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Als im Jahr 1833 JOHANN LUKAS SCHÖNLEIN (1793-1865) aus politischen Gründen
sein deutsches Vaterland verliess, um die Leitung der medizinischen Abteilung des Zür-
cher Spitals und die innermedizinische Professur an der neugeschaffenen Hochschule
zu übernehmen, bedeutete dies einen Markstein nicht nur der zürcherischen, sondern der
gesamtschweizerischen Medizingeschichte. Mit SGHÖNLEIN beginnt für die schweizerische
Heilkunde eine ganz neue Epoche, die Epoche der modernen Medizin. Eine Jahrzehnte
dauernde Krise fand damit ihren Abschluss.

Es ist keine Heilkunde — sofern sie mehr als nur Arzneimitteliehre sein will. —
denkbar ohne bestimmte theoretische Grundlagen. Wenn immer im Lauf der Entwicklung
eine Spannung . entsteht zwischen praktischer und theoretischer Medizin, wenn die theore-
tischen Grundlagen ungenügend, verdächtig, zweifelhaft, ja unglaubwürdig werden, dann
entsteht eine Krise. In den letzten Jahren ist dieser Ausdruck freilich oft in unznlässiger
Weise missbraucht worden; denn wenn schon ein einzelner Arzt den offizielle Geltung
besitzenden theoretischen Grundlagen der zeitgenössischen Medizin nicht zuzustimmen
vermag, bedeutet dies zunächst nur eine persönliche Krise, nicht aber eine solche der
Heilkunde selbst. Diese ist ja ihrerseits wohl stets nur der spezielle Ausdruck einer; all-
gelneinen, erkenntnistheoretischen Krise. Zeigen die in solchen Umbruchszeiten wie Pilze
aus dem Boden schiessenden neuen Theorien das unzweifelhaft vorhandene Bedürfnis
nach bessern, theoretischen. Grundlagen, fehlt es doch meist auch nicht an Stimmen, .die
alle Theorien von vornherein verwerfen im Sinne jenes Goethewortes: Grau, teuerer
Freund, ist alle Theorie, und gram des Lebens goldner Baum. So meinte RADEMAcnen,
ein Zeitgenosse SCHÖNLEIN's: Was das Leben sei, wissen wir nicht. Weil wir dies: nun
nicht wissen, so liegt auch des Lebens qualitatives und quantitatives Verhältnls ausser-
halb der Grenzen menschlichen Wissens. Gesichert in ihren Grundlagen schien ahn , wie
auch den Homöopathen allein eine Heilkunde, welche lediglich auf der unzweifelhaft
feststellbaren Wirkung der Arzneien, nicht aber auf «angemassten Kenntnissen der innern
Vorgänge : des; Menschenleibs» gegründet sei. Es ist übrigens gerade für Krisenzeit it
typisch, dass nicht nur Ärzte an neuen Grundlagen der Heilkunde arbeiten, sondern
dass sich auch Laien, von keinerlei einschlägigen Kenntnissen belastet, berufen fühlen,
an dieser Aufgabe mitzuarbeiten; so sind vom Dichter NOVALIS Bruchstücke . einer «medi-
zinischen Enzyklopädistik» überliefert. Die Situation vor SCHÖNLEIN's Auftreten wurde
von seinem Schüler GRIESINCER wie folgt beschrieben: SGHÖNLEIN's Auftreten als junger
Arzt fiel in die schlechteste Zeit der deutschen Medizin. Im zweiten und fast noch ganzen
dritten Jahrzehnt bewegten sich, in ihr, soweit sie wissenschaftlich sein wollten, die zum
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Teil noch sehr lebhaften Reste ganz disparater Schulen. Unter diesen war die unfähigste
und hochmütigste die aus der Schelling'schen Naturphilosophie herausgegangene. Sonst
waren die Hauptrepräsentanten die Erregungstheoretiker, umgeformte Sprösslinge des
Brown'schen Systems, einzelne Nervenpathologen, welche die Grundsätze der vorigen
schon etwas konkreter zu fassen versuchten und Humoralpathologen alten Stils, deren
Begriffe sich um böse Säfte, um Schleim und Galle, Schärfen und Krisen bewegten. In
den Büchern und Journalen herrschte ein gemütliches Durcheinander aus diesen ver-
schiedenen Elementen. In der Praxis konnte man mit dieser vermeintlichen Wissen-
schaft, mit Plus und Minus, Polaritäten und Erdmagnetismus, mit Sensibilität und Irri-
tabilität und wie alle diese gedachten Dinge hiessen, nichts anfangen. Meist hielt man
sich an die Empiriker der eben erst verflossenen Epoche, als deren höchst bedeutender
Repräsentant PETER FßANK zu nennen ist. Aber die Praxis war in einer übeln Lage;
der Unterricht war noch ganz überwiegend theoretisch. — Dass diese Zeit auch vielen
Kurpfuschern fette Weide bot, versteht sich beinahe von seihst.

Auf den folgenden Blättern soll nun an einzelnen Beispielen gezeigt werden, wie
sich diese medizinische Krisenzeit in Zürich auswirkte und wie sie überwunden wurde.

Zürich hat wohl nie in seiner Geschichte eine menschlich und geistig hochwertigere
Ärzteschaft besessen als um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Merkwürdig war
ihre geistige Einheit und Geschlossenheit in einer so lange dauernden medizinischen
Krisenzeit: einheitlich in den medizinischen Konzeptionen, der streng natnrwissenschaft-
lichen Einstellung und Ablehnung jeglichen Mystizismus in der Heilkunde, einheitlich
in sozialer Gesinnung und begeisterter, positiver Mitarbeit am Wohl von Volk und Staat.
Der gültigste Exponent dieser Ärzteschaft war der zwar keine eigene Praxis ausübende
spätere Zürcher Bürgermeister PAULUS IISTERt (1768-1831), eiH Ritter ohne Furcht und
Tadel. In der schweizerischen Geschichte lässt sich diesem so fest in sich gefügten männ-
lichen Kämpen; dem das Wohl seiner Stadt und seines Landes, Freiheit und Ehre über
alles gingen, der, ausgezeichnet durch Gaben des Geistes, Herzens und Willens, grosse
Gelehrsamkeit mit der Fähigkeit zu kraftvollem Handeln verband, nur einer vergleichen,
der ihm wesensverwandte einstige St. Galler Bürgermeister JOACHIM VON WATT, Arzt
und Staatsmann wie USTExI. Es ist hier nicht der Ort, alle sozialen Werke jener Ärzte-
generation zu schildern, erinnert sei nur an die Errichtung einer — nicht staatlichen —
Zürcher Ärzteschule, des medizinisch-chiurgischen Instituts und eines damit verbun-
denen Seminariums (1782/83), die Stiftung der helvetischen Gesellschaft korrespondie-
render Ärzte und Wundârzte (1789), wie der medizinisch-chirurgischen Kantonalgesell-
schaft (1810), die Gründung ausgezeichneter Fachzeitschriften, die Stiftung der Zürcher
Hülfsgesellschaft (1799), der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft (1810), des
zürcherischen Blindeninstituts (1810), des ersten Krankenmobilienmagazins (1804), der
ersten Flussbadanstalt in Zürich (1811), die öffentliche Bekämpfung medizinischen
Aberglaubens und die bessere Ausbildung von Landärzten. Diese grosse ausserberuf-
liche Arbeit geschah beinahe vollkommen ehrenamtlich.

Medizinwissenschaftlich ist das 18. Jahrhundert charakterisiert durch clic Liquidie-
rüng der sogenannten humoralpathologischen Anschauungsweise, cl. h. der Auffassung,
wonach alle Krankheit durch eine falsche Zusammensetzung von vier imaginären Körper-
säften, des Blutes, des Schleims, der gelben und der schwarzen Galle verursacht werden.
Weltanschaulich stand die naturwissenschaftlich gerichtete Welt im Bann der Newton-
schen mechanistischen Theorien. Auf allen Gebieten der Heilkunde waren Entdeckungen
von weittragender Bedeutung gemacht worden, ohne dass es gelungen wäre; ein der
allgemeinen naturwissenschaftlichen Weltbetrachtung wie den vielen neuen Entdeckungen
irgendwie gemässes anderes medizinisches System zu finden, das sich allgemeiner Zu-
stimmung hätte erfreuen und als gültige Grundlage einer neuen Heilkunde hätte dienen
können. Die Unsicherheit der erkenntnistheoretischen Situation liess einfältigste Pro-
pheten mit unsinnigsten Theorien entstehen; dabei war kein Prophet zu einfältig und
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keine Theorie zu unsinnig, dass sie nicht doch ihre Anhänger- gefunden hätte. Im ganzen
Schweizerland herrschte ein unseliges Kurpfuschertum. Es war die Zeit, da auch aus der
Schweiz ganze Scharen dem Exorzisten GASSNER nachzogen, der Kranke durch Austrei-
bung des Teufels kurierte, da der Hochstapler CAGLIOSTRO ein Heilkünstler mit europäi-
schem Namen war, da MICHEL SCHUEPPACH sogar in Paris als berühmter Arzt galt, da
Laien magnetische Kuren durchführten und hysterische Mädchen noch als Hexen ver-
brannt wurden. Die Ärzte Zürichs und der ganzen Ostschweiz wehrten sich heftig gegen
diesen Aberglauben in der Medizin. Dr. med. MELCHIOR AEPPLI in Diessenhofen prangerte
das Kurpfuscherwesen seiner thurgauischen Heimat in verschiedenen Artikeln öffent-
lich an, und zur Zeit des unrühmlichen letzten Glarner Hexenhandels war es nebst
Pfarrer SIMMLER in Herrliberg vor allem Dr. med. HANS CASPAR HIRZEL der jüngere,
der einem armen Mädchen der Zürcher Landschaft ein ähnliches Los ersparte und den
Pfaffhauser Kurpfuscher einem weitern Publikum in seinen Schandtaten bekannt machte.

Die Seele dieses Mystizismus in Zürich war JOHANN KASPAR LA\ATER. Erst für
GASSNER begeistert, wandte er nachher sein Interesse CAGLIOSTRO, später dem Somnam-
bulismus zu. LAVATER'S..Anliegen war kein medizinisches. Er hatte das glühende Ver-
langen, göttliche Wunder zu erleben, Wunder, wie sie zur Apostelzeit geschehen sein
sollen. Er war überzeugt, dass Gott auch zu seiner eigenen Zeit durch Wunder sprechen
könne, und sein grösster Wunsch war, dabei Gottes Werkzeug sein zu dürfen. Ruhige
Verehrung des Unerforschlichen war. diesem schwärmerischen Mann vollkommen fremd;
in seiner Neugier wollte er lieber hinter den Vorhang des Wunders sehen. Immerhin,
es war nicht nur Neugier, sondern auch aufrichtiges Verlangen, Gott möchte wieder durch
Wunder zu seinen Kindern sprechen.. Als er selber imstand war, magnetische Kuren
auszuführen und sich dabei als Gottes auserwähltes Werkzeug glaubte betrachten. . zu
dürfen, dichtete er den Stoßseufzer:

Herr, lass mich glaubensvoll nach Deines Himmels Höhen
Fromm, .wie ein gutes Kind, nach seinem Vater sehen!
Lass Deines Lebens Kraft auf meinen Scheitel fliessen
Und sich durch meine Hand gleich einem Strom ergiessen!
Nicht mich - ! Nicht mich! Nlir Dich, Misskannter hier auf Erden!
Lass durch das, was ich thu, wie nie verherrlicht werden!
Nur Kraft und Licht und Heil verherrlicht Deinen Namen!
0 lehr mich würdig flehn und sprich ein kräftig Amen!

Wohl unter LAVATER'S Einfluss zog Ende November des Jahres 1781 der::Zürcher
Patrizier HE'NRICH 0., ein jung verheirateter Mann, der an Epilepsie litt, in Begleitung
seines ältern Bruders, des Majors FELIX 0., nach Strassburg, wo CAGLIOSTRO für einmal
Wohnsitz genommen hatte und eine grosse ärztliche Praxis ausübte, um von seinem schön
lange dauernden Übel befreit zu werden. Über den Verlauf der Kur hielt- er seinen
Zürcher Hausarzt, den jüngere Dr. HIRZEL, brieflich ständig auf dem laufenden; diese
Briefe sind noch vorhanden. Sie suchten am Tag nach ihrer Ankunft ihren damals in
Strassburg weilenden Vetter Herrn M. auf, welcher sie zu dem Grafen führte. Dieser
wünschte zunächst, der Patient möchte ihm die mitgebrachte Krankengeschichte selber
vorlesen. Während der Lektüre beobachtete der «Graf» den jungen Mann ständig, um
ihm am Schluss mitzuteilen: «Monsieur, vous avez une maladie de nerfs très forte mais
qui n'est pas mortelle; êtes vous chez moi pour consulter ou bien pour guérir?» Als man
dem Grafen mitteilte, dass man sich glücklich schätzen würde, wenn er die Behandlung
übernehmen wollte und dass man sich seinen Anordnungen in jeder Beziehung fügen
werde, antwortete er: «Quoique votre mal soit très compliqué, j'ai eu le bonheur de
guérir des autres et je vous entreprendrai, mais il faut que vous viviez à ma façon;
je vous donnerai un régime de vie et je veux vons avoir ïl ma portée. Comme votre
logement est éloigné de ma maison, il faut que vous le quittiez pour en occuper un que
je vous choisirai.» Die neue Wohnung lag am Markt, nur vier Häuser von CAGLIOSTRO

entfernt. Über den Ümzug blieb der ältere Bruder noch in Strassburg, um so mehr, als
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man wegen des bevorstehenden Mondwechsels gerade in jenen Tagen - Anfälle erwartete.
Der Major empfing von dem Wunderdoktor den ausgezeichnetsten Eindruck. Er äusserte
sich darüber in einem Brief an seine in Zürich wohnende Mutter wie folgt: «Le médecin
m'inspire la plus grande confiance par ce qu'il me dit et par les cures étonnantes qu'il
fait dans ce moment, soit en ce genre même, soit dans tontes les maladies de nerfs avec
des personnes entièrement abandonnées par la faculté. Il m'a dit encore hier: allez
consoler votre frère; dltes lui, en trois mois il sentira que je le guérirai et en quatre
Mois il le sera.» Der Patient selber schien sich gut in die neuen Verhältnisse einzufinden,
besonders als CAGLIOSTRO, seinem sehHlichsten Wunsch nachgebend, erklärte, die Kur
erst zu beginnen, wenn auch die Frau 'des Patienten in Strassburg eingetroffen sei. Bald
schrieb Herr O. einen ersten Brief an seinen Hausarzt. Es heisst darin: Ich war so
gli cklich, ihn, den Wundermann, bei guter Laune zu finden. Er war ganz allein in seinem
Cabinet, wo er die Karte von Herrn LAVATER auf dem Kamin hält. Er hörte mit Geduld
meine abgelesene Geschichte an, sagte sogleich, er habe nicht nötig, den Puls zu fühlen,
er sehe Meine Krankheit auf dem Gesicht, sie sei schwer zU heilen, aber gar nicht töd-
lich, was Sie und Herr HoTz ja auch sagten. Es rühre dieses Übel von meinem zerrüt-
teten Nervensystem her, aber er wolle mich davon befreien, wenn ich Mich ihm 'für eine
geröune Zeit völlig überlassen wolle. Ünd für allem anderen sei es notwendig, dass ich
mein Wohngemach abändere und neben sein Haus' zu wohnen koinine. Meinen Krank-
heitsbericht forderte er von mir ab und sagte zu seinem Confident und Staatsminister
Herrn SARASIN, dass er ihn des Nachts erinnern solle, sie zu lesen 'und darüber nach-
zudenken. Heute soll ich wieder kommen; da werde er mir die Verhaltungsmassregeln
und- Arzneien verschreiben, die Sie künftigen Posttag wissen sollen. Ich könne morgens
nach elf und abends nach fünf Uhr allemal kommen; er werde mich öfter besuchen als
empfohlener Freund, obgleich er sonst nur am Freitag konsultiere. — Von seinem
Cabinet führte er mich in ein Nebenzimmer. Da sass die Gräfin au ihrem Putztisch,
drei Feen zu ihrer Bedienung um sich. Sie ist äusserst lebhaft. Von da kam ich in ein
Zimmer, wo Bauersleute sind und von da in ein anderes daneben, wo Prinzen, Grafen,
Generäle, Ritter und ein Zusammenfluss von Bürgern sind, reiche und arme von allen
Arten, Blinde, Taube, Sterbende, Kränkelnde, lVIänner, Weiber, Geistliche, Weltliche
nnd unter diesen von allen Ständen. Merkwürdig ist es gewiss, diesen Konsultationen
beizuwohnen. Da redet er mit Personen, lässt es slch verdolmetschen; die einten bestreicht
er mit Essenzen, andern müssen seine Bedienten die kranken Glieder waschen, wieder
andern verschreibt er Arzneien. —

Der Graf erklärte nun, er wolle zuerst die Symptome seines Patienten recht kennen-
lernen, bevor er ihm Arzneien gebe. Er verabreichte ihm deshalb Tropfen, welche diese
Zufälle hervorrufen sollten, was denn auch mit Ausnahme der Schwindel geschah; nach
wenigen Minuten traten gichterische Anfälle, heftige Kopfschmerzen hinten und vorn,
müde Beine, Seitenstechen und kalter Schweiss auf. Nun begann die eigentliche Behand-
lung. Die Zusammensetzung der verabreichten Arzneien konnte der Kranke, trotz aller
Mühe, die er sich gab, nie erfahren.

Patient durfte sein Zimmer nie verlassen. Zunächst erhielt er vier Tage hinterein-
ander heftig laxierende Arznei, «um das Geblüt völlig zu ändern>. Als Nahrung erhielt er
einen Bouillon folgender Zusammensetzung: 3 Pfund Kalbfleisch, 1 Pfund Kalbsfuss,
Peterli und Poley sowie Münzkraut je eine Hand voll, rote Randen ein halb Pfund, Zwie-
beln, weisse und gelbe Rüben je drei Unzen (30 g), Saffran zwei Prisen, Salz, mit 8%
Mass auf die Hälfte eingesotten, d. h. auf ca. 7H Liter. Der Graf erklärte seinem Patien-
ten, sein Übel besteht nicht in einer Nervenschwäche; die Nerven seien im Gegenteil in
einem zu gespaunten Zustand. Er müsse nun zunächst die Masse seines Blntes verklei-
nern und verdünnen. Auf diese Abführkur folgte drei Tage lang eine Schwitzkur. Dem
Kranken war es dabei recht elend zu Mut, da er viel an Schwindel litt. CAGLIOSTRO ver-
schrieb hernach einen «Nervensirup», der gleich dreizehnmal purgierte.

Frau 0., die unterdessen in Strassburg angekommen war, berichtete nun ihrerseits
über ihren Eindruck des Wunderdoktors: Wie wohl er mir gefallen, das könnte ich Ihnen
unmöglich beschreiben; er war so freundlich und redete mit so viel Gefühl und Liebe
von den Umständen meines Mannes, dass man es ihm wohl ansiehl, wie sehr es ihm am
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Herzen liegt, meinen Mann wieder herzustellen. Er spricht ihm auch mit so vieler Zu-
versicht Mut ein, verspricht ihm, zu helfen, dass es unmöglich wäre, nur im geringsten
zu zagen; einmal ich habe das beste Zutrauen zu ihm. Das erste Kompliment, das er
mir machte, war: «Madame, je veux vous procurer un garçon>. Wie sehr mich auch
dieses Kompliment freute, werden Sie sich wohl vorstellen. —

Unterdessen fuhr der Graf mit seiner Laxierkur fort bis zum 22. Dezember. Fortan
erhielt Patient jeden Morgen zwei Löffel von einem Dekokt von Chinarinde und jeden
zweiten Tag ein Klistier. Ende Dezember bekam er eine neue Arznei, um sein Übel
zu aktivieren; er verfiel in heftigen Schweiss und Fieberzustände und wurde sehr elend
und matt. Am 5. Januar erhielt er eine Latwerge aus China und Kräutern; jeden Morgen
sollte er einen Teelöffel voll nehmen. Davon wurde dem Kranken sehr übel; mit
starken Kopf- und Leibschmerzen trat Erbrechen ein, sodass er sich zu Bett legen musste.
Der Graf war mit diesem Effekt sehr zufrieden; nur wünschte er sich einmal einen
rechten Ausbruch des Leidens. Eine volle Woche wurde nun diese Brechkur fortgesetzt.
Am 21. Januar fühlte sich Patient so schwach, dass er sich nur mehr eine Stunde ausser
Bettes aufhalten mochte. Nachdem CAGLIOSTRO noch einige Male seinen Patienten zum
Erbrechen und Schwitzen gebracht und dazwischen purgiert hatte, änderte er sein Regim;
er verordnete fortan Mehlspeisen ohne Milch und Eier und Mandelmilch. Jeden Morgen
musste der Kranke zwei Knoblauchknollen essen, um seinen Magen in Ordnung zu
bringen. Am 3. Februar konnte er das erste Mal wieder selber an seinen Hausarzt schrei-
ben; vorher hätte er sich zu schwach gefühlt. Die Behandlung bestand noch immer in
Klistieren und Brechmitteln. Im März machte Patient schon wieder ziemliche Fusstouren
und Ritte, ohne zu er müden. Am 8. Mai konnte er nach Zürich berichten, er habe nicht
mehr die geringsten Anfälle, und auch die Kopf-, Seiten- und Leibschmerzen seien völlig
vergangen. Auch der Schwindel treten nicht mehr periodisch und nur in geringem Mass
auf. Der letzte Bericht stammt vom 17. Juli: Immer geht es mir gut. Ich habe keinen
Anfall von Gichtern mehr gehabt, und, so wahr ich lebe, keine Spur von Schmerzen im
Kopf, Leib und Seite, auch keine Mattigkeit mehr in den Beinen. Bäder taten mir herr-
lich wohl, und nun nehme ich eine Latwerge, um das Geblüt zu reinigen, die mir am
ganzen Leib Folgen zeigte, Schwielen hervortrieb und herrlich wohltut.

Wann die Kur endlich zu Ende ging, entzieht sich der Kenntnis, auch wie lang das
Glück, sich gesund zu fühlen, währte. Nach seiner Heimkehr wurde Herr 0. Landschreiber
in einem Zürcher Landstädtchen, musste diese Stelle freilich nach wenigen Jahren wieder
aufgeben. Er nahm in der Folge keine feste Stelle mehr an, amtete aber noch eine Reihe
von Jahren als Sekretär einer gelehrten Gesellschaft seiner Vaterstadt. In ihrem Jahres-
bericht vom Jahr 1799 findet sich folgende Stelle: Im September starb Herr Landschreiber
O. an einer Nervenkrankheit, welche nach und nach seine Gesundhelt zerstörte und ihn
selbst immer mehr aller edleren Hoffnung für seine Wissbegierde beraubte. — War
also in dieser Beziehung CAGLIOSTRO's Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen, hatte
er mit seiner andern mehr Glück gehabt. Frau 0. kam in gesegneten Umständen in ihre
Vaterstadt zurück und schenkte bald darauf einem Jungen das Leben, der in hohem Alter
als sehr tüchtiger und von seinen Mitbürgern hochgeschätzter Mann gestorben ist.

Die Mitteilung dieser Krankengeschichte erfolgte so ausführlich, weil sie guten
Einblick gibt in die rein humoralpathologische Behandlungsweise des Grafen ohne jeden.
magischen Einschlag; es ist freilich nicht anzunehmen, dass er stets auf diese Weise
behandelt hat.

Unterdessen war aber die magnetische Behandlungsweise grosse Mode geworden.
Für die rein physikalische Gedankenwelt FRANZ ANTON MESMER's hatte LAVATER kein
Interesse, um so mehr für den Somnambulismus. Im Jahr 1785 reiste er über Bern nach
Genf, um sich dort von einem bekannten Arzt, Dr. PIERRE BUTTINI (1759-1834) in diese
Behandlungsweise einführen zu lassen. BUTTINI brachte seine Patienten durch Berüh-
rungen und Bestreichen in einen schlafähnlichen Zustand, den er freilich nicht für unbe-
dingt notwendig, nur «pour un dernier raffinement dle l'art» hielt. Er war der Meinung,
dass man zwar nicht sehr viele Krankheiten mit dieser Methode heilen, wohl aber viele
Leiden lindern könne. Vor allem wollte er sie angewendet wissen bei hartnäckigen Ner-
venschmerzen und Sâftestockungen. Er unterrichtete LAVATER im Sommer 1785 im
Magnetisieren und gab ihm den Rat, seine an Nervenzufällen leidende Frau auf diese
Weise selber zu behandeln. Mit MESYIER's Theorien stimmte er nicht völlig überein. Er
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war der Ansicht, dass es sich um eine spezifisch vitale Kraft handle, das Wirken eines
Lebenden auf einen lebenden Körper. So sprach er auch nicht von «magnétisme animal»,
sondern von «fluide organique». LAVATER selber kümmerte sich um diese Theorien nicht,
um so brennender um die Erscheinungen selber, die für ihn eine ganz andere Bedeutung
und ein ganz anderes Gesicht hatten. J. NADLER sagt sehr schön von ihm: Durch seinen
innern Sinn war er ein Sehender, mit dem nur mühsam verheimlichten Ehrgeiz, seine
Gesichte anf vernunftübliche Weise andern glaubhaft zu machen. -- Für LAVATER war
alles ein Bild der Seele, nach Gottes Ebenbild. Er hat dem, was in Zürich so dämonen-
haft lebendig wurde, den erkennenden Begriff und das bezeichnende Wort gefunden:
Genie. Aus den Umschreibungen, die er an übersichtlicher Stelle und mit wehenden und
flatternden Worten gegeben hat, wird deutlich, was er meinte: Genie ist ein Abglanz
göttlichen Geistes, teilhaben an Gottes Schöpferkraft, ein Mittelbegriff von Göttlichem
und Menschlichem zugleich, Abbild des göttlichen Poietes. — Unter diesem Gesichts-
winkel sind auch seine Beziehungen zum tierischen Magnetismus zu betrachten.

Heimgekehrt, begann LAVATER seine Frau zu magnetisieren. Als sie dabei in konvul-
sivische Krämpfe verfiel, bekam er doch etwas Angst, und er holte sich Rat bei seinen
Freunden Dr. BUrTINI in Genf und Dr. LANGHANS in Bern; beide rieten ihm, ruhig weiter-
zufahreu. LANGHANS, der magnetische Kuren im Inselspital Bern durchführte, hielt starke
Akzesse für die Heilung als besonders günstig, während Burma, der sowieso weniger
an Genesung als an Linderung glaubte, den Rat gab, etwas kürzer und in grösserer Ent-
fernung zu magnetisieren. Bald verkündete LAVATER urbi et orbi, seine Frau sei geheilt
und gesünder, als er sie je gesehen habe. Er setzte sie durch streichende Bewegungen in
einen somnambulen Zustand, wie er es in Genf gelernt hatte und verfuhr also nicht
eigentlich nach MESMER'S Methode, sondern nach derjenigen des MARQUIS DE PUPS GUtt
oder BARARARIN's. Ihn interessierten zunächst die sichtbaren und in seinen Augen . nicht
wegzuleugnenden Erscheinungen weit mehr als die wissenschaftlichen Begründungen und
Erklärungen. Für ihn war es ganz gleichgültig, ob man diese neu entdeckte Kraft magne-
tisch oder anders benenne; er sah in ihr nur einen neuen Beweis göttlicher Gnade, durch
welche der Mensch, das Ebenbild Gottes, gottähnlicher geworden sei.

Er magnetisierte nun auch andere Personen, eine junge Frau in Gossau lind eine
Dienstmagd in Herrliberg. Sein Bruder Diethelm hielt sich eine Somnambule in seinem
Haus, und auch Frau LAVATER erteilte in ihrem somnambulen Zustand reichlich Rat-
schläge, wie die Leiden anderer Leute zu kurieren seien. In Zürich soll es damals oft
vier Somnambule gleichzeitig gegeben haben. Ein Verdienst hat sich aber LAVATER vor
allem dadurch erworben, dass er mehrere zeitgenössische Ärzte, die Zeugen seiner Ver-
suche waren, aufforderle, sich schriftlich dazu zu äussern. Diese Gutachten sind in seinem
Nachlass erhalten, u. a. von Dr. HOTZE in Richterswil, Dr. DE NEUFVILLE aus Frankfurt
und seinem Bruder Dr. med. DJETHELm LAVATER. Einzig dieser letztere hat sich aber
auch selber mit magnetischen Kuren abgegeben. In seinem Bericht schildert er zunächst,
was er an Frau Helfer Lavater's Bett mit eigenen Augen gesehen habe und fährt dann
fort:

Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich sowohl zu meiner selbsteigenen Über-
zeugung als aus Mitleiden und Pflicht sinthero an sechs Personen den Magnetismus ani-
malfs versucht und auch dadurch überzeugt worden bin, dass er wirklich etwas Nütz-
liches und Grosses ist. Alle Patienten fühlten in ungleichem Mass an den Orten, wo die
Hände, Finger oder Stäbe leicht aufgelegt wurden, oder auch in der Entfernung von vier
bis sechs Zoll, eine feine, tiefdringende, angenehme, wohltuende Wärme, die einige
davon, jeder für sich, den durch ein Brennglas gesammelten und nicht in völligen Focum
gebrachten Sonnenstrahlen verglichen. Einige von ihnen empfanden neben dieser Wärme
ein besonderes, nach und nach von angenehmer Empfindung in Schmerz übergehendes
Winseln und Kitzeln, das sie nicht lange aushalten konnten. Bei gewissen Berührungen
und Haltungen empfanden sie alle gleichartiges Drücken und Spannen im Kopf und
Schläfrigkeit, bei andern Haltungen alle gleiche Erleichterungen etc. Nicht nur erfuhr
ich aber die Wirkung bestimmter, von der Einbildungskraft unabhängiger Effekte des
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Magnetismus animalis, sondern auch physisch gesegnete Wirkungen. Z. B. mein elf-
jähriges Kind konnte ich bei einem Anfall rheumatischen Fiebers gleich und alsobald
in einen ihm sonst ungewohnten kritischen Schweiss durch diese Manipulation bringen,
und ein ander Mal wurden bei jeder Operation Übelkeiten, Neigung zum Brechen und
endlich Vomitus bewirkt; da ich auf die Gegenwart grober Materie in primis vus schloss,
die leichter durch die ordinari abführende Methode als durch diese mühsame erleichtert
werden konnte, gab ich ein solches Mittel mit der besten Wirkung. Als ich nachher den
Magnetismus fortsetzte, kam es allemal nur solange ich die Operation fortsetzte, zu
einem Bauchschmerz. Dies hätte eine Fortdauer abführender Mittel als notwendig an-
gezeigt, allein ich wollte die Wirkung des Magnetismus animalis sehen. Ich kontinuierte
allein damit und allemal erfolgte Kolik und endlich Durchbruch. — So habe ich eine
andere an Schärfe und Hautkrankheit lang laborierende Patientin in dieser Absicht magne-
tisiert, ohne daran zu denken, dass sie schon seit zwei Jahren im untern rechten Augen-
deckel eine sie beschwerende und verunstaltende linsengrosse und härtüche Drüse hatte.
Allein neben obgemeldeten Empfindungen erfolgte allemal beim Magnetisieren des
Magens und Unterleibs ein Zittern der Augenlider, ein Überfliessen des Auges und ! —
nach wenigen Tagen war die zweijährige Drüse völlig verschwunden. An gleicher Person
erfolgte allemal bei der Operation ein Speichelfluss von der rechten Seite im Mund und
zugleich legte sich damit eine Knochengeschwulst in palato. 

DIETHELM LAVATER schildert noch einige weitere Beobachtungen ähnlicher Art,
welche deshalb etwas ausführlicher geschildert wurden, weil er unseres Wissens der
einzige Arzt in Zürich war, welcher wenigstens eine Zeitlang sich dieser Heilmethode
bediente, in merkwürdiger Verbindung mit andern Verfahren. Die übrigen Zürcher
Ärzte verschlossen sich unter Führung von Chorherrn Dr. med. RAHN derselben vor
allem, weil sie die Theorien und die Terminologie MESMER'S ablehnten. In einer aus-
gezeichneten Schrift fertigte RAHN die Lehre vom Magnetismus animalis nicht nur für
Zürich, sondern für die ganze Schweiz endgültig ab. Die Quintessenz seiner Ausführungen
fasste PAULUS USTERI später in die Worte zusammen:

Alles für unmöglich halten und erklären, was neu ist und sich aus bisherigen Er-
fahrungen nicht sogleich begreiflich macheH lässt, zeigt eine grosse Schwäche der Ver-
nunf t an. Durch dergleichen Fehlschlüsse wird allerdings das Nachforschen nach einer
Menge nützlicher Dinge gehindert und manche gute neue Entdeckung verschrieen. Aber
ein Einfall, wenn er auch noch so neu ist, wenn sich die Sache aus lauter schon bekannten
Ursachen und Kräften vollständig . erklären lässt, verdient darum noch keine eingehendere
Untersuchung, nur weil er neu ist. Es gibt Einfälle, vor deren Untersuchung der Philosoph
Augen und Ohren verschliessen darf. — Die Kenntnis von Begebenheiten ist nicht die
Kenntnis von Möglichkeiten, sondern sie ist ganz in den Kreis wirklicher Dinge ein-
geschlossen, damit man das zu sehen suche, was wirklich ist und nicht das für wirklich
halte, was man wünscht.

RAHN und seine Freunde bestritten nicht die durch den sogenannten tierischen
Magnetismus hervorgebrachten Erscheinungen; sie führten diese aber nicht auf eine
bisher unbekannte, imaginäre Kraft zurück, sondern erklärten, dass ähnliche Erschei-
nungen längst bekannt seien und- auf sympathetischem Weg, d. h. durch Suggestion und
Einbildungskraft, zustande kämen. Was von der Lehre des tierischen Magnetismus richtig
sei, sei alt, was neu sei, falsch.

In der Medizin huldigten die Zürcher Ärzte im ausgehenden 18. und beginnenden
19. Jahrhundert der sogenannten Erfahrungsheilkunde, die vor allem auf Beobachtung
basierte. Am medizinisch-chirurgischen' Institut wurde diese Richtung bis zur Gründung
der Hochschule im wesentlichen beibehalten. In seiner Ansprache an die Zürcher Medi-
zinstudenten führte PAULUS USTERI im Jahr 1813 aus: Während, im Ablauf der Jahr-
hunderte, eine ungezählte Menge von Hypothesen, Theorien und Systeme, nachdem sie
alle eine lângere oder kürzere Zeit empfohlen, gelobt und gepriesen wurden, in Ver-
gessenheit übergingen und neuen Platz machten, die, bald wieder durch andere ver-
drängt, dem Schicksal ihrer Vorgänger folgten, und während dieser Wechsel vor unsern
Augen fürdauert, sind, ich wiederhole es, die Fundamente des Gebäudes unerschüttert
geblieben; die zweifache Kunst, zu beobachten und die Beobachtungen nützlich anzu-
wenden, findet sich in den ällesten Urkunden der Wissenschaft also verzeichnet und
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aufbewahrt, dass unter den neueren nur diejenigen befriedigend gelehrt haben, die auf
der dort bezeichneten Bahn fortschritten. 

Die altüberlieferte Humoralpathologie zählte damals unter den Zürcher Ärzten kaum
mehr Anhänger. Die Frage, wie denn Krankheiten eutstehen, was sie ihrem Wesen
nach seien, welches das eigentliche pathologische Geschehen sei, liessen sie offen. Sie
beschränkten sich auf eine sehr genaue Anamnese, eine eingehende Beobachtung des
Krankheitsverlaufs und Erforschung der Krankheitsursachen, der prädisponierenden, der
allgemeinen wie der auslösenden, wobei es freilich an oft absonderlich anmutenden Vor-
stellungen auch nicht fehlte. Ausser einer gewissenhaften Inspektion und eventuellen
Palpation gab es keine Untersuchungsmethoden. Die Diagnose wurde lediglich aus den
Krankheitsphänomenen gestellt. Da diese im einzelnen Fall oft sehr vieldeutig sind,
waren die Diagnosen unsicher und sind heute meist nicht nachprüfbar. Die Therapie
konnte unter diesen Umständen nur eine symptomatische sein, doch war sie einfach und
in der Regel zweckmässig. Vor Polypragmasie schützte ein meist recht vernünftiger
Heilplan. Sektionen fanden zwar statt, konnten aber die Diagnosen nicht selten weder
stützen noch korrigieren.

Die einheitlich naturwissenschaftliche, vernunftgemässe, amystische Auffassung und
Einstellung zur Heilkunde ist wohl in erster Linie auf den Einfluss eines gemeinsamen,
überragenden Lehrers zurückzuführen, auf den Einfluss von Chorherrn Dr. med.
JOHANNES GESSNER (1709-1790), Lehrer der Naturkunde Und Mathematik, Mitglied der
meisten Akademien der Wissenschaften, Stifter und langjähriger Präsident der Zürcher
uaturforschendeu Gesellschaft. Schüler von- SCHEUCHZER und BoERHAAVE, Freund ALBRECHT
VON HALLER'S, wurde ihm schon im 21. Lebensjahr ein Lehrstuhl für Botanik an der
Petersburger Akademie angeboten. Er könnte sich aber nicht entschliessen, seine Vater-
stadt Zürich zu verlassen, der er ein langes Leben so treu undergeben diente wie einst
sein grosser Verwandter KONRAD GESSNER, dem er auch in seiner Gelehrtheit und Be-
scheidenheit glich.' GESSNER war ein halbes Jahrhundert lang der Mittelpunkt aller
naturwissenschaftlichen Bestrebungen Zürichs und von bestimmendem Einfluss nicht nur
auf die angehenden Ärzte seiner Vaterstadt, sondern der ganzen Ostschweiz.

Die empirische Einstellung zur Heilkunde hatte verschiedene Quellen. Wesentlich
war der Einfluss BOERHAAVE'S und seiner Schule, später PETER FRANK'S, der in Z(ricb
wie in der übrigen Schweiz viele Anhänger hatte, von denen nur PAULUS USTERI, der
helvetische Minister RENGGER und sein Vorgänger auf dem Lehrstuhl in Pavia, Professor
TISSOT in Lausanne, genannt seien, sowie endlich JOHANN GEORG ZIMMERMANN's, dessen
Buch über «die Erfahrung in der Arzneikunde» weite Verbreitung und mehrere Auf-
lagen erlebte. Von nicht zu unterschätzendem Einfluss war ferner ALBREGHT VON HALLER,
der der Erforschung der Physiologie einen ganz neuen Auftrieb gegeben hatte. Denn wenn
auch diese der Empirie und Beobachtung huldigenden Ärzte wenig auf pathologische Theo-
rien gaben, wäre es doch irrig, zu glauben, sie hätten keine Grundsätze einer Pathologie
anerkaunt. Von einem unbekannten Schüler des Chorherrn J. H. RAHN ist schon aus
dem Jahr 1776 ein Kollegheft erhalten über <Grundsätze einer allgemeinen Pathologie».
Die Einleitung dieser recht interessanten Arbeit lautet:

Pflicht des Arztes besteht in Heilung der Kranken.
Von der Natur der Krankheit: Derjenige Zustand des menschlichen Körpers, in

dem seine Verrichtungen nicht nach den Gesetzen der Gesundheit ausgeübt werden,
heisst Krankheit. Der Arzt beschäftigt sich also nur mit den Krankheiten des Körpers,
indessen hat wegen der wechselweisen Gemeinschaft des Körpers mit der Seele die
Krankheit oft ihren Sitz in der Seele, sodass der Arzt sich häufig auch um den Zustand
der Seele zu kümmern hat.

Die Natur der Krankheit liegt also in einer übeln Beschaffenheit derjenigen Um-
stände, durch die der Körper zu seiner Verrichtung tüchtig sein sollte. Die Kenntnis der
Krankheit setzt also eine Keuntnis dessen voraus, was von dem gesunden Zustand ab-
weicht, wie von der Ursache, welche die Abweichung zuwege gebracht hat. Die Ursache
ist zwar meistenteils unsern Sinnen verborgen; wir köunen sie aber oftmalen ergründen,
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wenn wir auf die Erscheinungen acht geben, welche wir an dem kranken Körper beob-
achten und sie mit den Verrichtungen des gesunden Körpers vergleichen. Dies setzt aber
eine genaue physiologische Kenntnis der Verrichtungen des gesunden Körpers voraus.
Ferner muss man clie verschiedenen Kräfte kennen, welche auf den Körper von innen
und aussen wirken können. Besonders aber ist es notwendig, dass wir die Beobachtungen
erfahrener Ärzte über alle und einzelne Krankheiten uns bekannt machen, um sie mit
der gegenwärtigen Krankheit vergleichen zu können.

Diese Ärzte bemühten sich also, rein empirisch Funktionsdiagnosen zu stellen, wo-
bei sie eben noch in der üblen Lage waren, keine Methoden für eine experimentell
begründete Funktionsprüfung zu besitzen. Dazu fehlten noch alle Voraussetzungen. Auf
jeden Fall erstrebte man als Grundlage •der Medizin nicht die pathologische Anatomie,
sondern die pathologische Physiologie; da aber die Methoden fehlten, war auch eine
Sicherung der Diagnosen nicht möglich.

Als in den ersten zwei bis drei-Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein spekulatives
System das andere jagte, als UsTEiu die jungen Medizinstudenten warnen musste, nicht
jedes vor 1800 erschienene Buch als veraltet zu betrachten, als vor allem in Deutschland
die romantische Medizin die wunderlichsten Blüten trieb und der Mesmerismus zu
neuem Leben erwachte, blieb die Zürcher Ärzteschaft diesen Bestrebungen gegenüber
immun. Der wesentllchste Grund hierin' lag zweifellos in ihrer eindeutig naturwissen-
schaftlich orientierten Einstellung und Betätigung. Daneben ist freilich auch nicht zu
übersehen, dass die Kriegsjahre, clie politischen Wirren des Vaterlands mit dem dadurch
bedingten grossen Elend — Hungerjahre und Verarmung — dieser Ärztegeneration so viel
praktische Arbeit brachte, dass auch das Interesse an geistigen Spielereien ziemlich gering
war. Immerhin waren die wissenschaftlichen Interessen dieser Ärzte sehr rege, dank
ihrer geistigen Veranlagung, den neugegründeten vorzüglichen Zeitschriften, dem wis-
senschaftlichen Leben in den Ärztegesellschaften und wohl nicht zuletzt dank dem Um-
stand, dass sich die meisten jungen Ärzte als Lehrer am medizinisch-chirurgischen Institut
betätigten, das im Jahr 1804 zur Kantonalanstalt erhoben wurde. Die Schülerzahl — das
Studium dauerte drei Jahre — betrug etwa 75 im Durchschnitt und erreichte 1821 mit
104 Studenten ein Maximum. Schon 1810 war die Zahl der Lehrer auf 18 gestiegen.

Seit dem Jahr 1805 wurden die Prüfungsarbeiten der . Studenten, aufbewahrt; viele
sind noch erhalten und befinden sich heute im Zürcher Staatsarchiv. Die Prüfung wurde
vor dem Sanitätsrat abgelegt, auch von Studenten, die an auswärtigen Hochschulen stu-
diert und dort ihre Studien abgeschlossen hatten. Sie zerfiel in eine schriftliche und eine
mündliche. Für die schriftliche Prüfung wurde den Examinanden clie Aufgabe gestellt,
clie ihnen im Spital zugewiesenen Fälle während längerer Zeit genau zu beobachten und
nachher einen schriftlichen Bericht abzuliefern, in der Regel über einen medizinischen,
einen chirurgischen, einen geburtshilflicben und nicht selten einen ophthalmologischen
Fall. Auch nach der Gründung der Hochschule wurde dieser Prüfungsmodus beibehalten.
Die Berichte gewähren trotz allen Mängeln, die ihnen als Schülerarbeiten naturgemäss
anhaften, einen vorzüglichen Einblick in die Praxis und die Gedankenwelt der damaligen
Ärzte. Es sollen deshalb einige, wenigstens im Auszug, hier wiedergegeben werden, mit
Beschränkung auf internmedizinische Fälle.

Fall 1. 1805 erhielt der Studiosus RORDORF einen Patienten zur Beobachtung zuge-
wiesen, der schon mehrmals an akutem Gelenkrheumätismus gelitten hatte, von dem er
sich bisher aber immer wieder durch Schwitzen habe kurieren können, solange er im
elterlichen Haus am Bodensee wohnte. Er hatte aber unlängst eine Stellung in Zürich
angenommen, war völlig durchnässt nach langem Marsch in dieser Stadt angekommen
und musste nun mangels Pflege in den Spital eintreten. Diese Krankengeschichte enthält,
wie übrigens die meisten, eine geradezu mustergültige Anamnese, eine eingehende
Schilderung des beobachteten Krankheitsverlaufs mit Angabe der verordneten Heil-
mittel und zum Schluss eine Epikrise, welche Diagnose, Ätiologie, Prognose und eine
Zusammenfassung der Therapie enthält. Wie wenig gesichert die ätiologischen Kennt-
nisse waren und wie sehr auch diese sogenannten empirischen Ärzte spekulativ begrün-
deten Vorstellungen huldigten, mag gerade an diesem Beispiel gezeigt werden. RORDORF
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schreibt: Erbliche besondere Anlage scheint hier nicbt vorhanden, hingegen durch viele
Anfälle Anlage zu diesem Übel zurückgeblieben zu sein. Die occasionelle Ursache war
auch hier wie gewöhnlich Verkältung, zurücktretende Hautausdünstung durch Kälte und
Nässe. Sonst kann diese Krankheit wohl auch durch eine luxuriöse Diät, durch zu heftigen
Genuss geistiger Getränke bei sitzender Lebensart oder bei Übergang aus dem tätigen
Leben in Ruhe und Müssigang, wie durch allzu grosse Anstrengung des Geistes und
Ausschweifung in der Liebe hervorgebracht werden. —

Wer über diese Vorstellungen des Herr Studiosus aus dem Jahr 1805 zu lächeln
geneigt ist, mag vielleicht noch das Eichhorst'sche Lehrbuch der innern Medizin ans
dem Jahr 1899 aufschlagen und wird dort im Kapitel über Tabes dorsalis nachlesen
können, dass als Ursache dieser Krankheit auch Fußschweissretention angenommen
werde!

Im folgenden sei eine Krankheitsgeschichte in extenso wiedergegeben:
Fall 2. Beobachtung einer Brustwassersucht von Herrn Stud. med. RORERT LÜ•raI,

von Richterswll, 1810:
Salomon W. von Seebach, 35 Jahre alt, von Jugend an schon mit Engbrüstigkeit

behaftet, litt seiner Aussage nach seit Ende Juni dieses Jahres an heftigen Brustbe-
schwerden nebst Anschwellung der Füsse und Schmerzen der Gelenke, die bald in dem
einen, bald im andern heftiger waren, wogegen ihm von einem Landarzt mehrere inner-
liche und äusserliche Mittel verordnet, wobei aber das Übel sich nur verschlimmert
hatte, sodass er genötigt war, weitere Hilfe zu suchen, weswegen er dann - am 1. August
1809 in hiesigen Spital aufgenommen wurde. Es wurde ihm verordnet: Bacc. Juniperi,
Oxymel Scillae, zu gleichen Teilen, dreistündlich ein Theelöffel voll -zu nehmen. Daneben
wurde ein Thee aus Kamillen und Petersilien nach Belieben verabreicht. Vom 4. Tag an
erhielt Pat. eine Mixtur aus Tinctura rhei und Infus. digitalis purpur., zu gleichen Teilen,
dreistündlich ein Theelöffel.

Am B. August wurde der Patient dem Examinanden zur Beobachtung übergeben.
— •Er zeigte folgendes: Der Kranke klagte über ein beschwerliches, kurzes Athemholen,
schmerzhaften, trockenen Husten, sehr schreckhafte Träume, beschwertes Liegen auf dem
Rücken, häufige Schmerzen der Hand- und Fussgelenke. Patient ist äusserst matt und
niedergeschlagen. Der Puls ist unregelmässig, das Gesicht aufgedunsen, Hand- und Fuss-
gelenke angeschwollen; dem Druck der Finger gibt die Geschwulst nach. Patient klagt
über heftigen Durst. Mund und Zunge sind •trocken. Er hat keinen Appetit; die Aus-
dünstung ist sehr gelinde, hingegen ist der Urinabgang häufig und ganz wässerig, der
Stuhlabgang natürlich. Ausser der Engbrüstigkeit konnte ich keine andere Ursache dieser
Krankheit ausfindig machen, als dass er im 22. Jahr seines Alters, als er in Holland Mili-
tärdienst leistete, vom dreitägigen Wechselfieber befallen wurde, mit welchem er fast
ein ganzes Jahr behaftet war und das nachher noch zu verschiedenen Malen recidiv wurde.
Vermutlich wird dies wohl den Hauptgrund zu seiner Krankheit gelegt haben.

9. August: Patient hatte eine unruhige Nacht, dabei schreckhafte Träume und star-
ken Schweiss bei heftigem Durst. Der Puls War schwach und klein. Mit dem Infusum
digitalis wurde zugefahren. Für den heftigen Durst wurde Essig mit Wasser vermischt
zu trinken gegeben.

10. August: Nachts heftige Kolik und Neigung zum Erbrechen. Morgens zehn Uhr,
bei meinem Besuch, Erbrechen von schleimiger, grüner, übel riechender Materie, welches
bis gegen Abend anhielt. Abends liess das Erbrechen nach, doch musste Patient acht bis
zehn Mal zu Stuhle gehen. Puls klein und schwach, hie und da aussetzend. Kein Digi-
talisinfus mehr.

11. August: Noch immer heftiges Bauchgrimmen und wieder Erbrechen.
12. August: Kein Erbrechen mehr. In allem etwas Erleichterung. Appetit eher

besser. Puls fast dem natürlichen gleich. Statt Digitalisinfus: Cremor tartar. (Tartarus
depuratus) 15.0, Spiritus Sal. dulcis 8.0, Oxymel squillit. (Scilla) 30.0, Aqua Petroselin.
300.0, M. D. S. zweistündlich eine halbe Tassé zu nehmen.

13. August: Es geht Patient wieder schlimmer. Erschwertes Liegen auf dem Rücken.
Heftiger Durst.

14. August: Heftige Gelenkschmerzen. Herumziehende Schmerzen auf der Brust.
Athemnot. Geschwulst der Hände und Füsse sehr ausgesprochen. Starke Schweisse, wo-
bei der Puls ganz fieberhaft war. Abends: Fieber und stille Delirien.

15. August: Um vieles schlimmer als am vorigen Tag, wenn gleich das Delirium
heute nicht mehr vorhanden war. Die Schmerzen in der Brust hatten sich vermehrt,
hauptsächlich klagt er über Schmerzen im Magen und Hals, sodass es ihm unmöglich
wurde, laut zu sprechen. Dabei hatle er starken Durst. Der Puls war lein, schwach, lang-
sam und aussetzend. Auch bemerkte man bisweilen Sehnenhüpfen. Das Gesicht ist ganz
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entstellt: Visus Hippocraticns. Es stellte sich wieder Erbrechen ein. Mit obiger Mixtur
wurde eingehalten und folgende verabreicht: Rp. Laudan. liq., Äther vitr. ää 4.0, Sirup.
rubi id. 30.0, Aqua cerass. nigr. 300.0, M. D. S. stündlich ein Esslöffel voll zu nehmen.
Abendbesuch: Alle oben gedachten. Zufälle hatten weiter über Hand genommen. Der
Puls war klein, geschwind und öfters aussetzend. Das Sehnenhüpfen war nun deutlich
zu fühlen. Heftiger Durst und Schmerzen im Hals, sodass Patient nicht mehr deutlich
sprechen konnte. Die Engbrüstigkeit hat noch zugenommen. Starke Ausdünstung. Heftiger
Schmerz in der regio epigastrica. Noch einmal Erbrechen. Eine Stunde später Exitus.

Es scheint, dass Patient an akutem Gelenkrheumatismus und dadurch bedingtér
Herzaffektion gelitten hat und unter dem Bild zunehmende Herzinsuffizienz Exitus
machte. Digitalis und Scilla wurden nicht als Herzmittel, sondern als diuretische Mittel
gegeben. Die Magenbeschwerden waren wohl zum grossen Teil Arzneiwirkung. Eine
genauere Einsicht in das Krankheitsbild ging dem Beobachter offenbar ab.

Dass sich in den folgenden Jahren die Art der Krankheitsbetrachtung wenig änderte,
mag aus folgendem Fall ersehen werden. Diese Beobachtung stammt aus dem Jahr 1833,
dem letzten Jahr des Bestehens des medizinisch-chirurgischen Instituts.

Fall 3. Beobachtung von stud. med. HARTMANN KUNZ von Grüningen.
Katharina W. von Schaffhausen, 40 Jahr alt, von robuster Körperkonstitution und

sanguinisch cholerischem Temperament, genoss immer eine so ziemlich ungestörte Ge-
sundheit, bis ungefähr vor zwei ‚Jahren, wo sie ihre mangelhafte Reinigung verloren
hatte, welche aber nach ihrer Aussage nie ganz in Ordnung gewesen sein soll, indem
dieselbe sich bald zur gewöhnlichen Zeit, bald alle vierzehn Tage eingestellt habe, bald
aber sechs bis acht Wochen ausgeblieben sei. Einmal soll der Blutverlust sehr stark,
meist aber sehr gering gewesen sein. Von dieser Zeit an habe sie öfter Kopfweh, Schwin-
del und Engigkeit auf der Brust bekommen, welche Zufälle immer stärker und öfter
wiedergekehrt seien, sodass sie oft in Ohnmacht und Erstickungsgefahr fiel, welche aber
durch eine Venae sectio und zweckdienliche Mittel bald wieder behoben worden seien.
Schon seit einiger Zeit habe sie wieder Spuren der obigen Zufälle, aber noch nicht so
stark, dass sie ihren Geschäften mit etlicher Anstrengung nicht doch hätte nachgehen
können. Da sie aber dabei immer Erkältungen ausgesetzt gewesen sei, habe sie sich end-
lich zu Bett legen müssen, indem sie von ziemlich starkem Frost und darauf folgender
Hitze, heftigen Kopfschmerzen, Bangigkeit auf der Brust und ziemlich starkem Husten
überfallen wurde, sodass sie genötigt gewesen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
wobei sogleich wieder eine Venae sectio und verschiedene Mittel gegeben worden selen.
Da sie als Dienstmagd jeglicher Pflege ermangelte, musste sie sich in den Spital auf-
nehmen lassen, wo sie mir vom hoch zu verehrenden Herrn Archiater und Dr. Kahn zur
nähern Beobachtung •itbergeben wurde.

Bei meinem ersten Besuch am 12. März fand ich Patientin im Bett liegend. Das
Aussehen war sehr leidend, das Gesicht stark gerötet, trocken und heiss anzufühlen, die
Augen glänzend und ebenfalls etwas gerötet. Patientin klagte über Schwindel, heftige
Kopfschmerzen, Bangigkeit auf der Brust, aber mehr oberflächlich und an der Seite
gegen die Wirbelsäule hin. Die Respiration war sehr beschleunigt, kurz, beim Tief-
athmen die Schmerzen sich vermehrend. Der Puls war regelmässig, aber stark beschleu-
nigt, hart und voll, der Durst gross, der Appetit gering, die Zunge trocken, zu beidén
Seiten weisslich, an der Wurzel gelblich belegt, der Geschmack bitter. Auch klagte Patien-
tin über starke Schmerzen im Unterleib und der Kreuzbeingegend. Stuhlgang hat sie seit
gestern nicht mehr gehabt. Urinausleerung normal. Es wurde verordnet: Kp. Pulvis nitri
depurati 8.0, Sacch. hyosciami 3.5, solve in aqua fontana 270.0, adde liquor Minderi 30.0
(i. e. spiritus Ammonii acetici), M. D. S. dreistündlich eine halbe Tasse voll zu nehmen.
Ferner 01. hyosciami, um die Brust damit vier mal täglich einzureiben.

14. März: Fieberabfall mit Nachlassen von Husten und Stechen; wenig schleimiger
Auswurf.

15. März: Wieder etwas mehr Fieber. Noch keine Schweisse. Stuhlgang ohne Kli-
stier. Es wurde Extractum graminis und Glaubersalz verabreicht.

16. März: Ziemlich ordentliche Nacht. Gegen Morgen vermehrter Husten mit ziem-
lich Auswurf auf der linken Brustseite. Jucken und Brennen im Gesicht. Schmerzen im
Rücken und Unterleib verschwunden. Im Gesicht ziemlich starker Ausschlag; besonders
um die Nase herum viele Bläsgen, welche eine gelbliche Flüssigkeit enthalten.

18.-19. März: deutliche Besserung in jeder Beziehung.
13.-25. März: Immer besser, auch der Appetit. Husten im Verschwinden. Kein

Fieber mehr. Puls nicht mehr beschleunigt. Entlassung am 3. April.
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Diagnose: Betrachtet man die hervorstechenden Erscheinungen dieser Krankheit,
die Bangigkeit auf der Brust und erschwerte Respiration, den trockenen, abgebrochenen
Husten und die damit verbundenen heftig stechenden Schmerzen auf der linken Seite
der Brust, den beschleunigten, vollen, harten Puls, den grossen Durst, die belegte Zunge,
den bittern Geschmack, den verminderten Appetit und die verminderte Darmentleerung,
so eIgibt sich daraus eine zusammengesetzte Krankheit, nämlich eine Entzündung der
Pleura, verbunden mit Gastrizismus.

Ätiologie: Prädisponierende Ursachen: Robuste Körperkonstitution und sangui-
nisch cholerisches Temperament; occasionelle: unterdrückte Menstruation und damit
verbundene Kongestion nach der Brust, besonders aber Erkältung.

Von vornherein fällt auch hier auf, dass die Diagnose lediglich aus den Krankheits-
phänomenen gestellt wird und andere Untersuchungsmethoden als Inspektion, Fühlen
des Pulses und Betrachten der Körperentleerungen fehlen. Zweifellos handelte es sich
um eine Grippe mit herpes febrilis. Ein Verständnis der Krankheit ging dem Herrn
Kandidaten durchaus ab. Die Therapie ist als zweckmässig zu bezeichnen, wenn sie auch
naturgemäss eine rein symptomatische war. Dem Salpeter wurden antipyretische, dem
Spiritus Mindern diaphoretische und expectorative Eigenschaften nachgerühmt.

Natürlich fehlten in diesen Studentenberichten Anknüpfungen an neuere Krank-
heitssysteme auch nicht • völlig, wie aus folgendem Fall ersichtlich ist.

Fall 4. Beobachtung Ober ein chlorotisches und asthmatisches Mädchen, von Herrn
HEINRICH HAUSER, med. und chir. stud., von Stadel, Mai 1807.

Regula T., von Dübendorf, 18jährig, von zarter, schwächlicher, phlegmatischer
Leibesbeschaffenheit, hat schon mehrere Jahre eine schwächliche Brust und deshalb mehr
oder weniger beengtes Athemholen, zuweilen mit Husten verbunden. Zu diesem ist auch das
Geschäft der Menstruation noch niemals zustande gekommen. Sie hatte also Doch nie
das Glück, eine feste, dauerhafte Gesundheit zu geniessen. Sie beschäftigte sich fast
immer mit der so mühevollen Güterarbeit. Ungefähr vor einem halben Jahr kam sie nach
Eglisau an eine neue Stelle, welche aber noch viel beschwerlicher war als die vorher-
gehende, indem der Leidenden wenig Ruhe zu teil wurde Tag und Nacht, sie zugleich
der Kälte fast immer ausgesetzt sein musste, wodurch der Rest der übrigen Gesundheit
noch vollends zerrüttet wurde.

Die schon zu Brustkrankheit dispoDierte Lunge fängt nun immer mehr zu leiden an;
das Athemholen wurde immer beengter, der Hnsten aber nicht beträchtlich und nur im
Beginn der Krankheit mit Auswurf verbunden. Das Aussehen fängt an blass, das Gesicht
aufgedunsen, der Durst beträchtlich zu werden. Der Appetit verlor sich, die Ausdünstung
blieb rar. Hingegen stellte sich öfter ein Frösteln über den ganzen Körper ein. Der
Stuhlgang habe sich gestopft; der Abgang von Urin wurde sparsamer. Der Schlaf sei
nicht ruhig und nie erquickend gewesen, oft von - schweren Träumen unterbrochen. Dazu
kam noch ein allgemeines Hinsinken der Leibeskräfte. Zu diesen Umständen trat noch
eine bucophlegmatische Geschwulst (allgemeines ödem) über den ganzen Körper, und
mit diesem neuen wichtigen Symptom bekam Patientin noch Schmerzen und Stechen
auf beiden Seiten in der Brusthöhle, welche sich- durch das Einathmen, hauptsächlich
aber durch den Husten, welcher zum Glück nicht stark war, noch vermehrten. Im Ünter-
leib entstanden Krämpfe und Blähungen, mit dem Anschwellen der untern Extremitäten
Schmerzen in denselben.

Gegen diese Beschwerden medizinierte Patientin nun zehn Tage lang beim Arzt in
Eglisau, welcher die Krankheit durch Laxier- und Rauchmittel zu beschwichtigen suchte.
Allein da ihm sein Heilplan misslang, wurde die Kranke unter den oben angegebenen
Umständen am 12. März 1807 nach Zürich in den Spital versorgt. Man verordnete ihr
sogleich die nötigen Arzneien. Allein erst gegen den 24. März zeichneten sich die stär-
kend-reizenden Mittel, welche hauptsächlich diuretische und diaphoretische Wirkung
besitzen, aus. Sobald sie Schweisse und vermehrten Urinabgang zur Folge hatten, verlor
sich auch die Geschwulst. Allein die krankhaften Schmerzen und die asthmatischen Zu-
stände haben sich gar nicht verändert, welche aber doch auch bald durch einen Vesicator
vorn auf der Brust und andere dienliche Dinge bezwungen wurden. Hingegen die
Krämpf e und Blähungen des Unterleibs schienen am hartnäckigsten zu bleiben. Soweit
die Krankheitsgeschichte, bis ich Patientin zur Observierung bekam.

Sie hat eine bleiche Gesichtsfarbe, blasse Lippen; der Geschmack ist gut und doch
hat sie unordentlichen Appetit, auch Durst zuweilen. Der Kopf ist nicht eingenommen.
Über die Brust steht es nicht übel, doch stellt sich mithin schweres Athemholen und
Bangigkeit eiD, besonders gegen Abend, wo denn auch der Reiz zum Husten und ver-
mehrte Wärme über den ganzen Körper eintreten. Der Unterleib ist aufgetrieben, aber
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weich und wenn sich die Blähungen stark anhäufen, schmerzhaft. Doch hat die Kranke
dabei gehörige Leibesöffnung. Zuweilen verspürt sie auch ein Drücken über dem Magen,
besonders nach dem Essen. Der Ürin .geht in gehöriger Menge ab. Die Ausdünstung ist
ordentlich. Aber beim Aufsitzen und Aufstehen wurde die Kranke sogleich von einem
Frösteln überfallen, wobei sie dann auch über ausserordentliche Mattigkeit in den Glie-
dern klagte: die Füsse seien so blöd, dass sie beinahe keinen Schritt gehen könne. Der
Schlaf sei oft von schreckhaften Träumen unterbrochen. Der Puls ist weichend langsam.
Die Kräfte sind noch weit zurück. Es herrscht eine grosse Trägheit in allen Funktionen.
Aus diesen pathognomischen Zeichen schliesse ich, dass die Patientin an einer Chlo-
rosis leide.

Ursachen: Die schwächliche, phlegmatische Leibeskonstitution, der rastlose Dienst
und die öftere Erkältung, der die Kranke diesen Winter durch ausgesetzt war, schieHen
mir die auffallendsten Ursachen dieser asthenischen Krankheit zu sein. Die Atonie der
festen Teile, die schlechte Qualität des Geblüts, sind wahrscheinlich auch die Ürsachen
der mangelnden Menstruation. Denn so lange nun das Geblüt einen Überfluss an wäss-
richten und schleimichten Teilen und Mangel an Eisenteilen, an Sauerstoff und Wasser-
stoff, kurz an Cruor hat, solange es also nicht durch die nötigen reizbaren Stoffe wieder
ins Gleichgewicht gesetzt wurde, so muss und wird es immer mit zu wenig Reiz auf die
festen Teile wirken, und deswegen nichls als schwache, träge Funktionen des ganzen
Körpers zur Folge haben. Deswegen begriff ich auch, dass Patientin in den chlorotischen
und allgemeinen Schwächezustand hat verfallen können und warum eine wässrichte Ge-
schwulst und engbrüstige Zustände entstanden sind.

Prognosis: Unter diesen Umständen, wie sich jetzt die Kranke zum Teil wieder
befindet, so glaube ich, dass die Krankheit jetzt nicht mehr gefährlich ist, indem sich
auch keine auffallenden örtlichen Verletzungen zeigen, sondern nur noch allgemeiner
Schwächezustand vorhanden ist.

Therapeutik: Der Zweck der Behandlung geht unter diesen Umständen hauptsäch-
lich dahin, den erschöpften Lebenskräften aufzuhelfen. Diese Indikation erfordert reizend-
stärkende Arzneimittel, z. B. Eisen, China, aber jetzt noch in Verbindung mit flüchtigen
Reizmitteln; ferner reizende, nährende, aber leicht verdauliche Speise und mässige Be-
wegung.

Man wird unschwer den Einfluss Brown'scher und wohl auch noch Cullen'scher
Ideenwelt erkennen, zugleich aber auch verstehen, wenn sich die empirischen Ärzte von
solchen Spekulationen immer mehr distanzierten. Tatsächlich sind aus den Observationen
der spätern Zeit solche «Erklärungeri» völlig verschwunden.

Mit SCHÖNLEIN'S Auftreten im Jahr 1833 trat eine grosse Wendung ein. Er kam
von der naturphilosophischen Schule her. Seine spekulativen Theorien haben längst jede
Bedeutung verloren, wie auch sein nosologisches System heute im Grunde genommen
ohne jedes Interesse ist. Von der Krankheit hatte er die absurde Ansicht, dass sie ein
Wesen sui generis sei und wie ein Parasit im gesunden Menschenkörper hause. Dabei ist
es aber doch wohl nicht ganz von ungefähr, dass gerade er der Entdecker des nach ihm
benannten Achorion Schönleini als Erreger des Favus oder Erbgrinds war, womit zum
erstenmal die tatsächlich parasitäre Natur einer Krankheit sichergestellt war. Die Zürcher
Epoche war wohl die glanzvollste in seinem Leben. Schon C. A. WUNDERLICH rühmt ihm
in seiner 1859 erschienenen, noch heute mit Gewinn zu lesenden Geschichte der Medizin
nach: In Zürich wurde der theoretische Schmuck bereits abgeworfen, und SCHÖNLEIN
erscheint als ein einsichtsvoller, mit den Leistungen des Auslandes vertrauter Praktiker,
bei welchem von Krankheitsparasitismus nicht mehr die Rede ist, sondern nur die Nei-
gung zu abgerundeten Krankheitsbildern, die Trennung der topischen und reaktionären
Symptome, die Tendenz zu mehr streng formulierten und fertigen, als exakten und die
Möglichkeiten offen lassenden Diagnosen, das Anwenden von angeblich spezifisch wir-
kenden Mitteln und zugleich der Schwung der Kombination den frühern Idealtheoretiker
verrät. SCHÖNLEIN stand hier im Zenit seiner Grösse.— SCHÖNLEIN'S förderndster EinflIss
lag in seiner Klinlk. Diese war es, durch die er reformierend wirkte und durch dle er
Deutschland dem Geist guter Beobachtung wieder geöffnet hat. Es war in diesem Land
(und natürlich auch in der Schweiz, der Verf.) etwas völlig Neues, als SCHÖNLEIN sämt-
liche Krankheitserscheinungen auf materiell nachweisbare Veränderungen, mit andern
Worten, auf die pathologische Anatomie zurückzuführen anfing; denn die pathologische
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Anatomie galt damals nur als ein Teil der Naturgeschichte, als die Naturgeschichte der
Missgeburten. Um so überraschender war es, als SCHÖNLEIN sie zur Basis seiner gesamten
Nosologie machte, um so lebhafter aber anch der Widerspruch der altgläubigen Ärzte
und Lehrer.

Mit der Rücksichtnahme auf pathologische Anatomie im engsten Zusammenhange
und als notwendige Folge davon erscheint dle Einführung der Auskultation und Per-
kussion in Deutschland durch SGHÖNLEIN. Mindestens zehn Jahre lang war die Schön-
lein'sche Klinik fast die einzige in Deutschland, wo man den physikalischen Erscheinungen
Aufmerksamkeit schenkte, und da der Nutzen der Untersuchungsmethode sich nicht bloss
auf einzelne neue Zeichen für einzelne Krankheiten beschränkt, sondern von ihr aus die
ganze Aufgabe der Diagnostik eine Umgestaltung erleidet und an die Stelle der Auf-
suchung vager Krankheitsnamen die Bestimmung des anatomischen Verhaltens der Organe
treten lässt, so hat auch hierin die Schönlein'sche Klinik reformierend gewirkt.

Viel weniger als die pathologische Anatomie hat SCHÖNLEIN die Physiologie für
die Klinik benutzt. Dem Namen nach vernachlässigte er sie nicht und vergass nie, von
den physiologischen Charakteren der Krankheiten und der Krankheitsfamilien zu spre-
chen; aber die Deutung der Erscheinungen nach physiologischen Grundsätzen ist bei ihnt
nur rudimentâr zu finden. — Soweit WUNDERLICH; die Bedeutung SCHÖNLEIN'S köunte
nicht trefflicher geschildert werden. Darin liegt wohl das wesentlichste an seiner refor-
matorischen Tätigkeit, dass an Stelle der Prozess- oder Funktionsdiagnose die Organ-
diagnose trat, welche pathologisch-anatomisch nachprüfbar war, während die andern
Marmen der Diagnosen sich wenigstens damals jeder Nachprüfling entzogen.

Auf den folgenden Blättern soll nun gezeigt werden, wie sich dieser Wandel der
Diagnostik und der Pathologie in den Observationen der Zürcher Studenten auswirkte
und auf wie festem, modern anmutendem Boden wir uns damit gleich befinden.

Fall 5. Beobachtung einer chronischen Lungenentzündung von Fr. R. PORC:H VON
LAnR, 1834.

Elisabeth H. von Embrach, 30 Jahr alt, Dienstmagd, von anscheinend kräftigem,
aber dennoch etwas sensibeln Körperbau und sangninisch-phlegmatischem Temperament,
welche früher, ausser einem Geschwür am Fuss, das aber gut geheilt wurde und leichtern
katarrhalischen Brustbeschwerden, die sie vergangenen Frühling erlitt, stets gesund war,
wurde ohne bekannte Veranlassung im vergangenen Sommer von Blutspeien, Engbrüstig-
keit und Husten befallen, aber ohne Fieber, welche nach etlichen Wochen in soweit
beseitigt waren, dass immer noch etwas Athembeschwerden, Engbrüstigkeit (besonders
bei Anstrengungen) und Wallungen zurückblieben, bis sie vor ungefähr vier Wochen
in Folge häufiger Erkältungen von Fieberzufällen, Frost, Hitze, Abgeschlagenheit, sodann
anstrengendem Husten und Athembeschwerden aber ohne Blutspeien befallen wurde,
gegen welche Krankheit sie ärztliche Hilfe suchte, wodurch der Zustand sich etwas
besserte, aber nicht verschwand. Sie kam deshalb am 27. September, 1833 in den Spital.
— Am 28. September übergab sie Herr Prof. Schönlein dem Kandidaten zum Behuf seines
ärztlichen Examens vor dem Gesundheitsrat zur Beobachtung.

Der Zustand der Kranken ist folgender: Sie klagte über ein eigenes Gefühl v on
Druck und Schwere auf der untern linken Brustseite, das sich von vorn neben der Herz-
gegend, unterhalb der Brustwarze, nach hinten und etwas nach oben gegen das Rückgrat
erstreckte und mit keinem stechenden, brennenden oder sonstigen Schmerz verbunden
ist, ferner über Engbrüstigkeit, besonders auf dieser Brusthälfte, auf welcher die Kranke
auch nie, ohne Vermehren der Brustbeschwerden, -zu liegen vermag, sowie endlich über
einen heftigen, zu ungleichen Zeiten erfolgenden und keine besondern Schmerzen ver-
ursachenden Husten.

Objektiver Befund: Etwas beschleunigtes, kurzes Athemholen. Die Perkussion ergibt
über der ganzen rechten, sowie dem Mehrteil der linken Brusthälfte den gesunden,
sonoren Ton, hingegen über der untern Abteilung der letzteren einen dumpfen, ähnlich
dem Schlag auf ein Brett. Die Auskultation zeigt über der ganzen rechten und obern
Hälfte der linken Brustseite das gesunde respiratorische Geräusch. Von der untern Ab-
teilung aber, sowie auch zum Teil nach hinten und gegen die Achselhöhle zu kein
respiratorisches Geräusc. Der Herzschlag geschieht an seiner normalen Stelle. Ausser
diesen Erscheinungen sind febrilische zugegen, als Abgeschlagenheit, Mattigkeit in den
Gliedern, Kopfschmerzen, geringe Hitze und Röte der Wangen, etwas Durst. Zunge mässig
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feucht, weisslich belegt, Appetit gering, Stuhlgang ziemlich regelmässig. Puls beschleu-
nigt, etwa 90 Schläge in der Minute, härtlich und etwas voll, an beiden Armen gleich.
Die Haut ein wenig transpirierend, nicht feucht. Der Ürin trübe, gibt einen gelblichen,
unregelmässigen Bodensatz. Dabei kann die Kranke wenig schlafen. Gegen den Abend
nehmen Hitze, Durst und innere Unruhe zu.

Diagnose: Wenn man ihre Beschwerden, beschleunigtes Athemholen, das Gefühl von
Druck und Schwere ohne stechende, reissende Schmerzen auf der Brust, ferner den häu-
figen, beinahe trockenen, mit wenig Auswurf einer schaumigen Flüssigkeit verbundenen
Husten, welcher die Athembeschwerden vermehrt, sodann jene Hitze und Schmerzen im
Kopf, die Röte der Wangen, das Gefühl innerer Ünruhe, Durst, Abgeschlagenheit und
Müdigkeit in deD Glledern und den beschleunigten, mässig vollen und härtlichen Puls
betrachtet, so besteht hier eine Lungenentzündung mit Fieber, eine Pneumonie.

Die Perkussion und Auskultation der linken Brustseite lassen krankhafte Verände-
rungen wahrnehmen, was an der rechten und zum Teil an der linken oberen Brusthälfte
nicht der Fall ist. Indem die Perkussion über der linken untern Brustseite einen dumpfen
Ton gibt und die Auskultation daselbst kein Respirationsgeräusch wahrnehmen lässt,
muss man auf wichtigere Veränderungen in dieser Brusthälfte schliessen und wahr-
scheinlich Hepatisation annehmen.

Prognosis: ungünstig. Weitere Exulcerationen und Ausgang in Phtise.
Der Herr Kandidat würde heute sein Examen kaum bestanden haben. Es kaun

kein Zweifel darüber bestehen, dass eine an einer Lungentuberkulose leidende Person
an einer nassen Brustfellentzündung erkrankt war. In dieser Fehldiagnose liegt aber
nicht das interessante Moment dieses Berichts. Es ist ganz offensichtlich, dass die Dia-
gnose noch nach alter Art aus den Krankheitsphänomenen gestellt und der physikalische
Lungenbefund nur schmückendes Beiwerk war; eine typische Übergangsdiagnose!

Fall G. Beobachtung einer Leberverhärtung und Erweiterung des rechten Herz-
ventrikels, von JOHANN LEONHARD WEHRLI von Zürich, 1835.

Rudolf F. von Höngg, 32jährig, wurde am 4. Februar in den Spital aufgenommen
und dem Examinanden am 10. Tag zur Beobachtung übergeben.

Eine Anamnese aufzunehmen war nicht möglich wegen eingetretener Aphonie.
Früher langdauernder, hartnäckiger Icterus.

Untersuchungsbefund: Hautfarbe schmutzig gelb. Ein auf die Brnsthaut applizierter
Sinapismus brachte keine rote Farbe zu Stande, nur eine rötlich gelbe. Das Gesicht ist
ödematös aufgedunsen; Beine bis gegen die Leisten erheblich angeschwollen. Sprache
ganz aphonisch, was von einer Komprimierung des Vagus herzurühren scheint. Erschwerte
Respiration, 1G-18 Athemzüge in der Minute.

Untersuchung der Brust: Über der linken Brust nach oben deutliches respiratorisches
Geräusch und normaler Perkussionsschall; nach unten Dämpfung und abgeschwächtes
Athmen, sodass sich wohl etwas Wasser in der Pleurahöhle befindet.

Rechte Brust unten: gleicher Befund wie links, aber eher etwas mehr Wasser.
Linkes Herz: von der Lunge fast ganz überdeckt, dass man über dem ganzen linken

Herzen respiratorische Geräusche hört. Herzton links nicht verbreitert; keine Dilatation
nachweisbar. Erhebliche Erweiterung des Herzens nach rechts. Pulsatio epigastrica.

Rechtes Hypochondrium aufgetrieben, bei Berührung etwas empfindlich. Der scharfe
Rand der Leber ist wohl handbreit unterhalb dem Rippenbogen. Leber gleichmässig
glatt, nicht höckrig. Stuhl träge. Urinabsonderung vermehrt; Urin rot.

Diagnose: Leberverhärtung. Dieses Leiden entstand durch die Vena cava ascen-
dens, die an der Leber das Blut aufnimmt. Dilatation des rechten Ventrikels. Sekundär,
durch verminderte Blutzirkulation, Wasseransammlung in den Pleurahöhlen und ödema-
töse SchwellIng von Gesicht und Händen.

Prognose: schlimm.
Therapie: Acidi nitrici diluti 4.0, .decoct. radicis Althaeae 45.0, ad colatur. 240.0,

Syrup. Althaeae 30.0. Damit kam es zu besserer Stuhlentleerung. Als Getränk Selter-
wasser. In der Folge ging die Leber zurück; die Respiration wurde leichter. Die Herz-
dilatation nach rechts blieb unverändert.

Das Auffallende an dieser Schilderung einer Herzinsuffizienz mit Stauungserschei-
nungen (Oedeme, Hydrothorax und Leberstauung) liegt vor allem in der bereits rein
anatomischen Diagnose, wie auch in der anatomischen Begründung des Zustands. Über
die Qualität der Herzklappentöne fehlt noch jede Angabe.

Fall 7. Beobachtung über einen Typhus von KARL GREUTERT von Unterstrass, 1837.
Am 31. Juli 1837 wurde Kutscher Spahn, 37 Jahre alt, von robuster Konstitution,

unter folgenden Erscheinungen in den Spital aufgenommen: Der Kranke lag bewegungs-
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los auf dem Rücken in seinem Bett mit halb offenen matten Augen, keine Antwort
gebend auf die an ihn gerichteten Fragen. Das Gesicht war gerötet, aufgetrieben, die
Zunge trocken, der Kopf sich heiss anfühlend, der Puls 60 Schläge in einer Minute, voll
und hart, die Haut trocken und heiss, der Bauch aufgetrieben, auf der rechten Seite sehr
schmerzhaft beim Drücken, indem der Kranke bei demselben schrie. Da man über ander-
weitige Erscheinungen wie den Ursachen der Krankheit von der Umgebung nichts ver-
nehmen konnte, war von einer Anamnese nicht die Rede.

Es wurden dem Kranken bei den Kongestionen nach dem Kopf 16 Blutegel an die
Schläfen gesetzt und Eisumschläge auf die Stirn gemacht.

Am 22. Juli zeigten sich folgende Symptome: Das Gesicht war nicht mehr so gerötet,
der Kopf sich weniger heiss anfühlend, der Bauch wie am vorigen Tag sehr schmerzend
beim Druck in die Coecalgegend, die Haut trocken und :heiss. Im Puls zeigt sich die
Veränderung, dass statt bisher 60 nur mehr 48 Schläge in der Minute gezählt werden,
also ein pulsus rarus.

Was die Diagnose anbelangt, so wusste man nur, dass Spahn seit drei Tagen krank
war und dellrierte. Die prävalierenden Symptome waren die Gehirnerscheinungen: die
Geistesabwesenheit, die am 21. so heftig gewesenen Gehirnkongestionen, der Pulsus
rarus zeigten deutlich, dass das Gehirn affiziert war. Die zweite Symptomengruppe war
die des Abdomens: Schmerz beim Drücken der Coecalgegend, welche aufgetrieben und
etwas gespannt war; dies waren die charakteristischen Symptome des Abdonainaltyphus
und bei diesem fanden sich die Gehirnerscheinungen sekundär. Kollerndes Geräusch im
Coecum und Durchfälle waren keine vorhanden.

Nach PETER FRANR wäre dies ein Nervenfieber (febris nervosa). Er hat dièses in
zwei Fermen elngeteilt: febris nervosa stupide und febris nervosa versatilis. Hier wäre
nach ihm febris nervosa stupide, nach Herrn Prof. SCa-IÖNLEIN Typhus mit vorhandenem
Cerebralleiden vorgelegen.

Prognose: In Folge der angegebenen Erscheinungen und in Betracht, dass man bei
dem Kranken zu fürchten hat, dass es zu Exsudation im Kopf kommen könnte, welches
bei dieser Krankheit so häufig ist, so dass einige Ärzte wie HORN und HECKER behaue-
ten, die Krankheit sei eine eigentliche Entzündung des Gehirns; war die. Prognose sehr
ungünstig.

Behandlung: Im Vordergrund stand das Cerebralleiden, -welches durch Antiphlo-
gose und Derivation behandelt wurde. Die Eisumschläge würden fortgesetzt und Klistieré
-appliziert und, wenn Delivrien eintreten sollten, ein kaltes Sturzbad. verordnet. Innerlich
erhielt Patient folgende Mixtur: Rp: Infus. flor. arnicae 12.0/180.0, Aqua chlorate 45.0;
Mucilago arabice, Symp. Althaeae aa 12.0, M. D. S. stündlich 1X2:Esslöffel.

23. Juli: Nach`Anwendung der kalten Fomentationen und des Sturzbades kam der
Kranke zum Bewusstsein, welches jedoch nur zwei Stunden dauerte, worauf er wieder
in Delirien und Sorpor verfiel. Er beschäftigte sich schon mehrere Stunden mit den
Genitalien; dies schien auf die Blase, welche gelähmt war, zu deuten. Die Untersuchung
zeigte die Blase mit Harn angefüllt, aber unempfindlich; bei der Perkussion nahm man
den dumpfen Wasserton wahr. Beim Kathetrisieren floss immer eine bedeutende Menge
Urln, oft eine Mass (ca. 1.8 Liter) ab. Erscheinungen der Haut, dés Pulses und Abdomens
wie am vorigen Tag. Die Eisumschläge wurden fortgesetzt und Blasenpflaster von der
Grösse einer Hand auf die Waden applizierte Auch die innerlichen Mittel gab' mati
weiterhin.

24. Juli: Der Puls hat sich wieder verändert, statt 49 Schläge pro Minute 94: (pulsus
_frequens). Die paralytischen Erscheinungen von Seite der Harnblase dauerten fort, was
eiDe sehr ungünstige Prognose stellen liess. Abends war der Atem des Kranken kurz und
stöhnend. Es zeigte sich Schweiss an der Stirn. Die Extremitäten waren kalt, der Puls
klein. Es trat facies Hippocratica ein, und unter diesen Erscheinungen starb der Kranke.

Die Resultate der Sektion waren folgende:
Die Eröffnung der Kopfhöhle zeigte: Die Gehirnhäute mit Blut überfüllt, dunkelblau

gerötet; besonders stark war die Blutanhäufung in der Pia mater. Zwischen Gehirn und
Häuten fand man als Produkt der Inflammation Wasser. In den Seitenventrikeln und
im Septum pellucidum war Lymphexsudat. Die Gefässe des Gehirns waren mit Blut
überfüllt, welches bei dessen Durchschneidung hervorquoll.

Bei der Eröffnung der Brusthöhle fand man nichts besonderes, weder an den Lun-
gen, noch am Herzen und seinen Gefässen, noch war Röte der Schleimhaut der Luft-
röhre zugegen.

Die Öffnung des Abdomens zeigte: Am Blinddarm bedeutende Auftreibung, die
Schleimhaut desselben zerstört und auf derselben Geschwüre von bedeutendem Umfang
mit callösen, fransigen Rändern. Ferner fand man zwischen der. Tunica mucosa und der
Muskelhaut Abszesse vom Umfang einer Erbse bis Linse, welches noch bei keiner . Sektion
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an Typhus Verstorbener beobachtet wurde. Wenn man die Schleimhaut ritzte; so kam
aus Abszessen gnter Eiter hervor.

Mlt dieser ausgezeichneten Schilderung wird -sich jeder heutige Mediziner auf
• eigenem Boden befinden. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass die innere Medizin
seit dieser Zeit nicht grundlegende Veränderungen durchgemacht habe, aber, sie ge-
schahen auf dem hier gelegten Boden; der Grund blieb derselbe.

Dass diese rein anatomische Betrachtungsweise nicht nur Vorteile; sonder auch
grosse Gefahren in sich barg, zeigte sich bald, und schon die Zeitgenossen SGHÖNLETN'S

warfen -ihm vor, keinen Sinn für das Prozesshafte des krankhaften Geschehens zu be-
sitzen und eine physikalische .Organdiagnose einer Krankheitsdiagnose gleichzusetzen.
So schrieben LEURS und, SCiIARLAU 1842:

Sehen Wir ihn, den stets fertigen, einer ihm stets fertigen Natur gegenüber, und
diese in sein fertiges ärztliches Ich hineinzwängen, anstatt sich aus seinen Naturobjekten
hinaus erst uDunterbrochen zu entwickeln, erkennt er in den Abweichungen vom nor-
malen Lebensprozess immer nur fertige Krankheitsnamen, statt stets wandelbare Ergeb-
nisse der konfluierenden 'Wechselbeziehungen an sich schon nie fertiger, sondern stets
sich entwickelnder und umwandelnder Individuen.

War die neue Anschauungsweise für die Chirurgie und verschiedene Spezialzweige
der Medizin in ihren praktischen Folgen höchst fruchtbar, drohte dagegen der innern
Medizin mehr und mehr die Gefahr, reine Naturwissenschaft zu werden, ohne wirklichen
Bezug zu einer eigentlichen • Heilkunde. Die Folge davon war gerade bei den wisssen-
schaftlich eingestellten Ärzten ein zunehmender therapeutischer Nihilismus. Auch ging
dieser medizinischen Wissenschaft ein Verständnis für funktionelles Krankheitsgeschehen
weitgehend ab, Und auch der Praktiker gewöhnte sich daran, befriedigt zu seih, wenn
er festgestellt hatte, dass ein krankhafter Zustand nicht organisch bedingt, sondern «nur»
funktioneller Natur sei. Mehr und mehr zeigten sich auch die Nachteile, dass an Stelle
des kranken Menschen einseitig nur das kranke Organ gesetzt wurde..Das letzte halbe
-Jahrhundert hat in dieser Beziehung freilich grossen Wandel geschaffen; einerseits durch
den grossartigen Ausbau der normalen und auch der pathologischen Physiologie, andrer-
seits durch die damit in engem Zusammenhang stehende und der Praxis direkt dienende
Schaffung zahlreicher, experimentell begründeter Methoden für Funktionsprüfungen.

• Durch alle neuen -Forschungen und alle neuen Gesichtspunkte wurde die Moderne
Medizin bereichert und für die Praxis fruchtbarer gemacht; das durch SCHÖNLriN gelegte
.pathologisch-anatomische Fundament wurde dadurch nicht verändert und ist auch heute
noch der sichere Grund der Heilkunde.
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