen die wichtigsten und hier interessierenden angeführt
sein mögen. Das Absterben einer Bakterienmenge unter dem Einfloß irgend
einer Schädlichkeit geht nicht nach dem Gesetz der monomoleknlaren Reaktion,
sondern nach einem Exponential gesetze тог sich. Diese Absterbeordnung ist
nicht auf rein pbysikalisch-chemixcbe Gesetze zurückzuführen ; auch wird sie
nicht nach der zu erwartenden Wahrscheinlichkeit gebildet, sondern es ist
höchst wahrscheinlich, daß die ungleiche Lebensdauer der einzelnen Individuen
auf ihrer ungleichen Resistenz beruht. Hierauf beruht anch die Wichtigkeit
dea R eichen b achschen Gesetzes für die Praxis der Desinfektion.

Dr. R. Mohrmann-Stade.

Essgesehirre ale Infektionsverbreiter. Von Prof. Dr. A. Ritsehl
in Freiburg i. L. Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 42.

Verfasser ist überzeugt, daß der Weg über das mit infektiösem Mund
sekret kranker Personen in Berührung kommende Eßgeschirr häufig zur
Uebertragnng топ Krankheiten führt. Die Beinigung der Eßgeschirre wird
sicher viellach ungenügend ausgeführt, das Geschirr an einem gemeinsamen,
nicht immer einwandfrei sauberen Handtuch abgetrocknet, um nun von neuem
bei der nächsten Mahlzeit benutzt zu werden. Kein Wunder, wenn auf diese
Weise an Gabeln, Messern, Löffeln, Tellern und Gläsern mehr oder weniger
Infektionserreger haften und auf diese Weise in die Mundhöhle gesunder
Personen gelangen. Verfaeser empfiehlt deshalb, daß Trink- nnd Eßgeschirre
in kochendem Wasser sterilisiert werden. Dieses Verfahren sollte nicht nur
in jeder Familie geübt, sondern auch in Bestaorationen, Hotels, Pensionen und
Instituten pp. von sanitätspolizeilicher Seite strengstens zur Pflicht gemacht
werden. Dr. Waibel- Kempten.

Die Einrichtung eines vollständigen und selbständigen Oesondheits*
dienst? я In jedem Departement, nm das Gesetz vom 16. Februar 1902 (Uber
die Meldepflicht bei übertragbaren Krankheiten) zum Schutz der öffent
lichen Gesundheit sur Durchführung su bringen. Von Dr. E. Mauriac,
Generalinspektor des Gesundheitsdienstes des Departements Gironde. Bevue
D'Hygiene et de Police sanitaire ; 1910, Bd. 32, Nr. 12.
Die Klagen über mangelhafte Erfüllung der Meldepflicht ansteckender

Krankheiten sind in Frankreich sehr lebhaft. Von 1667 Anzeigen im Departe
ment des Verfassers wurden nur 143 so rechtzeitig erstattet, daß noch die
laufende Desinfektion in Wirksamkeit treten konnte.

Um eine bessere Durchführung der gesetzlichen Maßnahmen zu erreichen,
fordert Verfasser einen vollständig eingerichteten Gesundheitsdienst in jedem
Departement. Dieser soll bestehen aus einem DepartementBinspf-ktor als Chef,
einem Bezirksarzt und einer Anzahl Unterbeamten je nach Notwendigkeit.
Die Unterbeamten sollen nicht nur das Desinfektionswesen und die Ermittelung
der von den Aerzten nicht gemeldeten Krankheitsfälle zur Aufgabe haben,
sondern sich auch um die gesamten gesundheitlichen Verhältnisse ihrer
Bezirke kümmern. Dr. Dohrn-Hannover.
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b. Scharlach und Diphtherie.
Die Periode der Ansteckungsfähigkeit bei Scharlach. Von Hiles В-

Arnold, M. D., D. P. H., Senior assistant to the medical officer of health
of Manchester. Public health; XXIV, Nr. 11. August 1911.
Der Autor schätzt die Dauer der Inkubationsperiode bei Schar

lach aui drei Tage, eher weniger. Er beruft sich' auf einen vom Metropolitan
Asylums Board herausgegebenen Bericht Turners aus 1906, nach dem
„return cases", Neuerkrankungen in den Wohnungen, in die Rekonvales
zenten aus dem Krankenhaus entlassen worden waren, auftraten : am 3., 4.
und 5. Tage 285 ron 1129 Fällen, in den ersten 7 Tagen 441 Fälle, 663 in
den ersten 10 Tagen. Zu einem ähnlichen Ergebnisse war die Kommission
der Londoner Klinischen Gesellschaft 1892 gekommen. „Die Ioknbationsperiode
des Scharlachs ist gewöhnlich ein Zeitranm zwischen 24 und 72 Stunden ; . . .
Perioden топ 4, 5 und 6 Tagen sieht man oft, von 7 Tagen gelegentlich, eine
längere Dauer als 8 Tage ist sehr zweifelhaft." Der Autor prüfte nun
auf Grund von 3000 Scharlachuntersuchungsprotokollen aus
1907 und 1908 unter wesentlicher Berücksichtigung der „über
sehenen" Falle die Dauer der Infektiosität des Scharlach.
Als übersehenen Fall definiert er einen solchen, der in den ersten 7 Tagen
nach dem Auftreten nicht isoliert wurde. Unter jenen 3000 Erkrankungen
waren übersehene Fälle 139. Diese gaben in 93 Häusern zu 162 sekundären
Fällen Veranlassung. Er fand : E ne Mehrzahl der Fälle hört anf, ansteckungs-
fähig zu sein, während der 3. und 4. Woche, so daß am Schluß der 4. Woche
nur ein kleiner Prozentsatz infektiös bleibt. Von diesen bleiben wahrschein
lich einige mehrere Monate ansteckungsfähig, obwohl sie durch keine be
kannte Methode herauszufinden sind; wenige Fälle scheinen schließlich ein
Jahr lang ihre Infektiosität zu behalten. Arnold wendet sich gegen die
Entlassung der Scharlachkranken am Ende der 4. Woche.

Dr. May er -Simmern.

Der Etnflnss der Daner des Krankenhansaufenthaltes der Scharlach
fälle anf die Häullgkeit der return ra»ee. Von F. M. Turner, M. D.,
D. Sc., medical Superintendent, South Eastern Fever Hospital, New Cross.
Nach einem Vortrag vor der Sektion London des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Public health; XXIV, Nr. 2.

Grade wie in den letzten 15 Jahren die orthodoxe Ansicht von der An-
steckungsfähigkeit des Scharlachs bei der Desquamation manche Wandlungen
erfahren hat, war der Autor schon lange Zeit davon überzeugt, daß der
Nutzen der üblichen langdauernden Krankenhaueisolierung in England, wenn
er überhaupt besteht, wesentlich überschätzt worden ist. Er wandte sich in
einem Rundsetreiben an 70 der größten englischen Isolierkrankenhänser, be
nutzte ferner die bereits veröffentlichten Krankenhausberichte, insbesondere
jene des Metropolitan Asylums Board und sachte zu ermitteln : Die Zahl der
in den letzten 5 Jahren entlassenen Scbarlacbkranken, die durchschnittliche
Dauer des Krankenhausaufentbaltes und die Zahl der jährlichen Todesfälle.
Krankenhaasleiter und Amtsärzte wiesen auf den besonderen Typus der herr
schenden Epidemie und die besondere Art der Behandlung in ihren Antworten
hin. Das wesentliche Ergebnis der außerordentlich mühsamen Arbeit war:
Bei einem mittleren Krankenbansaufenthalt von 50 Tagen traten in 4°/o der
Fälle return cases anf. Diese 4°/o nennt der Autor den Index der Ansteckungs
fähigkeit („infec'ivity rate"). Dauert die Isolierung 20 Tage länger, so be
trägt derselbe 3 2°/o; dauert sie 20 Tage weniger, dagegen 4,9 °/o. Es be
steht also ein Ausschlag zugunsten lange dauernder Isolierung,
aber er ist so gering, daß der Verfasser daran zweifelt, in
wieweit in der Praxis dieselbe gerechtfertigt ist.
In kleinen Krankenhäusern ist, worauf 1904 Lander für Southampton

hingewiesen hat, jener In1<x sehr gering; die Ursache ist die geringere An
häufung von Kranken in einem Räume. Wenn in Irland return cases fehlen,
so liegt das an dem Zurückbleiben der sanitären Gesetzgebung und Organi
sation ; vorhanden sind sie. Auch in England leugnete man zuerst ihr Vor
kommen, später gab man sie widerwillig zu. Bei drei verschiedenen, groß
angelegten Untersuchungen (Simpson, Cameron und Turner selbst) er
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gab sich, daß in London 73,72 nnd 67°/o der Fälle in den ersten 14 Tagen
nach der Entlassung auftreten; in Glasgow war die Zahl 73°/o, in Birmingham
67% und in Manchester 62 o/o.

Deber den allgemeinen Typus der Ortlichen Gefahr des Scharlachs gibt
die Mortalitätsziffer immerhin einen bestimmten Aufschluß. Sie
schwankte zwischen 0,6 in Southend bei 626 behandelten Fällen; 0,9 in
Brighton (1158 Fälle) und 4,0 in Manchester (6561 Fälle in 4 Jahren), 4,8 in
Blackburn (2805 Palle). Die größte Zahl der pro Jahr behandelten Fälle wies
Glasgow mit 2188 Scharlachfällen pro Jabr auf ; abgesehen топ London selbst,
dessen Krankenhäuserz. B. 1901—1902 15501, 1904 10095 Patienten entließen.

Wenn noch nach 8 Monaten ein Fall infektiös war (Simpson), andere
nach 129 und 147 Tagen Krankenhaueaufenthalt zu Hause zu neuen Fällen
Veranlassung gaben, so genügt die langdauernde Isolierung allein nicht, jede
Infektion fernzuhalten.

(Zur Frage der return cases vergl. diese Zeitschrift 1901, S. 649:
1902, S. 851; 1903, S. 678; 1904, S. 493; 1910, S. 812).

Dr. May er- Simmern.

Die Behandlang des Scherlachflebers mit Eukalyptusoleinreibungen.
Von C. Killick M i 11 a r d , M. D., D. Sc, med. off. of health, Leicester. Public
health; XXIV, 1911, Nr. И.
Der Autor wandte die топ Dr. В. Milne empfohlene Behandlung des

Scharlachs in 100 Fällen an. Die Karbolölauswaschung des Pharynx schien
ihm nicht einwandfrei; er ließ sie daher allmählich weg. Statt, wie M il ne
will, den Körper 10 Tage lang 2 mal täglich mit Euklaypiusöl einzureiben,
reduzierte er die Einreibungen auf eine an den ersten 5 Tagen. Milne hatte
angenommen, daß die Kranken nach 10 Tagen nicht mehr ansteckungsfähig
seien, der Autor kann das nicht bestätigen. Entlassung der Kranken nach
3-4 Wochen schien indessen ohne Nachteile möglich zu sein.

Nachdem Scharlach mehrere Jahre hindurch ausnahmsweise häufig in
Leicester aufgetreten war, läßt die Krankheit jetzt nach. Gleichzeitig mit
der neuen Behandlung sank die Erkrankungsziffer. Ein Zusammenhang läßt
sich nicht völlig топ der Hand weisen. Dr. May er -Simmern.

Ueber Scharlach und Diphtherie und die gegen diese Krankheiten
ergriffenen Maßregeln entnehmen wir dem „Berichte des Medizinalrates über
die Medizinische Statistik des Hamburgischen Staates fur das Jahr 1910"
(Hamburg, Leopold Voß, 1911, 134 S. nebst Tafeln) folgende Einzelheiten :

1. Scharlach. Die Scbarlachfälle des Berichtsjahres sind noch der
Epidemie zuzurechnen, die im Jahre 1908 begann und bisher über 11000
Erkrankungen verursacht hat. Die Sterblichkeit auf der Höbe der Epidemie
1909 war verhältnismäßig gering, nämlich 4,4 °/o, sie sank 1910 auf 2,6 °/o.

Deber das Auftreten von Scharlach bei Schülern von Volksschulen
wurden besondere Listen angelegt und auf Grund der Meldungen der Aerzte
und Schulrorsteher laufend weitergeführt. Dabei stellte es sich heraus, daß
ebenso wie im Jahre 1909, eine Häufung von Scharlachfällen in einzelnen
Schulen oder Klassen zu den Seltenheiten gehörte, obgleich doch gerade das
schulpflichtige Alter besonders von der Krankheit befallen zu sein pflegt.
Nicht so selten war eine Häufung von Krankheitsfällen in einzelnen

Straßen, Häusern oder Wohnungen zu beobachten, wie aus der beigefügten
Aufstellung zu erkennen ist. Eine Desinfektion ist hier machtlos, denn
während das erste Kind noch krank und infektionsfähig ist, wird das zweite
angesteckt und so fort, bis unter Umständen die ganze Familie durchseucht
ist. Aber auch dann, wenn der erste Fall längere Zeit vereinzelt blieb und
eine Desinfektion nach der Genesung stattfinden konnte, blieben weitere In
fektionen in der Familie nicht immer aus; zum Teil traten sie erst nach Mo
naten auf und mußten auf Grund sorgfältiger Erhebungen jenem ersten Fall
oder dem in der Wohnung virulent gebliebenen Krankheitsstoff zugeschrieben
werden.

2. Diphtherie. Die Epidemie des Jahres 1910 setzte sich mit etwa
gleichbleibender Heftigkeit bis Mitte Juni fort, dann erfolgte ein Abfall, dem
sich ein erneuter Anstieg anschloß, und zwar bis zu mehrmaligen Höhe von
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140 bis 160 Erkrankungen in der Woche. Gegen Ende des Jahres ließ die
Epidemie wieder nach.
Die Sterblichkeit, die in den Jahren 1905 bis 1907 etwa 8,5 °/o betragen

hatte, stieg 1908 auf 10,7, 1909 auf 12,9 und betrug im Berichtsjahre im
Durchschnitt 10,9 °/o.
Die Epidemie ist also zu den schweren der serotherapeutischen Zeit au

zählen und zeichnete sich durch Auftreten maligner Fälle aus.
Oefter wurden Häufungen in Privatwohnungen und einzelnen Straßen

und Häusern beobachtet. Die beigegebene Liste zeigt, daß, abgesehen топ
den gehäuften Erkrankungen in den Krankenhäusern, ein Drittel aller
gemeldeten Fälle solchen Diphtherieneatern angehörte.
Auch hier hatte die Desinfektion nicht immer den gewünschten Er

folg aus Gründen, die beim Scharlach näher ausgeführt sind.
Dazu kommt die Bolle, die die Bazillenträger spielen. Dire Iso

lierung stößt praktisch meist auf große Hindernisse. Sie sämtlich herauszu
finden, ist bei einer größeren Epidemie nicht möglich.

Wenn in Schulen gehäufte Fälle auftraten, worden die Bazillenträger
dort ermittelt, dauernd überwacht und vom Schulbesuch ferngehalten.
Die Epidemie im Berichtsjahre bot Gelegenheit, den Einfluß, den die

Schalen bei der Verbreitung топ Diphtherie ausüben, etwas näher zu er
forschen: Die Oäter-, Pflogst-, Herbst- und Weihnachteferien hatten keinen
sichtlichen Einfloß auf den Gang der Epidemie ; sie fiel aber während der Schul
zeit im Joni und in den Monaten Oktober bis Dezember; der tiefste Ponkt
wurde eben тог den großen Sommerferien, also noch in der Schulzeit, erreicht.

Gehäufte Fälle kamen in der Stadt Hamburg тог:
97 Fälle lmal im Krankenhause Eppendorf,
70 „ 1 „ » „ St. Georg,
13 „ 1 n „ Kinderhospital,
7 . 4
6 „ 5

5 , 20
4 „ 31

8 , 123
2 . 324

in Priratwohnungen

außerdem 5 B 2 „ im Krankenkause Bethanien und im Marthahaus
3 „ 1 „ im Marienkrankenhaus.

Dr. Bachmann-Harburg.

Diphtherieträger und postekarlatinSse Diphtherie. Von John Bitchie,
M. В., Ch. В., D. P. H., senior med. ass. and bacteriologist, City Hospital,
Edinburgh. Public health ; 1911,. XXIV, Nr. 11.

Zwischen dem 16. April 1910 und dem 5. Januar 1911 untersuchte
Bitchie 1000 Patienten тог ihrer Aufnahme in die Scharlachabteilung
des Edinburger City Hospitals daraufhin, ob sich in ihrem Bachen Diphtherie
bazillen fanden. Nur in 2 Fällen sprach der klinische Befund für Diphtherie,
in 118 dagegen, = ll,8°/o ließen sich bakteriologisch Diphtheriebazillen nach
weisen. Zu berücksichtigen ist, daß bei der einmaligen Probeentnahme, die
der Autor anwandte, auch einmal ein Bazillenträger übersehen werden konnte,
ferner, daß im Beginne des Scharlachs auch vorhandene Diphtheriebazillen
durch pyogene Organismen überwuchert werden können. Die gefundenen
Träger wurden isoliert. Die übrigen 882 bazillenfreien Scharlach
kranken akqoirierten wider alles Erwarten in l,8°/o der Fälle eine
klinisch und bakteriologisch nachzuweisende postskar la tin Öse
Diphtherie, während 3,9 °/o nnr bakteriologisch während irgend eines
Zeitraums ihres Krankenhaanaufenthaltes ein positives Ergebnis aufweisen.
Trotz aller Vorsichtsmaßregeln war also das Resolut recht unbefriedigend;
ja die Zahl der an postskarlatinöser Diphtherie Erkrankten war sogar etwas
höher als die gewöhnliche, ohne alle jene Kautelen beobachtete während der
letzten 6 Jahre. Sei es, daß Träger bei der Aufnahme übersehen warden,
sei es, daß der besonders schwere und besonders infektiöse Charakter des
Scharlachs, den er 1910 in Edinburgh angenommen hatte, anzuschuldigen ist
— immerhin glaubt der Autor, daß der Plan, alle entdeckten Träger au
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isolieren, ein rationeller ist, der sick für die Zukunft dock nock bewähre»
dürfte. Dr. Mayer-Simmern.

Azetonnrie bei Diphtherie und ahnten Haleenttttndungen. Von
Dr. F. Reiche, Oberarst des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg- Eppendorf.
Münchener med. Wochenschrift; 191 1, Nr. 41.
Verfasser uniersuchte bei 3826 Kranken, darunter 3200 akuten Diphtherie

fällen. 390 Fällen топ Angiaa follicularis, 172 Fällen топ Angina simplex,
64 Fällen топ Angina apostematosa den Harn auf Aseton und fand, dab sich
bei der Diph'herie su 65 Prozent, bei den übrigen Anginen zu 40,2 Prozent
Azeton im Urin vorfindet, so daß der Azetonnrie jede Bedeutnng in der
Differentialdiagnose, wie sie топ Harris erst kürzlich behauptet wurde,
abzusprechen ist. Dr. Waibel-Kempten.

Bakteriologische Untersuchungen bei einer Klaggenepidemte топ
Diphtherie In eiaer Berliner ttemeindeschnle. Von Dr. R. Schultz,
Schalarzt in Berlin. Zeitschritt für Schnlgesundheitspflege ; 1911, Nr. 7.

Verfasser berichtet Uber eine ausgesprochene Klassenepidemie nnd wirft
im Anschluß daran die Frage auf: Wann soll eine systematische Untersuchung
auf Diphtheriebazillen тот Schularzt veranlaßt werden? Er kommt zu dem
Schloß : ,1. Wenn in einer Klasse in ganz kurzer Zeit mehrere Diphtheriefälle
auftreten; 2. wenn zugleich mit einem Diphtheriefall mehrere Falle топ тег-
dächtigen Halsentzündungen sich zeigen." Em ganz kurzer Klassenschluß
топ 1—3 Tagen während der bakteriologischen Untersuchung, zur Desinfektion
des Klassenzimmers und Fernhaltuog der gefundenen Bazillenträger тот
Schulbesuch wird тот Verfasser befürwortet. Dr. S о 1 b г i g - Arnsberg.

Zur Dlphtheriebehandlong. Von Dr. F. Hoesch, Assistenzarzt.
Deutsche med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 37.
Auf Grand der reichen Erfahrungen, die an dem großen Materiale des

Krankenhauses im Friedrichshain gemacht werden konnten, kommt H. zu
folgenden Schlüssen. In Uebereinstimmung mit vielen, ja fast allen anderen
Autoren ist der wichtigste Punkt in der Behandlung der Diphtherie die
möglichst frühzeitige Einspritzung des spezifischen Serums. Es genügt, in den
sogen, laichten Fällen 1000 —2000, in den mittelschweren und schweren
Fällen 3000—4000 Immunitätseinheiten zu geben. Bei allen Formen konnten
durch höhere Antitoxinmengen, sei es in einmaliger oder wiederholter Dosis
günstigere Wirkungen niemals festgestellt werden.
Auch eine Kombination der großen Dosen nach F. Meyer mit Adrenalin

haben greifbare Erfolge nicht gezeitigt. Dr. R. Mohr mann- Stade.

Ein Beitrag zur Bekämpfung топ Diphtherieepidemien mit Hilfe
топ Schutzimpfungen. Von Kreisarzt Dr. L em ke in Sensburg (Ostpreußen).
Vierteljabrsschrift für gerichtl. Medizin und öffentl. Sanitätswesen ; 3. Folge,
Jahrg. 1911, 41. Bd., 2. H-ft.

Wie schon das Thema besagt, wurde bei der Bekämpfung einer
Diphtherieepidemie auf prophylaktische Serumeinsprit zungen ein großer Wert
gelegt. Es erkrankten im Jali und August 1910 in der Stadt Sensburg
21 Kinder an Diphtherie. Auf Veranlassung des Verfassers wurde Öffentlich
bekannt gemacht, daß zwecks Vorbeugung des Weiterumsichgreifens der
Seuche öffentliche Schutzimpfungen unentgeltlich vorgenommen werden sollten,
die auch топ 2 Aerzten — die Stadt stellte das Serum bereitwilligst zur
Verfügung — ausgeführt wurden. Außerdem wurde eine Reihe топ Kindern
privatim geimpft. Die Gesamtzahl aller injizierten Kinder betrug 841. Von
diesen erkrankte nur 1 — das Kind des Verfassers — innerhalb der Schutz
frist, 2 weitere Kinder lange nach Ablauf derselben. Von nicht geimpften
Kindern erkrankten, nach Erlöschen der Serumwirkung bei den Qeinpften,
noch 45. Verfasser schließt daraus auf eine außerordentliche günstige Wirkung
der Scoutzimpfung. Referent will ohne weiteres zugeben, dsß das Absinken
der Erkrankungsziffer währen 1 der Wirkungsdauer der Injektionen gewiß
einen beachtenswerten prophylaktischen Erfolg darstellt; auf Grund des Um-
Standes aber, daß nach Aufhören derselben noch 45 Kinder Im Laufe dor
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folgenden Zeit an Diphtherie erkrankten, kann das Resultat тот epidemio
logischen Standpunkt aas als ein völlig befriedigendes nicht bezeichnet werden.
Leider ist nicht gesagt, wie lange sich die Erkrankungen noch hingezogen
haben; jedenfalls dürfte eine Bekämpfung nach strengen К o chachen
Prinzipien, d. h. Fes tatellang jedes Bazillenträgere and tanlichste Unschädlich
machang desselben, zu befriedigeren Ergebnissen führen.

Dr. Hillenberg-Zeitz.

Ein Beitrag zur Bekämpfung der Diphtherie. Von Dr. Wolff,
Beg.- and Med. -Вас in Lüneburg. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin,
dritte Folge; Jahrg. 1911, XLI. Band, 2. Heft.

Verfasser bemerke zanächst, daß Erfahrungen der letzten Jahre bezüg
lich der Diphtherie, die eine Z.ii lang seitens Publikum und Arzt ala eine
harmlos gewordene Krankheit kaam noch sonderliche Baachtang erfuhr, za
recht skeptischen epidemiologischen und auch therapeutischen Erwägungen
geführt haben. Leider liegen die Bestimmungen über ihre Bekämpfung derart,
„daß ihnen für die Praxis eigentlich jeder Wert abzusprechen ist." Namentlich
eine der wichtigsten prophylaktischen Maßnahmen, die der bakteriologischen
Umgebangsuntersuchangen, wird zar Bekämpfung der Seuche höchst selten
ins Feld geführt. Welch großer Wert gerade ihr innewohnt, wird an einem
prägnanten Beispiel gezeigt. In 2 Dörfern des Kreises Zeven war seit 3 Jahren
die Diphtherie endemisch geworden, die in der üblichen Weise bekämpft
wurde, and bei welcher auch S ;hatzimpfnagen von vornherein in ausge
dehntem Maße vorgenommen warden, ohne daß ein sientlicher Erfolg za
verzeichnen gewesen wäre. Die Bevölkerung litt unter der Seuche infofern
auch wirtschaftlich, von allem anderen abgesehen, als die sanitätspolUeiliche
Anordnung streng durchgeführt Warle, daß die Milchlieferung an die Genossen-
schaftsmolkerei für die beiden Dörfer aus allen Häusern, in denen Dipbtberie-
fälle auftraten, so lange ruhen mußte, bis die Schlußdesinfektion ausgeführt
war — »eine," wie Verfasser mit vollem Recht bemerkt, „ebenno kritiklose
wie weit über das Ziel hinausgehende Maßnahme." Auf seinen Vorschlag
wurden schließlich sämtlicne Einwohner beider Dörfer ohne Auenahme
bakteriologisch untersucht, dabei warden in 21 von 38 Haushaltungen des
einen Dorfes Bazillenträger und zwar 41 an Zahl und in 10 von den 22 Haus
haltungen des anderen Dorfes mit 14 Trägern ermittelt! Verhältnismäßig gering
war die Beteiligung der zwischen 0—10 Jahre alten Kinder. Diese Bazillenträger
Warden nan abgesondert, d. h. durften, von anderen getrennt, landwirtschaft
liche Arbeiten verrichten und spazieren gehen. Der sanitäis polizeiliche Erfolg
war ein voller, durchschlagender. Es kamen nur noch 2 Fälle vor, und die
Endemie war erloschen. Eine reguläre Schluß iesinfektion fand nach festge
stellter Bizillenfreihoit eines Trägers nicht atatt, nur gründliche mechanische
Beinigungsprozeduren wurden vorgenommen. Verfasser schließt seine sehr
lesenswerte Mitteilung mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß wir bald eine
Bevision des Gesetzes vom 28. August 1905 erleben, bei der seine sehr
bedenklichen Lücken ausgefüllt werden. Dr. Hillenberg-Zeitz.

c. Epidemische Genickstarre.
Zar pathologischen Anatomie der Meningitis Weichselbaum und

ihrer Diagnose. Von Prof. Dr. A. G h on- Prag. Prager medizinische Wochen
schrift; 1911, Nr. 36.
Der Obduzent darf wohl in einer ansehnlichen Reihe von Fällen ans

den anatomischen Veränderungen mit mehr oder weniger großer Wahrschein
lichkeit auf eine Meningitis Weichsel bäum schließen, namentlich wenn er
solche Fälle zu untersuchen Gelegenheit hat, die Veränderungen der Aas-
heilung zeigen. Eine vollständig sichere Diagnose kann aber erst aus der
bakteriologischen Diagnose gestellt werden. Bpd. jun.

Ueber die Serumtherapie der epidemischen Genickstarre. Von Pro
fessor Dr. Jochmann. Deutsche Medizinische Wochenschrift; 1911, Nr. 38.
In einer längeren, eingehenden Arbeit berichtet J. über den heutigen

Stand dieser Frage ; im einzelnen werden die Herstellung, die Wirkungsart, die
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Wertbestimmung and Anwendung des Heilserums besprochen und an der
Hand klinischer Falle Einzelheiten ausgeführt. Wichtig ist, daß die Serum
therapie möglichst frühzeitig einsetzt, da nur so gute Erfolge zu erwarten
sind. Die Einverleibung des Serums hat stets intralumbal zu erfolgen,
die Mengen des Serums dürfen nicht zu gering genommen werden; große
(30 ccm) und wiederholte Dosen versprechen die besten Erfolge. Geeignet
ist jedes vom Pferde stammende polyvalente Serum. J. hat das von Merck
und vom Institut für Infektionskrankheiten hergestellte Serum benutzt; er
erklärt beide für gleichwertig. Dr. B. Mohr mann -Stade.

Klinische Beobachtungen bei Genickstarre. Aus dem k. Garnisons
lazarett München. Von Stabsarzt Dr. Mann. Mttnchener med. Wochenschrift ;
1911, Nr. 36.

Verf. hatte bei der während der Jahre 1909 und 1910 in der Garnison
München herrschenden Genickstarreepidemie Gelegenheit zu mancherlei in
teressanten Beobachtungen, welche geeignet erscheinen, die übertragbare Ge
nickstarre möglichst frühzeitig erkennen zu lassen.

So fand Verf. bei der Mehrzahl der zur Aufnahme gelangenden Kranken
außer Frösteln, Schwindelgefühl, allgemeiner Mattigkeit, zumeist Stir n köpf -
schmerzen und Erbrechen. Nacken st arre wurde selten beobachtet,
dagegen Nackensteifigkeit, besondere mit Behinderung der Vorwärts
bewegung des Kopfes fast regelmäßig; das Kernig sehe Symptom
(Flexionskontraktur im Knie) wurde in keinem Falle vermißt. Allgemeine
Hyperästhesien der Haut und Muskeln wurde selten wahrgenommen. Die
muldenförmige Einziehung des Bauches kam nur in protrahierten
Fällen zur Beobachtung. Sehr häufig war relative Pulsverlangs amung
zu konstatieren, sehr selten dagegen Milzvergrößerung. Herpeseruption fand
sich unter 39 Fällen 17 mal. Als ein weiteres, für die Frühdiagnose wichtiges
Symptom bezeichnet Verf. das roseolöse, oft auch petechienartige Exanthem,
das sowohl am Stamm, als besonders an den Gliedmaßen auftritt und zwar
meistens im Prodromalstadium bezw. in den ersten paar Krankheitstagen bei
ungefähr der Hälfte der Fälle. Der Nachweis der Meningokokken gelang in
der Zerebroipinalflüssigkeit fast regelmäßig.

Bezüglich des Verlaufes der Krankheit weiß Verf. nichts besonders
Auffallendes zn berichten. Prognostisch soll man sehr vorsichtig sein, da
plötzlich ungünstiger Aasgang nicht so selten ist. An Komplikationen be
obachtete Verf.: leichte Nierenentzündung, vorübergehende Zackerausscheidung,
vorübergeh nde Polyurie, einmal eine komplette Abduzensläbmang, bei einem
anderen Kranken eine einseitige Parese der Oberarmmuskulatur, öfters Schwer
hörigkeit, bei längerer Dauer der Krankheit hochgradige Abmagerung und
förmlichen Muskelschwund, keine Störungen der Sensibilität, des Muskelgefühls
und der К «ordination pp.

Bez <;lich der Behandlung wurde der Schwerpunkt auf ausgiebige
wiederholt-* Lumbalpunktion mit nachfolgender Seruminjektion in den sub-
arachnoidetlen Lymphraum gelegt. Wa i bei -Kempten.

d. Milzbrand.
Die Praezlpltine In der Diagnostik des Milzbrandbaclllue. Von

Alberto Ascoli. Institut cérothérapiane de Milan. Comptes rendus de la
soc. biol.; LXX, 19 11, S. 196.

So wertvoll an frischen Leichenteilen die mikroskopische nnd bakte
riologische Untersuchung auf Milzbrand ist, so unsicher und schwierig wird
sie bei zersetztem Material, wie es fast immer, wenn mehr als 24 Stunden nach
dem Tode des Tieres verflossen sind, in den Laboratorien ankommt. Tier
impfungen führen meist zu keinem positiven Ergebnis, Isolierung der Keime
schon eher, aber auch sie ist bei vorgeschrittener Zersetzung oft unmöglich.
Wichtig ist, daß im unversehrten Kadaver die bazillären Formen des Milz-
branderregere schon nach 24—48 Stunden zerstört werden können; diese
geringe Resistenz bedingt die Mißerfolge.

Der Autor hat nun an Hunderten von milzbrandkranken Tieren mit der
Praezipitationsreaktion Versuche gemacht und gefunden, daß sie durch die
Fäulnis nicht nach Wochen und Monaten aufgehoben wird. Sie entdeckt
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milzbrandhaltiges Protoplasma in den Organen, im Blute, im Oedem, in den
Ergüssen milzbrandkranker Tiere ohne Bücksicht auf den Konsir-
vierungzustand. Entweder kann dem Praktiker das kontrollierte Sernm
zu eigener Untersachang geliefert werden oder dieser hat Blut und Milzpulpa
in gut verschlossenen Gefäßen der Untersuchungsstelle einzusenden.

Dr. Mayer-Simmern.

Ueber die Untersuchung und Charakterisierung des Milzbrand-
bacillus In den Trinkwässern. Von L. Lutz. Comptes rendus de la soc.
de biol. ; LXX, S. 789.
Lutz untersuchte ein Trinkwasser aus dem Département Ardèche

in den Oivennen, nach dessen Genuß Krankheitszufälle eingetreten waren, die
auf eine abgeschwächte Milzbrandinfektion zurückbezogen werden konnten.
Er konnte Bazillen nachweisen, die viele Àehnlichkeiten mit dem Typhusbacillus
aufwiesen, und grade wie dieser sich durch die P é r é eche Methode in karbol-
haltiger Bouillon isolieren ließen. Durch schließliche Wiederimpfung auf
Peptonbouillon traten die morphologischen und biochemischen Eigenschaften
des Milzbrandbacillue wieder auf, während seine sporogenen und virulenten
Fähigkeiten durch die Isolierung verloren gegangen waren.

Dr. M ayer -Simmern.

Milzbrand in England (Notes on anthrax). Von J. S. Tew, M. D.,
D. P. H., M. O. H. for W. Kent Combined sanitary district. Vortrag in der
Jahresversammlung des englischen Medizinalbeamtenvereins in Eastbourne,

1. Juli 1911. Public health, XXV, Nr. 1, Oktober 1911.
In den Jahren 1890—190» starben in England und Wales an Milzbrand

nach 5jährigen Zwischenräumen geordnet: 30, 79, 78, 93 Menschen; das sind
in 20 Jahren 275 Todesfälle ; rechnet man Schottland dazu, so wird die Zahl
etwa 295 betragen. In Schottland ist die Morbidität auffällig gering; die
Zählen sind aber zuverlässig und vom Registrar- Oeneral dem Autor direkt
zur Verfügung gestellt. Während jener Zeit wurden Epizootien an Milzbrand
beobachtet: 1724; 2445; 3717; 5415. Die Zahl der erkrankten Tiere betrug
3952 ; 4562 ; 5690; 7212. Sie umfaßt Bindvieb, Schafe, Schweine und Pferde.
Die Erkrankungshäufigkeit des Menschen hat nach der obigen Zusammen

stellung zugenommen; die Zahl der Sterbefälle stieg je von 109 im ersten
Dezennium auf 166 in den Jahren 1900 bis 1909. Fast alle Fälle von internem
Milzbrand sind letal; die Sterblichkeit der äußeren Milzbrandformen erreichte
in England 25°/,. In Italien, wo die Krankheit anzeigepflichtig iet und die
Serumbehandlnng häufiger durchgeführt wird, hat trotzdem die Mortalität auch
etwas über 24°/0 betragen. Anf die beängstigende Zunahme des Anthrax bei
Tieren machte 1903 Sir John Mac Fadyean aufmerksam; er sah die Ursache
in dem Genuß von Oelkucben ; die Bedeutung des künstlichen Düngers ') schlug
er nicht hoch an, obwohl er in den landwirtschaftlichen Gegenden von Kent
und Sussex große Erfahrungen auf diesem Gebiete haben mußte. F. M. Legge
wies 1905 auf den industriellen Milzbrand hin. Prof. Delépine erörterte in
demselben Jabre die Frage eingehend in einem Vortrag, der in dieser Zeitschrift,
1905, S. 708, besprochen iet. Die Beobachtungen über die stetige Zunahme
des Milzbrandes, die auch im letzten Bericht des Chief veterinary officer des
Landwirtschaftsministeriums bestätigt wird, führte zu dem neuen Anthrax
Order von 1910.
In bezug auf die Diagnose von Blutpräparaten mit bloßem Auge rät

Mc. Fadyean das Deckglas einige Sekunden in lproz. Methylenblaulösung
zu färben. Gewöhnliches Blut erscheint blau oder grünblau, ohne Spur von
Bot, Milzbrandblut aber ist tiefblau, und zeigt, wenn das Präparat gegen das
Licht gehalten wird, deutliche Spuren von Bot oder Purpurrot.
In der Behandlung des Milzbrandes empfiehlt der Autor das Sclavo-

sche Serum, von dem 40 ccm subkutan injiziert werden müssen ; 60 ccm kosten
1 £. (Von dem von Landesgewerbearzt Kölsch empfohlenen Merckschen
Serum kosten 10 ccm 3 M.) Andere Aerzte, Muskett, J. W Was h bourn,
sind von der Wirksamkeit der Ipecacuanha überzeugt. Die Pustel wird mit

*) Cf. Lindemann: Ueber Milzbrand in Gewerbebetrieben. Viertel
jahrsschrift für ger. Medizin ; XXX., S. 372.
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frischem mit Wasser gemengtem Pulver der J. bedeckt; innerlich erhält der
Kranke 4 stündlich je 0,3 g, wenn nötig gleichzeitig mit Morphin. Auch die
englischen Aerzte plädieren für die konservative Behandlung.

Dr. M ayer- Simmern.

8. Jugendfürsorge.
Jugendwandern. Von Dr. Eugen Dörnberger. München 1911. Verlag

von G m e 1 i n. Preis : 1 M. 20 Pfg.
Mit unserer Schulhygiene geht es Dank der Stetigkeit der ärztlichen

Forderungen stark vorwärts. In den 80 er Jahren hat Bef. die Beobachtung
gemacht, daß nach den großen Ferien die Schulkinder körperlich rasch ab
fallen, ebenso wie dies die Neueintretenden tun, und dies auf die Ver
änderung in der Ernährung geschoben, denn nach den großen Ferien trat in
seinem Praxisort die ununterbrochene Schulzeit ein, die einschließlich des
Zu- und Abganges 8 Stunden dauerte, von 7 Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags.
Während dieser Zeit hatten und haben viele Schulkinder auf dem Lande
lediglich ein Stück Brot. Sein damals gestelltes Gesuch, die Schulkinder
kostenlos für Private und Gemeinde untersuchen zu dürfen, um der Ursache
des starken Bückganges in der Ernährung näher zu kommen, scheiterte an
dem Einspruch sämtlicher Schulbehörden und sämtlicher politischen Behörden,
einschließlich der Kreisregierung. Wie ihm der damalige Bezirksamtmann in
Vilehofen privatim mitteilte, wolle man — damals — in die Schule keine
Unruhe bringen; man perhorreszierte alles, was so ungefähr dem Schularzt
gleichsehe. Heute nach 20 Jahren bemühen eich die nämlichen Behörden, die
schulärztliche Tätigkeit einzuführen. Man geht daran, praktische Vor
kehrungen zur Gesundung unserer Schuljagend durchzuführen. Dörnberger,
dem wir auf dem Gebiete der Schulhygiene schon viele treffliche Veröffent
lichungen verdanken, hat in neuester Zeit die Schülerwanderungen zu ver
breiten gesucht und gibt jetzt kleine Anhaltspunkte zu deren Einführung.
„Das Ausruhen vom Lernen und Sitzen allein nützt seiner Meinung nach
etwas, aber bei schlechten häuslichen Verhältnissen nicht sehr viel."
Er empfiehlt mehrtägige Wanderungen, ohne jedoch die Sonntagswanderungen
au verwerfen; diese verlangt er selbst dann, wenn die montäglicbe
Lernleistnng darunter leiden sollte. Am meisten wird die Ausnutzung der
Ferien zu Wanderungen empfohlen. Referent geht einen Schritt weiter. Für
unsere Mitschüler ist die produktive Muskelarbeit, die sich besonders in der
Landwirtschaft anwenden läßt, eine pädagogisch, sanitär und ethisch nicht
mehr länger hinauszuschiebende Forderung gegen die Verbummelung während
der großen Ferien. D. verlangt langsames Training; völlige Alkoholabstinenz,
genügende Buhepausen, Mäßigkeit im Fleischgenuß, nicht zu große Aengst-
fichkeit: „Wenn wir unsere Kinder in Glashäuser setzen, werden sie nie zu
gesunden, lebenskräftigen, widerstandsfähigen Menschenmassen".

Dr. Gr aßl -Lindau.

Der Zusammenschlüge der Jugendpflege. Als Material zur Begründung
von Ausschüssen für Jugendpflege. Von Hans Weicker - Berlin. Konkordia
1911, Nr. 13.
Unter Bezugnahme auf den grundlegenden Erlaß des preußischen

Kultusministers vom 18. Januar 1911 über Einrichtungen zur Jugendpflege,
jener wichtigsten Aufgabe der Gegenwart, die das hohe Ziel hat, in gemein
samer Arbelt eine frohe, körperlich leistungsfähige, sittlich tüchtige, von
Gemeineinn und Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllte Jugend
heranzubilden, gibt W. Richtlinien für die Begründung von Ausschüssen für
Jugendpflege. Als Aufgaben, die zuerst gemeinsam in Angriff genommen
werden können, werden folgende empfohlen :

1. Veranstaltungen, durch die alle auf dem Gebiete der Jugendpflege
tätige Personen sich persönlich kennen lernen und in dauernder Fühlung
miteinander bleiben.

2. Lösung der Spielplatz- und Turnhallenfrage. Bade- und Schwimm
gelegenheit. Wintersport.

3. Jugendheime.
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4. Zentrale für Vorträge, Bibliothek, statistische Erhebungen und Mittel
punkt für alle in der Jugendpflege tätigen Personen.

5. A uskunf tsstelle und Arbeitsnachweis.
6. Regelmäßige Helfersitzungen und Kluse топ Leitern und Mit

arbeitern.
7. Gemeinsame Feier vaterländischer Gedenktage.
8. Bildung eines Ausschußes zum Studium der Lage der Jugendliches.
9. Hilfe in der Berufswahl und Arbeitsvermittlung.
10. Schaffang geeigneter Wohngelegenheiten ittr Jagendliche.
11. Unterstützung der Behörden.
12. Schaffung eines Fonds. Dr. B. Mohr mann- Stade.

Einrichtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Jugendpflege
im Kreise Herrschaft Scbmalfcaden. Von Geh. Eeg.-Bat Dr. Hägen-
Schmalkalden. Die Jugendfürsorge ; 1911, H.II.
Die größeren Gemeinden des Kreises haben Kleinkinderscbulen. Mit

diesen sind Schwesternstationen für Gemeindepflege verbunden; 39 Prozent
der Gemeinden des Kreises sind an eine solche Pflegestation angeschlossen.
Aus Kreismitteln werden Beihilfen gewährt.
Die größte Fürsorge wendet der Kreis der Volksschuljugend zu.
Der Kreis ist bestrebt, durch Pflege der allgemeinen Schulhygiene, durch

spezielle Gesundheitspflege, Förderung der Leibesübungen, Vertiefung des
Heimatsinnes, Einrichtungen von Schälerwerkstätten, durch Gewährung топ
Beihilfen zu Büchereien, durch Fürsorge für eine der körperlichen, geistigen
und wirtschaftlichen Individualität entsprechende Berufswahl der Konfir
manden u. a. die Erziehung der Schuljugend und insbesondere der männlichen
Schuljugend im Benehmen mit Schule und Haus zu beeinflussen.
Die Zahl deT Konfirmanden des ganzen Kreises betrug 500. Zur Unter

suchung waren 491, also 98 Proz., erschienen. Nur 8 Prozent waren kaum
mittelkräftig und nur 2 Prozent schwächlich.
Ein hervorragendes Feld der Jugendpflege bietet gerade die Förderung

des Heimatstolzes bei der Jugend.
Bei Einrichtungen in den Volksschulen ist stets ihre Nutzbarkeit auch

für die Schulentlassenen zu erwägen.
Die Bedeutung der gesundheitsmäßen Turnübungen einschl. der so

genannten volkstümlichen Uebungen, wie sie die deutsche Tarnerschaft pflegt,
wird im Kreise gern anerkannt.
Eltern- und Konfirmandenabende, sowie Unterhaltungsabende der Fort

bildungsschüler mit möglichster Selbstbetätigung der Schüler sind bereits
eingeführt.
Ein besonderes Augenmerk 1 wird im Kreise der Einrichtung guter

Büchereien bezw. der Bekämpfung der Schutz- und Schundliteratur zugewandt.
Auch für die weibliche Jagend wird, wenn auch nicht in dem Maße, gesorgt.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Zur Reform der Anstaltserziehung. Von G.Major. Jugendwohlfahrt;
1911, Nr. 8.
Zu scheiden sind : Anormale, die dauernd einer Heilbehandlung be

dürfen, Minderwertige, die vorübergehend heilpflegerisch zu behandeln sind,
gesundheitlich nicht ganz intakte Kinder, Gesunde und Bestrafte. Leiter einer
Anstalt soll der sein, der den Kindern am besten helfen will und kann. Die
Leitung besteht nicht im Bureaudienst, im Unterschreiben der Zu- und Aus
gänge, im Besuchen der auswärtigen Zöglinge, sondern im intensiven Kennen
und Kennenlernen der einzelnen Kinder, im eigenen Beobachten und -Sich
betätigen mit den Kindern, dem Studium der Psyche und der daraus resul
tierenden Behandlung. Psychiatrische Vorbildung ist von dem Leiter zu ver
langen, auch das Personal muß die einfachsten pathologischen Erscheinungen
erkennen lernen und zu behandeln wissen. Erzieher sollen nur Lehrer oder
Angehörige anderer Berufsklassen mit entsprechender gleichwertiger Vor
bildung sein und der beste Erzieher der Leiter, Ein Ausbildungskursus ist
notwendig, angegliedert an eine große Anstalt.

Dr. Wolf -Witzenhausen.
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3. Soziale Hygiene.
Wohlfahrtspflege end Kreisarzt. Vortrag ia der Versammlang der

Medizinalbeamten des Regierungsbezirks Merseburg am 12. Dezember 1910.
Von Dr. F i e 1 i t z , Kreisarzt und Geh. Med.- Rat in Halle a. 3. Vierteljahrs-
schrifi fur gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen; 3. Folge,
41. Baad, 2. Heft, Jahrgang 1911.
Jede Wohlfahrtspflege muß als letztes Ziel die Erhaltung der Gesund

heit und Leistungsfähigkeit unseres Volkes im Auge behalten. Aufgabe des
Medizinalbeamten ist es, alle auf die Verhütung und Bekämpfung ihrer Schädi
gungen, namentlich durch Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit, Unter
ernährung, Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten gerichteten Bestrebungen
nach Kräften zu fördern und zu unterstützen. Die Erfüllung dieser Aufgabe
ist recht mühsam und häufig undankbar; sie erfordert fortgesetzte Beschäfti
gung mit allen wichtigen Fragen. Der Verbesserung der Wohnungs
hygiene, namentlich auf dem Lande, muß der Kreisarzt fortgesetzte Auf
merksamkeit schenken ; er wird hier wie bei allen gesundheitlichen Uebel-
ständen am leichtesten Besserung schaffen können, wenn er sich nicht als
Polizeiorgan, sondern als ein Arzt zeigt, der bei allen seinen Handlungen das
Wohl der Kreiseingesessenen im Auge behält. Die fortwährende Kontrolle
des Schlafstellenwesens wird als besonders wichtig bezeichnet.
Weit mehr aber als bei der Wohnungehygiene wird sich der Kreisarzt

bei all denjenigen Wohlfahrtseinrichtungen beteiligen können, die den
Menschen selbst zum Gegenstand haben. Seine Sorge hat sich hier zu
nächst den jüngsten Menschenkindern, den Säuglingen zuzuwenden; er hat
alle Maßnahmen zu fördern, die mit der so wünschenswerten Besserung
der Geburte- und Wochenbettsbygiene zusammenhängen. Es kommen hier in
Betracht: Bereitstellung топ Wochenbettkörben, Schaffung топ sogenannten
Sappenvereinen, Aufbesserung des Hebammenstandes, Anstellung топ Land
pflegerinnen, die in Säuglingepflege gründlich Bescheid wissen, Sicherung ge
nügender Milcbmengen. Die Bildung топ besonderen Vereinen für Säuglinge-
sehutz auf dem Lande wird mit Tollstem Recht widerraten; alle Wohlfahr ts-

fflege
auf dem Lande muß in einer Organisation Tereinigt sein, im Vater-

ändiechen Frauen verein.
Für das Torschulpflichtige Alter sind Kindergärten einzurichten,

wie sie sich im Saalkreis vorzüglich bewährt haben; die Mütter können dann
sorglos ihrer Arbeit nachgehen. Für die schulpflichtige Jagend ist die
Anstellung von Schalärzten auch auf dem Lande dringendes Bedürfnis, deren
Wirken namentlich bei der Wahl eines geeigneten Berufs von großer Wichtig
keit sein kann. Weniger ist, besonders auf dem Lande, in der Fürsorge für
die schulentlassene Jagend zu erreichen. Am empfehlenswertesten ist
in dieser Beziehung die Einrichtung regelmäßiger Unterhaltungeabende, auf
denen aber nicht nur Belehrung, sondern auch etwas Vergnügen zu bieten ist.
Hinsichtlich der Fürsorge für Kranke, Sieche und Gebrech

liche sind als Termittelnde und ausübende Personen die Gemeinde
schwestern unentbehrlich; ohne sie ist eine geordnete Wohlfahrtspflege
auf dem Lande überhaupt unmöglich. Weiterhin aber ist es nötig, daß in Tiel
größerem Umfang ale bisher kleine einfache Krankenhäuser errichtet
werden, die hauptsächlich zur Absonderung ansteckender Kranken und als
Wohnnng für die Gemeindeschwester dienen sollen; zu ihrer Sehn ffan g können
die hohen Kosten der Wohnangedesinfektion besser verwandt werden.

Zum Schluß seines sehr gehaltvollen und lesenswerten Vortrags spricht
F. den sehr berechtigten dringenden Wunsch aus, daß der Herr Minister in
Zukunft eine größere Zahl топ Kreisärzten zu Kursen in sozialer Medizin and
Hygiene, wie sie von dem Seminar für soziale Medizin veranstaltet werden,
entsenden möchte. Da von dem Kreisarzt immer größere Anforderungen auf
diesem Gebiet gestellt werden und er auf ständige Fortbildung bedacht
sein muß, so eollte ihm auch Gelegenheit geboten werden, an zentraler Steile
топ Zeit zu Zeit über die Fortschritte durch Vorlesungen, Demonstrationen
and Besichtigungen unterrichtet werden. Dr. Hille nb er g -Zeitz.
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Die ErnBhrnng der ländlichen Bevölkerung. Von Dr. Effler-
Danzig. Halbmonatsschrift für soziale Hygiene and praktische Medizin ;
1911, Nr. 3.
Die Zeiten sind vorüber, wo die Rinder auf dem Lande besonders gesund

waren, wo Krankheiten selten dort auftraten usw. Diese idealen Verhältnisse
haben sich geändert, Ernährung und Lebenskraft der Landbevölkerung sind
im Bückgange begriffen. Die Militärtauglichkeit hat in den letzten Jahren
abgenommen, die eheliche Fruchtbarkeit ist im Herabgehen, während die
Sterblichkeit in Stadt und Land sich zu Ungunsten des Landes entwickelt hat,
auch die der Säuglinge.
Es herrscht Unterernährung auf dem Lande, die Kinder werden häufig

lebensschwach geboren infolge schlechten Körperzustandes der Mutter. Die
Zunahme der Molkereien auf dem Lande ist bedenklich, weil in diese fast
alle Vollmilch wandert und die Kinder mit minderwertigen Surrogaten ernährt
werden. Die kleinen Leute verkaufen mit wenig Ausnahmen fast völlig
ihre Milch an die Molkereien; der Verbrauch der Butter geht notgedrungen
zurück, kurz, die idealen Verhältnisse von früher sind nicht mehr.

Man maß danach streben, soziale Hygiene auf das Land zu bringen,
damit die ländliche Bevölkerung wieder „der Jungbrunnen für die städtische
Regeneration" werden kann. Dr. Hof fmann -Berlin.

Freiwillige Schutzaufsicht als soziale Beform. Von Amtsgerichtsrat
Lands be r g -Lennep. Die Jugendfürsorge; 19 Ii, Nr. 10.
Als Ursachen der Erziehungsnot bezeichnet der Verfasser:
1. Die peychopathische Entartung auf erblicher Grundlage.
2. Die Schädigung der Nachkommen und die Zerrüttung der Familie

durch Alkoholismus.
3. Die Zerstörung oder Schädigung der Normalität der Familie durch

Außenarbeit der Hausfrau und Entfremdung der Familienmitglieder gegen
einander.

4. Wohnungsnot, Spielraumnot, sittliche Infektion und sonstige Ge
fahren aller Art, verbunden mit der Ideallosigkeit.
Entwickelt hat sich der Gedanke der Schutzaufsicht aus zwei ganz ver

schiedenen Qiellen. Die eine ist ein Zusammengehörigkeits-, ein Gemein
schaftegedanke auf der Grundlage der verschiedenen reformierten Kirchen und
religiöse! Gemeinschaften Deutschlands, Englands und Nordamerikas. Die
andere Quelle ist die aus dem neuzeitlichen bürgerlichen Jugendschutz des
amerikanischen Verfahrens gefährdeten Kindern gegenüber hervorgegangene
„Bewährung" (Probation). Sie entstand zunächst als Behandlungsmittel der
straffällig gewordenen Jugend. Uns ist sie in zwei Formen überkommen, ein
mal in der der englisch -amerikanischen Jugendgerichte und sodann in der der
В heinisch- Westfälischen „Fureorgeausschüsse". Es erhellt, daß ganz nahe
verwandt mit den Fällen drohender sittlicher Gefahren, die wir so behandeln,
diejenigen sind, in denen eine Familie ohne Schuld, etwa durch aushäutige
Arbeit beider Eltern oder sonstige wirtschaftlichen Gründe, in Erziehungsnot
zu geraten im Begriffe ist. Das Gericht kann da keine Hilfe leisten, wenn
gleich der Vormundschaftsrichter der sozialen Arbeit in manchem Bückhalt
bieten kann, zunächst wohl mit dem gleichen Mittel, mit einer Art Schutz
aufsicht. Wo die Behinderung der Eltern eine so weitgehende ist, daß von
einer Erziehung gar keine Bede sein kann, sind die Kinder in kleinen Gruppen
su sammeln und den in ein System zu bringenden Verwahrstellen zuzulühren.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Aerstliches zur Ehereform. Von Prof. Dr. Hermann Pfeiffer. Ar
chiv für Kriminalanthropologie und Kiminalistik ; Band 42, Heft 3 und 4.
Wir leben im Jahrhundert den Inkonsequenz; wir bereichern täglich in

ganz ungeheurer Weise unsere Kenntnisse auf allen Wissensgebieten, haben
aber nicht den Mut, hieraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Man spricht
vom Jahrhundert des Kindes fast bis zum Ueberdruß ; man betont in emphatischer
Weise die Erzielung eines gesunden leistungsfähigen Nachwuchses. Hierzu
reicht aber die bisherige Methode, kränkelnde minderwertige Kinderpflänzchen
zu heilen und zu erhalten, nicht aus. Was so groß gezogen wird, besteht
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meistens doch nicht im Kampfe UHU Dasein, trägt jedenfalls nichts zar Auf
besserung der Basse bei. Einen lebenslänglichen Nachwachs kann man nur
durch zeitgemä&e Ebereform heranziehen, d. h. durch genaue ärztliche Unter
suchung der eine Eue begehrenden Personen. Kann eine Ehe nur mit Zu
stimmung des Staates geschlossen werden, so hat der Staat nicht nur das
Becht, sondern die Pflicht, gewisse Garantien zu fordern.

Verf. macht folgende Vorschläge: Jeder Ehebewerber muß seine Ehe
tauglichkeit тог einem staatlichen Kollegium nachweisen, in zweifelhaften
Fallen entscheidet entgültig eine spezialistische Instanz. Der Grund der Ehe
abweisung wird nur dem betreffenden Bewerber mitgeteilt.
Abweisung muß erfolgen bei schwerer psychischer Belastung, bei

schweren Formen топ Alkoholismus und Morphinismus, bei Tuberkulose, bei
schwerer Form der Geschlechtskrankheiten, bei Gewohnheitsverbrechern.

Eine Quarantäne ist notwendig bei heilbaren, infektiösen Krankheiten,
bei leichten Formen pnychischer oder nervöser Störung usw., beim Fehlen eines
Existenzminimums. Für den unehelichen Nachwuchs muß der Fahrlässigkeits
paragraph Geltang haben.

Außerdem ist die Einrichtung von unentgeltlichen Anskunftstellen nötig,
wie sie bereite in England und Amerika Eingang gefanden haben.

Diese Forderungen muten ans heate noch utopistisch an, doch kein
denkender Mensch wird sich ihrer Notwendigkeit verschließen. Leider aber
bilden die Bleigewichte einmal eingelebter Einrichtungen und Lebensgewohn
heiten noch immer ein zu großes Hemmnis für jeden noch so notwendigen
Fortschritt.

Der Aufsatz ist ein logisch durchdachter Beitrag zur Lehre vom auf
steigenden Leben. _____ Dr. v. M ach -Bremberg.
Zur sozialen Bedeutung der Psychiatrie. Von Oberarzt Dr. Julius-

burger, Steglitz -Berlin. Vortrag, gehalten am 2. November in der Ge
sellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik. Halbmonat
schrift für soziale Hygiene und praktische Medizin; Nr. 23, 1911.
Die Haaptwidersacher der Psychiatrie sind oft Personen, die einmal

krank waren und auch nach ihrer Besserung nicht die erforderliche Krank
heitseinsicht gewonnen haben; der Kreis der Widersacher vergrößert sich
erheblich. Es wird über die Psychiater der Stab gebrochen von Laien,
die garnicbt fähig sind, Geistesstörungen zu beurteilen. Das Publikum mnß
viel energischer darüber aufgeklärt werden, wie gefährlich ein Geisteskranker
werden kann. Zar Beruhigung der Gemüter könnte vielleicht von der Be-
gierang ein Jurist dem Arzte zur 8eite gestellt werden, der die Begelung
der rechtlichen und Vermögensangelegenheiten des betreffenden Kranken in
die Hand nimmt. Man glaubt noch immer, daß ein Privat - Gutachter bei
irgend welchen Straftaten schnell bereit ist, den Angeklagten dem recht
mäßigen Bichter zu entziehen. Notwendung sei auch die Verwahrung der
kriminellen Individuen; sie dürften nicht wieder ungehindert auf die Mensch
heit losgelassen werden, weil sie eben in hohem Maße antisozial und gefähr
lich für die Gesellschaft sind.
Im Fürstentum Lippe ist jetzt angeordnet, daß für Straftaten, die in

der Trunkenheit begangen sind, völlige Begnadigung in Aussicht gestellt
wird, wenn die Betreffenden innerhalb der gesetzlichen Begnadigungsfrist sich
des Alkoholgenusses gänzlich enthalten nnd sich Verfehlungen nicht zu
Schulden kommen lassen. Aehnliche Bestimmung hat Hessen, wo es heißt,
daß zur guten Führung auch gehört, daß der Täter sich nicht dem Tranke
hingibt.
Wir müssten in Deutschland mehr Trinker • Fürsorgestollen haben, denn

der verhängnisvolle Einfluß des Alkoholgenusses auf das Keimplasma nnd da
mit auf die Nachkommenschaft ist nur zu gut bekannt.
In vielen Staaten von Nordamerika bestehen Gesetze znr Verhinderung

der Eheschließung von Geisteskranken, Schwachsinnigen, Epileptikern und
schweren Trinkern; nur wenn zwei staatliche Aerzte die Heilung bescheinigen,
darf die Heirat erfolgen.
Erwähnt wird anch, daß die Kastration derartiger Individuen vor

geschlagen ist; hierbei ist interessant zu wissen, daß mit dem Nachlassen
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des Sexualtriebes die Individuen auch ihre antisoziale Schädlichkeit mehr und
mehr verlieren.

Die Psychiatrie habe ein großes Feld sozialer Tätigkeit vor sich ; sie
werde auch ihre soziale Miesion weiter erfüllen, sie stehe nach dieser Eich tun g
hin nicht hinter anderen Wissenschaften zurück. Dr. Hoffmann-Berlin.

■4. Begräbnlewesen.
Zur Ausführung der obligatorischen Leichenschau. Von Kreisarzt

Dr. Kl ein -St. Goar. Vierteljahrschrift lttr ger. Medizin und öffentl. San.-
Wesen; 3. Folge, 41. Bd., Jahrgang 1911.

Verfasser stellt für eine allen sanitären und forensichen Anforderungen
Rechnung tragenden Leichenschau zwei Forderungen auf: Erstens maß der
Körper der Leiche unangekleidet besichtigt werden, damit wichtige Ver
änderungen dem Auge des Beschauers nicht entgehen. Zu diesem Zweck soll
die Besichtigung nicht, wie es in vielen Polizei- Verordnungen heißt, frühe
stens 24Stunden, sondern möglichst bald nach dem Tode statt
finden.

Zweitens muß das Verfahren der Meldung auf dem Standesamt bezw.
der Polizeibehörde so eingerichtet sein, daß es keine Belästigungen mit sich
bringt. Solche können dadurch entstehen, daß nach § 56 des Reichsgesetzes
Uber die Beurkundung dee Personenstandes vom 6. Februar 1875 jeder Sterbe
fall spätestens am nächstfolgenden Wochentag dem Standesbeamten anzuzeigen
ist, und die Angehörigen bei den bestehenden Bestimmungen zu dieser Zeit
sich noch nicht im Besitz des Totenscheines befinden, also auch auf dem
Standesamt bezw. der Polizeibehörde noch keinen Beerdigungschein erhalten,
den sie sich meist erst durch einen zweiten zeitraubenden Gang beschaffen
müssen. Schließlich schlägt Verfasser vor, um bei Laienleichenschauen in un
klaren Fällen Mißstimmung und Beunruhigung des Publikums durch gelegent
liches unnötiges Einschreiten der Polizeibehörde zu verhüten, daß bei
bloßem Verdacht anf gewaltsamen Tod die Nachbesichtigung durch einen
Arzt vorgeschrieben wird, ehe polizeiliche oder gerichtliche Untersuchungen
vorgenommen werden. Dr. Hillen berg-Zeitz.

Besprechungen.
Dr. O. Bapmund, Prof., Beg.- u. Geh. Med.-Rat in Minden i. W. Kalender
für Medizinalbeamte. XI. Jahrg. Berlin 1912. Verlag von Flache re
medizioirche Bachhandlung (H. Kornfeld). Ausgabe A: (für die preußischen
Medizinalbeamten) Preis 4 M. ; Ausgabe B: (für die übrigen Medizinal
beamten) Preis 3 M.
Der elfte Jahrgang des Kalenders für Medizinalbeamte ist in diesem

Jahre früher als in den Vorjahren zur Ausgabe gelangt, was von den beteiligten
Kreisen sicherlich mit Freude begrüßt werden wird. Der Kalender hat auch
diesmal wieder erhebliche Verbesserungen erfahren; insbesondere sind bei der
Bearbeitung der einzelnen Abschnitte sowohl die Fortschritte der Wissenschaft,
als die neuere Rechtsprechung und Gesetzgebung berücksichtigt. Namentlich
gilt dies in bezag auf den Abschnitt über die Sachverständigentätigkeit auf
dem Gebiete der Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung, der der neuen Reichsversicherungsordnung entsprechend um
gearbeitet ist. Desgleichen hat der Abschnitt über gerichtliche Leichen
öffnungen eine wertvolle Ergänzung durch eine Abhandlung über gerichte
ärztliche Untersuchungen aus der Feder des Gerichtsarztea Dr.
Leers erfahren. Ais Anhang sind diesem Abschnitt die neuen preußischen
Vorschriften für die Ausführung der ärztlichen Leichenschau zwecks
Feuerbestattung beigefügt.

Die Personalien sind nach dem Stande am 20. November d. J. einer
sorgfältigen Berichtigung unterzogen; dasselbe gilt betreffe der Dienst
alterslisten für die preußischen Regierangs- und Medizinalräte, Kreisärzte
und Kreisassietenzärzte.

Die Beschaffung des Kalenders kann daher jedem Medizinalbeamten
nur dringend empfohlen werden; er ist ihm für seine amtliche Tätigkeit un
entbehrlich. Dr. Fielitz-Halle a. 8.
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Tagesnachrichten.
(ieachäftsverteilung in der Medlzlnalabteiluiig des Ministeriums dee

Innern. Infolge der Ernennung des Och. Ob.-Med.-Bats Prof. Dr. Kirchner zum
Wirk]. Geh. Ob.-Med.-Bat und Direktor der Medizinalabteilung des Ministeriums
dee Innern ist in dieser eine anderweite Geschäftsverteilung erfolgt. Das bis
herige Beferat des jetzigen Ministerialdirektors: Uebertragbare Krankheiten und
deren Bekämpfung einschließlich Qaarantäneanstalten, Lepraheim in Memel,
Institut für Infektionskrankheiten in Berlin, hygienische Institute in Beuthen,
Posen und Saarbrücken, Medizinaluntersuchnngsämter, Schutzpockenimpfung
und Impfanstalten, Desinfektionswesen, sowie das Leichen- und Begräbniswesen
vom hygienischen Standpunkte aus ist Geh. Med.-Bat Dr. Finger übertragen,
während Geh. Ob.-Med.-Eat Prof. Dr. Dietrich an dessen Stelle das Beferat
über die allgemeinen Angelegenheiten der Medizinalverwaltung, Angelegenheiten
der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen und der Provinzial-
Medizinalkollegien, Durchführung des Kreisarztgesetzes und Personalien der
beamteten Aerzte sowie die damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten
(Prüfung der Kreisärzte, deren Pensionierung und Unterstützung) ferner die
Austtbung der Heilkunde im allgemeinen einschließlich des ärztlichen und zahn
ärztlichen Prüfungswesens, des praktischen Jahres und des ärztlichen Fort-
bildungswesens übernommen und топ seinem bisherigen Beferat das öffentliche
Badewesen, das Samariter- und Bettungswesen, die Angelegenheiten des Boten
Kreuzes und der Zentralstelle für Volkswohlfahrt beibehalten hat. Geh. Ober-
Med.-Bat Dr. Abel hat sein bisheriges Beferat: Angelegenheiten der Wasser
versorgung und Abwässerbeseitigung einschl. Leitung der Versuchs- und
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung usw., Nahrungsmittelpolizei (einschließ
lich Prüfung der Nahrungsmittelchemiker, Nahrungsmittel -Untersuchungs
anstalten), Bekämpfung der Trunksucht, die Ernährnngs-, Gewerbe-, Schul-,
Verkehrs- und Wohnungshygiene behalten. Dem Beg.- und Med.-Bat Dr.
К roh ne ist der größte Teil des bisherigen Beferates von Geh. Ob.-Med.-Bat
Dr. Dietrich und ein Teil des früheren Referats von Geh. Med.-Bat
Dr. F i n g e r übertragen : Krankenanstalten, Kranken- und Krüppelfttrsorge,
Krankenpflege, Ausbildung und Prüfung des ärztlichen Hilfspersonals und der
Krankenpflegepersonen, Hebammenwesen, Säuglingsfürsorge und Haltekinder
wesen, Jahres -Sanitätsbericht, Verkehr mit Heilmitteln außerhalb der Apo
theken, Gifthandel, Kurpfuscher und Geheimmittel, Angelegenheiten der Tech
nischen Deputation für die pharmazeutischen Angelegenheiten, Vorsitz in der
pharmazeutischen Prüfungskommission in Berlin, Korreferat in allen das Apo
thekenwesen und die Apotheker betreffenden Angelegenheiten. Das Beferat des
Geh. Ob. - Beg. - Bats Dr. Freiherrn v. Zedlitz-Neukirch: Justitiariat,
Standesvertretung der Aerzte, Zahnärzte und Apotheker, ärztliche Ehren
gerichte, Gebührenordnung der beamteten und nicht beamteten Aerzte, Dis
ziplinarverfahren der beamteten Aerzte, Kosten der Seuchenbekämpfung, Etats-,
Kassen- und Rechnungswesen der Medizinalverwaltung usw., ist dem Geh.
Beg.-Bat Dr. Saenger übertragen; die technischen Bäte sind hier als Kor
referenten für die ihre Beferate betreffenden Angelegenheiten tätig. In bezug
auf die Beferate der drei ständigen Hilfsarbeiter: Geh. Med.-Bat Professor
Dr. Moeli: Irrenwesen und Irren- usw. Anstalten, des ärztlichen Hilfsarbeiters
an Stelle des verstorbenen Geh. Med.- Bats Dr. Aschenborn: Aerztliches
Vereinswesen, und des Geh. Med. -Bats Froelich: Apothekenwesen und
Apotheker - Angelegenheiten ist eine Aenderung nicht eingetreten.

Im Königreich Sachsen ist von der Begierung, wie in der Thron
rede angekündigt ist, die Errichtung eines Landesgesundheltsamtes geplant.
Das neue Landesgesundheitsamt soll aus den jetzt getrennt bestehenden
Sachverständigen - Körperschaften des Landesmedizinallkollegiums und der
Kommission für das Veterinärwesen gebildet werden und mit 1. Juni 1912
in Wirksamkeit treten. Diese Verschmelzung wird nicht nur aus Gründen
der Geschäftsvereinfachung beabsichtigt, sondern auch weil sie die beste
Erledigung der beiden Körperschaften zufallenden Aufgaben, namentlich
auch in dringenden Fällen, sicherstellt, die sowohl das Interesse der Hu
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manmedizin wie der Veterinärwissenschaft bertthreo, z. Б. Milchkontrolle,
Fleischbeschan, Viehseuchen u. dergl. Das Landesgesundheitsamt, gegliedert
in drei Abteilangen, and zwar für Medizinal-, für Veterinär- and far pharma
zeutische Apothekenangelegenheiten, goll sich über den Zustand des Medizinal-,
Apotheken- and Veterinärwesens im Lande ständig unterrichtet halten and
beraten sein, die gesamten Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege wahr
zunehmen. Sein Geschäfcskreis wird insbesondere umfassen: die Abgabe von
Gutachten Uber Gegenstände des Medizinal- and Veterinärwesens, einschließ
lich der Pharmazie and des Apothekenwesens, die Mitwirkung bei der Vor
bereitung and Ausführung dahingehöriger Gesetze oder landespolizeilicher
Maßregeln and Veranstaltungen, die Abnahme der ihm übertragenen Prü
fungen, die selbständige Erledigang einzelner Medizinal- und Veterinärgeschäfte
sowie die Beaufsichtigung und Verwaltung der ihm unterstellten wissenschaft
lichen Institute. Sein fachmännisches Personal soll sich zusammensetzen
aus 1 Präsidenten, 1 Medizinalrat, 1 Veterinärrat (Nebenamt), 1 juristischen
Verwaltungsbeamten (Nebenamt), 1 medizinischen Hilfsarbeiter and 3 bis
herigen Mitgliedern der Kommission für das Veterinärwesen (Nebenämter).
Das Landesgesundheitsamt soll dem Ministerium d. I. unterstellt werden.

Von der konservativen Fraktion der II. Kammer ist hierzu folgender
Antrag eingebracht worden : „ Die Kammer wolle beschließen : die König
liche Staatsregierang zu ersuchen, die Verschmelzung des bisherigen Medi
zinalkollegiums und der bisherigen Veterinärkommission nicht auf dem Wege
der Verordnung, sondern durch Gesetz vorzunehmen und zu dem Zwecke
der gegenwärtigen Ständeversammluzg einen Gesetzentwurf vorzulegen."
Zu diesem Antrage äußerte sich der Minister des Innern Graf Vitz

thum v. Eckstedt in der Sitzung der II. Kammer am 20. v. M., daß ein
Akt der Gesetzgebung für die Einrichtung eines Landesgesundheitsamtes
nicht nötig sei, da dieses mit behördlichen Befugnissen nicht aasgestattet
werden solle, sondern es sich am die Einrichtung einer einheitlichen Begut
achterbehörde handele. Von mehreren Abgeordneten wurde bei dieser Ge
legenheit noch eine Vertretung der Drogisten- and Nahrungsmittelchemiker
gewünscht; von den Sozialdemokraten eine solche der Krankenkassen. Der
Antrag der konservativen Fraktion wurde an die Finanzdeputation verwiesen.

Der Aufruf zar Errichtung eines Denkmale für Robert Koch ist jetzt
bekannt gegeben. Er lautet:
,Anderthalb Jahre sind verflossen, seit Bobert Koch von uns ge

schieden ist. Ein Fürst der Wissenschaft, ein Wohltäter der Menschheit ist
dahingegangen.

Bobert Koch war ein Pfadfinder and einer der größten Forscher
aller Zeiten. Mit Hilfe der von ihm ersonnenen genialen Untersuchungs
methoden hat er die seit Jahrhunderten geahnten Erreger übertragbarer
Krankheiten sichtbar gemacht, hat damit den Nachweis und die Bekämpfung
dieser Krankheiten auf einen sicheren Boden gestellt und weite Gebiete der
wissenschaftlichen Hygiene von Grund aus umgestaltet. Er hat der öffent
lichen Gesundheitspflege neue und aussichtsvolle Bahnen gewieeen, die Macht
der großen Volksseuchen, der Tuberkulose, der Cholera, der Pest, gebrochen
nnd dadurch Taueende und Abertausende vor Krankheit und Tod bewahrt.
Wenn die Lebensdauer der Menschen ständig wächst, die Sterblichkeit von
Jahr zu Jahr abnimmt, so ist dies in erster Linie Bobert Koch zu ver
danken. Sein Wirken ist dem Menschengeschlecht ein Segen gewesen, sein
Name bleibt unauslölich in den Annalen der Wissenschaft eingetragen.
Ihm in der Stadt Berlin, die ihn mit Stolz ihren Ehrenbürger nannte»

ein sichtbares Denkmal zu errichten, ist der lebhafte Wunsch weiter Kreise-
An der Stätte seiner langjährigen Wirksamkeit soll es erstehen, der Mitwelt
zum Gedächtnis, kommenden Geschlechtern zur Nacheiferung.

Das unterzeichnete Komitee wendet sich an alle Kreise der Bevölkerung
mit der Bitte, die Verwirklichung des Planes durch Gaben tatkräftig zu unter
stützen. Beiträge nimmt das Bankhaus von Mendelssohn & Co., Berlin
W. 56, Jägers traße 48-49, entgegen."
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Nähere Auskünfte erteilt der Schriftführer dea Komitees
Dr. Alfred Brack, Berlin SW. 68, Markgrafenstr. 87. Ehrenvorsitzender
des Komitees ist der Reichskanzler Dr. 7. Bethmann-Hollweg, Vor
sitzender: Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner, Ministerial
direktor im Ministeriom des Innern, Beriln, stellvertretende Vorsitzende:
Geh. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Gaf fky, Direktor des Königl. Instituts für In
fektionskrankheiten, Berlin, Oberbürgermeister Dr. Kirschner, Berlin, Wirkl.
Geh. Oberregierungsrat Dr. Schmidt, Ministerialdirektor im Minist, der geistl.
and Unterrichts-Angl. Berlin.
Es darf wohl mit Sicherheit darauf gerechnet werden, daß gerade aus

den Kreisen der Medizinalbeamten recht reichliche Beiträge für das Denkmal
eingehen werden.

Zu der Neuordnung des Berliner städtischen Medlïinalweseng (s. Nr. 20
u. 21, 8. 790 u. S. 826 dieser Zeitschrift) hat jetzt auch der Geschäftsausschuß
der Berliner ärztlichen Standesvereine Stellung genommen. Nach
einem eingehenden Bericht des Vorsitzenden, San. -Eats Dr. 8. Alexander, be
schloß man folgende Erklärung: „Durch die Anstellung eines Medizinaldirek
tors ohne die Rechte und Pflichten eines besoldeten Magistratsmitgliedes kann die
als dringend erkannte Reorganisation des Berliner städtischen Medizinalwesens
einer befriedigenden Lösung nicht entgegengeführt werden, auch nicht, wenn
ein Medizinalkollegium als fachmännischer Beirat dem Medizinaldirektor zur
Seite steht. Der Geschäftsausschuß der Berliner ärztlichen Standesvereine
erblickt vielmehr in dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom
27. April 1911 den einzigen Weg zur Lösung der Frage und stimmt dem Er
suchen der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat, die Stellung eines
besoldeten städtischen Medizinalrats als Mitglied des Magistrats und mit dem
Gehalt technischer Magistratsmitglieder zu schaffen, vollinhaltlich zu."

Die diesjährige Sitzung des Bayerischen verstärkten Obermedizinal
ausschusses findet am 11. d. M. im Sitzungssaal des Königl. Staatsministeriums
des Innern statt. Als Gegenstand der Beratung ist die Reform des
Hebammenwesens (Vorbildung, Ausbildung und Fortbildung der He
bammen) auf die Tagesordnung gestellt.

Auszeichnung: Dem Präsidenten des Königl. Sächsischen Landes-
medizinalkollegiums, Geh. Rat Prof. Or. Renk; ist wegen seiner Verdienste
am die Internationale Hygiene- Ausstellung in Dresden von der Stadt Dresden
die goldene Ehrendenkmünze verliehen.

Mit Rücksicht auf die in Nr. 22 dieser Zeitschrift unter Tagesnachrichten
gebrachten Mitteilung (s. S. 866) über die Wöchnerinnenfürsorge in der Stadt
Zürich verdient erwähnt zu werden, daß auch im Deutschen Reiche ähnliche
Einrichtungen getroffen sind. Unter anderem ist z. B. in Sebnitz (Königreich
Sachsen) jetzt eine kommanale Matterschaftsrersicherang eingerichtet, bei der
•Is Mitglieder alle Frauen aufnahmefähig sind, deren Männer ein 400 Mark
nicht übersteigendes Einkommen haben ; die Mitgliedschaft kann bis zu einem
Einkommen von 2600 Mark beibehalten werden. Als Mitgliedsbeitrag sind
monatlich 50 Pfg. zu zahlen, an Unterstützung werden nach einjähriger
Karenzzeit wöchentlich 14—22 Mark während des Wochenbetts gezahlt; die
Höhe richtet sich nach der Zeit der Zugehörigkeit. Ein etwaiger Fehlbetrag
wird von der Stadt und einigen großen Firmen getragen.

Im Laufe dieses Monats wird die Elektrizitätsgesellschaft
„Sanitas", Berlin, Fried riehst raßo 131 d den lOOsten Köntgenkursus ab
halten. Wie bisher wird auch in diesem den Aerzten durch lOtägige theore
tische Vorträge verschiedener bedeutender Spezialisten sowie durch Demon
strationen und praktische Uebungen unter Leitung von in Röntgentechnik
erfahrenen Praktikern Gelegenheit gegeben, sich so gründlich mit der ganzen
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Materie zu beschäftigen, daß sie im Stande sind, alle in Frage kommende Arten
der Röntgentechnik — Durchleuchtung, Photographie und Therapie — selbst
in Ausführung zu bringen.^

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt fur Medizinal- und medizinische Unter
richte-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 15. bis 28. Oktober 1911
erkrankt (gestorben1) an: Aussatz, Gelbfieber, Rttckfallfieber,
Fleckfieber, Pest. Cholera, Tollwut: — (— ); Rotz: — (— ), 1
(1); Pocken: 1 (— ), 2 (1); Milzbrand: 3 (— ), 3 (—); Bißverletzun
gen durch tollwutverdächtige Tiere: 2 (—), 2 (—); Unterleibs
typhus: 894 (60), 826 (79), ; Ruhr: 10 (3), 16 (1); Diphtherie 2369
(182), 2663 (181); Scharlach: 2182 (92), 2317 (85); Kindbettfiebett-
fieber: 116 (21), 132 (43); ubertragbare Genickstarre: 5(4),—
(— ); Spinale Kinderlähmung: 1 (—), 6 (1); Fleisch- usw. -Ver
giftung: — (— ) 12 (1); Trichinose: 18 (2), 1 (1); Körnerkrank
heit: (erkrankt) 166,^254;! Tuberkulose (gestorben): 702, 642.

Pest und Cholera.1! (An der Pest sind in den beiden Wochen vom 1.
bis 14. Oktober in Indien 10382 bezw. 10452 erkrankt und 7508 bezw. 7392
gestorben.

■Erkrankungen an Cholera sind in Ungarn vom 5.—18. November 57
in 4 Komitaten festgestellte ; in Kroatien vom 30. Oktober bis 11. Novem
ber: 12; dagegen ist Oesterreich seit dem 29. Oktober cholerafrei ge
blieben.
In Italien hat die Zahl der Choleraerkrankungen (und Todesfälle)

vom 28. Oktober bis 11. November nur noch 153 (81), 12 (3) betragen; stärker
verbreitet war die Seuche nur noch in den Provinzen Qirgenti: 36 (21),
Catanien: 16 (13), Caltanissetta : 36 (21).
In Rußland ist die Cholera so gut wie erloschen; in Rumänien betrog

die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) in der Zeit vom 30. Oktober bis
5. November : 40 (17), in der Türkei haben in der Zeit vom 24. Oktober bis
30. Oktober die Erkrankungen und Todesfälle, abgesehen von Konstantinopel,
wo nur 5 (1) amtlich gemeldet sind, wieder erheblich zugenommen; ihre Zahl
stellte sich z. B. in Saloniki und Umgebung vom 19. Oktober bis 4. November
auf 126 (93), in Tripolis (Syrien) vom 19.-27. Oktober auf 86 (24), in Medina
vom 17. Oktober bis 5. November auf 86 (73). In Tunesien sind vom
11.— 31. Oktober 1565 Erkrankungen und 1239 Todesfälle festgestellt, davon
56 (21) in der Stadt Tunis; in Malta betrug die Zahl vom 25. Oktober bis
11. November 71 (46).

Spreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. J. in В.: Eat der Medizinalbeamte

gemäß § 37 der Ausftthrungsbeitimmungen zum Reisekostengesetz vom 24. Sep
tember 1910 das Recht, bei gerichtlichen Leichenöffnungen die Erstattung der
Auelagen für die Befördernng seines Sektionskastens zu verlangen?
Antwort: Ja; wie sich aus dem klaren Wortlaut des § 37 ergibt.

Anfrage des Kreisarztes Dr. X. in в.: Ein Zahnarzt, der die Praxis
(nicht Haus und Inventar) seines Vorgängers gekauft hat, beläßt an dem
Hause die umfangreichen Schilder seines Vorgängers und vermerkt darauf und
auf einem besonderen kleineren Schild in verhältnismäßig kleiner Schrift
„Nachfolger Zahnarzt X". Er beruft sich dafür auf den notariellen Kaufkon
trakt, der ihm das Recht zu dieser Bezeichnung gäbe. Bietet das Gesetz eine
Handhabe, hiergegen einzuschreiten?
Antwort: Wohl nur dann, wenn ein Verstoß gegen § 1 oder § 3 des

Geetzes betr. unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 (R.-G.-Bl. S. 499) vor
liegt; die Aussicht auf Erfolg dürfte aber sehr zweifelhaft sein.

Redaktion: Gen. Med.-Rat Prof.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W
J. О. О. Brau. Hmogl. SJohi. в. F. Soh.-L. HonMehdnokmt la Minden.
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Ueber einen Fall von Gangrän der Nase und Zehen bei
Phophorvergiftung.

Von Dr. Blohard Wagner, gewesenem Assistenten am Institute.

Seitdem Ehrlich1) im Jahre 1882 das erstemal das Auf
treten von peripherer Gangrän nach Phosphorvergiftung beschrieben
hatte, sind mehrere derartige Fälle in der Literatur bekannt
geworden und haben in einer von Vollbracht8) veröffentlichten
Arbeit eine erschöpfende Zusammenstellung erfahren.
Gelegentlich können solche Fälle forensische Bedeutung

bekommen, z. B. dadurch, daß die durch die Einwirkung von
Phosphor hervorgerufenen Hautveränderungen auf Ergotismus
bezogen werden, wodurch fälschlich der Verdacht einer Frucht
abtreibung oder eines Fruchtabtreibungeversuches durch Seeale
cornutum [vide Hab er da3)] erweckt werden kann, wie u. a.
auch in nachstehendem Falle:
Am 21. Janaar 1909 wurde die 24 jährige Gastwirtsgattin Marie B. auf

die I. medizinische Klinik des Hof rates Prof. Dr. Pribram aufgenommen.
Wie aus der Anamnese hervorging, hatte Patientin am 20. Januar

>) Charité -Annalen; VII. Jahrg., Seite 231.
*) Wiener klinische Wochenschrift; Jahrg. 1901; Nr. 52, Seite 1288.
•) Friedreichs Blätter für gerichtl. Medizin; 1895, Seite 2.
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1909 am 9 Uhr abends eine wässerige Lösung der Köpfe топ 3 Päckchen
Phosphorzündhölzchen zu sich genommen. Am 21. Januar früh erbrach sie
und nahm den Tag Uber wegen Kopf- und Magenscbmersen keinerlei Speise
zu sich. Nachmittage um 5 Uhr gestand sie die Tat ihrem Manne, der ihr
als „Gegenmittel" Milch gab. Der herbeigerufene Arzt ordnete die sofortige
Ueberftthrung ins Krankenhaus an. Daselbst wurde um 8 Uhr abends eine
ausgiebige Magen- und Darmspülung mit einer wässerigen Lösung топ
Kaliumpermanganat vorgenommen; hierauf wurde ihr ein Sennadekokt per
Klysma verabreicht; innerlich erhielt sie Kaliumpermanganat (0.05 ad 200.0).
Am 23. Januar trat eine Schwellung und dunkelblaue Verfärbung der

Nase auf, welche von der Nasenspitze bis 1 cm oberhalb derselben reichte.
Nach oben war diese Verfärbung scharf abgegrenzt und an sie schloß sich
eine etwa >/£ cm breite, helle Bötung der Haut an, die sich allmählich verlor.
Ikterus und Leberschwellung waren nicht nachzuweisen; die S eher ersehe
Probe auf Phosphor hatte ein negatives Resultat. Noch an demselben Tage
wurde Patientin auf eigenes Verlangen gegen Revere nach Hause entlassen.
Am 26. Januar verschied sie.

Da vom behandelnden Krankenhausarzt ad personam wegen
der Gangrän der Hant an der Nase und den Füßen der Verdacht
auf gleichzeitig bestehende Mutterkornvergiftung ausgesprochen
worden war, veranlaßte das Gericht die gerichtliche Obduktion,
die am 28. Januar 1909 im Institute vorgenommen wurde.
Bei der Sektion fand sich eine ikterische Verfärbung der

Bindehäute und der allgemeinen Hautdecken.
Die bereits auf der Klinik beobachtete Verfärbung der Nasenspitze

nahm jetzt (Fig. 1) das untere Drittel des Nasenrückens, die Nasenscheide
wand und die vordere Hälfte der beiden Nasenflügel ein. Die Haut dieser
von einem rötlichen Saum umgebenen Partien war trocken.
Eine gleiche Hautveränderung zeigten in ganz symmetrischer Lokalisation

und gleicher Ausdehnung beide große Zehen (Fig. 2). Die Unterseite
derselben war schwärzlich, ihr Innenrand und ihre Streckseite bläulichviolett
gefärbt. Auf der Streckaeite reichte die Verfärbung bis zum Metatar-
sophalangealgelenk; daselbst grenzte sie sich mit einer ca. 5 mm breiten,
blauschwarzen, nach hinten konvexen und bis in die Mitte des Fußrückens
reichenden Linie ab. Von den so veränderten Partien zogen am Innenrande
des sonst unveränderten Fußes durchschimmernd mehrere bläulichrote Venen
streifen gegen das Sprunggelenk hin.
Bei Einschnitten an der Unterseite der Zehen fand sich eine blutige

Infiltration des Gewebes, bei Einschnitten am Fußrücken eine etwas stärkere
Durchfeuchtung.
Die obenerwähnten Venen waren prall mit dunkelblaurotem dickflüssigem

Blut und spärlichen Gerinseln erfüllt; Thromben waren in ihnen nicht am
konstatieren.
Die Haut der Hände war ohne Veränderungen, nur die Fingernägel

zeigten einen graublauen Schimmer. An der Innenseite des linken Vorder
armes, handbreit unterhalb des EUbogengelenkes fand sich eine kronenstück-
große, bläuliche Hautstelle. Bei Einschnitten daselbst waren in der Haut
mäßige Blutauatritte festzustellen.

Beide Ohren hatten eine blaurötliche Farbe. Die Muskulatur des
Brustkorbes war blaßrot, leicht zerretßlich; in ihr waren in der Gegend
der rechten Axilla mehrere Blutaustritte wahrzunehmen.
Im vorderen mediastinalen Zellgewebe, an der Lungenobeifläche, sowie

an der Herzbasis zeigten sich zahlreiche, Stecknadelkopf- bis überbohuen-
große, teils dunkel-, teils hellrote Blutanstritte. Herzt leisen von blaßgelber
Farbe, fettig glänzend, weich. Endokard und Oefäßintima ikterisch verfärbt.
Leber nicht vergrößert, von gelber Farbe, fettigem Glans; ihr

Parenchym brüchig. Im Mesenterium da und dort Blutaustritte. Beide
Nieren leicht geschwellt von gelblicher Farbe, in der Binde rötliche Streifen.
In der Gebärmutterhöhle eine geringe Menge blutig tingierter,

leicht abstreifbarer membranartiger Gebilde, deren mikroskopische Unter
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Buchung jedoch keinen Anhaltspunkt für eine vorangegangene Schwangerschaft,
welche laut gerichtlichen Protokolle тот Manne Termntet wurde, bezw. für
erfolgte Frachtabtreibung ergab.
Im Magen etwa Чг 1 einer schwarzbraunen Flüssigkeit ohne charak

teristischen Geruch, von saurer Reaktion. Die Schleimhaut des Magens
geschwellt, intensiv gelblich, keine Blutaustritte oder Erosionen aufweisend.

Der Inhalt des Magen - Darmkanals wurde, da der Verdacht auf
Mutterkornvergiftung bestand, auf Beste von Mutterkörnern, die ja
deutlich durch ihre Struktur zu erkennen sind, untersucht; das Besultat
war jedoch negativ.
Die S eher er sehe und Mitscherlichsche Probe ergaben ein

negatives Besultat.

Die histologische Untersuchung einer der gangränösen
Zehen ergab als Zeichen der beginnenden Gangrän:
Verlast der Kernfärbbarkeit und Schwund der Zellgrenzen, wodurch

das Gewebe einen homogenen Charakter erhielt. Die Kapillaren waren von
Blutkörperchen dicht erfüllt; es bestand jedoch keinerlei Thrombenbildung.
Fettembolien und fettige Degeneration der Gefäßwände (Sudanfärbung), wie
Puppe1) sie beschreibt, konnten nicht nachgewiesen werden.

Unser Befand deckt sich demnach fast vollkommen mit dem
von Hab er da erhobenen; auch er fand völlige Stase in den
Kapillaren und keinerlei fettige Degeneration der Gefäßwände.
Die Kernfärbung hatte in Haberda's Fall noch nicht so be
deutend gelitten, ein Umstand, der jedoch nur vom Grade der
Gangrän abhängen dürfte.
Da der negative Ausfall der chemischen Untersuchung auf

Phosphor erfahrungsgemäß nicht gegen eine Phosphorvergiftung
spricht, sondern in subakut verlaufenden Fällen vorzukommen
pflegt, so sahen wir uns in Hinsicht auf den Organbefand und
auf den negativen Ausfall der Untersuchung des Darminhalts auf
etwaige Anwesenheit von Mutterkorn, sowie im Zusammenhang
mit den Erhebungen der Klinik zar Diagnose Phosphorvergiftung
veranlaßt.
Die bestehende Gangrän der Nasenspitze und beider Zehen

bildete einen seltenen, nur unter gewissen Bedingungen auftretenden
Nebenbefand. Es sind dies Bedingungen, welche das Zustande
kommen einer kompleten Stase in den peripheren Gefäßen be
günstigen. Als solche werden genannt: Hyperplasie des Gefäß
systems, Herabsetzung der Triebkraft des Herzens durch Ver
fettung des Herzmuskels und Lähmung des Gefäßnervenapparates,
Schädigung der Elastizität der Gefäße, sowie Veränderungen
des Blutes.
Wie aus der Zusammenstellung Vollbrachte*) hervorgeht,

sind die experimentellen Ergebnisse der verschiedenen Autoren
jedoch noch dermaßen widerstreitend, daß wir bislang keine
völlige Klarheit über die ursächlichen Momente der Phosphor
gangrän besitzen.
Leider bietet uns in zweifelhaften Fällen auch der Obduk

tionsbefund keine eindeutigen differentialdiagnostischen Merkmale.
Unter diesen ist vielleicht das histologische Bild der Gangrän

') Viertel jahrsschrift für gerichtl. Medizin; 1896, III. Folge, XII. Band,
Supplement, Seite 97.

*) Wiener klinische Wochenschrift; Jahrg. 1901, Nr. 52, Seite 1288.
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am ehesten zu verwerten. — Denn während die Gangrän bei
Phosphorvergiftung: durch Stase bedingt erscheint und demnach
sich die Kapillaren bluterfüllt erweisen, ist sie bei Ergotismus
durch Gefäßkrampf erzengt. Meyer und Gottlieb ]) beschreiben
bei Ergotinvergiftnng „eine eigenartige Veränderung der Gefäß
wände (hyalineThrombose der feineren Arterienästchen), die
an den peripheren Teilen durch Stase des Blutstromes infolge
krampfartiger Eontraktion der Gefäße herbeigeführt wird."
Es ist daher nicht unmöglich, daß an geeigneten Kontroll

präparaten ein verschiedenes Verhalten der Kapillaren und
Präkapillaren festzustellen wäre, nämlich durch Stase bedingte
Blutfülle einerseits und durch Krampf bedingte Okklusion
anderseits.
Inwieweit in zweifelhaften Fällen die von Tuczek*) bei

Mutterkornvergiftung und von D anillo bei Phosphorvergiftung
beobachteten Veränderungen im Zentralnervensystem zur Sicherung
der Diagnose herangezogen werden könnten, mußte die Erfahrung
lehren.
Tuczek fand bei Ergotismus convulsivas in einigen Fällen

Schwund der markhaltigen Nervenfasern in den Clarkeschen
Säulen und in den intramedullären hinteren Wurzelbändeln; es
besteht nun allerdings die Frage, ob derartige bei Ergotismus
convulsivas inkonstant auftretende Veränderungen bei Ergotismus
gangränosns überhaupt zu finden sind.
Bei Phosphorvergiftung beschreibt D anillo3) die Ver

änderungen im Zentralnervensystem unter dem Bilde einer
zentralen Myelitis.
Da uns der Obduktionsbefund in zweifelhaften Fällen keine

eindeutigen differentialdiagnostischen Merkmale bietet, so entsteht
die Frage: „Wie soll sich der Gerichtsarzt hinsichtlich der
Dentung derartiger Fälle verhalten?
Wiewohl die Gangrän der peripheren Körperteile, in unserem

Falle besonders die der Nase, bei Phosphorvergiftung etwas recht
seltenes ist, so darf sich der Sachverständige durch diesen Befund
allein, auch wenn der chemische Nachweis für Phosphorvergiftung
negativ ausfällt, dennoch nicht ohne weiteres zur Diagnose Mutter
kornvergiftung verleiten lassen; er wird vielmehr, wenn nicht
etwa die Untersuchung der Faeces zur Diagnose MutterkornVer
giftung berechtigt, Erhebungen pflegen müssen, ob das betreffende
Individuum zu Lebzeiten nicht noch andere für Ergotismus
charakteristische Symptome geboten hat (Kriebeln und Prlzigsein
in den Fingern, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen,
Mattigkeit, bei Beginn nnd Abgrenzung der Gangrän heftige
Schmerzen, den sogenannten ignis sacer). In unserem Falle
hatte die Verstorbene weder auf der Klinik noch auch, wie Er
hebungen ergaben, früher irgendwelche derartige Zeichen von

1) Meyer nnd Gottlieb: Experimentelle Pharmakologie; Seite 189.
•) Tuczek: Archiv für Psychiatrie; 1882, Band XIII, Seite 99 ; 1887,

Band XVIII, Seite 329.
») Zitiert bei Tuczek.
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Ergotismus gezeigt. Außerdem hatte die Frau ja selbst zuge
standen, eine Phosphorlösung genommen zu haben.
Daß die Verhältnisse nicht immer derartig günstig liegen,

beweisen drei in der Petersburger medizinischen Wochenschrift ')
mitgeteilte Fälle, in denen mangels von Vorerhebungen die
Diagnose in Schwebe gelassen werden mußte.
Da sowohl Phosphor, als auch die Mutterkörner in der

Geschichte der Fruchtabtreibung eine große Bolle spielen und
gegebenenfalls die Mittäterschaft einer zweiten Person in Frage
kommen kann, so ist unter Umständen eine gewisse Reserve in
der Begutachtung angezeigt, um eventuellen falschen Beschul
digungen oder ungerechtfertigten Verurteilungen vorzubeugen.
Zum Schluß sei noch kurz ein in psychologischer Hinsicht

interessanter Fall mitgeteilt, der mir von Herrn Prof. Dr. Friedl
Pick in freundlichster Weise zur Publikation überlassen wurde.
Es handelte sich um einen hochintelligenten Laien, der seit

längerer Zeit an Paraesthesien und Spasmen der unteren
Extremitäten litt. Er hatte bereits eine Reihe von Aerzten
konsultiert und selbst viel in fachmännischer Literatur nach
gelesen. Durch die Bemerkung eines Arztes, es handle sich bei
ihm um Tabes, kam er im Zusammenhang mit seiner Lektüre
zur Annahme, er leide an einer Ergotintabes. Deshalb ließ er
auch das Brod seines Bäckers auf Mutterkornbeimischung unter
suchen. Die Untersuchung ergab in dieser Hinsicht ein negatives
Resultat. Schließlich kam er in Behandlung des Prof. Dr. Pick,
der anf Grund der Anamnese und der bestehenden Krankheits
symptome die Diagnose „Spastische Spinalparalyse " stellte. Eine
antiluetische Behandlang und energische Uebungst herapie besserten
den Zustand des Patienten binnen kurzem derart, daß er seit
9 Jahren fast völlig gesund und in seinem Berufe tätig ist. —
Dieser Fall zeigt deutlich, wie suggestiv die Erinnerung an
frühere Ergotismusepidemien auch heute noch fortwirken kann.

Der heutige Stand der Trachomforschung.2)
Von Prof. Dr. 1. Peters-Rostock.

Als ich vor 9 Jahren die Ehre hatte, vor Ihnen meine An
schauungen über die pathologische Anatomie und die Prophylaxe
des Trachoms zu entwickeln, fußte ich auf den Beobachtungen,
die ich in Bonn während einer 15 jährigen augenärztlichen Tätig
keit anstellen und in meinem neuen Wirkungskreise ergänzen
konnte; diese Anschauungen wurden in einem Aufsatze in der
Mänchener medizinischen Wochenschrift niedergelegt (1903) und
im Jahre 1905 ergänzt. Sie erstreckten sich im Wesentlichen
anf folgende Punkte:

*) St. Petersburger med. Wochenschrift; 1889, Heft 1, Seite 105.
-) Vortrag, gebalten in der Versammlung der mecklenburgischen Medi

zinalbeamten am 21. Oktober 1911 in Rostock.
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Entgegen der bis dabin berrschenden Anschauung erblickte
ich nicht im Follikel das Wesentliche des Krankheitsprozesses,
Bondern in der Vermehrung des adenoiden Gewebes, das Follikel
enthalten kann, aber nicht muß, eine Ansicht, die in ähnlicher
Weise schon топ Fnchs geäußert worden war. Die nächst
liegende Eonsequenz dieser Anschauung war, daß es, rein theo
retisch genommen, Trachome geben müsse, die makroskopisch
aus dem Grunde nicht erkennbar seien, weil die adenoide Schicht
zu wenig mächtig entwickelt ist, um der Entwicklung von Fol
likeln Baum geben zu können, mit anderen Worten, daß es follikel-
freie Trachome geben müsse, und wenn dieses der Fall sei, müsse
auch im Sinne einer wirksamen Prophylaxe der Kreis der ver
dächtigen Fälle weiter gezogen werden, als bisher.
Der zweite wesentliche Punkt meiner Ausführungen bezog

sich auf die Disposition in dem Sinne, daß die Bewohner ver
schiedener Gegenden in verschiedener. Weise auf die Trachom
infektion, deren Erreger mehr ubiquitär verbreitet sein müsse,
reagieren. Ich nahm nicht etwa eine Disposition zur Akquisition
einer Trachominfektion, sondern zur Entwicklung des auf Körner
bildung beruhenden vollen Krankheitebildes an, so daß die fehlende
Disposition in der Existenz von Abortivformen oder in dem Ver
schontbleiben von Krankheitserscheinungen trotz stattgehabter
Infektion zum Ausdruck gelangen kann. Die Eruption von mächtigen
adenoiden Massen mit Follikeln sei eine Folgeerscheinung, die nicht
jeder mit Trachom Infizierte später zur Schau tragen müsse.
Diese geringe Disposition für Trachomeruptionen schien mir

ganz besonders für Mecklenburg in Frage zu kommen,- ich hob
ferner die auffallende Tatsache hervor, daß gerade in den wenigen
Fällen, in denen ein Mecklenburger von akntem Trachom befallen
wird, ein Kontakt mit der trachomdurchseuchten Schnitterbevölke
rung fast niemals nachzuweisen war.

Wegen dieser Anschauungen bin ich von Fachkollegen mehr
fach bekämpft worden, во z. B. von Axenfeld1) wie von Ju
nius2); auch Greeff,3) der mir fälschlicherweise nachsagt,
ich leugnete die Kontagiosität des Trachoms, konnte sich nicht
damit befreunden, während Saemisch in seiner umfassenden Be
arbeitung des Trachoms bezüglich der Bewertung des Follikels
zu ähnlichen Anschauungen kommt, wie auch Ischikawa*) die
Existenz follikelfreier Trachome ausdrücklich anerkennt. Im großen
und ganzen trat aber allmählich das Interesse für das Trachom
wieder in den Hintergrund, weil eingehendere Diskussionen über
die Bedeutung klinischer Beobachtungen in bezug auf Disposition,
Prophylaxe usw. ziemlich zwecklos schienen, so lange man den
lange gesuchten Erreger des Trachome noch nicht kannte. Ich
selbst hatte ebenfalls keine Veranlassung, von neuem zu diesen

О A X e n f el d : Klin. Monateblätter für Augenheilkunde; 1905, 1. H., S. 25S.
Bakteriologie des Anges. Jena; 1907.

2) Jan i us : Mttnchener med. Wochenschrift; 1905, Nr. 16.
4 Qreeff: Beiträge zur Trachomforschung. Klinisches Jahrbuch ; 1909.
J) Ischikawa: т. Graefes Archiv; Bd. 73.
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Fragen Stellung zu nehmen, nachdem ich auf einige Angriffe von
Junius erwidert hatte.
In ein neues Stadium trat die Trachomiorschung, als die

sog. Trachomkör per che n aufgefunden wurden, die znr Zeit
im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Den Anstoß zu dieser
Forschungsrichtung gaben v. Prowazek und Halberstädter,6)
die auf Java auch das Trachom in den Bereich ihrer Protozoen-
forschungen einbezogen und durch Ueberimpfungen auf Affen
festgestellt hatten, daß sowohl bei Trachom, als auch in der
Bindehaut der geimpften Tiere im Epithel eigentümliche Körper
chen zu finden sind, die spärlicher oder reichlicher im Proto
plasma liegen und meistens zu einem Haufen zusammengeballt
sind. Die verschiedenartigen Bilder, die diese Forscher erhielten,
drängten ihnen die Ueberzeugung auf, daß es sich dabei um Zell
infektionen mit Organismen aus der Klasse der Klamydozoen
handeln müsse; sie gaben dieser Ueberzeugung in mehreren Ar
beiten Ausdruck, wobei sie besonderes Gewicht auf die Tatsache
legten, daß der Trachomprozeß im Wesentlichen eine Epithelinfek
tion sei und das tiefer liegende Gewebe erst nach Freiwerden der
Körnchen erkranke.
Von dem Gedanken geleitet, daß die Anwendung der Giern sa -

lösung, die uns die Entdeckung des Syphiliserregers beschert hat,
auch Licht auf die Trachomentstehung werfen könnte, habe ich schon
frühzeitig derartige Färbungeversuche unternommen, die jedoch nicht
zu greifbaren Resultaten führten. Glücklicher war darin Greef f ,' )
der unabhängig von v. Prowazek und Halberstädter die
selben Zelleinschlüsse gefunden hatte und kurz nach dem Er
scheinen der ersten Arbeit jener Forscher über seine Untersuchungen
berichtete, die er dann mit Frosch und Clausen eifrig fort
setzte. Als das Ergebnis dieser in Berlin, Posen und Ostpreußen
vorgenommenen Studien wurde mitgeteilt, daß sich bei zahlreichen
Trachomfällen im Ausstrichpräparat und im Follikelinhalt regel
mäßig kleinste, an der Grenze der Sichtbarkeit liegende punkt
förmige Doppelbakterien fanden, die von einem Hof umgeben
waren und einzeln oder gehäuft im Protoplasma neben dem Kerne
vorkamen. In der normalen Conjcuntiva und beim Follikular-
katarrh konnten diese Gebilde nicht nachgewiesen werden.
Den ersten Mitteilungen von Greef f und seinen Mitarbeitern

folgten bald weitere Bestätigungen von Leber, Mijashita und von
v. Krftdener, während Goldzieher, Wakizaka und Römer
über negative Resultate berichteten. Auch an der hiesigen Klinik
wurden die Untersuchungen anfangs ohne Erfolg, später aber,
als nicht mehr die einfache Giemsalösung, sondern das von
Greef f modifizierte Verfahren zur Verwendung gelangte, mit
positivem Resultate von Thierfelder7) fortgesetzt. Es wurden

■
>
)

т. Piowazeck und Halberstädter: Beiträge zur Trachom
iorschung; Klinisches Jahrbach, 1909.

e
) 1
. С

7
) Thierfelder: Preisarbeit; Rostock 1909. (Enthält auch die bis
dahin erschienene Literatur: Leber, Mijashita, т. Kroidener, Gold
sieher, Wakizaka and Römer).
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in einem großen Prozentsatz der Fälle die Trachomkorperchen
gefunden, außerdem aber noch in 2 Fällen von Conjunctivitis
sicca und in einem Falle von Frübjahrskatarrh. Die Spezifität
der Trachomkorperchen deshalb in Frage zu stellen, lag für mich
kein Anlaß vor, weil eine Conjunctivitis sicca sehr wohl eine
Abortivform des Trachoms sein kann, wie ich schon vor Jahren
ausführte, und anderseits Kombinationen von Trachom und Früh
jahrskatarrh wiederholt beobachtet wurden. Auch von Add ario
und von Lodato und noch einigen anderen Forschern wurden
die Körperchen bei anderen Conjunctivitis -Formen gefunden; im
großen und ganzen geht aber aus den weiteren Arbeiten, z. B.
vonHeymann8) und vonBietti9) hervor, daß sich beim Trachom
die Körperchen mit auffallender Regelmäßigkeit vorfinden und jene
anderen Befunde ein selten vorkommende Ausnahme darstellen.
Es schien nun in der Tat so, als ob die Trachomforschung an
dem lange erstrebten Ziele angelangt sei; besonders Greeff
gab der Ueberzeugung Ausdruck, daß der langgesuchte Trachom
erreger nunmehr gefunden sei. Aber schon kurz darauf wurde
von Heymann10) nachgewiesen, daß die Körperchen auch bei
Gonoblennorrhoe der Neugeborenen zu finden seien, eine Ent
deckung, die den Anstoß zu weiteren umfangreichen Untersuch
ungen gab, die vor allem von Lindner11), Heymann19) und
Wolf rum13) ausgeführt wurden, nachdem schon vorher S targardt
und Schmeichler die Körperchen bei einem Falle von gono-
kokkenfreier Blennorrhoe der Neugeborenen gefunden hatten.
Die aus den letzten Monaten stammenden Arbeiten dieser

Forscher geben neben der Anregung zu weiteren Untersuchungen
ein vollständiges Bild von der eigentümlichen Entwicklung, die
die Trachomforschung genommen hat, so daß ich sie an dieser
Stelle etwas eingehender referieren möchte.

Die Arbeit von Lindner trägt den Titel: „Gonoblen
norrhoe, Einschlußblennorrhoe und Trachom"; sie be
schäftigt sich zunächst mit der Tatsache, daß nach der Entdeckung
des Gonococcus durch Neisser schon frühzeitig von ophtholmo-
logischer Seite Fälle von Neugeborenen - Blennorrhoe gefunden
wurden, bei denen eine gonorrhoische Infektion fehlte, ohne daß
es jedoch gelang, für diese Fälle einen Erreger ausfindig zu
machen. Nun scheint es Lindner, als ob durch die Entdeckung
der Trachomkorperchen auch diese Fälle ihre Erklärung finden
sollten. Das anfängliche Resultat von Heymann, der bei
4 gonorrhoischen Bindehautentzündungen die Körperchen fand,

8) Heymann: Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde; Bd. XLIX,
L H., 8. 417.

9) Bietti: Estratto dal Nr. 8—10 (1910) degli atti délia B. Academia
dei Fiisio critica in Siena; (enthält die ganze neuere Literatur).

10) H e y m a n n : Bericht über den internat, medizin. Kongreß in Buda
pest. 1909.

") Lindner: Graeies Archiv, Band 74.
Щ 1. с Anm. 8 u. 10.
«) Wolf rum: Klin. MonatsbIStter für Augenheilkunde; 1910, Beilageheft;

und Münch ener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 28.
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kann nach Lindner nur dahin gedeutet werden, daß ев sich am
eine Mischinfektion handelt, die als Ausnahme zu gelten hat,
während in einer größeren Serie von Fällen die Körperchen ge
rade bei den gonokokkenfreien Blennorrhoen regelmäßig gefanden
wurden. Die inzwischen von v. Prowazek gemachte Ent
deckung, daß die Zelleinschlüsse auch in dem Harnröhrenepithel
der Mütter zu finden seien, deren Kinder sog. Einschlußblennorr-
hoen zeigten, wurde von Lindner bestätigt; er hält diese
bei Müttern und Säuglingen vorkommende Erkrankung für voll
kommen identisch mit dem Trachom, während Heymann auf
Grund seiner Befunde bei Gonorrhoen die Spezifität der Trachom-
körperchen bezweifelt hatte. Die Verschiedenheit des klinischen
Krankheitsbildes ist nach Lindner kein Grund, der gegen diese
Auffassung spricht; denn auch der Verlauf der Bindehautgonorrhoe
ist beim Neugeborenen ein anderer als beim Erwachsenen und
anderseits erzeugt eine Blennorrhoe nicht beim Säugling, wohl
aber beim Erwachsenen gelegentlich ein Trachom. Ganz be
sonders aber deuten die Ergebnisse der Impfversuche auf die
Identität jener anscheinend so verschiedenartigen Erkrankungen
hin. Zunächst gelang es Lindner, die Einschlußblennorrhoe,
wie andere Autoren es mit dem Trachom getan hatten, auf die
Affen ■Conjunctiva zu übertragen, und zwar sowohl mit dem ein-
echlußhaltigen Konjunktivalsekret von Neugeborenen, als auch mit
Vaginalsekret der betreffenden Mutter und mit Urethralsekret
von 3 Männern, die an einer nicht gonorrhoischen Urethritis
litten11). Klinisch nnd anatomisch erwies sich nach Lindner
die erkrankte Affen- Conjunctiva als trachomatis. Ein weiterer
Beweis für die Identität liegt nach Lindner darin, daß es
schon vorher Heymann gelungen war, das Virus von der Con
junctiva des Neugeborenen mit Erfolg auf die Genitalschleim
haut des Affen zu übertragen, und daß Wolfrum von einer Neu-
geborenenblennorrhoe aus ein typisches Trachom beim Erwachsenen
erzeugen konnte. Ferner sprechen nach Lindner die klinischen
Erfahrungen dafür, die er in den letzten l1/» Jahren an der
Wiener Augenklinik sammeln konnte, indem die akut oder sub
akut einsetzende und chronisch verlaufende Konjunktivalerkrankung
beim Säugling den Ausgang in Körnerbildung, aber auch in Narben
bildung nehmen kann, und daß die schweren Conjunctivitis -Formen
beim Neugeborenen nur durch Gonorrhoe oder durch die Zell
einschlüsse bedingt würden, die ihrerseits auch bei der über
wiegenden Mehrzahl der leichter verlaufenden Fälle zu beobachten
seien. Den Einwand von Heymann, daß die Häufigkeit des
Trachoms in verschiedenen Gegenden stark variiere, was bei der

u) Diese letztere Tatsache ist fur mich insofern interessant, als ich
schon тог Jahren feststellen konnte, daß in einem Falle nicht gonorrhoischer
Orethritis eine doppelseitige metastische Conjunctivitis auftrat, die sieh in
nichts von einer metastatiachen Conjunctivitis bei Gonorrhoe unterschied. Es
bleibt abzuwarten, ob derartige Conjunctivitis-Formen vielleicht Öfter auf Misch
infektionen beruhen, die auf jene Zelleinsch lusse zurückzuführen sind (siehe
Dissertation von Gielen; Bonn 1897).
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sog. Einschlußblennorrhoe anscheinend nicht der Fall sei und
daß deshalb die Identität fraglich sei, weist Lindner mit dem
Hinweis zurück, daß diese Anschauung nur dann berechtigt wäre,
wenn jedes Trachom auf Infektion von den Genitalien her beruhe.
Die meisten Fälle von Trachom würden jedoch von Person zu
Person, wo die Bedingungen günstige seien, übertragen, z. B. in
Aegypten, wo die Gonoblennorrhoen der Neugeborenen selten seien
und die Gonorrhoe genau so wie das Trachom eine fast rein
okulare Infektionskrankheit geworden sei. Das spontane Ent
stehen von Trachomendemien in bisher trachomfreien Gegenden
erklärt sich auch Lindner durch die seltenen Uebertragungen
des TrachomviruB auf das Auge. Im ganzen sei die Einschluß
blennorrhoe des Genitales nicht mehr zu furchten, als die Go
noblennorrhoe, die ihrerseits auch zu kleinen Endemien Veran
lassung geben könne. Es ist nach Lindner die ursprüngliche
Genitalaffektion zu einer völlig unabhängigen kontagiösen Augen
erkrankung geworden.
Die kurz darauf erschienene Arbeit von Hey mann15) bringt

zunächst eine Zusammenstellung mikroskopischer Untersuchungen.
Es ergab sich, daß die Zelleinschlüsse außer bei Trachomen meist
frühen Stadiums auch bei gonokokkenhaltigen und gonokokken-
freien Konjunktivitiden von Säuglingen und einer Wöchnerin, sowie
in den gleichfalls gonokokkenhaltigen nnd -freien Genitalsekreten
der Eltern solcher Säuglinge und im gonokokken freien Genital
sekret jener Wöchnerin zu finden waren, ohne daß bei irgend
einer dieser Personen Trachom vorlag. Es ist deshalb anzu
nehmen, daß die Zelleinschlüsse für das Trachom nicht spezifisch
seien; in dieeer Ansicht wird Heymann durch die Mittei
lungen von Uhlenhuth bestärkt, der in dem Konjunktivalsekret
von Schweinen, die an Schweinepest erkrankt waren, die Zell
einschlüsse ebenso feststellen konnte, wie Leber und v. Prowazek
bei einer vom Trachom verschiedenen Conjunctivitis -Form, die sie
auf Samoa studierten, während es sich bei dem von Blaha beim
ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder gefundenen Gebilden
nach Heymann um ganz andere Zelleinschlüsse handelt.
Besondere interessant sind die Tierversuche, welche Hey-

mann an einer größeren Reihe von Affen anstellen konnte. In
5 Fällen von ganz frischem, unbehandeltem Trachom erzeugte die
Ueberimpfung auf die Affenschleimhaut nur einmal ganz gering
fügige Veränderungen. Bei der Ueberimpfung von 6 Augensekreten
Neugeborener und einer nicht an Trachom leidenden Wöchnerin
wurden dagegen bei Meerkatzen und bei Pavianen heftige Augen
katarrhe erzeugt, die mit starker Folükelbildung und mit Auf
treten von Zelleinschlüssen einhergingen. Dasselbe konnte durch
Ueberimpfung von Affenauge zu Affenauge erzeugt werden. Zweifel
lose trachomatöse Symptome wurden nicht beobachtet; dagegen
fand sich nach Ueberimpfung in die Scheide eines Affen weibcb ens
eine höckerige Scheidenentzündung mit Zelleinschlüssen. Weiter-

la) L c, Anm. 8.
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hin warden von 6 Erwachsenen Genitalsekrete, bei denen die
Existenz der Zelleinschlüsse vermutet worden war, auf Affen mit
dem gleichen Erfolge überimpft. Nach Heymann muß den an
den Augen mit Genitalsekreten erzeugten Infektionen ein gemein
sames Virus zu Grunde liegen, das bei der Geburt von den
mütterlichen Genitalien auf das Kind übertragen wird. Dagegen
ist vorläufig die Identität von Trachom und Einschlußblennorrhoe
noch zu bezweifeln, wenngleich Heymann nicht verkennt, daß
die Impfresultate beim Affen ein anderes Bild ergeben können,
als beim Menschen, und daß der positive Impferfolg von Wolfrum
sehr bemerkenswert iet.
Die meiste Arbeit über unseren Gegenstand rührt her von

Wolf rum16), der zunächst hervorhebt, daß zwar ein strikter
Beweis für die parasitäre Natur der Zelleinschlüsse noch nicht
erbracht sei, die mikroskopischen Befunde jedoch sehr an Zell
parasiten erinnerten. Er ist der Ansicht, daß an der Identität
der Erreger des Trachoms und der Einschlußblennorrhoe gar nicht
mehr gezweifelt werden könne. Das klinische Bild der Einschluß
blennorrhoe fixierte Wolf rum dahin, daß sie erst vom 5. Tage
ab beginnt und meistens ohne nennenswerte Schwellung der Lider
einhergeht. Die Bindehaut ist leicht ödematös. Das Zusammen
vorkommen mit Gonokokken und Pneumokokken bei akuten Ent
zündungen ist zwar wiederholt erwiesen, jedoch kann man für die
Einschlußblennorrhoe die Neigung feststellen, in eine mehr chroni
sche Entzündung überzugehen, wobei die Uebergangsfalten stark
geschwollen sind und schleimig -eitriges Sekret in mäßiger Menge
geliefert wird. Die Conjunctiva zeigt dabei leichte Uneben
heiten ; der Prozeß heilt unter Protargoleinträufelungen und auch
wohl spontan nach einiger Zeit ab. Dieser leichtere Verlauf
spricht nach Wolf rum nicht gegen die Idendität mit Trachom,
weil Schleimhauterkrankungen bei Säuglingen überhaupt viel
milder verlaufen als bei Erwachsenen, deren Bindehaut erheblich
mehr zur Narbenbildung neigt, die Lin dn er jedoch auch bei der
Einschlußblennorrhoe der Säuglinge beobachtete. Die Seltenheit
des Ti-achoms in manchen Gegenden spräche nicht gegen die
Identität ; denn die Gonorrhoe sei zweifellos viel häufiger als die
Einschlußblennorrhoe, und doch seien gonorrhöische Bindehaut
erkrankungen bei Erwachsenen sehr selten. Das sporadisch auf
tretende Trachom sei in Leipzig gar nicht so selten; bei diesen
Fällen habe meistens eine Berührung mit Trachomatösen nicht
stattgefunden. Die Infektionsquelle müßte deshalb hier eine
andere sein. Schließlich sei noch erwähnt, daß Wolf rum in
dieser Arbeit auch Stellung nimmt gegen die Anschauungen von
Herzog17), der die Zelleinschlüsse für Mutationsformen der Gono
kokken ansieht, eine Ansicht, die Herzog auf dem vorjährigen
Ophthalmologen - Kongreß durch Präparate zu stützen versuchte,
ohne jedoch die Zustimmmung der Fachgenossen zu finden.
Auf der diesjährigen Ophthalmologen -Versammlung in Heidel-

ie) 1. c., Anm. 13.

") H e r z о g : Sitzungebericht. Ophthalmol.-Geeellachaft Heidelberg, 1910
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berg sprach sich Greeff18) sehr zurückhaltend aus. Er betonte
in Uebereinetimmung mit Heymann, Junius und Flemming,
daß die Trachomkörperchen morphologisch noch nicht genau fest
gelegte Gebilde sind und daß insbesondere die Feststellung dieser
Gebilde außerhalb der Zellen noch auf große Schwierigkeiten
stößt. Die Gebilde seien mit Sicherheit gefanden beim Trachom,
selten in der normalen Conjunctiva, dagegen öfters mit Gono
kokken und anderen Mikroorganismen zusammen. Es sei nicht
angängig, ein Trachom der Neugeborenen und der Urethra an
zunehmen; ebenso wenig sei die Einschlußblennorrhoe als ein
besonderes Erankheitsbild anzusehen. Trachom und Gonorrhoe
seien zwei völlig getrennte Infektionskrankheiten. Es ließe sich
vorläufig noch nicht sagen, was die Gebilde zu bedeuten haben.
Wahrscheinlich handele es sich um Mikroorganismen, die im Haus
halte der Natur eine grosse, umfangreiche, noch nicht bekannte
Rolle spielen.
Diese, einem vorläufigen Referat in den klinischen Monats

blättern entnommenen Ausführungen von Greeff lassen einen
Skeptismus erkennen, der angesichts der vielen Enttäuschungen,
die die Trachomforschung schon bereitet hat, wohl begreiflich
ist, aber doch wohl etwas über das Ziel hinausschiesst, insofern
als zum mindestens die Tatsache festzustehen scheint, dase es
schwerere und leichtere Bindehautentzündungen beim Neugeborenen
gibt, die im Sekret die Zelleinschlüsse ebenso aufweisen, wie die
Urethra der Matter, und dass diesen Prozessen ein gemeinsames,
auf Mensehen und Affen übertragbares Virus zugrunde liegt, von
dem allerdings noch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann,
dass es an die Zelleinschlüsse gebunden ist. Insoweit haben die
neueren Forschungen einen bedeutsamen Fortschritt gebracht.
Bezüglich der Identität dieser Erkrankungen mit dem

Trachom ist jedoch Zurückhaltung geboten. Zwar wird man zu
geben müssen, dass die Impfung am Affenauge ein anderes Bild
erzeugen kann, ale beim Menschen, und dass in der Tat die Binde
haut des Neugeborenen auf Trachomvirus und auf gonorrhoische
Infektionen in ganz anderer Weise reagiert, als die des Er
wachsenen. Die Impfexperimente von Heymann jedoch müssen
zur Vorsicht mahnen, wenn dieser Autor bei 5 Trachomüber-
impfangen 4 mal ein negatives und nur einmal ein zweifelhaftes
Resultat erhielt, wenngleich anderseits zuzugeben ist, dass schon
wiederholt, z.B. von Hess und Römer Trachom auf Affen mit
Erfolg übertragen worden ist. Auch das Impfexperiment von
Wo lfr um, der die Einschlussblennorrhoe auf den Menschen über
trug und ein typisches Trachom erzeugen konnte, ist sehr be
merkenswert. Auf diesem Gebiete müssen umfangreichere Ver
suche Klarheit bringen, wobei daran zu erinnern ist, dass die
Ueberimpfangen des Trachoms beim Menschen ebensowenig wie
beim Affen konstante Resultate ergeben, indem z. B. Greeff bei
zwei Ueberimpf ungen auf den Menschen nur einmal ein positives

Greeff: Klin. Monatsblätter für Augenheilkunde; 1911, Augustheft.
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Resultat erzielte. Mutmasslich ist hier eine gewisse Disposition
massgebend, die mir auch ans folgender Beobachtung hervorzu
gehen scheint: Als ich vor einiger Zeit an einer durch beider
seitiges Leukom erblindeten Mecklenburgerin mit ihrer Zustimmung
eine Ueberimpfung mit Trachommaterial, das топ einem mit
schwerem akuten Trachom behafteten Polen stammte, vorgenommen
hatte, entstand zwar eine heftige, mit schleimig - eitriger Sekretion
einhergehende Conjunctivitis, deren Ausgang jedoch eine leichte
chronische Conjunctivitis war.
Aus diesen Gründen kann man aus den Impfresultaten von

Heymann vorläufig keinen absolut sicheren Beweis gegen die
Identität des Trachoms und der Einschlussblennorrhöe herleiten;'
hier müssen vielmehr weitere Untersuchungen und klinische Be
obachtungen Klarheit schaffen.
Anderseits ist nicht zu verkennen, daß in dem Missverhältnis

zwischen der Seltenheit des Trachoms in manchen Gegenden und
der anscheinend ziemlich regulären Verbreitung der Einschluss-
blennorrhöen ein nicht zu unterschätzender Einwand gegen jene
Identität besteht, wie auch Heymann hervorgehoben hat. Ge
wiss ist, wie Lindner betont, eine gonorrhoische Conjunctivitis
des Erwachsenen selten der Ausgangspunkt weiterer Erkrankungen,
so dass man sich dasselbe fdr die vom Genitale auf die Binde
haut übertragenen Einschlussblennorrhöen vorstellen kann. Nichts
destoweniger besteht aber eine Differenz zwischen diesen und dem
Trachom darin, dass man für die Verbreitung des letzteren un
günstige Wohnungsverhältnisse, schlechte hygienische Bedingungen
mit Vorliebe verantwortlich macht, und anderseits außer acht läset,
dass die großstädtischen Wohnungsverhältnisse vielfach noch heute
und sicherlich früher imstande waren, beim Proletariat dieselben
günstigen Bedingungen für die Verbreitung der Einschluss
blennorrhöen zu schaffen, während diese in Wirklichkeit selten
und dann fast immer isoliert auftreten sollen. Meines Erachtens
sind fdr eine derartige Infektion in den Städten und auch auf
dem Lande alle Vorbedingungen gegeben, wenn es richtig ist,
daß das Trachom mit Vorliebe durch gemeinsame Wascbgescbirre
und Handtücher übertragen wird und Einschlußblennorrhoe
und Trachom identisch sind. Diese Widersprüche erledigen sich
nicht durch den Hinweis Lindners, daß auch bei der so weit
verbreiteten Gonorrhoe eine Augeninfektion selten weitere Ver
breitung erlange ; denn der Gonococcus verliert durch Austrocknen
rasch seine Virulenz, und die Erkrankung ist in ihrer Gefährlich
keit besser bekannt. Vor allen Dingen ist aber zu betonen, daß die
Trachomkörperchen gerade bei den akut einsetzenden und chronisch
verlaufenden Einschlußblennorrhoen regelmäßig und reichlich zu
finden sind, während dieses bei den chronischen Trachomen nicht
der Fall ist, bei denen sehr häufig ein akutes Stadium zu fehlen
pflegt, eine Tatsache, die sogar dazu führte, daß einzelne Autoren,
z. B. Axenfeld, die Existenz eines akuten Trachoms anzwei
felten. Sind die Trachomkörperchen wirklich die gesuchten Krank
heitserreger, dann ist es doch nicht recht zu verstehen, daß sie
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dort, wo sie reichlich vorhanden sind, weniger gefährlich sein
sollen.

Darin maß man wiederum Lindner Recht geben, daß
zwischen der Gonorrhoe nnd den sog. Einschlußkrankneiten be
merkenswerte Analogien bestehen, indem z. B. die Gefährlichkeit
bei Säuglingen viel geringer ist, als bei Erwachsenen, nnd in
Aegypten die erstere als Genitalleiden selten, als Augenerkran
kung dagegen außerordentlich häufig ist; dasselbe gilt, die
Identität vorausgesetzt, auch für das Trachom und die Einschluß
erkrankungen, indem ersteres unendlich häufig und letztere ziem
lich selten sind.
Man wird mit einer gewissen Spannung dem weiteren Gang

der Forschung entgegensehen müssen, weil nicht zu verkennen
ist, daß bisher schon manche wichtige Ergebnisse erzielt worden
sind, die das Interesse weiter medizinischer Kreise, insbesondere
der Urologen und Gynäkologen wachrufen müssen; denn wir stehen
vor der Tatsache, daß auch andere Urethralaffektionen, wie die
Gonorrhoe, auf das menschliche Auge übertragbar sind, und wissen
nur noch nicht, ob dieses Virus mit den Zelleinschlüssen identisch
ist und ob diese selbst parasitärer Natur sind.
Für die Ophthalmologie ergibt sich als nächstliegende wich

tige Aufgabe, die Beziehungen zwischen Trachom und Einschluß
blennorrhoe weiter aufzuklären; selbst wenn die Trachom-
körperchen sich als Zelldegenerationsprodukte oder etwas anderes
entpuppen sollten, ist doch den neueren Arbeiten manche neue,
wichtige Tatsache auf dem Gebiete der Pathologie der Binde
hauterkrankungen zu verdanken.

Damit hätte ich meine Hauptaufgabe, Ihnen ein Bild von
dem heutigen Stande der Trachomforschung zu geben, erledigt.
Sie werden es jedoch begreiflich finden, wenn ich angesichts
dieser neueren Forschungsresultate einmal die Frage aufwerfe,
ob meine früheren Anschauungen von Bestand bleiben können,
wenn man sich, wie ich es noch keineswegs tue, auf den Stand
punkt stellt, daß die Identität von Trachom und Einschlußerkran
kungen bewiesene Tatsache sei.

Zunächst habe ich das Vorkommen follikelfreier Abortivformen
behauptet. Nachdem schon Ischikawa deren Vorkommen rück
haltlos anerkannt hatte, schreibt neuerdings Lindner,: „daß
es zweifellose Trachominfektionen gibt, die sozusagen abortiv
verlaufen, ohne daß es zur klinischen Ausbildung des Trachoms
kommt." Das Krankheitsbild, welches Wolf rum von den Ein-
Bchlußblennorrhoen entwirft, umfaßt auch Fälle, die spontan ab
heilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Weiterhin habe ich behauptet,
daß man in den meisten Fällen von akutem Trachom bei ein
heimischen Mecklenburgern einen Kontakt mit der trachomver
seuchten Schnitterbevölkerung nicht nachweisen kann. Diese
Beobachtungen werden durch die neueren Mitteilungen von Wolf
rum für Leipzig vollinhaltlich bestätigt.
Auch bin ich für die Existenz eines akuten Trachoms ein-



Der heutige Stand der Trachomforschnng. i 927

getreten, während z. B. Axenf eld18) auf dem [Standpunkte steht,
daß es sich dabei meistens um Mischiniektionen mit anderen
Krankheitserregern handelt. Die Ausfuhr ungen топ Heymann,
Lindner nnd besonders die von Wolf rum beweisen, daß diese
Autoren die Existenz akuter Trachome für selbstverständlich halten.
Und wie steht es mit der von mir angenommenen Disposition P

Aus der neueren Arbeit von Thierfelder geht hervor, daß in
6 Jahren in Mecklenburg SO Trachomfälle bei Einheimischen und
2077 Trachomfälle bei der eingewanderten Schnitterbevölkerung
beobachtet wurden. Da diese 30 Fälle meistens solche waren,
bei denen ein Eontakt mit den Schnittern nicht nachzuweisen
war, so ist nach Wolf rum für diese Fälle eine andere Entstehung
anzunehmen, und zwar von den Genitalien aus. Die Ueber-
schwemmung mit 2077 Trachomkranken hätte demgemäß der meck
lenburgischen Bevölkerung nichts geschadet, das heißt, wir dürfen
auf Grund der neueren Trachomforschungen erst recht von einer
mangelnden Disposition für Trachom in Mecklenburg reden, wenn
jene sporadischen akuten Fälle aus der Betrachtung ausgeschaltet
werden; ich bin auch nach wie vor überzeugt, daß mit der defini
tiven Auffindung des Trachomerregers an dieser Anschauung nichts
geändert zu werden braucht.
Man kann es mir nicht verargen, wenn ich eine gewisse

Genugtuung darüber empfinde, daß ich trotz aller neueren For
schungsresultate in allen wesentlichen Punkten meine früheren
Ausführungen aufrecht erhalten kann; damit erledigen sich
auch die Angriffe, die ich ihretwegen erfahren habe. Ging doch
einer der Herren Gegner so weit, meine Qualifikation in Trachom-
Angelegenheiten anzuzweifeln! Vielleicht erinnert später einmal
ein Autor daran, daß durch die Ergebnisse neuerer Forschungen
eine Reihe von klinischen und pathologisch -anatomischen Tat
sachen ins richtige Licht gestellt werden, die ich lange vor dem
Einsetzen der neueren Forschungsrichtung behauptet habe.
Wie steht es nun mit der Prophylaxe des Trachoms, wenn

man sich auf den Staudpunkt stellt, daß Trachom und Einschluß-
blennorrhoen identische Erkrankungen sind nnd die letzteren nur
gelegentlich als Erreger kleiner Endemien zu fürchten sind?
Wenn es für die Gonorrhoe keine Anzeigepflicht gibt, dann braucht
man sie auch nicht auf die Einschlußblennorrhoen auszudehnen,
weil sie nach Lindners undWolf rums Ansicht nur der nächsten
Umgebung gelegentlich gefährlich sind. Scheiden wir die Ein
schlußblennorrhoen aus dem Bereiche unserer prophylaktischen
Tätigkeit in gesundheitlichem Sinne aus, so bleiben hier in Meck
lenburg vermutlich nur die Schnitter Übrig, die jährlich 300 Tra
chomfälle in das Land bringen, ohne daß es bisher den ein
heimischen Mecklenburgern etwas geschadet hat.
Damit ist ein voller Beweis dafür geliefert worden, daß ich

Recht hatte, wenn ich schon 1902 die Wirksamkeit der hier zu
Lande üblichen Trachomprophylaxe anzweifelte, die im wesent-

») 1. c, Anm. 1.
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lichen in der Anseigepflicht besteht und in der dadurch gegebenen
Möglichkeit, die Fälle abzusondern. Die Gefährlichkeit des
Trachoms, insbesondere des chronischen, ohne Absonderung еДп-
hergehenden Formen, ist meines Erachtens oft überschätzt worden ;
speziell für Mecklenburg stehe ich nicht an, zu behaupten, daß
man die geringe Disposition der Einheimischen entschieden höher
bewerten darf, als man ев bisher getan hat.
Damit will ich aber keineswegs die Eontagiosität des

Trachoms leugnen; die prophylaktischen Maßnahmen sind deshalb
durchaus nicht zu entbehren, weil die Schnitter die Trachom
erkrankungen in ihre eigenen Reihen tragen und dadurch, abge
sehen von der Verminderung der Arbeitsfähigkeit, unter Umständen
schweren Gefahren entgegengehen. Die Ermittelung der Trachom
fälle durch Anzeigepflicht wird somit immer eine vornehme Auf
gabe des Staates bilden, weil nur durch rechtzeitige sachgemäße
Behandlung den oft recht schweren Folgen vorgebeugt werden kann.

Die Vorprüfung der Hebammenschülerinnen durch
den Kreisarzt.

Von Dr. Wilcke in Genthin.
Auf den Aufsatz von Dr. Riß mann: „Die Vorbildung der

preußischen Hebammenschülerinnen " in Nr. 23 dieser Zeitschrift
erwidere ich folgendes: Nach § 60 der D. A. soll diese Prüfung
sich auch auf die geistige Befähigung zur Ausübung
des Hebammenberufes und nicht bloß auf das Vorhandensein
der erforderlichen Schulbildung erstrecken. Die geistige Be
fähigung ist hierbei mit Recht an erste Stelle geeetzt. Es
handelt eich daher vor Ausstellung des Fähigkeitszeugnisses
mehr um eine Prüfung des Urteilsvermögens, der Merkfähig
keit, also um eine Verstandesprüfung, als um eine Fest
stellung des rein gedächtnismäßigen Schulwissens. Was nützt
es, wenn eine Kommission von Schulmännern feststellt, daß
die Schulkenntnisse gute sind; denn damit ist doch keineswegs
der Nachweis der erforderlichen geistigen Befähigung für den
Hebammenberuf gegeben. Der beamtete Arzt bringt dagegen
zur Prüfung dieser Befähigung die ihm von der Untersuchung
der Geisteskranken her gewohnten Methoden der Defektprüfung
mit und ist deshalb für ihre Vornahme besonders geeignet.
Da außerdem § 60 genau die Punkte bestimmt, auf die die

Prüfung des Schulwissens sich zu erstrecken hat, so dürfte er
auch die rein formale Schreib -u. s. w. -leistung leicht zu ergründen
imstande sein.
Ich kann demzufolge dem Schlußsatz in dem oben ange

führten Aufsatze nicht zustimmen.

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

1. Einwirkung einiger Salie anf die Gnujaktlnktnr.
2. Ceber einige Recktlonen, die топ der Gnajaktlnktnr geliefert

werden.
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9. Einige Reaktionen Лее zur Untersuchung des Blutes empfohlenen
Phenolphthalein.

4. Einige Reaktionen des essigsauren Benzidine mit oder ohne H2 O2.
5. Einige Farbenreaktionen mit dem Reagens: Gnajak •Pyridin-

Terpentin. Von A. Ser tory. Aue dem Laboratorium des Prof. Rad ais.
Comptes rendas de la soc. de biol.; LXX, S. 700, 965, 993 u. 1031.

1. Gaajkktinktur verschiedener Herkunft gibt mit einer Reihe топ
Salzen, z. В. l°/o К Br, 1 » 0 Jodkalilöaung, NaNOs, О» Ob, auch ohne Zu-
s atz von H2O2, Blaufärbung. Zum Nachweis der Oxydasen •) scheint
daher die Anwendung der Guajaktinktur mit oder ohne H2O2 recht unzweck
mäßig zu sein.

2. К altea destilliertes Wasser gibt mit Gnajaktinktur eine homogene
weiüe Färbung. Erhitzt man destilliertes Wasser dagegen bis zum Sieden
and giebt hierzu Gaajaktinktur, so tritt deutliche Blaufärbung ein. In der
Kälte genügt zar Blaufärbung der Zusatz von Chlorbar у am, von KBr, obwohl
das angewandte Wasser kein Eisen, kein Kupfer enthält. Verhindert wird
die Reaktion dagegen durch Zitronensäure, Antipyrin, Resorzin, Natrium ben-
zoicum, Oxalsäure, Pyrogallussäare, Weinsäure, Seignettsalz. Reiner Harnstoll'
gibt in der Wärme und in der Kälte blaue Reaktion ohne H2O2. Einige
Tropfen Urin zu kaltem destilliertem Wasser zugesetzt, geben mit Gnajak
tinktur eine weiße homogene Färbung; ebenso beim Erhitzen.

3. Das Meyer sehe Reagens zam Nachweis von Blut in einer Flüssig
keit oder von Oxydasen besteht aus: Phenolphthalein 2,0, К? О 20,0, Aq. dest.
100,0, Zinkpulver 10,0. Das Phthaleinphenol wird durch Zink reduziert, die
anfänglich rote Mischung wird graugelblich. Bei Znsatz von Blut in Lösung
tritt, wenn einige Tropfen H2O2 hinzugefügt sind, wieder Rosa- oder Rotfär
bung ein.
Der Autor macht nnn darauf aufmerksam, daß eine Reihe von Körpern

ähnliche Reaktionen geben, daß jene mit Blut zwar etwas rascher eintreten,
daß die Differenz manchmal aber so gering ist, daß sie kaum auffallt. Kalte
16°/ooige Na? СОз lösung z. B. gibt mit 15 Tropfen vom M ey ersehen Reagens
und 2 Tropfen НгО> eine sofortige Rosafärbong. Zorn Sieden erhitzter
Speichel gibt mit dem Reagens und Hs Os Rosafärbung ; nach Zasatz einer
Spur von Blut gibt Speichel, der dann erhitzt wird, sofortige Rotfärbung.

4. Das Ad 1ersehe Reagens kann zu den schwersten Irrtümern führen.
JK, Pr K, KCl, NaCl, BaCh geben in destilliertem Wasser gelöst, mit einigen
Tropfen in Alkohol gelösten Benzidine and einigen Tropfen H2O2 eine sehr
intensive Blaufärbung. NasCOa -¡ Benzidin -\- НаОг geben zwar eine nega
tive Reaktion, setzt man aber einige Tropfen Essigsäure hinzu, so tritt grün
liehe, dann Blaufärbung ein.

5. In seinem Vortrag ■'
')
: Der gegenwärtige Stand der forensischen Blut

ant ersachan g sagt Leers: „Da das Pyridin ein sehr scharfes Blutlösungs-
mittel ist, ist diese Modifikation — Zufügang von Pyridin zu der anabolischen
Guajaklösung (Florence) oder Lösung des Guajakharzes in Pyridin (Citron)
— wesentlich empfindlicher. Sie soll auch gegen Eisensalze (also Rost), gegen
Milcb, Sperma, Schleim, Eiter negativ sein." Von Milch, Nasenschleim, blut
freiem Eiter, ZerebroBpinalflttssigkeit bestätigt der Autor, daß sie mit Flo-
reneeechem Reagens, wie es auch Mohamed К am al- Kairo dargetan hatte,

n i с h t s ergaben. Bestimmte Eisensalze dagegen geben ein sehr
intensives Blau. Eine Reihe von Salzen : К Cl Os, Na-j Cl Оз, (NHi)2 COs
Ñas СО:;, К H OD', geben sogar in gewöhnlichem Wasser gelöst und ohne Zueatz
von HsOt die schönsten positiven Reaktionen. Dr. M a y e г - Simmern.

Ueber alte Schuseverletzungen des Gehirne. Von Dr. Ernst Glass.
Frankfurter Zeitschrift für Pathologie ; Bd. VIII, Heft 1.

Der erste Fall endete 31/- Monate nach dem Selbstmordversach durch

•
) Vergl. Ueber die Rolle der Peroxydase bei den mit dem Blute er
haltenen Farbenreaktionen; diese Zeitschrift; 1905, S
.

15.

2
) Leers: XXVII. Hauptversammlung des Preuß. Medizinalbeamten-
Vereine; 1911.
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interkurrente Lungenembolie tötlich, ее waren die primären Lähmungs
erscheinungen im Lauf der Beobachtung bis auf eine geringe Parese der linken
unteren Extremität zurückgegangen. Im zweiten Fall war die Schnßver-
letzung — verursacht durch eine kleine Westentaschenpietole — 14 Jahre
alt, sie hatte nach vorübergehender linksseitiger Hemlparese 7 Jahre nach
der Verletzung zu Jake on sehen Epilepsieanfällen geführt, die operative
Eingriffe veranlaßte. Beim letzten erlag der Patient einer eitrigen Meningitis ;
der Schußkanal ging durch die ganze Länge der rechten Hemisphäre, an dessen
Ende im rechten Hinterhauptlappen die fibrös eingekapselte Kugel lag.

Vergleichende histologische Untersuchung beider ungleich lange zurück
liegender Verletzungen zeigen, daß bei der Ausheilung Ganglienzellen
regenerationen nicht vorkommen, daß dagegen die markhaltigen wie die mark
losen Nervenfasern ausgiebig proliferations- und regenerationslähig sind. Weiter
ergab sich, daß anfänglich das Narbengewebe ans Glia- nnd perivaskulärem
Bindegewebe in gleicher Weise gebildet wird, daß aber später offenbar das
mesodermale Bindegewebe durch die weiter wuchernde Gliasubstanz mehr und
mehr verdrängt wird. Dr. Merkel- Erlangen.

Der Kampf um die Todesstrafe. Von Ernst Lohsing. Archiv fur
Kriminalanthropologie und Kriminalistik; Bd. 42, H. III u. IV.
Verf. tritt energisch fur Abschaffung der Todesstrafe ein, indem er sich

auf den Beschluß des Juristentages von 1863 stützt: „Die Todesstrafe soll
in einem künftigen deutschen Strafrecht nicht mehr aufgenommen werden,
außer bei Fällen des Krieges nach Kriegsrecht und der Meuterei nach Seeiecht".
Er führt als hauptsächliche Gründe an, die Bücksichtnahme auf die

unschuldige Familie des Verbrechers und die eventuelle Hinrichtung Un
schuldiger, für deren Vermeidung es keine Garantien gäbe. Im Anschluß daran
wird eine rührselige Htnrichtungsszene aus dem Jahre 1876 geschildert, die
recht gut in einen Hintertreppenroman hineinpassen würde.
Die Ausführungen des Verf. entbehren jeglicher logischen Begründung.

Ref. hat bei Hinrichtungen stets die Empfindung tiefen Ernstes und der vollen
Wucht der Staatsgewalt gehabt. Ist denn die Zuchthausstrafe für die Familie
des Verbrechers weniger entehrend als die Todesstrafe oder bedarf es erst
weiterer Morde Unschuldiger durch entlassene oder auegebrochene Verbrecher,
um die Todesstrafe zu verhängen?
Die Rücksichtnahme auf die Gesellschaft ist meines Erachtens nach

ganz bedeutend höher zu bewerten als die auf die (verbrecherische) Persönlich
keit. Dr. v. M а с h - Bromberg.

Schuld und Strafe. Ein kriminalpsychologisches Vorwort zu einem
deutschen Strafgesetzbuch. Von Dr. Hago Marx, Gerichtearzt des Kreises
Teltow. Archiv lür Kiminalanthropologie und Kriminalistik; Bd. 42, H. III
u. IV und Bd. 43, H. I u. IL
Einleitung. Verf. macht den interessanten und durchaus zeit

gemäßen Versuch für ein neues deutsches Strafgesetz neue Rechtsgrundlagen
und Rechtsnormen aufzustellen. Er geht dabei von dem Grundsatz ans, daß
in jedem Fall von Rechtsbruch die Erforschung der Persönlichkeit der Rechts
brechens die Strafe bestimmen muß ; denn es sollen nicht Handlungen, sondern
handelnde Menschen bestraft werden.
I. Kapitel: Die Schuld. Die Handlungen des Menschen werden durch

die konstanten und momentanen Motive bestimmt, d. b. durch Charakter und
Milieu, daher bedarf es stets einer gründlichen Erforschung der Persönlichkeit,
um die (schuldhaften) Handlungen zu verstehen und zu beurteilen. Nachdem
der Verfasser noch die Begriffe „freie Willensbestimmung" und „Ueberlegung"
kritisch beleuchtet hat, geht er des Näheren auf den durch krankhafte Störung
der Geistestätigkeit anormalen Menschen ein nnd wendet sich dann gegen die
Einführung des Begriffes „verminderte Zurechnungsfähigkeit" in das Strafgesetz
buch. Stets müsse der Grad der Einsicht, welche der Täter besitzt, als Regu
lator der Strafmessung gelten.

Das II. Kapitel: Die Schuldigen, handelt von den Elementen, die
sich durch Asozialität von der Norm entfernt haben. Alles Verbrechertum
resultiert aus der gelegentlichen oder dauernden Verdrängung beaw. Nicht
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hildong der Gefühleurteile über die Strafwürdigkeit einer Handlung. M. fordert
daher, daß der heranwachsenden Jugend das Strafgesetz soweit bekannt ge
macht werde, daß sie Einsicht nicht nur in die Strafbarkeit, sondern auch in
die Strafwürdigkeit der Handlung erhalten. Er unterscheidet Situations
verbrecher und verbrecherische Persönlichkeiten; bei letzteren fehlt die Ge-
fühlaanlage ganz oder ist nur rudimentär entwickelt. Jagendliche, sofern sie
nicht verbrecherische Persönlichkeiten sind, müssen milder beurteilt werden,
da bei ihnen die Komplexe für Gemeinschaftsgefühle noch nicht genügend
eingewurzelt sind, desgleichen die Frauen, wegen ihrer effektiveren Natur.
III. Kapitel: Erziehungsstrafen. Der Strafbegriff umfaßt drei

Momente: Abwehr, Schutz und Erziehung. Die Erziehungsstrafen haben zum
Ziel die Zurückitthrung des Rechtsbrechers zum Rechtsfrieden auf dem Wege
der gefühlsbetonten Selbsterkenntnis. Das gegenwärtige System der Freiheits
strafen hat dem Verbrechertum gegenüber vollständig versagt, weil der
Schematismus unseres Strafgesetzes den Gewohnheitsverbrecher oft zu milde
bestraft, dagegen den Gelegenheitsverbrecher, den bis dahin unbestraften
Menschen, oft zerbricht.
Die Strafen können nur dann erzieherisch wirken, wenn sie entsprechend

dem Web er-Fechn er sehen Gesetz progressiv gesteigert werden, d. h. die
folgende Strafe muß erheblich härter sein, als die vorangegangene. Verf.
fordert infolgedessen grundsätzlich bedingte Verurteilung bei jedem ersten
Rechtsbruch, auch bei schwerer Tat, falls es sich nicht von vornherein um
eine verbrecherische Persönlichkeit handelt. (In Japan ist bedingte Verur
teilung bereits seit 1905 mit gutem Erfolg durchgeführt.; siehe nachstehendes
Referat.)
Prügelstrafen haben nur dann Erfolg, wenn sie unmittelbar auf die

Tat folgen; schon erheblich geringer wirken sie als Disziplinarstrafen.
Der Kampf der Gesellschaft gegen das Verbrechertum muß haupt

sächlich bei den Jugendlichen einsetzen; die beste Methode ist die Be
schäftigungstherapie: Verlängerung der Schulzeit bis zum 16. Lebensjahr
(Beginn ev. im Alter von 7 Jahren), in den letzten beiden Jahren staats
bürgerliche Erziehung und sonstiger praktischer Unterricht.
Pfarrer Dies tels Anregung, jugendliche Rechtsbrecher in die scharfe

Zucht der Schiffadisziplin zu geben, ist sehr beachtenswert. Damit aber bei
der Erziehung der Rechtsbrecher nicht unnützige Arbeit getan wird, ist vor
allem notwendig, eine Korrektur des Gefühlaurteils der Menge gegen den ent
lassenen Strafgefangenen herbeizuführen, denn geregelte Arbeit bleibt auch
in der Freiheit das beste Erziehungsmittel.
IV. Kapitel: Sicherungsstrafen. Verwahrung. Abwehr und

Schutz haben vor der Erziehung den Vorzug, daß sie bis zur Vollkommenheit
(Todesstrafe) gesteigert werden können. Sie sind für die Unverbesser
lichen bestimmt, von denen es 2 große Gruppen gibt: verbrecherische Per
sönlichkeiten und geisteskranke Verbrecher ; für letztere kommt nur dauernde
Verwahrung in Betracht, für erstere dauernde Einsperrung in eine Ver
wahrungsanstalt oder -Kolonie (Deportation) oder Todesstrafe. Die geistig
Minderwertigen sind, wenn sie noch erziehbar, in Erziehungsanstalten, wenn
unverbesserlich in Verwahrungsanstalten unterzubringen.

Der Vorschlag von Kraepelin und Aschaffenburg, das Strafmaß
abzuschaffen, ist nicht diskutabel, da es immer an einer Instanz fehlen wird,
die entscheidet, wann der Verbrecher soweit gebessert ist, daß er aus der
Anstalt entlassen werden darf.
Die außerordentlich sorgfältige, psychologisch sehr fein durchgearbeitete

und erschöpfende Arbeit ist nicht nur allen Juristen, für die sie haupt
sächlich bestimmt ist, sondern allen zur Lektüre zu empfehlen, die sich
für das Zustandekommen eines neuen, in sich logisch begründeten und wirk
samen Strafgesetzes interessieren. Dr. v. M ach- Bromberg.

Der Rückfall nach der japanischen Kriminalstatistik. Von Dr. E.
Makino, а. o. Professor an der Universität Tokio. Archiv für Kriminal
anthropologie und Kriminalistik; Bd. 43, H. III u. IV.
Die japanische Rückfallstatistik stimmt mit der europäischen darin
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überein, d*ß die Zahl der Bäckfälligen wächst, daß kurze Freiheitsstrafen
wirkungslos sind, besonders bei Jugendlichen.
Zur Bekämpfung dieses Mißstandes besteht in Japan :
1. Die bedingte Verurteilung bis zu 1 Jahr fur erste Vergehen seit 1905,

seit 1907 bis zu 2 Jahren.
2. Die Nichterhebung der öffentlichen Klage für geringfügige Vergehen.
Aus den beigefügten Statistiken ersieht man, daß diese Maßnahmen

nicht erfolglos geblieben sind.
Die bei Bückfall verfügten härteren Sicherheitsstrafen werden voraus

sichtlich bald im Volke als vollbegründet anerkannt werden.
Die in Japan erzielten Erfolge werden hoffentlich dazu beitragen, in

unserem neuen Strafgesetz für erstmalige Vergehen die bedingte Verurteilung
einzuführen, sofern es sich nicht um verbrecherische Persönlichkeiten handelt.
(Siehe vorstehendes Beferat über die Abhandlung von Marx: Schuld und
Strafe.) Dr. v. M ach -Bromberg.

B. Crerlohtllohe Psychiatrie.
Deber die Verlaufearten der Dementia praecox. Von Privatdozent

Dr. Pf er adorff -Straßburg i. Б. Monatsschrift für Psychiatrie; Band 30
Heft 3.
Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß neben der Hebephrenic,

der Katatonie und der Dementia paranoides auch noch andere Verlaufsarten
der Dementia praecox vorkommen, die in mancher Beziehung dem manisch-
depressiven Irresein ähneln, sich aber doch in wesentlichen Punkten von ihm
unterscheiden. Dr. T ö b b e n -Münster.

üeber eine besondere Form der Encephalopathy saturnina (Menin
gitis serosa). Von Dr. Otto Maas. Aus dem Hospital Buch (Berlin). Monats
schrift für Psychiatrie; Band 30, Heft 3.
Auf dem Bolen der Bleiintoxikation kann Meningitis serosa sich ent

wickeln, dabei können auch Symptome wie das Babinskische Zeichen auftreten,
von denen es noch nicht sicher ist, ob sie auf eine direkte Folge der Menin
gitis serosa oder auf Einwirkung des Bleis zu beziehen sind. Sonst als lür
Bleiintoxikation charakteristisch angesehene Symptome, wie Bleisaum, peri
phere Armlähmung usw., können dabei völlig vermißt werden.

Dr. Többen-Münster.

Untersuchungen an Kindern und Ehegatten von Paralytikern. Von
Dr. F. Plaut und Dr. M. H. G Oering. Aus der phycbiatrischrn Universitäts
klinik in München. Münchner med. Wochenschrift 1911; Nr. 37.

Das Untersuchungsmaterial bestand aus 54 Families; die Zahl der
untersuchten Ehegatten betrug 46, die der untersuchten Kinder 100, во daß
146 Angehörige von Paralytikern untersucht wurden. In 42 Fällen war der
Mann, in 12 Fällen die Frau paralytisch. Eine komplette Untersuchung, die
sich neben dem Ehegatten aul sämtliche noch lebende Kinder erstreckte,
konnte nur in 35 Familien durchgeführt werden.
Nach dem Ergebnis der serologischen Untersuchungen rea

gierten von den Kindern sicher positiv 26, weitere 6 boten einen suspekten,
also fraglichen positiven Befund, so daß von den Kindern 32, somit etwa
ein Drittel als sicher oder wahrscheinlich infiziert gelten konnte.
Von den Ehegatten reagierten 32,6 °/o positiv und zwar 31,6 °/o der

Frauen paralytischer Männer und 37,5 °/o der Männer paralytischer Frauen.
Nun dürfte aus verschiedenen naheliegenden Gründen in Wirklichkeit sicher
noch öfter als diese Zahlen dartun, eine Infektion erfolgt sein. Es verteilen
sich daher die positiv reagierenden Personen auf eine viel größere Anzahl
von Familien, nämlich auf 62°/o der untersuchten Familien, so daß also nur
in 38°/o eine Uebertragung der Syphilis auf keines der Angehörigen nach
weisbar war.
Faßt man die 42 von den 38 serologisch untersuchten Mütter für sich

ins Auge, so retgierten von ihnen 12 = 31,6 °,'o positiv; als sicher infiziert
von den zum Zeitpunkt der Untersuchung negativ Befundenen sind ferner alle
mit positiv reagierenden Kindern anzusehen. Bechnen wir als infiziert noch
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hinzu die Mütter mit mehreren Aborten, ao ergibt sich eine Infektion der
Ehefrauen in 64,3 o/o.
In Bezug auf klinischen Befund erschienen топ den 100 Kindern

körperlich oder geistig oder auf beiden Qebieten geschädigt 46. Von diesen
klinisch auffälligen Kindern reagierten 18 positiv, 4 fraglich, nnd 23
negativ. Von der anderen Seite her betrachtet, fanden sich unter 32 positiv
bezw. fraglich positiv reagierenden Kindern 22 oder 69°/o, unter den 68 nega
tiven 23 oder 34°/o klinisch auffällige.

Gingen die Verfasser nun den 23 minderwertigen, dabei aber serologisch
negativen Kindern im einzelnen nach, so ließ sich bei der großen Mehrzahl
von ihnen das Vorhandensein familiärer Syphilis ermitteln.
Die Verfasser suchten ferner nachzuforschen, welchen Einfluß die ge

ringere oder größere Entfernung der Geburt der Kinder von der Infektion
des Vaters einerseits und dem Ausbruche der Paralyse anderseits auf den
körperlichen und geistigen Zustand der Kinder hatte. Wenn auch die Ergeb
nisse dieser Forschung etwas lückenhaft waren, so ging doch soviel daraus
hervor, daß die möglichen Intervalle recht groß sein und mehrere Jahre
betragen können.
Von den Kindern, welche von präparalytischen oder bereits erkrankten

Vätern gezeugt wurden, waren 5 nach Erkrankung dee Vaters, 3 längstens
1 Jahr vor dem Ausbruch geboren. Obwohl diese Kinder neurologische oder
psychische Besonderheiten auffallender Art nicht darboten, läßt sich etwas
Abschließendes nicht sagen, weil die Kinder bei der Untersuchung noch ziem
lich jung waren.
Die Frage, wie oft sich in den Paralytikerfamilien luetische bezw.

metaluetische Erkrankungen des Zentralnervensystems fanden, ließ sich dahin
beantworten, daß bezüglich der 8 untersuchten Ehegatten sich konjugale
Psychosen nicht fanden, Tabes in einem Falle und zwar bei dem Manne einer
paralytischen Frau (W. — B. +)• Von den 42 Frauen paralytischer Männer
zeigten 8 syphilidogene Symptome seitens des Zentralnervensystems. Eine
spätere Nachuntersuchung ergäbe vielleicht noch eine Anzahl weiterer Er
krankung unter den betr. Frauen.
Luetische Prozesse des Zentralnervensystems konnten bei 6 Kindern

angenommen werden, sie reagierten sämtlich positiv ; bei 4 von ihnen war die
Mutter, bei 2 der Vater paralytisch ; bei weiteren 7 Kindern war die Schädigung
des Zentralnervensystems fraglich.
Faßt man das Untersuchungsergebnis der Verfasser kurz zusammen,

so ergibt sich als praktish wesentlichstes Besultat, daß ein erheblicher
Teil der Ehegatten und Kinder als luetisch infiziert erkannt
wurde. Und was für die Paralytiker hier festgestellt wurde, gilt natürlich
in gleicher Weise für die Luetikerehen Uberhaupt.
Die Vernachlässigung der Behandlung der familiären Syphilis ist als

geradezu ungeheuerlich au betrachten. Wenn man demgegenüber erwägt, wie
leicht es durch die Wassermannsche Beaktion bereits im Säuglingsalter
ermöglicht wird, die kongenitale Syphilis aufzudecken und durch rechtzeitige
Behandlung die Kinder vor schweren Schaden zu bewahren, so wird sich hier
für das ärztliche Handeln ein weites und dankbares Feld eröffnen.

Man wird ferner die Syphilispatienten bei Behandlung der Frühsymptome
bereits darauf aufmerksam machen, daß sie im Falle der Verheiratung mit
der Möglichkeit der Uebertragung der Infektion auf Frau und Kinder zu
rechnen hätten und deshalb eine rechtzeitige serodiagnostische Untersuchung
vornehmen lassen sollten. Dr. Waibel-Kempten.

Die Homosexual Kit im Vorentwurf in einem deutschen Strafgesetz
buch. Von Oberarzt Dr. Julius burger-Steglitz. Archiv für Psychiatrie;
68. Band, 5. Heft.
Juliusburger erhebt in seiner Arbeit lauten Einspruch gegen die

Tatsache, daß der § 175 in dem Vorentwurf des Strafgesetzbuches nicht nur
beibehalten werden, sondern auch eine erhebliche Erweiterung erfahren soll.
Ein jeder, der für den § 175 und seine Erweiterung eintritt, muß sich nach
Anschauung des Autors klar machen, daß er die Mitschuld trägt, wenn weiter
hin eine ganze Gruppe seiner Mitmenschen in Acht und Bann getan wird, und
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Gefahr Unit, der Schärfe des Gesetzes zu verfallen oder in die Schlingen der
vom Baubtierinstinkt ergriffenen Erpresserindividuen zu geraten. Eine Aus
dehnung des § 175 auf das weibliche Geschlecht heißt nach Juliusbnrger
nichts anderes als eine Vergrößerung einer Somme топ Unrecht und Unsinn.
Durch eine Erweiterung des § 175 wird das Heer der Erpresser wachsen und
zu den männlichen Leidtragenden eine große Zahl weiblicher Schicksalsgenossen
stoßen. Die Vertreter des § 175 und seiner Ausdehnung auf das weibliche
Geschlecht müssen ferner berücksichtigen, daß sie eine große Anzahl топ
Selbstmorden herbeiführen, die den Abschluß so manchen jungen Lebens bilden,
das aus der sexuellen Triebwelt keinen anderen Ausweg finden kann, zu
mal da das niederdrückende Gefühl, einsam und abseits stehen zu müssen,
schließlich unerträglich wird. Juliusburger glaubt, daß das Eingehen
auf die Verhältnisse, die der § 175 in das Auge faßt, zu der Ueberzeugung
führen muß, die alten Begriffe топ Strafe und Sohne seien überlebt. Gerade
auf dem Gebiete der Sexualität soll nach Juliusburgers Ansicht durch
Strafe, durch einfache Internierong, durch Absonderung aus dem gesellschaft
lichem Leben nimmermehr etwas erreicht werden können; gerade hier soll
es топ Tornherein klar und durchsichtig sein, daß an Stelle des kalten,
schematischen Strafsystems nor ein Heilverfahren am Platze sein kann.
Die Ausführungen des Verfassers, die vom extrem naturwissenschaft

lichen Standpunkt aus gewiß verständlich sind, werden bei denjenigen Aerzten
und Juristen, welche die Homosexualität als eine Krankheit sui generis nicht
anerkennen, zweifellos nicht unwidersprochen bleiben.

Dr. Több en- Münster.

Untereuehungen an ZwangezSgllngen in Baden. Von Med. -Rat
Dr. Thoma-Illenau. Archiv für Psychiatrie; 68. Band., 5. Heft.

1. In der Zwangserziehungsanstalt befindet sich ein großer Prosentsatz
geistig minderwertiger Individuen, von denen der weitaus größte Teil in der
gemeinsamen Erziehung bleiben kann. Ein kleinerer Teil eignet sich jedoch
für die gemeinsame Ersiehung nicht und muß ausgeschieden werden. Aus
diesem Grunde ist die Mitwirkung psychiatrisch vorgebildeter Aerste nötig.

2. Die mit der Fürsorgeerziehung betrauten Personen sollten mit den
Ergebnissen der psychiatrischen Forschung bekannt gemacht werden.

3. Für die geistig Minderwertigen unter den Zwangezöglingen wäre
die Errichtung einer unter psychiatrischer Leitung stehenden Abteilung
wünschenswert, die an eine Irrenanstalt oder an eine Zwangserziehungsanstalt
angegliedert werden könnte.

4. In den Zwangserziehungsanstalten ist eine möglichst freie Be-
handlungsweise anzustreben. Um dies zu ermöglichen, sollte jede größere
Anstalt eine kleine gesicherte Abteilung für schwer erziehbare, degenerierte
Vollsinnige und minderwertige Zöglinge haben, in denen diese für längere
und kürzere Dauer zurückgehalten werden können.

5. Notwendig ist eine sorgfältige Auswahl der Meister, die geneigt
sind, Zwangezöglinge in die Lehre zu nehmen.

6. Die Möglichkeit einer Strafrollstreckung an geistig minderwertigen
Jugendlichen in einer Heil- und Pflegeanstalt muß entschieden abgelehnt werden.

Dr. Többen-Münster.

C. Saohveratändigentätigkeit In Unfall- und Invallditätasaohen
Ueber den Wert eines llneenlosen Auges (Infolge von Staaroperatlon)

für die Arbeit und über die Möglichkeit einer Besserung der Sehfahig-
kelt in solchem Falle durch Gewöhnung. Obergutachten des Professors
Dr. Th. Leber -Heidelberg тот 14. Juli 1908. Amtliche Nachrichten des
Boichs- Versicherungsamts; 1911, Nr. 9.
Die erste Frage, „ob ein linsenloses Auge, das nur mit Staarglas zu

gebrauchen ist, überhaupt einen praktischen Wert hat, etwa durch die Er
weiterung des Gesichtsfeldes nach der erkrankten Seite, oder ob das Erhaltet-
sein des linsenlosen Auges bei der Arbeit eher hinderlich als förderlich ist",
ist ganz allgemein gestellt. Da aber das Gutachten wesentlich zur Beurteilung
der Torliegenden Sache dienen soll, wird es wohl genügen, dabei nur den
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Fall za berücksichtigen, daß das Sehvermögen des nicht verletzten Anges,
wie es hier zutrifft, praktisch als vollkommen gut za betrachten ist. Ist das
letztere mangelhaft, so wächst natürlich der Wert des staaroperierten Anges
in entsprechendem Verhältnis. Unter den hier angenommenen Umständen ist
der Wert, welchen das staaroporierte Äuge für die Arbeit hat, auch bei mög
lichst vollkommenem Erfolge der Operation ziemlich gering. Das linsenlose
Auge bedarf zum scharfen Sehen einer starken Konvexbrille (sog. Staarbrille),
die zudem in verschiedenen Entfernungen verschieden stark sein muß, weil
mit der Linse auch das Akkomodationsvermögen des Auges verloren gegangen
ist. Die Bilder, welche ein staaroperiertes Auge durch eine solche Brille
erhält, sind nur von Gegenständen, die in einer bestimmten Entfernung sich
befinden, scharf, von Gegenständen in anderen Entfernungen dagegen unscharf,
verschwommen. Außerdem sind diese Bilder wegen der vergrößernden Wirkung
der Staarbrille etwas größer als die des anderen Auges. Dies gibt für das
Zusammenwirken beider Augen, für die Verschmelzung ihrer Bilder zu einem
Gesamtbilde, welches eine unmittelbare Wahrnehmung der Tiefenabstände und
der körperlichen Verhältnisse der Gegenstände vermittelt, ein wesentliches
Hindernis ab. In der bei weitem größten Mehrzahl der Fälle gelingt es den
Betreffenden nicht, diese Schwierigkeit za überwinden und sich wieder im
zweiäugigen Sehen einzuüben; die Brille wird störend empfunden und auf
ihren Gebrauch wird verzichtet, oder der Arzt sieht von vornherein von ihrer
Verordnung ab. Diese Personen entbehren also der Vorzüge des zweiäugigen
Sehens; ihr Sehen ist mit demjenigen bei gewissen Fällen von Schielen zu
vergleichen, wo das noch sehfähige schielende Auge für gewöhnlich nicht
benutzt wird, indem der Schielende gelernt hat, seine Aufmerksamkeit ganz
von dem weniger scharfen Bilde des schielenden Auges abzulenken und nur
das Bild des richtig gerichteten Auges zur Wahrnehmung zu benutzen.

Eine ähnliche Einübung tritt, unbewußt, auch in den hier in Bede
stehenden Fällen ein, ohne daß wirkliches Schielen sich za entwickeln braucht.
Diese Einübung vollzieht sich ziemlich rasch, wenigstens bis zu dem Grade,
daß das undeutliche Bild des linsenlosen Auges das des anderen nicht mehr
stört, was daraus zu schließen ist, daß in der Regel von Seiten der Operierten
keine darauf bezüglichen Klagen vorgebracht werden.
Hiervon abgesehen, lernen die Einäugigen und die in ähnlichen Ver

hältnissen befindlichen einseitig Staaroperierten allmählich, die ihnen noch
gebliebenen Hilfsmittel zur Erkennung der körperlichen Verhältnisse der
Gegenstände besser zu verwerten, and sie erlangen dadurch ein körperliches
(sog. stereoskopisches) Sehen mit einem Auge, welches zwar dem doppel-
äugigen Sehen nicht gleichwertig ist, es aber doch bis zu einem gewissen
Grade ersetzt. Dieser Zustand der Einübung wird in der Begel nach Ablauf
eines Jahres erreicht.

Das Sehen der einseitig Staaroperierten ist aber keineswegs nach allen
Bichtungen hin dem der Einäugigen gleichzusetzen. Die Vernachlässigung
der Bilder des linsenlosen Auges tritt nur in denjenigen Teilen des Gesichts
feldes ein, in welchen auch mit dem anderen Auge gesehen wird. Die Bilder
solcher Gegenstände, die wegen ihrer seitlichen Lage von dem anderen Auge
nicht mehr gesehen werden können, kommen zur Wahrnehmung. Das linsen
lose Auge vermittelt also eine entsprechende Erweiterung des Gesichtsfeldes
nach seiner Seite hin, die als ein Vorteil bei der Arbeit und bei der Orien
tierung zu betrachten ist. Der oben berührte Umstand, daß die Bilder dieses
Auges, wenn es nicht mit einer Staarbrille versehen ist, sehr undeutlich sind,
kommt hier nur wenig in Betracht, weil auch die Sehschärfe des normalen
Auges in den seitlichen Teilen des Gesichtsfeldes nur gering ist und es sich
bei diesen nur um die Wahrnehmung von Gegenständen und deren Bewegungen
im allgemeinen und nicht um die Erkennung feinerer Einzelheiten derselben
handelt.
Als weiterer Nutzen des linsenlosen Auges kann noch angeführt werden,

daß dasselbe bei kleinen, vorübergehenden Störungen im Gebrauche des anderen,
wie sie bei Handarbeit so leicht sich einstellen, einigermaßen für das andere
eintritt, so daß keine völlige Unterbrechung des Sehaktes erfolgt.
Ein Vorteil ist endlich in gewisser Beziehung darin gegeben, daß das

staaroperierte Auge ein Reserveorgan darstellt, welches benutzt werden kann,
wenn das andere Auge später durch eine von der Verletzung unabhängige
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- Versic
deren Zweckmäßigkeit ich vollkommen anerkenne, ist es in solchen Filien
aasgeschlossen, später die Eente zu erhöhen, obwohl die dnrch die Verletzung
eines Auges bewirkte Verminderung der Arbeitsfähigkeit bei späterer Er
blindung oder Schwachsichtigkeit des zweiten Auges weit größer ausfällt.
War daa andere Auge schon vorher mangelhaft, so wird die dnrch die Ver
letzung bewirkte Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit топ vornherein entsprechend
höher bemessen. Tritt aber die Schädigung des anderen Auges erst nach
der Verletzung ein, so kann die Eente nur dann nachträglich erhöht werden,
wenn die Erkrankung des letzteren als eine weitere Folge der Verletzung zu
betrachten ist. Hieraus ergibt sich, daß ein mit Erfolg an Wundstaar Ope
rierten in bezug auf eine etwaige spätere, von der Verletzung unabhängige
Erblindung des anderen Auges günstiger daran ist als ein Mensch, dessen
eines Auge durch die Verletzung ganz verloren gegangen ist. Er besitzt eine
Reserve an Sehfähigkeit, welche zunächst ruht, aber unter Umständen später
Verwendung finden kann.
Alierdings sollen nach den maßgebenden Grundsätzen des Reichs -Ver-

sicherungsamts bei Feststellung der Höhe der Entschädigung nur die tatsäch
lichen und nicht die eventuellen Unfallfolgen berücksichtigt werden. Die allzu
strenge Darchführung dieses Prinzips kann aber zu Unbilligkeiten fuhren. Es
scheint mir nicht gerechtfertigt, daß ein Mensch, der infolge eines Unfalls an
dem verletzten Auge noch über ein Sehvermögen verfügt, das ihn mit Hilfe
einer Brille befähigt, feinere Schriit zu lesen, unter allen Umständen ebenso
hoch entschädigt werden soll wie ein anderer, der das Sehvermögen des ver
letzten Auges völlig verloren hat.

Anderseits ist zu berücksichtigen, daß das Sehvermögen des staar-
operierten Auges den Verletzten nur selten befähigt, bei späterem Verluste
des zweiten Auges seine Berufsarbeit fortzusetzen. Auch wenn die mit der
Brille erlangte Sehschärfe an sich dazu ausreicht, so wird dies durch andere
Ursachen vereitelt. Die Notwendigkeit, eine Brille zu tragen, die Dicke und
Schwere dsr Staargläser, das Beschlagen derselben, die dadurch bewirkte Ver
engerung des Gesichtsfeldes, das mangelnde Akkommodationsvermögen und
anderes kommen zu den Mängeln der Einäugigkeit hinzu und verhindern die
Ausübung solcher Berufsarten, bei welchen, wie bei den meisten Handwerken
und Fabrikbetrieben, rasch nacheinander in verschiedenen Richtungen und
Entfernungen deutlich gesehen werden muß. Solche Personen, unter anderen
auch Schmiede, zu welchen der Kläger gehört, müssen also bei Verlust des
zweiten Augee ihren Beruf aufgeben und sind nur zur Ausübung grober
Arbeiten und auch zu diesen nur in beschränktem Maße befähigt. Dagegen
kann ein Schreiber oder eine Näherin auch mit einem einzigen, mit gutem
Erfolg an Staar operierten Auge sehr wohl die Berufsarbeit in gewissem Maße
fortführen.
Ist das Sehvermögen des linsenlosen Auges, wie im vorliegenden Falle,

für sich allein zu Fortsetzung der Berufsarbeit nicht geeignet, oder will man
daran festhalten, daß die eventuellen Folgen der Verletzung gar nicht be
rücksichtigt werden sollen, so bleiben doch noch die anderen von mir oben
bezeichneten Vorteile für die tatsächlich vorhandene Arbeitefähigkeit, ins
besondere die Erweiterung des Gesichtsfeldes, übrig. Der Einfloß derselben
läßt sich nicht berechnen, sondern nur schätzen. Ich würde empfeblen, anf
Grund der jetzt allgemein angenommenen Bewertung, wonach bei vollständigem
Verlust eines Auges bei qualifizierten Arbeitern eine Herabsetzung um 30 bis
35 Prozent angenommen wird, bei alleinigem Verluste der Kristallinse, wenn
durch eine Staarbrille gutes Sehvermögen erreicht wird, eine Herabsetzung
um 20 Prozent, bei mangelhaftem Sehvermögen des operierten Auges um
25 Prozent, event, um noch mehr, bis zu 30 Prozent, anzunehmen.
In bezug anf die zweite Frage, ob im vorliegenden Falle, wo wie

gewöhnlich auf das Tragen einer Staarbrille verzichtet wurde, durch Ge
wöhnung eine Besserung der Sehfähigkeit und eine Erhöhung der Arbeits
fähigkeit gegenüber dem Zustande, welcher der Gewährung der Teilrente von
38'/s т. H. zugrunde lag, eingetreten ist und bejahendenfalls um wieviel, in
Prozenten ausgedrückt, die Erwerbsfäbigkeit im vorliegenden Falle gesteigert
ist, bin ich der Meinung, daß allerdings eine durch Gewöhnung und Uebung
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eingetretene Erhöhung der Arbeitsfähigkeit angenommen werden muß. Wenn
schon bei völligem Verlast eines Auges nach allgemeiner Erfahrung die Arbeits
fähigkeit im Verlauf eines oder einiger Jahre durch Uebung merklich zunimmt,
so daß die Herabsetzung derselben um etwa 10 т. E. niedriger veranschlagt
werden darf, so wird dies noch um so mehr in einem Falle, wie der vor
liegende, anzunehmen sein. Bine nennenswerte Störung des Sehens durch das
undeutliche Bild des linsenlosen Auges kann im gegenwärtigen Stadium wegen
der eingetretenen Gewöhnung nicht mehr angenommen werden. Es ist jedoch
zu berücksichtigen, daß im vorliegenden Falle die Sehschärfe des staarope-
rierten Auges im Laufe der Jahre durch Nachstaarbildung allmählich bedeutend,
von '/s *af '/'"i abgenommen hat. Da aber, wie oben erörtert wurde, die
zentrale Sehschärfe des staaroperierten Auges doch keine Verwendung findet
und wesentlich nur die Erweiterung des Gesichtsfeldes in Betracht kommt, so
fällt die Abnahme der Sehachärfe nicht so sehr ins Gewicht.
Bei Abwägung aller Umstände bin ich der Meinung, daß im vorliegenden

Falle eine mäßige Zunahme der Arbeitsfähigkeit infolge der Gewöhnung und
Uebung anzunehmen ist, und ich würde die gegenwärtig vorhandene Herab
setzung derselben zu 25 Prozent veranschlagen.

Das Reichs - Versicherangsamt hat sich dem vorstehenden Obergntachten
angeschlossen und daraufhin angenommen, daß in dem Zustande des durch
Unfall verletzten Auges seit der (länger als acht Jahre zurückliegenden) ersten
Bentenfestsetzung eine wesentliche Besserung durch Gewöhnung eingetreten
ist. Da ferner — auch im Hinblick auf die Schätzung des Obergutachtens —
kein Anlaß gefanden warde, die vom Schiedsgericht ausgesprochene Herab
setzung der Teilrente des Klägers von 33' 'з auf 20 v. H. zn beanstanden, so
ist der Rekurs des Verletzten zurückgewiesen worden.

Ursächlicher Zusammenhang zwischen einem Unfälle (Sturz топ
einer Treppe mit Fall auf das Brenz) mit einer Rilokwärtsbengnrjg der
Gebärmutter nnd einer Beckenzellgewebsentzilndung. Obergutachten
des Prof. Dr. Hammerschlag- Königsberg i. Pr. vom 8. Februar 1909. Amt
liche Nachrichten des Reichs - Versicherungsamts ; 1911, Nr. 9.
Bei der Bewertung des von Fran M. erlittenen Unfalls in Rücksicht auf

die Krankheitserscheinungen, die sich bei ihr danach eingestellt haben, muß
unterschieden werden zwischen den augenblicklichen Folgen des Unfalls und
den Zuständen, die sich erst später im Laufe der Zeit herausgebildet haben.

Zunächst ist ohne Zweifel anzuerkennen, daß der heftige Fall anf das
Gesäß, den Frau M. erlitten hat, zwei Folgezustände bewirkt hat:
1. es haben sich unmittelbar im Anschluß an den Fall Wehen eingestellt und
im Verlaufe von einigen Tagen zu der Geburt eines Kindes geführt,
2. es ist ohne weiteres anzunehmen, daß die seinerzeit festgestellte starke
Empfindlichkeit des Steißbeins und seine etwaige Abknickung sowie die
daraus sich herleitenden Kreazschmerzen als anmittelbare Folgen des
erlittenen Sturzes auf eben diese verletzte Stelle anzusehen sind.
Es ist deshalb durchaus berechtigt, daß die Gutachter damals eine durch

den Unfall herbeigeführte Beschränkung der Erwerbsfäbigkeit angenommen
haben. Diese Folgezustände des Unfalls sind jedoch als vollkommen beseitigt
anzusehen, was sowohl aus einer Reihe der früheren Gutachten hervorgeht,
als auch aas dem jetzigen Befände festgestellt werden kann.
Ein weiterer Umstand, der untersucht werden muß, betrifft die Frage,

ob die jetzt bestehende Rückwärtsbewegung der Gebärmutter mit dem Unfälle
zusammenhängt bezw. als Spätfolge desselben angesehen werden muß. Diese
Frage maß meines Erachtens anter allen Umständen verneint werden, ganz
gleichgültig, ob die Rückwärtsbewegung kürzere oder längere Zeit nach dem
Unfälle festgestellt werden konnte. Es maß zwar zugegeben werden, daß
infolge einer Verletzung, z. B. durch einen heftigen Fall auf das Gesäß, eine
Rückwärtsbeugang der Gebärmutter plötzlich eintreten kann, niemals aber
kann dies der Fall sein, wenn die betreffende Unfallverletztersich am Ende
der Schwangerschaft befindet. Die Gebärmutter ist am Ende der Schwanger
schaft derart vergrößert, daß sie fast den ganzen Bauchraum" für sich in An
spruch nimmt; es ist unmöglich, daß sich in diesem Znstande von. selbst oder
durch äußere Gewalt eine Rückwärtsbewegung ausbildet. Selbst in dem Falle
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— der nient erwiesen ist —, daß die Rückwärtsbeugung der Gebärmutter bei
Fran M. zuerst in dem dem Unfälle folgenden Wochenbett aufgetreten ware,
kann sie nicht als Folge des Unfalls, sondern nur als Folge des Wochenbetts
aufgefaßt werden. Das Wochenbett an sieh stellt eine Hauptursache für eine
erworbene Rückwärtsbeugung der Gebärmutter dar, hervorgerufen durch die
Schwere des Organs, welches durch die erschlafften Befestigungsbänder nicht
genügend nach тога gehalten wird und deshalb nach hinten übersinkt.

Außerdem besteht aber bei etwa 25 т. H. aller Frauen überhaupt eine
Rückwärtsbeugung der Gebärmutter, so daß nur in solchen Fällen eine Ruck
wärtsbeugung auf das Wochenbett zurückgeführt werden kann, in welchen
vorher die Normallage der Gebärmutter festgestellt werden konnte oder in
welchen ganz plötzliche Folgeerscheinungen im Wochenbett das Eintreten der
Rückwärtsbeugung zu diesem Zeitpunkt anzeigen. Die einfache Rückwärts
beugung ohne Nebenerkrankungen pflegt aber gewöhnlich gar keine Erschei
nungen zu machen, was schon daraus hervorgeht, daß eben etwa '/* aller
Frauen eine Rückwärtsbeugung hat. Eine einfache Rückwärtsbeugung der
Gebärmutter würde meines Erachtens auch bei Frau M. keine Symptome her
vorrufen. Nun besteht aber bei ihr eine alte Entzündung des Beckenzell
gewebes rechts neben und hinter der Gebärmutter und diese macht nicht nur
an sich Schmerzen, sondern wird auch noch durch die Rückwärtsbeugung
gereizt.

Einen Zusammenhang der Beckenzellgewebsentzündung mit dem Unfälle
muß ich jedoch ebenfalls ablehnen, es ist mit größter Wahrscheinlichkeit an
zunehmen, daß diese ihre Ursache in einem der Wochenbetten hat, worauf
besonders die Narbe im Scheidengewölbe rechts hindeutet, die unzweifelhaft
von einer Geburtsverletzung herrührt.
Aus allen diesen Gründen komme ich nunmehr zu dem Schlüsse, daß

die ursprünglich erlittene Steißbeinverletzung und die unmittelbar sich an
schließende Geburt im ursächlichen Zusammenhange mit dem Unfälle ge
standen haben, daß dagegen die jetzt bestehende Rückwärtsbeugung der
Gebärmutter und die Beckenzellgewebsentzündung neben und hinter der-
selben weder unmittelbar noch mittelbar sich aus dem Unfälle herleiten lassen.
Das Reichs - Versicherungsamt hat sich dem vorstehenden Obergutachten

angeschlossen und deshalb unter Aufhebung des Schiedegerichtsurteils, das
der Klägerin die ihr früher gewährte Teilrente von 20 v. H. wieder zuge
sprochen hate, den Bescheid der beklagten Berufsgenossenscbaft wieder
hergestellt, durch den jene Rente der Klägerin entzogen worden war.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche*
Sanlt&taweaen.

1. Bekampfang der Infektionskrankheiten.
a. Pest.

Retrospektive Diagnose der Pest an gefaulten Organen mit der
Methode der Komplementablenkung. Von V. Grysez und Pierre Wagon.
Aas dem Institut Pasteur de Lille. Comptes rendus de la soc de biol. ;
LXX., 1911, Nr. 16.
Die Diagnose der Pest an Organen von Tieren, die dieser Krankheit

erlegen sind, ist dann oft schwer, wenn die Organe in mehr oder weniger weit
vorgeschrittenem faulen Zustande im Laboratorium eintreffen.
Die Untersuchung an Ratten, Mäusen und Meerschweinchen, die experi

mentell mit Pest infiziert wurden, ergab, daß die Methode der Komplement
ablenkung auch bei lange bestehender Fäulnis die Pestdiagnose
binnen 34 Stunden ermöglichte. Als Antikörper diente verdünntes Anti-
pestserum, als Antigen Leber oder Milz eines pestkranken Tieres, als Komple
ment verdünntes Meerschweinchenserum. Dr. M ayer- Simmern.

b. Influenza.
Tofluenia- Bakteriämie. Von Dr. Emil Reiß, Oberarzt der mediz.

Klinik des städt. Krankenhauses zu Frankfurt a. M. und Dr. H. A. Gins,
Assistent am bygien. Institut der Stadt Frankfurt a. M. Münchener mediz.
Wochenschrift; 1911, Nr. 42.
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Verfasser berichtet anter Mitteilung von Krankengeschichte und einem
Auszug aus dem Obduktionsprotokoll über einen Fall bei einem 8 Monate alten
Kinde bei dem intra vitam und zwar lange Zeit тог dem Tode echte Pfeiffer sehe
Stäbchen im Blut nachgewiesen wurden. Der Krankheitsfall imponierte kli
nisch als Sepsis, bis 17 Tage тог dem Tode im Venenblat die Inflaenzabazillen
durch das Kulturverfahren gefunden wurden. In der Leiche waren keine sep
tischen Veränderungen vorhanden, die auf Influenzabazillen bezogen werden
konnten. Diese ließen sich an der Leiche nur aus den pneumonisch veränderten
Lungen züchten. Es handelte sich also nm eine Inflaenzabakteriämie, nicht
um eine Pyämie. Die Inflaenzabazillen finden im lebenden Blut nicht die
geeigneten Lebensbedingungen, so daß sie darin nur ganz ausnahmsweise
nachgewiesen werden können. Dr. Waib el-Kompten.

Untersuchungen Über die mit Influenzabacillus erzeugte Endocar
ditis. Von Dr. Porrini. Virchows Archiv; Bd. 204.

P. hat durch intravenöse Injektion sowohl einer Emulsion lebender Ba
zillen, als eines Filtrats abgetöteter Aufschwemmungen beim Kaninchen endo-
karditische Veränderungen erzeugt, die sich aber im Gegensatz zu den Be
obachtungen beim Menschen am Klappapparat des rechten Herzens loka
lisierten und keine Neigung zu weiterem Fortschreiten zeigten.

Dr. Merkel -Erlangen.

Ueber Hirninfluenza. Von Hof rat Dr. Stepp -Nürnberg. Münchener
mediz. Wochenschritt; 1911, Nr. 43.

Die Krankheitserscheinungen der Influenza scheinen bei dem Gehirn
nicht so gewürdigt zu sein, wie es deren Wichtigkeit erheischt, sei es, daß
die vorausgegangene Influenza übersehen wurde oder außer Betracht blieb,
sei es, daß die Erscheinungen dee erkrankten Zentralorgans anders gedeutet
wurden.

Verfasser berichtet unter Mitteilung der Krankheitsgeschichten über
3 einschlägige Krankheitsfälle, die zweifellos eine schwere Hirnerkrankung
als unmittelbare Folge der Influenza darstellen. Die Hirnerkrankong wird
bedingt durch ein allmählig entstehendes Infiltrat, das nur erfolgen kann
durch allmählichen Blutaustritt in kleinsten Mengen aus den Kapillargefäßen
mit gleichzeitiger seröser Durchtränkung des Gewebes. Das aber ist wiederum
nur möglich durch ein die Kapillaren schädigendes Agens (Influenzabazillen,
Toxine). Kurz, es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um eine
Gefäßerkrankung der feinsten Kapillaren, die eine Diapedesis gestatten. Je
nach dem Umfang der kapillaren Blutung und den Grad der serösen Durch-
tränkung kommt es zu mehr oder minder weniger bedeutenden Störungen
bezw. Herd- und Ausfallserscheinungen. Die Influenzaerkrankung des Gehirns
stellt eine spezifische Erkrankungsart dar; sie lokalisiert sich in einzelnen
Fällen im Gehirn, wie sonst in den Lungen und im Unterleib.

Dr. Waibel-Kempten.

с Wochenbetthygiene.
Ueber Vorkommen und klinische Wertigkeit der Streptokokken

beim Abort. Aus der Frauenklinik und dem hygien. Institut der Universität
Breslau. Von Dr. Oskar Bondy. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 38.

Verfasser hat aus dem Material топ 100 klinisch und bakteriologisch
genau verfolgten Aborten, die unter dem Gesichtspunkte der Frage „saprisches
oder septisches Fieber" gesammelt wurden, die Fälle, bei denen sich Strepto
kokken im Uteruscavum fanden, zusammengestellt. In 39 Fällen waren
Streptokokken im Uterussekret nachweisbar und zwar hämolytische Strepto
kokken 5 mal, anhämolytische Streptokokken 11 mal, Streptococcus viridans
und St. mucosus je 1 mal, obligat anaerobe Streptokokken 11 mal, Diplo-
streptocoecus lanceolatue 10 mal.
Die Mortalität betrug 2 Proz.
Um Anhaltspunkte für Prognose und Therapie zu gewinnen, sind die

vorliegenden Zahlen noch zu klein; es wird noch ausgedehnter weiterer
Untersuchungen bedürfen, um Bakteriologie und Klinik des Abortes in die
erwünschte Uebereinstimmung zu bringen. Dr. Waibel-Kempten.
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d. Wundstarrkrampf.
Hygienische Betrachtungen über den Wundstarrkrampf. Von Marine-

Oberstabsarzt a. D. Kreisarzt Dr. H. T r e m b u r • Osnabrück. Viertelj Um
schrift fttr gerichtliche Medizin und Öffentliches Sanitätswesen ; dritte Folge,
XLII. Band, 1. Heft, Jahrg. 1911, 3. Heft.
Es ist als feststehende Tatsache anzusehen, daß der Tetanuserreger

auf der ganzen bewohnten Erdoberfläche im kultivierten Boden und den
von ihm losgelösten Partikelchen gefunden wird, vor allem, wenn sie mit
Tierkot vermischt sind, in dem zahlreiche Fleisch und Pflanzen fressende Tiere
in ihrem Barm jahrelang die genannten Bazillen beherbergen und fortwährend
ausscheiden. Außerhalb des tierischen Organismus kommen die Erreger in
der Begel nur als Sporen vor, die eine außerordentliche Keimzähigkeit
besitzen, da an einem Holzsplitter, der einem tetaniechen Kinde extrahiert war,
noch nach 11 Jahren virulente Keime von Henrijean nachgewiesen weiden
konnten. Wie verbreitet die Sporen in der Außenwelt sind, geht daraus
hervor, daß sie in mehr als der Hälfte untersuchter Platz- und Schrotpatronen
gefunden wurden, daß von 13 Proben der im Handel käuflichen Gelatine
8 positive Resultate ergaben, — woraus einzelne Tetanuserkrankungen nach
subkutanen Gelatine-Injektionen zu erklären sind, — daß sie in getragenen
Fußlappen, Stiefeln, ja im Kopfhaar sich nachweisen ließen. Pizzini hat
sie auch In 5 Prozent der untersuchten menschlichen Stühle nachgewiesen.
Bei dieser ungeheuren Verbreitung der Tetanusbazillen muß jeder direkte
Kampf gegen sie als aussichtslos bezeichnet werden ; ja wir sind nicht einmal
imstande, sie in Lösungen, die wir bei unseren therapeutischen Handeln
brauchen, durch einmalige, wenn auch stundenlange Einwirkung des in praxi
verwendbaren physikalischen Desinfektionsmittel sicher abzutöten.
Zar Absiedlung im Körper bedürfen die Tetanusmikroben einer Lücke

im Oberhaut- und Schleimhautepithel, durch die sie in die Gewehe ein
dringen können. Das Prototyp bildet die Holzsplitterverletzung, an deren
tiefste Stelle die Keime durch den alsbald eintretenden oberflächlichen Ver
schluß vor Luftzutritt geschützt bleiben und so für die Entwicklang günstige
Bedingungen finden. Von der Schleimhaut des Magen- und Darmkanals ist
eine sichere Infektion nicht bekannt; ebensowenig sind Infektionen durch
Fleisch tetanuskranker Tiere in einwandfreier Weise festgestellt worden.
Erwähnenswert ist noch die Tatsache, daß 21/« Monate nach Heilung des
Tetanus im Wundsekret der Eingangsplorte die Erreger in virulentem Zustande
vorhanden waren. Ein Vordringen der Mikroben in das Körperinnere findet
nach dem Stand unserer bisherigen Kenntnisse nicht statt, so daß die
Symptome des Starrkrampfs ausschließlich durch eine Intoxikation mit den
Stoffwechselprodukten bewirkt werden. Das Tetanusgift ist ein echtes Toxin
im Sinne Ehrliche mit einer hopto- und toxophoren Grappe, das in alten
Organen in größerer oder geringerer Menge gebunden und dadurch gewisser
maßen abgefangen wird, bevor es zum Zentralnervensystem gelangt, wo es
eine Steigerung der Erregbarkeit der motorischen Zentren des Bückenmarks
und der Medulla oblongata bewirkt. Der einzig gangbare Weg, dieser furcht
baren Krankheit Herr zu werden, bestände darin, bei jeder Verletzung
prophylaktische Seruminjektionen zu machen; dieses Vorgehen ist wohl in
einer Klinik möglich — wie es z. T. in der Genfer Klinik regelmäßig ein
geschlagen wird — , für das tägliche Leben kommt es leider nicht in Frage.
Immerhin ist die Forderung aufzustellen, die prophylaktische Serum-
behandlung in allen denjenigen Fällen anzuwenden, die bei der Art der
Verletzung und den sie begleitenden Nebenumständen den Verdacht auf eine
Infektion mit Tetanuserregern nahe legen.
Als geeignetste Mnnge sind 20 Antitoxineinheiten Höchst, bei stärker

verschmutzten Wunden 100 Einheiten in die Umgebung der Verletzung ein
zuspritzen ; nach Ablauf von 8 Tagen ist die Injektion gegebenenfalls zu
wiederholen. Dr. H ill en b erg- Zeitz.

e. Trichinose.
Leber die Rolle ron Schwein und Ratte als Trichinenwirte. Von

Privatdozent Dr. med. Ctrl Staeubli in Basel -St. Moritz. Münchner med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 39
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Verl. kam bei seinen Untersuchungen über die Frage, ob das Schwein
oder die Batte ale derjenige Wirt zu betrachten ist, durch den die Erhaltung
der Trichine топ Generation zu Generation im wesentlichen gesichert wird,
zu folgenden Schlußfolgerungen:

1. Infiziert sich eine Batte an trichinenhaltigem Schweinefleisch, so wird
sie häufig die Infektion überstehen, da das Seh weint fleisch selten so stark
trichinös ist, um in der Menge, die топ einer Batte Terzehrt wird, denen Tod
herbeizuführen. Bleibt die Batte am Leben, so kommen in ihr nun massenhaft
Muskeltrichinen zur Entwicklung.

2. Stirbt diese Batte und wird sie nun топ ihren Artgenossen auf
gefressen, so gehen diese wohl in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle in
der Phase der Darmtrichinose zugrunde. Die Darmtrichinen vermögen aber
nicht zu infizieren. Es wird also die Generationsfolge unterbrochen.

3. Wird jene Batte (1) aber топ einem Schwein aufgefressen, so bleibt
dieses (infolge der bekannten relativ geringen Neigung der Schweine zu
schwerer Erkrankung) wohl meist am Leben und bringt Muskeltrichinen
zur Entwicklung. Es kann also — mit anderen Worten — die Batte
bei der Trichinen ver b reitun g wohl als Zwischenträger eine
gewißeBolle spielen, sie kannaber für sich allein wohl kaum
die Erhaltung der Trichine топ Generation zu Generation
sichern. Der eigentliche Generationserhalter der Trichine
ist das Schwein.

Nach ministeriellen Mitteilungen im Landtage wurden in Bayern bereits
seit 1908 genaue Erhebungen über die Herkunft aller in Bayern trichinös
befundenen Schweine gepflogen. Danach waren im Jahre 1908 27 und im
Jahre 1909 28 Schweine trichinös befunden. Hiervon stammten im ganzen
37 aus Bayern, 17 aus Norddeutschland und 1 aus Oesterreich.
Da durch die obligatorische Trichinenschau und die damit verknüpften

strengen sanitätspolizeilchen Vorschriften bezüglich Zerstörung des trichinös
befundenen Fleisches am wirksamsten der Verbreitung der Trichinose unter
den Batten entgegengewirkt wird, so ist zu hoffen, daß durch Einführung der
obligatorischen Trichinenschau dem unzweifelhaft bestehenden Vordringen der
Trichinenverbreitung тот Norden nach dem Süden Einhalt geboten werden
kann. Dr. Waibel- Kempten.

f. Maul- und Klauenseuche.
Ein Fall von wahrscheinlicher Übertragung von Maul- und

Klauenseuche auf den Menschen. Von Dr. K. P u s с h n e г - Saar. Prager med.
Wochenschrift; 1911, Nr. 26.
38jährige Viehhälterin, die an bläschenförmigem Ausschlag an beiden

Nasenöffaungen, der sich unter Anschwellen der Nase weiter verbreitete, er
krankte. Die Umgebung war dabei stark entzündet. Die Schwellung und
Entzündung nahm immer mehr zu, es bildeten sich gelblich - graue diphtheroide
Membranen, die sich nachher unter Substanzverlust abstießen. Das Allge mein-
befiaden war während der Erkrankung nicht gestört. Nach ungefähr 4 Wochen
war alles abgeheilt. Da für die Ursache der Erkrankung jeder sonstige An
haltspunkt fehlte, hält Verfasser den vorliegenden Fall für eine Uebeitra-
gung топ Maul- und Klauenseuche, zumal die топ der Patientin gewarteten und
gepflegten Tiere von dieser Seuche nachweislich befallen waren. Bpd. jun.

g. Kropf und Krebs.
Experimenteller Kropf. Von Ch. Bépin. Comptes rendus de la soc.

de biologie; LXXI, 1911, Nr. 27.
Versuchsanordnung: Weiße Batten erhielten тот September 1910 bis

Jnni 1911 Wasser aus einer der bekanntesten französischen Kropfgegenden
(St. Jean de Maurienne) teils an Ort und Stelle, teils in Paris, wohin die Quelle
direkt versandt worden war.
Ergebnisse: Die Schilddrüse und die Nebenschilddrüsen schwollen

nach 4 monatlichem Genüsse des Wassers und zwar jene um das 10 fache an.
Die Schiiddrttsenlappen waren hart, lebhaft gefärbt und höckerig. Erfolgte
kurz dauerndes Erhitzen des Wassers, bei dem nur ein Teil der gelösten Salz
gefällt wird, so trat nach dessen Genuß der Kropf weniger deutlich hervor.
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War aber das genossene Wasser durch mehrstündiges Verweilen im Vakuum
frei von CO г, so blieben die Tiere kropUrei; ebenso wenn die Kalksalze durcb
Na H О gefällt waren und dann zur Neutralisation HCl zugesetzt war.
Die kropferzeugende Substanz widersteht demnach einer Temperatur

топ 100° uni verschwindet nur, wenn die im Wasser gelösten Salze gefällt
werden.
Wahrscheinlich ist jene Substanz nicht in den Karbonaten und Sulfaten

von Ca und Mg zu suchen. [Sehnlich urteilt auch В iauel- Tübingen.1)] In
den Versuchen ist dem Trinkwasser wohl dadurch seine Aktivität entzogen
worden, daß durch den Niederschlag eine kolloidähnliche Ver
bindung entfernt oder ein Gas eliminiert wurde.

Dr. Mayer- Simmern.

Neue Ergebnisse der badischen Krebsstatistik. Aus dem Institut lttr
Krebsforschung in Heidelberg von Frivatdozent Dr. B.Werner, Oberarzt des
Samariterhauses. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 44.

Verfasser verbreitet sich zuerst über die Prinzipien, nach denen die
Krebsstatistik des Großherzogtums Baden angelegt wurde und bezeichnet ala
die wichtigsten Resultate dieser Statistik folgende Pankte:
Der Süden von Baden ist im allgemeinen am krebsreichsten, die Mitte

am krebsärmsten, der Norden mittelstark befallen. In allen Gegenden aber
wechseln krebsreiche und krebsarme Orte ab, oft liegen sie ziemlich nahe
beieinander; 12 Gemeinden erwiesen sich als krebsfrei, 575 Gemeinden waren
krebsreicher als dem Landesdurchschnitte von 10°/ooo entspricht, 1001

krebsärmer.

Es zeigte sich ferner, daß weder oreographische, geologische, hydro
graphische oder klimatische Eigentümlichkeiten der Orte, noch die Bauart
ihrer Wohnhäuser, ferner weder Alter, Geschlecht, Familienstand, Basse, Kon
fession oder Berufetätigkeit noch die Ernährungsweise der Bevölkerung irgend
eine direkte Beziehung zur Häufigkeit oder Seltenheit des Krebses besitzen.
Auch die Ausbreitung der Fauna nnd Flora des Landes, soweit sie bekannt
ist, bot keine Anhaltspunkte fur die Annahme eines Zusammenhanges mit den
Differenzen hinsichtlich der Krebssterblichkeit.
Verfasser hebt dann noch besonders hervor, daß die in weiten wissen

schaftlichen Kreisen verbreitete Anschauung, daß das Leiden eine biologisch
hereditäre Ursache habe, gegenüber der Erkenntnis, daß es überwiegend von
äußeren Faktoren (physikalischen, chemischen oder parasitären Beizen) hervor-
gerufen wird, zurücktreten muß.
Die Kontaktinfektien kann, wenn sie überhaupt vorkommt, nur eine ganz

geringe Bolle spielen ; man wird vielmehr durch entsprechende Untersuchungen
zu dem Schlüsse gedrängt, daß die Bedingungen, die zur Häufung des
Krebses in manchen Orten führen, nicht an besondere Eigenschaften der Per
sonen, sondern an solche ihrer Wohnstätten geknüpft sind.

Gerade dieses Ergebnis weist darauf hin, daß der Krebs sich bezüglich
seiner Verbreitung so verhält, wie wir dies bisher nur bei nicht kontagiösen,
an örtliche Bedingungen geknüpften Iefektionserkrankungen gesehen haben.
Die statistisch nachgewiesene eigenartige lokale Differenzierung der Häufigkeit
der bösartigen Neubildungen gibt auch einen wichtigen Fingerzeig, welcher
Natur die äußeren Faktoren sind, die wir als Ursache des Krebses vermuten
müssen.

Die bereits erwähnte Aehnlichkeit der Ausbreitung des
Krebses mit jener der nicht kontagiösen Infektions-
erkrankungen ist eine zu auffallende, als daß sie nicht zu
gunsten der Annahme einer parasitären Entstehung der über
wiegenden Mehrzahl der malignen Tumo ren verwertet werden
könnte, ja müßte. Dr. W ai bel- Kempten.

') Zur Aetiologie des Kropfes. Münchener med. Wochenschrift ; 1910,
8. 9 und diese Zeitschrift; 1910, 8. 417.
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h. Tropenkrankheiten (Framboesie).
Bericht fiber die Behandlung топ 700 Fallen топ Framboeeia tropica

nnd 4 Fällen топ Pian Bols mit Salvargan. Aus dem Militärlazarett zu
Paramaribo (Surinam). Von P. C. Flu, Stabsarzt, N. O. J. Â. Münchener
med. Wochenschrift 1911, Nr. 45.

Verfasser erwähnt zunächst die Erscheinungen, unter denen die Fram-
boesie sich in Surinam manifestiert ; er teilt dann eine statistische Debersicht
mit, wonach unter 700 Patienten 31 mal eine Primäraffektion, 104 mal Crabyaws,
533 mal typische Bifloreszenzen, 56 mal kleines papilläres Exanthem (Sawahwah)
und 7 mal Fälle топ Gelenkschmerzen vorkamen.
Hiervon wurden 487 Erwachsene und 90 Kinder intravenös, 25 Er

wachsene und 98 Kinder intramuskulär mit Salvarsan behandelt. War schon
bei intramuskulärer Anwendung die Wirkung des Salvars ins eine äußerst
schnelle, so trat diese Wirkung unglaublich schnell bei intravenöser Injektion
ein. Nicht alle Manifestationen der Framboesie verschwanden nach einer
Salvarsaninjektion mit derselben Schnelligkeit ; am langsamsten trat der Erfolg
ein bei Fällen von Crabyaws und des kleinpapillären Exanthems. Bis jetzt
hatte Verfasser unter den 700 behandelten Personen nur 3 Fälle von Bezidive
zu verzeichnen.
Äußer bei Yaws wurde Salvarsan auch bei Pian Bois mit Erfolg an

gewendet. Pian Bois wird nach den ätiologischnen Forschungen des Verfassers
durch zur Gruppe Leishmania gehörige Protozoen erzeugt; es ist zu identi
fizieren mit der in anderen tropischen Ländern vorkommenden Aleppobeule
Dehlibeule usw. Dr. Wal bei- Kempten.

i. Desinfektion.
Vergleichende Untersuchungen über die Desinfektionswirkung von

Sublimat und Sablamin. Von Dr. Fr. С ron er und Dr. C. Naumann.
Deutsche med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 39.
Auf Grund der Arbeiten Ottolenghis haben die Verfasser zum Teil

unter Mitarbeit E. Bitter s unter Benutzung der von 0. angegebenen neu
artigen Dntersuchungstechnik dessen Angaben über die Wirkung des Sublimats
nachgeprüft und im allgemeinen bestätigt gefunden. Nach diesen Versuchen
erscheint die Wirkung des Sublimats auf die Bakterienzelle nicht aui einer
Eiweiß koagulierenden Wirkung zu beruhen, sondern es scheint sich lediglich
um eine Adsorptionswirkung zu handeln. Es gelang nach 28tägiger Ein
wirkung einer 0,13°/otigen Sablimatlösung auf Milzbrandeporen diese nach
Neutralisation des Quecksilbers durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelalkalien
wieder tierpathogen zu machen. Ebenso ließen sich auch Staphylokokken nach
mehrtägiger Einwirkung des Sublimats durch Neutralisation des adsorbierten
Quecksilbers weiter züchten. Weiter wurde festgestellt, daß die Wirkung des
Sublimats durch steigende Kochsalzmengen sehr erheblich herabgesetzt wird.
Ob die durch das Sublimat bewirkte und auch von den Verfassern festgestellte
bald eintretende verhinderte Fortpflanzungsfähigkeit und aufgehobene Patho
genität der Bakterien (Desinfektionswirkung in der bisherigen Anschauung)
in der Praxis aufgehoben wird etwa durch ähnliche Verhältnisse, wie die
künstliche Neutralisation dureh Schwefelwasserstoff, ist noch nicht geklärt.

Dr. B. Mohr mann -Stade.

Untersuchungen fiber die Desinfektionskraft des Sauerstoff- Wasch
mittel* Persil Im Vergleich su bekannten Wasch- und Desinfektions
mitteln. Von Apotheker E. Scheible-Cöln. Desinfektion; 1911, Nr. 9.
Der Verfasser kommt zu dem Schluß, das Persil in der für Wäsche

üblichen Konzentration von l°/o gegenüber den am häutigsten vorkommenden
Infektionserregern (Typhusbazillen, Kolibazillen, Diphtheriebazillen und
Staphylokokken) schon bei 4,0 und 5,0 "/„ deutliche Deeinfektionewirkung
besitzt.
Es ergibt sich also aus dem Besultaten sämtlicher Versuche, daß Persil

nicht nur ein wirksames Wasch- und Bleichmittel ist, sondern daß man es
ohne weiteres als Desinfektionsmittel bezeichnen kann.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.
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Zar Wertbeetimmnng des Autans. Von Prof. Dr. Lockemann and
Dr. Croner-Berlin. Desinfektion; 1911, Nr. 8.

Ueber die Wertbeetimmnng des Autans im allgemeinen ist zu. bemerken,
daß es eigentlich nicht die Aufgabe der Bestimmungsmethode ist, die größt
mögliche Aasbeate zu erhalten, sondern vielmehr diejenige Ausbeute zu
ermitteln, die sich anter den Bedingungen der Praxis ergibt. Es ist also
die höchste Aasbeate nicht immer die „richtige". Wenn Fendler, Frank
and S tu be r die Anwendung eines sehr dünnwandigen Entwicklungsgefäßes
vorschreiben, so wird dadurch ihre Bestimmungsmethode den Verhältnissen
der Praxis um so weniger gerecht. Außerdem sind diese äußerst leicht zer
brechlichen, dünnwandigen Glasbecher gerade nicht geeignet, die Methode,
die ohnehin bei dem großen Umfang des dafür erforderlichen Glasballons nicht
sehr handlich ist, empfehlenswerter zu machen.
Der umstand, daß als Absorptionsflüssidkeit in dem Apparat nur Wasser

verwendet wird, bedingt eine erheblich längere Zeit zur vollständigen
Absorption des entwickelten Formaldehyde, als wenn man die Lösung eines
mit dem Aldehyd chemisch reagierenden Stoffes anwendet. Bei dem großen
Volumen des Absorptionswassers benutzen Fendler and St üb er nur Vго
der Gesamtmenge zur Ermittelung des Formaldehydgehaltes. Auf diese Weise
geht jeder kleine Analysenfehler in der 20 fachen Größe in das Schluß
resultat über.

Diese Gesichtspunkte waren für die Verfasser maßgebend : eine andere
Methode auszuarbeiten, die auch gleichzeitig für die Untersuchung anderer
Reaktionsgemische nnd die Bestimmung anderer Reaktionsprodnkte geeignet ist.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Beiträge zar bakteriologischen Prüfung von Desinfektionsmitteln.
Von Prof. Dr. Czaplewski-Cöln. Desinfektion; 1911, Nr. 9.
Der Verfasser gibt eine einfache Methode zar Prüfung von Desinfektions

mitteln an, die er ausführlich beschreibt; er benutzt dabei ein von ihm
konstruiertes regulierbares Wasserbad mit Einsatz. Das Verfahren ist einfach
and leicht auszuführen, billig, schnell und ergibt sehr übersichtliche, ver
gleichende Resáltate. D r. Wolf - Witzenhausen.

Die Praxis der Desinfektion. Von Karl Ott, Generalinspektor des
Gesundheitsdienstes im nnteren Seine- Departement. Revue d'Hygiène et de
Police sanitaire; 1910, Bd. 32, Nr. 12.
Der Desinfektor scheint in Frankreich weniger ungern gesehen zu sein

als bei uns. Das Publikum „verlangt" die Desinfektion, deren Nutzen es —
bezeichnender Weise — bei den Vieh seuchen erkannt hat. Im übrigen geht
aber aus den Ausführungen des Verfassers sowie aus der nachfolgenden
Diskussion zur Genüge hervor, daß die Ausführung der Desinfektion auch in
Frankreich seitens der praktischen Aerzte manchen Schwierigkeiten begegnet.
Im Bezirk des Verfassers mit nahezu 600000 Einwohnern wird das

Desinfektionsweeen von 9 Beamten besorgt. Von diesen sind 6 für die laufende
Desinfektion angestellt, 3 für die Schlußdesinfektion. Die Kosten der Ein
richtung beliefen sich auf 38 500 Franks (6 Centimes pro Einwohner). Die
jährlichen Unterhaltungskosten betragen 50000 Franke (8 Centimes pro
Einwohner). Dr. D о h r n - Hannover.

Die Desinfektion In Kristiania. Von Dr. Y. Ustvedt. Desinfektion;
1911, Nr. 10.
Der Verfasser, der an der Spitze der Inspektion der ansteckenden

Krankheiten in Kristiania steht, berichtet über verschiedene, dort bestehende
Maßnahmen zar Bekämpfung dieser Krankheiten. Namentlich interessant ist
die Beschreibung der sog. Epidemiekrankenhäuser; nachahmenswert ist, dafi
nur ca. 3°/o der gemeldeten Diphtberiekranken nicht in diese Anstalten ge
bracht werden, bei Scharlach and Typhus sind es 5— 10°/o. Die Deelnfek-
tioneordnung ist einfach, soll sich aber sehr bewährt haben, obwohl die
Raumdesinfektion mit Formalin nicht regelmäßig ausgeführt wird.

Dr. Wolf-WiUenhausen.
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Besprechungen.
Prof. Dr. Martin Kirohner, Geh. Ob.-Med.-Rat, jetzt Ministerialdirektor
in der Med. -Abteilung des Min. des Innern, Generalarzt d. R. und Mitglied
des Wissenschaftlichen Senats bei der Kaiser-Wilhelm-Akademie fflr das
militärztliche Bildangewesen: Lehrbuch der Milltürgesundheltepflege.
Zweite Auflage des „Grundriß der Militärgesundheitspflege". Erster Band.
Mit 245 Figuren im Text. Leipzig 1910. Verlag топ 8. Hirz el. Gr. 8°,
517 3. Preis : 16 Mark, geb. 17,50 Mark.
Das toi 15 Jahren zuerst als „Grundriß" erschienene Werk hat in

seiner jetzt vorliegenden mustergültig ausgestatteten zweiten Auflage eine
völlige dm- und teilweise Neubearbeitung erfahren, die den inzwischen ge
machten außerordentlichen Fortschritten auf dem Gebiete der wissenschaftlichen
Hygiene nach jeder Richtung hin Rechnung trägt. Der Verfasser hat sich
dabei aber nicht bloß auf die Behandlung rein militärbygienischer Dinge
beschränkt, sondern die gesamte Hygiene mit Ausnahme der gewerblichen
Gesundheitspflege in solchem Maße berücksichtigt, daß die neue Auflage die
Bezeichnung „Lehrbuch" mit Recht verdient und in Anbetracht des umfassenden
Inhalts eigentlich den Titel: „Lehrbuch der Hygiene mit besonderer Berück
sichtigung der Militärgesundheitspflege" hätte erhalten müssen. Gerade in
dem jetzt vorliegenden ersten Bande, in dem allgemein hygienischen Kapitel :
die Mikroorganismen, Boden, Luft, Ernährung und Wohnung in
vorzüglicher und erschöpfender Weise behandelt sind, tritt diese Eigenschaft
des Werkes als Lehrbuch der gesamten Hygiene besonders stark hervor; es
kann deshalb auch allen Aerzten, nicht beamteten und beamteten, ebenso
wie allen Gesundheitsbehörd en aufs wärmste empfohlen werden; sie
werden in ihm einen zuverlässigen Ratgeber über alle einschlägigen Fragen
in den genannten Gebieten finden und sich darüber um so schneller und
sicherer unterrichten können, als diese Information durch die zweckmäßige
Anordnung des Stoffes, durch zahlreiche instruktive Abbildungen usw. wesent
lich erleichtert wird. Rpd.

Prof. Dr. Rabner, Geh. Med. • Rat in Berlin, Prof. Dr. M . v. Gräber, Ober-
Med.-Rat und Prof. Dr. M. Fioker - Berlin : Handbach der Hygiene.
Zweiter Band, П. Abteilung: Wasser nnd Abwasser. Bearbeitet von
Prof. Dr. R. Kolk witc- Berlin, Bauinspektor Dr. ing. C. Bei chic -Berlin.
Wirkl. Geb. Öb.-Reg.-Rat Prof. Dr. A. Schmidt mann- Marburg (inzwischen
verstorben), Reg.- Rat Prof. Dr. C. Spit ta- Berlin und Prof. Dr. v. Thomm-
Berlin. Mit 14 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln. Leipzig 1911. Verlag
топ S. Hirzel. Gr. 8°, 410 8. Preis: 15 Mark.
Das Torliegende Werk ist der zuerst erschienene Teil eines groß

angelegten Handbuches der Hygiene, dessen Herausgabe die Professoren
Dr. Rub ne r, Dr. т. Gruber und Dr. Fi с к er unter Mitwirkung zahlreicher
Fachmänner auf hygienischem Gebiete unternommen haben. Es bildet die
zweit? Abteilung des П. Bandes dieses Handbuches und stellt ein geschlossenes
Ganze dar, so daß sein früheres Erscheinen vor den anderen, in Vorbereitung
befindlichen Bänden um so berechtigter erscheint, als eine ähnliche, die neueren
Forschungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Wasserversorgung und
Abwässerbeseitigung umfassende Darstellung in der hygienischen Literatur
fehlte. Sämtliche Verfasser waren oder sind noch jetzt Mitglieder der Königl.
Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung
in Berlin; dem Begründer und langjährigen Leiter dieser Anstalt, Wirkl. Geh.
Uber- Med. Rat Prof. Dr. Schmidt mann, ist es leider nicht mehr vergönnt
gewesen, das Erscheinen des Werkes zu erleben, an dessen Abfassung er in
hervorragender Weise beteiligt gewesen ist. Aus seiner Feder stammt unter
Mitwirkung von Prof. Dr. Thum m und Dr. ing. Reichte der Abschnitt über
Beseitigung der Abwässer und ihres Schlammes, während die
Wasserversorgung von Prof. Dr. S pitta und die Biologie des Trink
wassers, Abwassers und der Vorfluter von Prof. Dr. Kolk witz
bearbeitet ist. Auf die Einzelheiten der Abhandlungen näher einzugehen,
erübrigt sich an dieser Stelle; daß ihr Inhalt sowohl nach der wissenschaft
lichen, als nach der technischen Seite allen Anforderungen und Forschungs
ergebnissen entspricht, dafür bürgen die Namen der Verfasser, die in dem Werke
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vielfach noch nicht veröffentlichtes Material niedergelegt and dadurch seinen
Wert bedeutend erhöht haben. Jedenfalls hat sich das Handbach der Hygiene
mit diesem ereten Teile in vorzüglicher Weise eingelahrt ; einen Teil dieser
Anerkennung verdient auch die Verlagsbuchhandlung, die für mustergültige
Ausstattung des Werkes in bezug auf Abbildung und Druck Sorge ge
tragen hat. Bpd.

Dr. B. Abel, Geh. Ob.-Med.-Rat u. Leiter der Königl. Versuchs- und Prttfungs-
anstatt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Berlin : Die Vor
schriften aar Sicherung gesundheltsgem&sser Trink- und Nutz-
waeeerrereorgung. Für den praktischen Gebranch zusammengestellt.
Berün 1911. Verlag von B. Schoetz. Gr. 8«. 133 8. Preis: 2,40 M..
geb. 3 И.
Die sehr handliche Zusammenstellung der zar Zeit im Deutschen

В ei с h and in Preußen bestehenden Vorschriften Uber Wasserversorgung
wird dem beteiligten Kreisen am so willkommener sein, als ihr bisheriges
Fehlen sicherlich von vielen schmerzlich empfanden ist and sich der Verfasser
nicht blos auf die wörtliche Wiedergabe der Vorschriften beschränkt, sondern
diese auf Grund seiner reichen Erfahrungen vielfach mit recht wertvollen Er
läuterungen versehen hat. Wenn das Buch auch hauptsächlich zum Gebrauch
für die preußischen Behörden usw. bestimmt ist und hier sicherlich die
weiteste Verbreitung finden wird, so ist es durch die Aufnahme der in dieser
Hinsicht für das ganze Beich geltenden Vorschriften (Anleitung dt s Bundesrats
Aber Einrichtung, Betrieb und Untersuchung öffentlicher Wasserversorgungs-
anlagen, Grundsätze für die Filtration von Oberflächenwasser und für die Aus
führungen der bakteriologischen Wasseruntersuchung, einschlägige Bestimmun
gen aus dem Reichseuchengesetz und Strafgesetzbuch) doch auch für die Be
hörden usw. in den anderen Bandesstaaten recht branchbar and kann
diesen ebenfalls nur aufs wärmste empfoen werden.
Für die vorausichtlich bald notwendige zweite Auflage dürfte sich in

Abschnitt V auch die Aufnahme der Bedingungen für die Bewilligung von Mitteln
zur Anlage von Wasserleitungen aus Provinzialfonds sowie eine nähere
Angabe der Bedingungen empfehlen, unter denen bedürftigen Gemeinden Zu
schüsse zu demselben Zwecke aus Mitteln der Medizinalverwaltung
gewährt werden. Bpd.

Dr. Kisskalt und Dr. Hartmann : Praktlcum der Bakteriologie und
Frotozoologie. Zweite erweiterte Auflage. II. Teil: Protoioologie
von Prof. Dr. H art mann- Berlin. Mit 76 meist mehrfarbigen Abbildungen
im Text. Jena 1910. Verlag von Gustav Fischer. 8°, 106 8. Preis:
geh. 3,20 M., geb. 4 M.
Das früher in einem Buch vereinigte Praktikum ist, da beide Teile sehr

erweitert werden mußten,
'
jetzt getrennt. Die hier vorliegende Protozoologie

hat ganz beträchtlich an Umfang zugenommen. Drei Kapitel sind neu hinzu
gekommen und zwar über „allgemeine Technik der Protozoenuntersuchung",
über „Myxosporidien" and über „Sarcosporidien". Dann sind eine ganze Reihe
neuer Arten von Protozoen eingefügt, hauptsächlich Amoeben and Flagellaten.
Ferner finden sich jetzt am Schluß jedes Abschnittes noch einige Literatur
angaben. Daß außerdem die Abbildungen um 26 vermehrt sind, ist nur mit
Freuden zu begrüßen. Im übrigen ist die Anordnung des Stoffes die gleiche
geblieben. Die klaren Ausführungen geben einen sehr guten Dcberblick fiber
das Gebiet der Protozoologie. Bpd. jun.

Prof. Dr. Dleudonné, Ministerialrat and Medizinalreferent im Ministerium
des Innern in München: Immunität, Schutzimpfung und Serum
therapie. Zusammenfassende Debersicht über die Immunitätslehre. Siebente
umgearbeitete Auflage. Leipzig 1911. Verlag von Joh. Ambrosios Barth.
Kl. 8», 283 S. Preis: geh. 6,80 M., geb. 7,S0 M.
Vor kaum 2 Jahren haben wir an dieser Stelle die 6. Auflage dieses

vortrefflichen Baches besprechen and schon wieder liegt eine neae vor uns.
Aeußerlich hat sich das Werk nicht verändert, sein Umfang and auch die
Einteilung des Stoffes ist die gleiche geblieben, sonst sind die einzelnen
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Abschnitte, besondere die Uber die Waase г m an nsche Reaktion and die
Anaphylaxie entsprechend den Fortschritten der Wissenschaft ergänzt and
erweitert worden. Neu hinzugekommen sind ganz kurze Abhandlungen Uber
Antifermentserambehandlung und Chemotherapie. So steht die neue Auflage
völlig auf der Höhe ihrer Zeit und wird ihrer Aufgabe, dem Praktiker einen
zusammenfassenden Ueberblick über die Immunitätslehre zu geben, in jeder
Weise gerecht. Hoffentlich erwirbt die neue Auflage dem Werk seinen

Prof. Dr. Müller-Graz : Vorlesungen über Infektion nnd Immunität.
Mit 21 Abbildungen im Text. Dritte erweiterte und vermehrte Auflage.
Jena 1910. Verlag топ Gnstav Fischer. 8°, 461 S. Preis: 8 M.
Unverhältnismäßig schnell ist die dritte Auflage der zweiten gefolgt,

ein Beweis dafür, daß die seiner Zeit an dieser Stelle hervorgehobenen Vorzüge
des Werkes und sein gediegener Inhalt ihr die verdiente Anerkennung verschafft
haben. Die neue Auflage hält sich in dem gleichen bewährten Bahmen und
in denselben Bahnen, wie die vorhergehende; neue Abschnitte sind nicht
hinzugekommen, dagegen sind die vorhandenen wesentlich verändert, ergänzt
und umgearbeitet, wodurch das Buch auch noch etwas an Umfang zugenommen
hat. Es sei da besondere auf das Kapitel der Anaphylaxie, deren Wesen die
Immunitätsforscher heute wohl am meisten beschäftigt, hingewiesen, das sehr
umfangreiche Verbesserungen und eine sehr sorgfältige Bearbeitung erforderte,
am die Resultate der neueren Forschung zu sichten und objektiv wieder
zugeben. Verfasser hat die Aufgabe, die es sich gestellt hat, in hervor
ragender Weise gelbst; der wohlverdiente Frfolg wird auch dieses Mal nicht
aasbleiben. Rpd. jan.

Prof. Dr. Röttger •Würzburg : Lehrbuch der Nahrungsmittel-Chemie.
Vierte, vermehrte and verbesserte Auflage. I. Band. Mit 18 Abbildungen
und 1 Tafel. Leipzig 1910. Verlag von Johann Ambrosius Barth. Kl. 8 " ;
601 S. Preis: geh. 11 M., geb. 12 M.
Das in seiner 4. Auflage erscheinende Buch hat so an Umfang zuge

nommen, daß es jetzt zwei Bände umfaßt. Der hier vorliegende erste Teil
behandelt zunächst die Ernährung und zwar die verschiedenen Nahrungsstoffe,
ihre Umwandlung durch die Verdauung, ihr Einfluß auf den Stoffwechsel usw.
Hierauf werden die einzelnen Nahrungsmittel, zuerst die animalischen und dann
die pflanzlichen besprochen. Die Einteilung und Abhandlung des Stoffes ist die
gleiche geblieben, nur sind dio einzelnen Abschnitte sehr erweitert and ergänzt.
Seiner Aufgabe, ein „Lehrbuch" der Nahrungsmittelchemie zu sein, wird das
Buch in der neuen, erweiterten Auflage noch mehr als bisher gerecht und
infolgedessen sich sicherlich viele Freunde erwerben. Rpd. jun.

Dr. L. Hirsch- Berlin : Die Berufekrankheiten des Auges. Ihre Ent
stehung, Behandlung und Verhütung. Mit 20 Abbildungen im Text.
Wiesbaden 1910. Verlag von J. F. Bergmann. Gr. 8°, 146 S. Preis:

Daß manche Berufsarten einen schädigenden Einfluß auf die Augen
haben und spezifische Augenkrankheiten und Augenverletzungen im Gefolge
haben, ist eine bekannte Tatsache, über die auch schon viel geschrieben ist.
Eine zusammenhängende Darstellung möglichst sämtlicher Berufekrankheiten
des Auges, wie sie Verfasser hier bringt, ist aber, soviel mir bekannt, bis
jetzt noch nicht vorhanden. Wir finden hier zuerst die Augenkrankheiten
der Bergarbeiter, dann die beruflichen Augenverletzungen in oberirdischen
Werken (Metallarbeiter, Maurer, Steinklopfer, Zimmerleute ubw.) behandelt.
Weiter bespricht Verfasser die Augenkrankheiten der Feuerarbeiter, der Berufs
arten, die anhaltende Naharbeit beanspruchen, die ungiftigem Staub und die
Vergiftungsgefahren ausgesetzt sind. Es folgen die Augenkrankheiten in elek
trischen Betrieben, der Eisenbahnbeamten, der Seeleute, der Fischer und der Land
arbeiter. Schließlich gibt dann Verfasser noch allgemeine prophylaktische
Hinweise zur Verhütung dieser Berufskrankheiten. Ein Sachregister macht
den Schloß. Das Buch gibt einen guten Ueberblick über die gesamten Berufs-

Rpd. jan.

4 Mark.
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krankheiten des A ages ; ei
wertvolle Ал reg on ge*.

i Neue und gibt
Bpd. ju.

Prof Dr. Straasmann, Geh. Med.-Rat u. Gerichtearst in Berlin: Medialn
und Strafrecbt. Ein Handbuch für Juristen. Laienrichter ud Aerzte.
Dater Mitwirkung tob Med.-Rai Dr. H. Hoffmann, Gerichts*«* in Berlin
und Dr. H. Marz, Gericbtearzt in Berlin. Nebet Anhang: Die krimi
nellen Vergiftungen топ Dr. P. Fraenckel, Privatdozent an der
üaiTersität in Berlin. Mit 153 Abbildungen. Berlin 1911. Verlag топ
Dr. P. Laageatcheidt. Lexikon-Format; 554 Seiten. Preis: 20 Mark,
geb. 23 Mark.
Das vorstehende Werk bildet den IX. Band der Enzyklopädie der mo

dernen Kriminalistik ; es ist deshalb nicht in erster Linie für Mediziner, son
dern fur die bei der Straf recht »pflege tätigen Juristen und die zur Ver
mittlung berbeiberufenen Laien (Schöffen, Geschworenen, Amisanwälten usw.)
bestimmt. Es soll diesen einen Deberblick geben, „was die medizinische
Wissenschaft für die Strafrechtspflege zu leisten Tennag": ев soll weiter
bin auseinandersetzen, ,wann und wo sie den ärztlichen Sachverständigen zu
befragen haben", ihnen „das Verständnis für dessen Gutachten zu erleichtern
und sie befähigen, in zweifelhaften Fällen selbst die Entscheidung su
treffen, die das Gesetz dem Richter und nicht dem Sachverständigen zuweist. •

Eine außerordentlich schwierige, aber anderseits auch höchst verdienstvolle
Aufgabe, die von dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern auf Grund ihrer
langjährigen gerichtsärztlichen Tätigkeit und der dabei gewonnenen Er
fahrungen in vortrefflicher Weise gelöst ist. Des Werk bringt aber auch
dem ärztlichen SachTerständigen, speziell dem Qerichtsarst und dem als sol
chen tätigen Medizinalbeamten, riel Neues und Wertvolles für seine forensische
Tätigkeit; denn trotz seines Hauptzweckes ist dem wissenschaftlichen und
den Forschungsergebnissen der gerichtlichen Medizin überall Rechnung ge
tragen. Desgleichen hat die Stellung der ärztlichen SachTerständigen in der
Strafrcchtspflege eine eingehende Berücksichtigung gefunden und zwar,
was in Anbetracht der bevorstehenden Reform der Strafgesetzgebung beson
ders hervorgehoben zu werden verdient, ebenso wie die ganze Materie nicht
blos de lege lata, sondern auch de lege ferenda.
Nach einer interessanten Einleitung aus der Feder des Heraasgebers

über die Organisation der gerichtsärztlichen Tätigkeit folgt als
erster Abschnitt eine Darstellung der Methoden der gerichtlichen
Medizin von Dr. Marx. In die Bearbeitung des zweiten und vierten
Abschnittes: Gewaltsame Todesarten und Sexuelle Fragen haben
sich Dr. St rafimann (Tod durch Erstickung, Kindesmord) und Dr.Hoffmann
(mechanische Todesarten, Abtreibung und Abort, Verbrechen und Vergeben
gegen die Sittlichkeit) geteilt, während der dritte Abschnitt: Forensische
Psychiatrie von Dr. Marx bearbeitet ist mit Ausnahme des Kapitels Uber
Epilepsie, die der Herausgeber selbst behandelt hat. Den Schloß bildet eine
Besprechung der kriminellen Vergiftungen von Dr. P. Fraenckel.
Sämtliche Abschnitte sind klar, fesselnd und auch für den Laien verständlich
and überzeugend geschrieben; ihre Verständlichkeit wird außerdem durch
zahlreiche Abbildungen und Mitteilung charakteristischer Fälle aus der Praxis
gehoben. Hoffentlich findet das Werk in den Kreisen, für die es in erster
Linie bestimmt ist, die weiteste Verbreitung; es werden dann sicherlich die
in nichtärztlichen Kreiaen vielfach zutage tretenden, völlig verkehrten und
топ Mißtrauen getragenen Ansichten fiber die ärztliche Sachverständigentätig
keit verschwinden, was sowohl im Interesse der Rechtspflege, als im Interesse
der betreffenden Sachverständigen sehr erwünscht ist. Aber auch den Aerzten
kann ein eingehendes Studium des nach Inhalt und Ausstattung vorzüglichen
Werkes nicht dringend genug empfohlen werden; denn je größer bei ihnen
das Verständnis für ein förderliches Zusammenwirken zwischen Gericht und
SachTerständigen, also zwischen Medizin und Strafrecht ist, desto besser ist
es um die Rechtspflege gestellt und desto angenehmer wird sich auch für den
ärztlichen SachTerständigen seine Gutachtertätigkeit vor Gericht gestalten.
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Sr. Franz Erben, Priratdozent für innere Medizin in Wien. Vergiftungen.
Klinischer Teil. Zweite Hilf te: Die organischen Gifte, Therapie und
semiotische Uebersicht. Mit einer chromolithographischen Tafel. Wien und
Leipzig 1910. Verlag von W. Braumüller. Gr. 8°, 1245 S. Preis:
31 Mark.
Das vorliegende Werk bildet die zweite Hälfte des I. Teils vom

VII. Bande des топ Prof. Dr. Dittrich-Prag unter Mitwirkung zahlreicher
Autoren herausgegebenen Handbuches der ärztlichen Sachver
ständigen-Tätigkeit und reiht sich der ersten топ demselben Verfasser
bearbeiteten Hälfte dieses Teils (s. Referat darüber in dieser Zeitschrift ; 1909,
Nr. 24, S. 904) in jeder Weise würdig an. Zuerst werden топ den organischen
Giften die der aliphatischen Beihe (Alkohole, Aldehyde, Aether, Halogen-
Terbindungen usw.), sodann die der aromatischen Beihe (Phenole, ätherische
Oele, nitrierte aromatische Verbindungen, aromatische Amide, Anilinfarben
usw.), hierauf das große Gebiet der Giftpflanzen und Pflanzengifte (mit einem
Anhang Über Vergiftungen durch Nabrungs- und Genoßmittel) und schließlich
die giftigen Tiere und tierischen Gifte behandelt. Ebenso wie bei den anor
ganischen Giften sind auch hier fast bei den meisten Giften die chemische Zu
sammensetzung, Wirkung und Aetiologie, die klinischen Erscheinungen des akuten
und chronischen Verlaufs der Vergiftung, die Differentialdiagnose und der che
mische Nachweis besprochen unter Toller Berücksichtigung der an zutreffender
Stelle gleich in Anmerkung angegebenen Literatur, dagegen ist der Obduktions
befund entweder gar nicht oder nur ganz kurz berücksichtigt, was namentlich
mit Bücksicht auf den Gebrauch des sonst vortrefflichen Werkes in gerichts
ärztlichen Fällen zu bedauern ist. Becht ausführlich und sachgemäß ist
der letzte Abschnitt: T|herapie der Vergiftungen, bearbeitet, an dem sich
eine recht brauchbare semiotische Uebersicht anschließt, in der die
Symptome der Vergiftungen von Seiten der einzelnen Körperteile (Haut, Zir
kulation-, Bespirations-, Digestions- und Urogenitalorgane, des Nervensystems
und der Sinnesorgane) zusammengestellt sind. Bpd.

Dr. A. Hübner, Privatdozent: Ueber den Selbstmord. Eine klinische
und vereicherungsreehtliche Studie für Aerzte, Juristen und Beamte der
staatlichen Arbeiterversicherung. Jena 1910. Verlag von Gustav Fischer.
Gr. 8», 113 Seiten.
In der außerordentlich interessanten und lehrreichen Arbeit geht der

Verfasser den Motiven des Selbstmordes nach, und zwar hat er sich, um ein
möglich einwandfreies, auch von fachmännischer Seite bereits vor Aus
führung des Selbstmordes untersuchtes Material zu erhalten und damit zu
klaren Schlüssen zu gelangen, als Untersuchungsobjekte Unfallkranke aus-
erwählt, die in verschiedenen Zwischenräumen nach dem erlittenen Trauma,
die zwischen einigen Sekunden und 15 Jahren schwanken, Suizid begangen
hatten. Es wird über 40 Fälle, deren Akten Verfasser durchgearbeitet hat,
berichtet. Aus den gezogenen Schlußfolgerungen sei hervorgehoben, daß bei
der weitaus grüßten Mehrzahl der Selbstmörder eine krankhalte Grundlage
für die Tat, zum mindesten krankhafte Verstimmung oder Beizbarkeit vor
banden waren. Diese krankhaften Symptome sind von den ärztlichen Sach
verständigen vielfach bei der Begutachtung zu wenig berücksichtigt worden. Nur
in einzelnen Fällen war der Selbstmord eine direkte Unfallfolge ; in den meisten
Fällen wurde durch das Trauma eine Geistesstörung ausgelöst oder ver
schlimmert und durch dieso die Tat herbeigeführt.
Praktische Wichtigkeit hat der Vorschlag, in einer lex ferenda auf den

Nachweis einer die freie Willensbestimmung ausschließenden geistigen Störung
ganz zu verzichten und das Sehwergewicht der Beweisaufnahme lediglich auf
den Nachweis zu legen, daß der Selbstmord direkte oder indirekte Unfalls
folge ist. Bpd. jun.

Dr. Eduard Bitter v. Liszt, к. к. Bezirksrichter in Wien: Die krimi
nelle Fruchtabtreibung. 1. Band (erster bis dritter Teil). Zürich 1910.
Verlag: Art. Institut Orell F üs s Ii. Gr. 8 °; 274 Seiten. Preis: 8 Mk.
Das „ernste und folgenschwere Thema" findet in dem vorliegenden

Werke eine eingehende Besprechung. Es gliedert sich in drei Teile: die тег
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brecherische Natur der Fruchtabtreibnng, die Standpunkte der leges latae und
endlich die Tat.
In der Einleitung sagt Verfasser, daß es doch sonderbar sei, wie

eine menschliche Gepflogenheit in einem Zeitalter als Kapitalverbrechen, in
einem anderen Zeitalter als leichtes Vergehen betrachtet wird; wie Bio bei
dem einen Volke als schwere Verfehlung, bei dem anderen als normale,
straflose Naturerscheinung, hier als Verletzung des öffentlichen Rechtes,
dort als reine Privatsache angesehen wird.
Im ersten Teil wird dann die Frage erörtert, ob durch die Ab

treibung ein Unrecht, eine Verletzung gegen jemand begangen wird. De
lege ferenda müßte Fruchtabtreibung straflos bleiben, wenn sie inner
halb einer nicht zu langen, aber auch nicht zu kurzen Frist vom Beginne
der Schwangerschaft ab gerechnet ausgeführt wird, wenn bei ehelicher
Schwangerschaft beide Gatten, bei unehelicher die Schwangere damit ein
verstanden ist, und wenn sie von sachverständiger Seite vorgenommen wird.

Intoressant ist auch die Notiz, daß in der Literatur eine Beschädigung
der Seele der im Mutterleibe getöteten Frucht angenommen und ein Tauf
verfahren für den Fötus im Mutterleibe vorgeschlagen wurde. Daß die
Interessen der Gesellschaft den Einzelinteressen vorgehen, ist richtig, aber
nicht gehen die Interessen der Gesellschaft dem В echte des Einzelnen vor.

1558 wurde die Bestraf ung der Abtreibung damit begründet, daß
sie eine Beleidigung Gottes darstelle, der von einem Geschöpf weniger angebetet
werde. Daß Utilitätsgrüude auch in der Moralfrage mitsprechen, ist sicher.
Auch die „abenteuerliche" Ansicht wird erwähnt, daß die Schwangerschaft
die von der Natur gesetzte Strafe des fleischlichen Umganges darstelle. Die
Mutterliebe werde nicht verletzt; denn der Embryo sei noch kein Kind, infolge
dessen die Schwangere auch noch nicht Mutter.
Natürlich soll nicht jede Abtreibung als berechtigt erklärt werden, nui

die frühzeitige Abtreibung sei straffrei; sei aber die Frucht schon lebens
fähig, so falle die Abtreibung unter das Strafgesetz.
Ein Bedürfnis für die Bestrafung der Abtreibung sei in den meisten

Fällen nicht vorhanden, und Bestrafung in solchen Fällen, in denen kein Becht
verletzt sei, sei ein Unding. Weshalb die Abtreibung strafbar sei, darüber
zerbrächen sich noch heute die größten Autoritäten die Köpfe. Die Bücksicht
auf das menschliche Leben sei' der einzige Standpunkt, den das Volk begreife.

Nachdem im zweiten Teil, wie schon oben erwähnt, die Stand
punkte der leges latae besprochen sind, vergleicht der dritte Teil
die Tötung einer Frucht mit der Tötung eines Menschen und konstatiert, daß
hier ein gewaltiger Unterschied bestehe. Die abtreibende Schwangere glaube
nicht gegen das Leben einer anderen Person zu verstoßen, sondern sie verfüge
nur über einen Teil ihres eigenen Körpers. Unzivilisierte Völker haben den
Unterschied zwischen Abtreibung und Mord besser erfaßt, als viele Juristen
und Mediziner manches hochgebildeten Volkes.

Ob die Abtreibung auch nur in der Tötung der Frucht oder auch
in einer bloßen Gefährdung des Fötus zu finden ist, behandelt der erste Ab
schnitt des folgenden Kapitels; es wird darauf hingewiesen, daß der Standpunkt,
daß eine bloße Lockerung der Frucht in der Gebärmutter keine Abtreibung
darstelle, unverständlich sei. Ein Anspruch auf Austragung und Lebend
geborenwerden könne dem Embryo in keiner Weise vindiziert werden; wohl
aber müsse dem zum Leben bestimmten Wesen leibliche und geistige Gesund
heit nach Möglichkeit gewahrt werden.

Sodann werden die Gesetzgebungen besprochen, wobei Oesterreich,
dem Deutschen Beich und der Schweiz besondere Kapitel gewidmet sind. Es muß
natürlich der Kausalzusammenhang nachgewiesen werden zwischen der
Abtreibungshandlung und dem Erfolge. Ein strikter Beweis werde sich hier
selten erbringen lassen. Das post hoc, ergo propter hoc werde Geltung haben
müssen, wenn das angewandte Mittel im allgemeinen ein Abtreibungsmittel
darstellt ; wenn der Abgang der Frucht innerhalb der der Wirkungsweise des
Mittele entsprechenden Zeit stattfindet und keinerlei Umstand sonst nach
gewiesen wird, der als Ursache des Abganges der Frucht gelten kann.

Ob die Abtreibung ohne Zustimmung der Schwangeren höher zu be
strafen sei, wird dann erörtert; es wird von der „Lohnabtreibung* ge
sprochen, die vorliegt, wenn die Abtreibung gegen Entgelt geschieht.
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Verf. ist der Ansicht, daß eine erlaubte Handlang nicht strafbar wird,
wenn sie ans Gewinnsucht geschieht ; wohl aber wird eine verbotene, strafbare
Handlang strenger bearteilt werden, wenn hier der Beweggrand Habsucht ist.

Oe lege ferenda will Verfasser die Bedrohung der Lohnabtreibung mit
erhöhter Strafe ablehnen. Bei der Abtreibung unehelicher Schwangerschaft
ist der Ehrennotstand nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Gesetz
gebung mehrfach berücksichtigt, indem ihm als ausgiebigem Milderungsumstande
Rechnung getragen ist.
Endlich wird die Tötung der Schwangeren behandelt und darauf

hingewiesen, daß jemand, der die Schwangere auf ihr „ausdrückliches und
ernstliches Verlangen" tötet, mit dieser Tötung ein Vergehen begeht,
während die an dieser Schwangeren vorgenommene Abtreibung ein Verbrechen
darstellen würde.
Verf. bespricht auch die Tötung der Schwangeren durch Hinrichtung.

Um diese Tötung der Schwangeren zu vermeiden, sind mehrere Wege gangbar :
Der Staat läßt ein Todesurteil über eine Schwangere nicht fällen oder unter
wirft die Schwangere einem bestimmten prozessualen Verfahren nicht, wenn
dessen Ergebnis mit Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe sein würde, oder er
vermeidet sie durch Begnadigung oder Aufschiebung.
Wir finden in dem gut ausgestatteten Buche des Lesenswerten viel.

Dr. Hoffmann- Berlin.

Dr. Ewald Stier, Stabsarzt und Privatdozent in Berlin : Die Bedeutung
der Psychiatrie für den Kulturfortsohritt. Akademische Antritts
vorlesung. Jena 1911. Verlag von Gustav Fischer. Kl. 8°, 40 Seiten.
Preis : 1 Mark.
Der Verfasser beleuchtet in seiner frisch geschriebenen, anregenden

Arbeit die Stellung der Psychiatrie zu der geistigen Entwicklung der Mensch
heit nnd legt im speziellen den befruchtenden Einfluß dar, den die Fortschritte
des psychiatrischen Wissens and der psychiatrischen Arbeit auf unsere kul
turelle Entwicklung ausgeübt haben. Er wirft dabei interessante Streiflichter
auf das Gegenseitigkeitsverhältnis, das zwischen der Irrenheilkunde auf der
einen und der Religion, der Pädagogik, der Rechtspflege sowie dem Armen
wesen auf der anderen Seite obwaltet. Zum Schluß beleuchtet er die Be
deutung der Ungleichheit der geistigen Veranlagung und der erblichen Be
lastung. Dr. T ö b b e n - Münster.

Dr. August Forel- Zürich: Der Hypnotiemus oder die Suggestion
und die Psychotherapie. Stuttgart 1911. Verlag von Ferdinand E n к e.
Kl. 8", 306 Seiten.
Der rühmlichst bekannte Verfasser bespricht auch in der sechsten

umgearbeiteten Auflage seines vielgelesenen Buches in umfassender, überaus
lebendiger Weise und nicht ohne seine Gegner gelegentlich mit der Lauge
beißenden Spottes zu überschütten, die wichtigsten Tatsachen und Theorien
dee Hypnottsmus. In der neuesten Auflage sind besonders die kathartischen
Methoden von Breuer und Freud, Semons' Lehre von der Mneme und
Dubois Ansichten über die Psychotherapie eingehend und kritisch gewürdigt
worden. Di. Toppen- Münster.

Dr. Jon. Brealer, Oberarzt in Lüben i. Schi. : Tabakologla medlzinalis.
Literarische Studie über den Tabak in medizinischer Beziehung. I. Heft.
Halle a. S. 1911. Carl Marh old Verlagsbuchhandlung. 75 Seiten. Preis:
brosch. 1,50 Mark.
Die vorliegende Schrift bildet das erste Heft einer umfangreichen Studie

über den Tabak in medizinischer Beziehung. Der Verfasser hat sich der mühe
vollen Aufgabe unterzogen, alle Veröffentlichungen über den Tabak zu
sammeln und einer kritischen Durchsicht zu unterziehen. An der Hand der
recht umfangreichen Literatur werden in dem vorliegenden Hefte die Be
ziehungen des Tabaks zu Geistes-, Nerven-, Augen-, Ohren-, Herz- und Gefäß
krankheiten usw. besprochen; ein besonderer Abschnitt ist der chronischen
Nikotinvergiftung gewidmet. Dr. R. M о h r m a n n •Stade.
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Tagesnachrichten.
Eine neue Elchordnung für dos Deutsche Reich ist unter dem 8. No

vember 1911 erlassen. Soweit die Bestimmungen auch für die Aerzte und
Medizinalbeamten Interesse haben, werden sie in der Beilage in der nächsten
Nummer der Zeitschrift gebracht werden.

Der Entwurf eines preussischen Wassergesetzes, der dem nächsten
Landtage vorgelegt werden soll, ist jetzt fertiggestellt und der «>Öffentlichkeit
bereits übergeben.
Er regelt das gesamte Wasserrecht einheitlich und erschöpfend

für ganz Preußen, unter Aufrechterhaltung solcher Bestimmungen, die sich in
einzelnen Landesteilen besonders bewährt haben. Der Entwurf enthält u. a.
auch Vorschriften über die Beinhaltung der Gewässer, über die Durch
leitung von Wasser und anderen flttssigen Stoffen durch fremde Grundstücke
und über die Wasserpolizeibehörden. Auch das Talsperrenwesen,
die Freilegung des Ueberschwemmangsgebiets der Wasserläufe und die Ver
fügung über das unterirdische Wasser hat darin eine Regelung gefunden.
Eine Mitwirkung der Interessenten bei der Unterhaltung und Benutzung der
Wasserläufe ist durch die Vorschriften über Schauämter, Strom
ausschüsse und Wasserbeiräte vorgesehen.

Auszeichnung. Geh. Med.-Rat Dr. Höffel, Kreisarzt in Buchs weiter,
ist zum Mitgliede der ersten Kammer des Landtages in Elsaß-Lothringen
ernannt worden.

In der Zeit vom 18. bis 30 März 1912 wird zum erstem Male ein Fort-
bildungskursus in der NnhruDgamittelchrmle für Nahrungsmittelchemiker,
Aerzte, Juristen, Verwaltungsbeamte, gewerbliche nnd kaufmännische
Sachverständige unter Leitung von Geh. Ob.-Beg.-Bat Prof. Dr. v. Buchka-
Berlin, Geh. Beg.-Bat Dr. Kerp-Berlin und Geh. Beg.-Bat Prof. Dr. Paul
München abgehalten werden.
Der Kursus soll im Ganzen 2 Wochen (— 12 Arbeitstage) dauern; er

wird in zwei Einzelkorse von je einer Woche (= 6 Arbeitstage) Dauer ein
geteilt werden. Die Teilnehmer können sich für jeden der Einzelkurse oder
für den Gesamtkursus einschreiben lassen.
Es ist beabsichtigt, vormittags die Vorträge abzuhalten, nachmittags

praktische Uebungen anzuschließen oder Besichtigungen vorzu
nehmen.
Die Vorträge werden außer von den vorgenannten Leitern des Kursus

von Dozenten und Sachverständigen gehalten werden, die sich anf den einzelnen
Sondergebieten durch ihre Leistungen bekannt gemacht haben.

Nach Beendigung des Kursus soll ein gedruckter Bericht heraus
gegeben werden, in dem eine ausführliche Wiedergabe der von den einzelnen
am Kursus beteiligten Dozenten gehaltenen Vorträge Aufnahme finden soll.

Das Honorar ist für jeden der Einzelkurse auf je 50 M., für den Ge
samtkursus auf 80 M. festgesetzt. Anmeldungen zur Teilnahme sind tun
lichst bald, wenn möglich, bis zum 1. Januar 1912, an einen von den
Leitern des Kursus zu richten.

Der 29. Deutsche Kongress für Innere Medizin findet vom 15. bis
18. April 1912 in Wiesbaden statt unter dem Präsidium des Herrn
Geh. Bat Prof. Dr. Stintzing (Jena). Das Hauptthema, das am ersten
Sitzungetage: Montag, den 15. April 1912 zur Verhandlung kommt, ist: Das
Böntgen verfahr en im Dienste der Erkennung und Behandlung
der Magen-Darmerkrankungen. Bef erent ist Herr H. В i e d e г (Mün
chen). Zu dem Thema haben noch Vorträge zugesagt: Herr Prof. B. Magnus
(Otrecht) : Die experimentollen Grundlagen der Röntgenuntersuchung des

Magen- Darm kanales und Herr Prof. Quervain (Basel): Cairurgiscbe Er
fahrungen mit der Radiologie dea Magen- Darmkanales. Vortragsanmeldungen
nimmt der Sekretär des Kongresses, Herr Geh. San.-Bat Dr. Emil Pfeiffer,
Wiesbaden, Parkitrasse 13, entgegen zur Weitergabe an den Vorsitzenden.
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Vorträge, deren wesentlicher Inhalt bereits veröffentlicht ist, dürfen nicht zu
gelassen werden.
Mit dem Kongresse ist eine Ausstellung топ Präparaten,

Apparaten und Instrumenten, soweit sie für die innere Me
dizin von Interesse sind, verbunden. Anmeldungen zur Ausstellung sind
ebenfalls an den Sekretär zu richten. Zur sicheren Beschaffung geeigneter
Wohnungen fur die Teilnehmer am Kongresse wird ein Wohnungsausschufl
gebildet werden.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preuseen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 29. Oktbr. bis IS. Novbr. 1911
erkrankt (gestorbene an: Aussatz, Gelbfieber, Bückfallfieber.
Pest, Cholera, Toll wut, Bota: — (—), Fleckfieber: — (— ), —
(-+), 1 (1); Pocken: 2 (1) 1 (1), 2 (—); Milzbrand: 3 (— ), 1 (—), 3
(2); Bittverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere: 2 (— ), 6
(—),9(— ); Unterleibstyphus: 680 (87), 650(76), 467 (64),; Buhr: 6
(1), 4 (— ), 6 (2); Diphtherie 2561 (209), 2588 (186), 2806 . (199) ; Schar
lach: '¿465 (80), 2421 (78), 2iü8 (87); KindbettfieDettf ieber: 124
(24), 92 (25), 112 (ö5); übertragbare Genickstarre: 5 (— ), Я (7),
5 (4); Spinale Kinderlähmung: 8 (2), 1 (—). 2 (2); Fleisch- usw.
-vergiltung: 4 (1), 6 (—), 34 (—); Trichinose: 2 (1), 6 (-), — (— );
Körnerkrankhen: (erkrankt) 266, 230, 213; Tuberkulose (gestorben*
653, 701, 657.

Pest und Cholera. In Aegypten sind in der Zeit vom 11. November
bis 1. Dezember wieder einige neue Pest -Erkrankungen (6) und -Toaesläile (3)
vorgekommen. In Indien hat die Zahl der Eikmnkuo^en und Todesfälle
weiter zugenommen und in den Wochen vom 16. Oktober bis 4. November :
9588 (7185), 11237 (8467) und 11396 (8367) betragen.
An Cholnra sind m Ungarn in der Zeit vom 19. November bis 2. De

zember посд 13, in Kroatien vom 12. bis 25. November 7 Erkrankungen vor
gekommen. Iu Italien nat eine weitere Abnahme der Seuche wahrend der
Wochen vom 12. bis 25. November stattgefunden; die Zahl der Erkrankungen
(Todesfällen) betrug nur noch 94 (51) und 77 (89). Am meisten verseucht
waren noch die Provinzen Messina: 25 (13), Girgenti 95 (63) und Caltanissetta :
19 (8). Rumänien ist wieder eholerafrei; dasselbe gilt betreffs В u fil and-,
seit Beginn der diesjährigen Epidemien sind hier 33i3 Personen erkrankt und
1596 gestorben, davon 2180 (1079) in dem Gouvernement Samara. In der
Türkei sind größere Cnoleraherde noch in Saloniki und Umgegend (vom 4. bis
6 November: 106 Erkrankungen und 76 Todesfälle) und in Mekka [vom
21. bis 28. November: 184 (159;] beobachtet. Stark ausgebreitet ist die Cholera
nach wie vor in Tunesien; vom 1. bis 24. November sind hier 920 Erkran
kungen und 1268 Todesfälle gemeldet, während in Malta die Seuche abzu
nehmen beginnt ; denn vom 12. bis 25. November sind nur noch 33 Erkran
kungen mit 27 Todesfällen vorgekommen.

Spreohaaai.
Anfrage des Kreisarztes Dr. T. in K. : Welche Beisekosten erhält

ein Kreisarzt, der für ein Arbeiterschiedsgericht eine Untersuchung auf dem
Lande vornehmen muß?
Antwort: Die Sachverständigentätigkeit vor den Schiedsgerichten ge

hört nach dem Kommissionebericht bei Beratung des Gebührengesetzes zur
gerichtsärztlichen, nicht zur vertrauensärztlichen Tätigkeit; der Kreisarzt er
hält daher nach dem Gebübrengesetz vom 14. Juli 1909, sowie nach dem
Beisekosten geeetz vom 26. Juli 1910 in Verbindung mit der Königl. Ver
ordnung vom 14. Juli 1909 an Tagegeldern 9 M., an Fahrkosten auf der
Eisenbahn 7 bezw. 9 Pfg. für den Kilometer und 1,50 M. für jeden Zu- oder
Abgang, sowie 50 Pfg. für den Kilometer Landweg. Als praktischer Arzt
Fuhrlohn und Zeit Versäumnis nach der ärztlichen Gebührenordnung zu liqui
dieren, ist der Kreisarzt in diesem Falle nicht berechtigt.
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Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in C. : In welchem Umfange wird
der nicht voll besoldete Kreisarzt топ seinem Diensteinkommen zur Kommna al
lteuer herangezogen, auch mit der Hälfte des pensionsfähigen Satzes der Ge
bühren?
Antwort: Zum Diensteinkommen gehören Besoldung, etwaige Stellen

zulage nnd amtsärzliche Gebühren ; nnr die Hallte der Somme dieser 3 Posten
ist bei den Kreisärzten wie bei anderen Beamten kommanalsteuerpflichiig ; die
amtsärztlichen Gebühren werden nach dem in dem verflossenen Kai end er-
jahre tatsächlich aufgekommenen Betrage berechnet; daß die Ge
bühren mit dem festen Betrage топ 2250 M. pensionsfähig sind, ist nicht
an berücksichtigen.

Preussischer Medizinalbeamtenverein.
Die nächstjährige Hauptversammlung wird voraussichtlich in der

zweiten Hälfte des Aprils stattfinden.
Vorträge und Diskussionsgegenstände sind möglichst

bald bei dem Unterzeichneten anzumelden.

Der Vorstand des Preussischen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr.: Geh. Med. -Eat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Regierung«- u. Med. -Rat in Minden 1.W.

Württembergischer Medizinalbeamtenverein.
In der zweiten Hälfte des Januar beabsichtigt der Vorstand

ehe ausserordentliche Versammlung einzuberufen, um den Vereinsmitgliedern
Gelegenheit zu geben, zu den Beschlüssen des Kammerausschusses, betreffend
den Entwurf zum Oberamtsarztgesetz, die bis dahin voraussichtlich
in ihrer Gesamtheit vorliegen werden, Stellung zu nehmen. Die hierbei zum
Ausdruck gebrachten Wünsche sollen dann dem K. Ministerium als Material
für die Beratung des Gesetzesentwurfes im Plenum der Kammer, die etwa im
März zu erwarten sein dürfte, überwiesen werden.

Das Nähere wird den Vereinsmitgliedern noch durch besondere Zuschriften
bekanntgegeben werden.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof.Dr.Bapmund, Reg.- u. Med.-Bat in Minden i.W.
J. 0. 0. Brun*. Heriof 1. Blebf. t. F. Sek.-L. Hofkuchdruckerel la Mind«n.
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