
Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte

Die Zürcher Choleraepidemie vom Jahr 1855 und die Erlebnisse
eines Assistenzarztes am Kantonsspital

Von

BERNHARD MILT (Zürich)

Viermal hat die Cholera im 19. Jahrhun-
dert in grossen Pandemien die Erde durch-
zogen; Angst und Grauen zogen ihr überall
als Herolde voraus. In Indien nahm sie
jedes Mal ihren Ausgang, um dann ihren
Zug nach Westen anzutreten, durch Asien
nach Russland, Mitteleuropa und die nordi-
schen Staaten, England und Frankreich his
nach Amerika oder auf einem südlichen
Weg durch Persien, Arabien, Ägypten und
die Mittelmeerländer nach der iberischen
Halbinsel. Aber auch China blieb nicht
verschont. Ein erster Zug hatte in Europa
von 1826-1837 gedauert. 1831 war der grau-
sige Gast in Osteuropa und Norddeutschland
eingetroffen, 1831/32 in England und Frank-
reich, 1835-1837 in Italien und in andern
Teilen Deutschlands. Die Schweiz war ver-
schont gebieben; nur in Lugano und Men-
drisio waren einige Fälle registriert wor-
den (1). Der Genfer Arzt MARG D'ESPINE (2)
beruhigte seine Mitbürger durch einen Auf-
satz, in welchem er darlegte, dass dle con-
trées alpestres auch weiterhin von dieser
Seuche verschont bleiben werden, wegen
ihrer Höhenlage. 1840 ging eine neue Seu-
chenwelle von Indien aus. 1847 erreichte sie
Russland, 1848 Ost- und Norddeutschland,
Skandinavien und England, um 1849 auch
Frankreich, Italien, Österreich und die
Rheinlande zu erreichen. Wieder blieb die
Schweiz verschont, mit Ausnahme der bei-
den Tessinergemeinden, in welche die Cho-
lera von Como aus eingeschleppt worden
war. In einem Artikel «Aurons-nous le
choléra?», der am 10. September 1849 im
«Journal de Genève» erschien, beruhigte
D'ESPINE die schweizerische Bevölkerung
von neuem. Die Behörden verfolgten den
Seuchenzug immer aufmerksam. Von 1831
bis 1833 waren dreizehn Bulletins der eid-
genössischen Sanitätskommission über die
Cholera herausgegeben worden, die zum
Teil recht umfangreich und inleressant wa-

ren und zusammen 646 Seiten umfassen.
Eine dritte Pandemie dauerte von 1852 bis
1860. Schon 1852 wurden Fälle in Peters-
burg festgestellt und noch im gleichen
Jahre in Polen, Preussen und im asiati-
schen Hochland, 1853 in Persien, Mesopo-
tamien, Russland, Polen, in den Donau-
ländern und in Skandinavien, in Preussen,
England, den Niederlanden, in Frankreich
und in Amerika. Als 1854 das Auftreten der
Cholera in Süddeutschland, Italien und
Frankreich gemeldet wurde, blieb man in
der Schweiz ziemlich ruhig; neuerdings
bewies der Genfer Arzt in einer Broschüre
die geringe Wahrscheinlichkeit eines Über-
greifens auf Schweizerboden. Da traten
einige Fälle im Tessin auf, diesmal in
Magadino und Cadenazzo und Mitte August
plötzlich auch in Aarau (3). 89 Personen
fanden dabei ihren Tod. Nun verbreitete
sich auch im nahen Zürich Angst und Auf-
regung. Professor LEBERT, der Direktor der
medizinischen Abteilung des Kantonsspi-
tals, hielt vor den Zürcher Ärzten private
Vorlesungen über die den meisten noch un-
bekaunte Krankheit, und die Gesundheits-
direktion unter der energischen Leitung von
Regierungsrat Dr. med. ÜLRICH ZEHNDER
traf Vorsorge durch Bereitstellung von
Krankenwärtern, Desinfektionsräumen und
Leichenkammern (4). Im Monat September
wurde die Krankheit durch zwei Personen
aus Aarau in Zürich eingeschleppt (5). Die
zwei ersten Opfer kamen mit dem Leben
davon; aber Familienangehörige von ihnen
starben. Etwas spâter erkrankten weitere
acht Personen an dieser Krankheit, von
denen fünf starben. Der Ansteckungsherd
konnte fast in jedem Fall nachgewiesen
werden. Schneller Transport der Erkrank-
ten ins Absonderungshaus, Reinigung und
Desinfektion der Wohnungen, Kleider, Bet-
ten etc. verhüteten nach Ansicht des Ge-
sundheitsdirektors die Weiterverbreitung
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der Seuche. Die meisten Erkrankungsfälle
betrafen das Niederdorf, das Quartier mit
den ungesundesten Wohnungen und der
grössten Bevölkerungsdichte. Schon im Ok-
tober erlosch die kleine Epidemie, wenn
man überhaupt von einer solchen sprechen
konnte.

Als im Sommer 1855 die Cholera im Elsass
auftrat, wurde sie auch in der Schweiz wie-
der das Tagesgespräch. Aus München und
Strassburg waren furchtbare Meldungen
gekommen. In Basel traten erste Fälle auf,
die sich rasch häuften und bald auch im
Baselland (6). Genf hatte seine kleine Epi-
demie (7), die ausgerechnet in der von Dr.
D'ESPINE ärztlich betreuten Strafanstalt
ihren Ausgang nehmen sollte. Am 13. Au-
gust erkrankte in Zürich im Hotel Schwert
ein zugereister Engländer, zwei Tage spä-
ter in der Dépendance des Hotels Baur ein
amerikanischer Arzt an Cholera; der eine
starb nach einem, der andere nach zwel
Tagen. Am 17. und 19. August erkrankten
zwei weitere Personen an der Brunngasse;
eine von ihnen starb, die andere genas.
Dann hörte man zehn Tage lang nichts von
neuen Erkrankungen. Am 29. August wurde
plötzlich ein Fall in Fluntern gemeldet und
gleichzeitig einer in Unterstrass. Am
31. August trat die Seuche im Pfrundhaus
mit seinen 79 Insassen auf; in acht Tagen
erkrankten sechs alte Leute, von denen nur
ein einziger mit dem Leben davon kam. Am
selben Tage wurde der erste Fall aus dem
alten Spital gemeldet; dort waren in vier
Häusern 554 meist sehr gebrechliche Pa-
tienten untergebracht. Neben der Gebär-
anstalt beherbergte er vor allem die Irren-
abteilung. In vier Wochen erkrankten 52
Insassen, von denen nur 18 genasen. Die
Irrenabteilung, welche fast ausschliesslich
betroffen war, stand damals unter der Lei-
tung von Dr. BACH; doch war es sein Assi-

stent Dr. AUGUST ZINN, der sich der Cho-
lerapatienten annahm. Am 1. September er-
krankte im Absonderungshaus des Kan-
tonsspltals ein Typhusrekonvaleszent an
Cholera, bevor auch nur der erste Cholera-
patient von aussen eiDgeliefert worden war;
in der Folge erkrankten acht Insassen in
vier verschiedenen Sälen; nach 18 Tagen
war auch diese kleine Epidemie erloschen.
Von acht Erkrankten waren vier Typhus-
rekonvaleszenten gewesen, und nur zwei
blieben am Leben. Vor allem im alten Spi-

tal wurden damals ausserdem 56 Patienten
wegen Cholerine behandelt, so dass die.ge-
naue Zahl der Cholerakranken nicht an-
gegeben werden kann, weil es ungewiss ist,
ob sich unter diesen nicht leichtere Cho-
lerafälle versteckten. Hier war die Seuche
wahrscheinlich von einer Wärterin einge-
schleppt worden; diese hatte die Leiche
des zuerst erkrankten Engländers im
Schwert besorgt; allerdings waren in sei-
nem Desinfektionsraum auch Betten und
Kleider von in der Stadt erkrankten Cho-
lerapatienten behandelt worden, so dass die
Krankheit auch auf diese Weise ins Spital-
areal eingeschleppt worden sein kann. In
der Stadt waren 36 Fälle gemeldet worden,
von denen 23 gestorben sind. Aber auch
die umliegenden Gemeinden wurden wie
gesagt von der Epidemie heimgesucht. In
Ünterstrass erkrankten 33 Personen, in
Fluntern 25, in Wipkingen 9, in Aussersihl
und Riesbach je 8, in Wiedikon 6, in der
Enge 4 und in Hottingen 3. Einzelne Fälle
kamen auch in andern Gemeinden vor. Im
ganzen erkrankten in 14 Gemeinden 215
Personen, 110 Männer und 105 Frauen, von
denen etwa dle Hälfte gestorben ist. 96 Pa-
tienten waren ins Absonderungshaus des
Kantonsspitals eingeliefert worden; von
diesen genasen 51. Die über Achtzigjährigen
und die Kleinkinder waren von der Seuche
am meisten verschont geblieben, die Vier-
zig- bis Fünfzigjährigen zeigten die grösste
Erkrankungs- und Todeshäufigkeit, wäh-
rend die Zwanzig- bis Vierzigjährigen am
meisten Heilungen aufwiesen. Ende Oktober
war die Cholera erloschen. Am 15. Septem-
ber hatte sie mit 15 Neuerkrankungen den
höchsten Stand erreicht. Waren in den er-
sten 17 Tagen durchschnittlich täglich sechs
neue Fälle gemeldet worden, sank diese
Zahl nachher rasch auf drei und zwei. Die
Gesundheitsdirektion und vor allem der tüch-
tige Bezirksarzt SCHIIÄMLI hatten in um-
sichtiger Weise die nötigen Massnahmen
zur rechten Zeit getroffen. Offizielle Bul-
letins informierten die Bevölkerung täglich
über den Stand der Epidemie, was bei den
vielen in der Stadt umgehenden Gerüchten
nicht wenig zur Beruhigung beitrug. War
auch die Sterblichkeit hoch gewesen, so
blieb die Morbidltät doch in bescheidenem
Rahmen und betrug nur 0,44 %; in Mün-
chen war sie im Jahr zuvor siebenmal grös-
ser gewesen (8).



Jahrg. 94	 Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte 	 47

Als die Krankheit erloschen war, erstat-
tete Bezirksarzt SCHRÄMLI einen ausgezeich-
neten, eingehenden Bericht darüber (9),
während der Irrenarzt Dr. BACH (10) die
Endemie im alten Spital beschrieb. Was
aber war im Kantonsspital vom Leiter der
medizinischen Klinik, von Professor LEBERT
vorgesehen und angeordnet worden? (11).

LERERT hatte nach Schluss des Sommer-
semesters, offenbar im Lauf des Monats
August, Zürich verlassen, ohne sein Reise-
ziel und eine Adresse zu hinterlassen. Ob
er die ersten Cholerafälle in Zürich noch
gesehen hat, ist ungewiss; sicher war er am
27. August nicht mehr in der Stadt. Man
wusste lediglich, dass er anfangs Oktober
wieder zurückzukehren gedenke. Später er-
fuhr man dann, dass er sich wieder als
Badearzt nach Lavey verpflichtet hatte. Als
die Epidemie ausbrach, schickte man Tele-
gramme in die Welt hinaus, um ihn zurück-
zurufen. Da man seinen Aufenthaltsort aber
nicht kannte, erreichten sie ihn offenbar
nicht. Als er endlich wieder in Zürich auf-
tauchte, war der Höhepunkt der Epidemie
längst überschritten; er kounte nur noch
wenige Fälle selber näher beobachten. Die
ganze Last hatte auf seinem erst 23jährigen
Assistenten Dr. CARL WEGELIN (12)aus St.
Gallen geruht, der seln möglichstes getan
hat, um seiner schweren Aufgabe gerecht
zu werden. Er hatte auf der internen Abtei-
lung allein mindestens 100 Patienten zu be-
treuen, die Aufnahmen und die laufenden
Untersuchungen zu machen, die therapeu-
tischen Massnahmen zu bestimmen und
durchzuführen, Krankengeschichten zu
schreiben und bei Todesfällen die Sektio-
nen auszuführen und Sektionsprotokolle ab-
zufassen. Der Gesundheitsdirektion hatte er
täglich zwei Rapporte einzureichen. Ein
pathologisch-anatomisches Institut besass
Zürich damals noch nicht, so wenig wie
einen Lehrstuhl für dieses Fach. Da sich
in der Cholerazeit die Todesfälle zeitweise
stark häuften, war die Arbeitslast des jun-
gen Arztes gross. Von Dr. WEGELIN sind
noch Briefe an seine Mutter erhalten, die
damals in Ermatingen wohnte und welche
einen guten Einblick geben in sein Leben
als Assistent von Professor LERERT; diese
Briefe haben ein nicht geringes kultur- und
medizinhistorisches Interesse für Zürich,
weil sie Nachricht geben über den Zürcher
Klinikbetrieb, das Leben eines Assistenten

in damaliger Zeit, seine Erlebnisse als Cho-
leraarzt am Kantonsspital und nicht zuletzt
auch über die Persönlichkeit von Profes-
SOr LERERT (13).

HERMANN LEBERT, 1813-1878, war in Ber-
lin aufgewachsen und hatte dort sein Medi-
zinstudium begonnen. SCHÖNLEIN'S rasch
wachsender Ruf hatte ihn dann bewogen,
seine Studien an der jungen Zürcher Hoch-
schule fortzusetzen, wo er sein Examen be-
stand und auch doktorierte mit einer Ar-
beit über die in der Schweiz wachsenden
Gentianen (14). Er war in Zürlch mit Os-
WALD HEER in Verbindung getreten, dem
hervorragenden Botaniker und Entomolo-
gen (15). Sein wissenschaftliches Ziel be-
stand fortan darin, die Ergebnisse und
Methoden der Naturwissenschaft auf die
Medizin anzuwenden. Er hatte sich zu-
nächst in Bex niedergelassen, um bald dar-
auf die ärztliche Leitung der Bäder in Levey
zu übernehmen (16). Den Winter verbrachte
er meist in Paris, zu seiner weitern Ausbil-
dung und mit wissenschaftlichen Arbeiten
beschäftigt. 1845 hat er seine «Physiologie
pathologique» veröffentlicht. Im folgenden
Jahre siedelte er ganz in diese Stadt über,
sich zwischen einer rasch aufblühenden
Praxis und wissenschaftliche Untersuchun-
gen teilend. Mit dem französischen Anato-
men und Histologen CHARLES RORIN zusam-
men unternahm er eine Sammelreise an die
normannische Küste im Auftrag der fran-
zösischen Regierung. 1848 erfolgte die Grün-
dung der «Société der Biologie» in Paris,
deren Vorstand LERERT mehrere Jahre lang
angehörte. Für die französische Medizin er-
langte er vor allem dadurch Bedeutung, dass
er die deutsche pathologische Histologie in
Frankreich einführte. So hatte sich LERERT
bereits einen nicht unbedeutenden wissen-
schaftlichen Namen gemacht, als er im Jahre
1853 einen Ruf auf den verwaisten Zürcher
Lehrstuhl für Pathologie, Therapie und me-
dizinische Klinik erhielt und gleichzeitig
zum Direktor der medizinischen Abteilung
des Kantonsspitals gewählt wurde, als
Nachfolger von HASSE (17), der nach Hei-
delberg gezogen war. Bisher hatte LERERT
noch nie an einer Klinik gearbeitet, noch
eine Dozententätigkeit ausgeübt, so dass er
sich in ein für ihn völlig neues Gebiet
vorerst einarbeiten musste, was natürlich
zunächst einige Anfangsschwierigkeiten
machte. LERERT blieb sechs Jahre in dieser
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Stellung, ohne einen nachhaltigeren Einfluss
zu hinterlassen. Als er 1859 einem Ruf nach
Breslau folgte, soll er die Klinik in einem
schlechten Verwaltungszustand hinterlassen
haben, da ihm diese Seite seines Aufgaben-
bereichs offenbar nicht lag (18). Immerhin
ist es sein Verdienst, dass eine physika-
lisch-chemische Assistenz geschaffen wurde.
Den spätere Zürcher Professor für Hygiene,
OSKAR WYss, hat er in dieser Eigenschaft
auch nach Breslau mitgenommen (19). Hatte
schon sein Lehrer SCHÖNLEIN die physika-
lisch-chemischen Untersuchungsmethoden in
die Klinik eingeführt, suchte LERERT vor
allem durch Zusammenarbeit mit Fachge-
lehrten auf diesem Gebiet diesen Bereich
noch auszubauen. Möglicherweise hat er in
Zürich noch kurze Zeit mit dem tüchtigen
Chemiker LöwIG (20) zusammengearbeitet,
der schon 1853 nach Breslau berufen wurde,
wohin ihm LEBERT sechs Jahre später nach-
folgen sollte. Auch sonst waren LERERT'S
Zürcher Jahre von strenger wissenschaft-
licher Arbeit erfüllt, erschien doch in diesen
Jahren in Paris sein zweibändiges Werk
über «Anatomie pathologique générale et
spéciale».

So weit gestrecktLERERT's Interessen aber
auch waren, fehlte ihm doch oft eine ge-
nügende Zuverlässigkeit im Detail wie in
seinen theoretischen Darlegungen, ein Man-
gel, den er offenbar nie ablegen konnte.
Noch von seiner in spätere Jahren verfass-
ten ersten Monographie über die schwei-
zerischen Spinnen und Milben urteilte
J. STROHL, sie sei mehr durch Fleiss als
durch Exaktheit ausgezeichnet, «so dass
seine Diagnosen neuer Formen heutzutage
im allgemeinen als wenig zuverlässig gel-
ten». Gleiche Eigenschaften zeigte er schon
in Zürich. Dabei ist die Art seiner Darstel-
lung so vertrauenerweckend, dass beim
Leser nicht der geringste Zweifel an die
Zuverlässigkeit seiner Angaben auftauchen
kann. Wie sehr es ihm aber vielfach an
jener für einen Wissenschafter unentbehr-
lichen Gewissenhaftigkeit mangelte, wird
auch aus dem vorliegenden Bericht hervor-
gehen.

Durch welche Vermittlung LERERT seiner
Zeit auf den Zürcher Lehrstuhl berufen
wurde, ist nicht völlig geklärt. STROHL be-
richtet in der Zürcher Universitätsgeschichte,
der Vorschlag sei von der medizinischen
Fakultät ausgegangen. Aus dem Briefwech-

sel OSWALD HEER'S mit ALFRED ESCHER,
dem damals das Erziehungswesen im Kan-
ton Zürich unterstand, scheint aber hervor-
zugehen, dass auch OSWALD HEER selbst
und wohl auch Dr. RAHN-ESCHER daran in-
teressiert waren (21). HEER war gerade in
jenen Jahren einer der massgebendsten
Ratgeber ESCHER's in Hochschulfragen, wo-
bei sich seine Ratschläge durchaus nicht
nur auf naturwissenschaftliche Lehrstühle
beschränkten. Er war zeitweise auch ESCHER'S
Exponent in der Senatskommission.

Dr. C. WEGELIN scheint im April 1854
Assistent bei LERERT geworden zu sein.
Über seine Erlebnisse als Mitarbeiter die-
ses Mannes mögen folgende Briefauszüge
Aufschluss geben (22).

2. April 1854: LERERT ist ein Mann, der
seine Üntergebenen auf die höflichste Weise
mit Arbeit erdrücken würde, während LO-
CHER (23) dies nie tut. Ich bin deshalb ent-
schlossen, sobald LEDERT zu viel von mir
fordern würde, mich dagegen zu stemmen,
natürlich auf anständige Weise.

19. April 1854: Ich habe das schönste Ziel
erreicht, das ich mir wünschte, nämlich
eine Stellung, die den humanen Zweck des
Arztes, der Menschheit zu nützen, mit dem
wissenschaftlichen Fortschreiten vereint.
Der sichtbare und fühlbare Erfolg meiner
Bemühungen und ein gutes Gewissen, stets
mein Mögliches getan zu haben, sind mir
der schönste Lohn. — Dies (die Morgen-
visite) dauert bis 9 Uhr; dann kommen Pro-
fessor LERERT und die Studenten. Bis 91%
Uhr Privatkonferenz mit LERERT, in der ich
ihm über das Interessanteste referiere.
Dann ist Klinik bis 10 Uhr, eine Art
zweite Visite mit Professor LEDERT und den
Studenten, verbunden mit wissenschaftli-
chen, belehrenden Vorträgen des erstere
am Krankenbett. Von 11-12 Uhr mach ich
dann allfällig verordnete Aderlässe und
Operationen, oder, wenn jemand_ gestorben
ist, eine Leichenöffnung mit Professor LE-
DERT und den Studenten. Die Sektion selbst
habe ich zu machen; Professor LERERT und
die Studenten sehen nur zu, und ersterer
gibt hie und da eine erklärende Bemerkung.
Um 12 Uhr mache ich mit Professor LERERT
die zweite Visite im Absonderungshaus und
bei den Kostgängern, so dass ich meist erst
um 1 Uhr fertig bin. Dann kutschiere ich,
von sinnlichen Gelüsten getrieben, mit
Windeseile in die Stadt hinunter zum Mit-
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tagessen und gehe hernach aufs Café, um
mit Wonne und Gemütsruhe im Kreis mei-
ner Bekannten eine Zigarre zu schmauchen.

23. Juli 1854: Mit LERERT komme ich ganz
ausgezeichnet zurecht. Er hat mir noch
keine unartige, geschweige denn rügende
Bemerkung gemacht. Wir haben in der Tat
mehr ein freundschaftliches Verhältnis und
ich fürchte ihn keineswegs, sondern spreche
mich offen gegen ihn aus, wenn ich nicht
die gleiche Ansicht mit ihm telle. Ich darf
mir mit dem Bewusstsein schmeicheln, seine
Stellung bedeutend verbessert zu haben.
Einerseits dadurch, dass ich ihn nach und
nach in die Stellung hineindrehte, die er
den Studenten gegenüber einnehmen soll,
andrerseits dadurch, dass ich unter den Stu-
denten die Vorurtelle gegen ihn zu verdrän-
gen suchte. Die Folge davon ist, dass die
Studenten in diesem Semester mit LERERT
viel zufriedener sind als früher und ebenso
LERERT mit den Studenten, während letztes
Jahr, unter uns gesagt, LERERT beinahe
wieder aufgepackt hätte, um nach Paris zu
seiner einträglichen Privatpraxls zurückzu-
kehren. LERERT tut beinahe keinen einzigen
wichtigen Schritt, ohne sich vorher mit mir
darüber zu beraten. Ich fühle mich über-
haupt ganz glücklich in meiner Stellung.
Das Bewusstsein, wirklich etwas helfen zu
können, ist mir mehr wert, als viele Gold-
vögel mehr Besoldung im Jahre. Es graut
mir eigentlich beim Gedanken an meine
zukünftige Privatpraxis, wenn ich denke,
dass dort wenigstens die Hälfte melner Pa-
tienten aus langweiligen, hysterischen
Weibern bestehen wird, wo der Arzt mehr
den Sklaven des Publikums machen muss
und auf das äussere Auftreten desselben
mehr Gewicht gelegt wird als auf seine
Tüchtigkeit, die das Publikum zu beurteilen
gar nicht imstande ist. Mein einziger Hoff-
nungsanker für meine st. gallische Zukunft
besteht im Renommée meiner bisherigen
Carrière. — Die Lust für eine wissenschaf t

-licbe Laufbahn als Professor ist mir ganz
vergangen, seit ich einen tieferen Blick in
diese Verhällnisse habe, obschon ich unter
anderen Umständen am meisten Freude
darin fände. Fürs erste ist es ungemein
schwierig, in der Schweiz in dieser Rich-
tung Carrière zu machen als medizinischer
Professor, in meinen Verhältnissen gerade-
zu unmöglich. Ferner ist ein Mann der Wis-
senschaft fast ärger als ein Feldherr ge-

stellt; fast noch mehr als dieser muss er
alle übrigen Lebensverhältnisse hintan
setzen und in den Hintergrund stellen. Fürs
zweite mache ich täglich immer mehr die
Beobachtung, dass das Feld unseres Wis-
sens, so schwer es zu erobern ist, doch
gegen das, was wir nicht wissen, verschwin-
dend klein ist. Ferner dass ein bescheide-
ner, aber ehrlicher und wahrhafter Mann
der Wissenschaft, wenn er nicht anmassend
ist, nie Geltung bekommt und eine bedau-
ernswerte Stellung einnimmt (siehe Prof.
MEYER) (24), dass hingegen Leute, welche
ein gutes Maul haben, viel schreiben und
behaupten, sei es Wahrheit oder nlcht, viel
besser durchkommen. Überdies leben un-
sere gelehrten Celebritäten in stetem Ha-
der. — So bin ich vom Schicksal zu einem
solchen Zankapfel ausersehen worden, der
in der hiesigen medizinischen Fakultät ein
Feuer des Zankes hervorrief, das immer
mehr auflodert. Professor LUDWIG (25) und
LERERT hetzen einander seit der Assisten-
tenaffäre fortwährend und ich schaue dem
Streit von meiner sicheren Sternwarte ge-
trost zu und denke: «Weit vom Geschütz
macht alte Kriegsleute.»

B. August 1854: Wegen der Cholera sei
nur unbesorgt; bis jetzt hat sie die Schweiz
noch nicht heimgesucht und wird auch
schwerlich kommen. Sollte uns aber diese
Kalamität treffen, so mache dir meinet-
wegen keine Skrupel. Eine solche Epidemie
hätte für mich das grösste Interesse dank
meiner Stellung; (überdies) kenne ich die
Präservationsmittel gegen dieselbe. In die-
sem Fall würde ich stets einige Dutzend
Opiumpillen bei mir tragen und bei der ge-
ringsten Spur von Bauchweh solche genies-
sen. Um mich möglichst unempfänglich
gegen dieselbe zu machen, habe ich dieses
Jahr noch nicht für 5 Centimes Obst ge-
gessen.

5. September 1854: Seit letztem Samstag
punkt 12Ühr nenne ich mich mit allem Recht
Doktor und ich bitte dich, dies in meinen
Adressen in Zukunft zu berücksichtigen.
Meine Dissertation und mein Diplom wirst
du noch am selbigen Abend durch meinen
lieben Onkel erhalten haben. Die Promo-
tion selbst lief ohne alle Schwierigkeiten
ab. Ich disputierte mit meinen Freunden
und mit Professor LOCHER-ZWINGLI vom
Katheter herab so gemütlich wie beim Bier-
glas und konnte mich während der ganzen,
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feierlich sein sollenden Szene mehrmals
des Lachens kaum erwehren. — Wegen
der Cholera braucht dir noch weit weniger
bange zu sein als mir; denn bis jetzt ist
es noch von keinem einzigen Fall in Aarau
nachgewiesen, dass er wirklich Cholera
war, und ebenso wenig in Wädenswil.
Hier war die Cholerafurcht fabelhaft.
Plötzlich sah man in den Bierhäusern kein
Bier mehr trinken, sondern lauter Wein.
Auf allen Strassen hörte man nur von der
Cholera • sprechen, und mich wollte man
beinahe prügeln, dass ich dem allgemein
verbreiteten Gerücht, es seien im hiesigen
Spital 12 an der Cholera gestorben, wider-
sprach. Es ist hinter der ganzen Sache sehr
wenig. — Im übrigen. bin ich ganz wohl
und komme fast täglich mit europäischen
medizinischen Grössen zusammen, die auf
Besuch hier sind. Vorgestern trank ich bei
Professor LEBERT den Tee in Gesellschaft
von Professor GRIESINGER aus Tübingen
(26), der Leibarzt des verstorbenen IRRAHIM
PASCHA, Vizekönig von Ägypten, war und
sehr viel Interessantes über dieses Land
mitzuteilen wusste. Bei LERERT geht alles
fein und doch sans gêne zu. Er ist die Cho-
lerahoffnung Zürichs und hält gegenwärtig
für das ganze ärztliche Publikum öffent-
liche Vorträge über die Cholera, und zwar
gratis.

13. November 1854: Samstags habe ich
meine erste Vorlesung (Perkussions- und
Auskultationskurs) gehalten. — Ich habe
16 Hörer, denen ich vier Stunden wöchent-
lich am Krankenbett vortrage. Das Ding
kommt mir ganz kurios vor.

27. November 1854: Ich habe letzten Mo-
nat viel Umgang mit einem sehr gebildeten
Arzte aus Boston gehabt, Herrn Dr. Coo-
LIDGE, aus einer der reichsten und ange-
sehensten Familien in Boston, der an
LERERT empfohlen war. Dieser Mann hat
mir seiner Anspruchslosigkeit wegen unge-
mein gefallen und mich für Amerika eini-
germassen eingenommen. Vielleicht kaun
mir seine Bekanntschaft in späteren Zeiten
von grossem Nutzen sein, wenn das alte
Europa und die uralte Schweiz mir kein
Brot geben wollen. — Hast du wegen der
Cholera keine Angst für mich gehabt? Seit
dem einzigen Falle, der hier (in der ersten
Hälfte November) im Spital starb, ist keiner
mehr vorgekommen; sei also nur ruhig. Ich

habe die 19jährige hübsche, kräftige Toch-
ter sterben gesehen.

12. Februar 1855: LEBERT ist allerdings
Büchergelehrter, daneben aber ein grosser
Praktiker; dies seine vorteilhaften Seiten.
Die Schattenseite ist, dass er Franzose ist
in seinem Wesen; er denkt schnell, macht
schnelle Schlüsse, aber nimmt sich oft nicht
Zeit, um zu überlegen, ob diese Schlüsse
richtig seien. Seine Schüler sind aber den-
kende Deutsche und keine schnell auflo-
dernde Franzosen. Was mich aber immer
am meisten ärgert, ist, dass er sich so ab-
hängig macht von seinem Assistenten, ob-
schon es für mich ein grosser Vorteil ist
und ich weit mehr lerne auf diese Weise,
d. h. selbständig lerne. Allein, es sollte ein-
mal nicht so sein, und das beste Heilmittel
für LERERT wäre, dass er einmal recht
schlechte Assistenten bekäme. Du hoffst,
ich bekomme einmal spâter eine bleibende
Anstellung bier. Eitle Hoffnung in einer
Stadt, in der nicht einmal die wenigen, aber
ausgezeichneten Zürcher, welche sich der
Wissenschaft wldmen, wie z. B. Dr. CLoE'r-
TA (27), eine Anstellung finden, wo lang-
jâhrige Professoren von anerkannter Tüch-
tigkeit, wie Professor MEYER, kaum für
sich allein ihr Auskommen finden. Wenn
ich ein reicher Mann wäre, der dem Ver-
dienst nicht nachfragen muss, à la bonne
heure. Da würde ich meine wenigen Kräfte
wahrscheinlich der Wissenschaft widmen.
Wie die Sachen aber einmal stehen, werde
ich es in St. Gallen versuchen.

4. Mai 1855: Ich habe 27 Zuhörer, also
mehr als LERERT. — Ich habe gegenwärtig
das Hundert von Patienten wieder voll, na-
mentlich viele Blatternkranke: 20. Seit Neu-
jahr habe ich 120 behandelt, von denen nur
drei starben. LEBERT geht höchstens ein-
mal in der Woche zu den Blattern, so dass
sie beinahe ganz in meinen Händen sind. —
Dein Daniel in der Blatterngrube.

27. August 1855: LERERT kommt erst an-
fangs Oktober zurück. Das wirst du übri-
gens begreifen, dass ich bei Ausbruch der
Cholera Zürich unter keinen Ümständen
verlassen dürfte. Denn das wäre schön,
wenn die, die man am nötigsten hat, in Zei-
ten der Gefahr vom Schauplatz abtreten
würden; das wäre Pflichtvergessenheit. Ich
glaube übrigens bald, wlr haben sie in
Zürich nicht mehr zu fürchten; denn sonst
wäre sie gewiss schon lange da, und im
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Oktober und November wird sie, auch wenn
sie kommt, nicht mehr grosse Sprünge ma-
chen. — Jetzt habe ich zwar 40 Typhen und
60 andere Patienten, und doch führe ich ein
ganz behagliches, angenehmes Leben. Von
Überarbeiten ist keine Rede; denn du weisst
ja, dass wenn mein Meister fort ist, ich
immer weniger zu tun habe, obschon die
ganze Verantwortung auf mir liegt. Warum?
— Weil ich nur das tue, was praktisch not-
wendig ist und die Wissenschaft für diese
Zeit an den Nagel hänge und weil ich nie-
mandem referieren muss als mir selber.
Ganz in den praktischen Schlendrian bin
ich indessen doch nicht versunken; denn
darüber würde ich mich schämen. Ich halte
ein paar Freunden täglich von 11-12 Uhr
und dreimal wöchentlich von 4-5 Uhr Vor-
träge am Krankenbett oder an der Leiche,
aus Gefälligkeit.

September 1855: Wie es scheint, habt ihr
immer hohe Gäste; auch ich kann mich nicht
beklagen, bloss sind es keine Fürsten, son-
dern gute Freunde oder hochgestellte medi-
zinische Autoritäten. So war am Samstag
Professor HASSE da. Damen besuchen mich
wenig. Samstag vor acht Tagen besuchte
mich jedoch eine gewaltige Fürstin aus
Ostindien und bot mir mit grinsend freund-
lichem Lächeln ihre frostige Hand zum
Willkommen. Ich empfing sie mit Freuden,
konnte mich aber eines heimlichen Unbe-
hagens nicht erwehren. Sie bot mir sogleich
höhnisch eine Partie Schach an, was ich
nolens volens annehmen musste. Wir spie-
len seither jeden Tag miteinander. Anfangs
verspielte ich jeden Tag und ihr drohendes
Zähnefletschen beunruhigte sogar mich die
ersten drei Tage. Jetzt aber geht's besser,
wir teilen uns redlich; den einen Tage ge-
winne ich, den andern sie. Sie ist auch viel
anständiger und freundlicher mit mir, seit
sie sieht, dass ich auch etwas kann und dass
ich sie nun gar nicht mehr fürchte. Letzte
Nacht war sie wieder sehr übermütig, in-
dem sie mir drei geraubt hat. Von 28 hat
sie mir bis heute 13 geraubt, so dass ich ihr
also ziemlich gewachsen bin. Da haben
meine Messer (Seziermesser) und meine
Beine Arbeit. Ich bin jeden Abend sehr
müde, da alle Arbeit auf mir allein ruht
und ich für alles verantwortlich bin. Nachts
gehe ich nicht mehr aus, sondern erteile
jeden Morgen um 2 Uhr im Bett Audienz.
Heute morgen habe ich wieder fünf Cho-

lerakranke aufgenommen, so dass ich jetzt
ohne die 13 Gestorbenen noch 15 in Be-
handlung habe, ausserdem etwa 35 Nerven-
fieberkranke und dann die gewöhnlichen
Kranken. LERERT hat man ins Blaue hinaus
telegraphiert; allein er wird die Depesche
kaum erhalten, da niemand seine Adresse
kennt. Ich bin froh, wenn er nur recht lange
wegbleibt; denn seine Gegenwart ist mir
doch keine Erleichterung, sondern vermehrt
meine Arbeit. — Ich bin gut versorgt, brau-
che jetzt allerdings etwas mehr Geld, da ich
nur guten Rotwein trinke, was zur Gesund-
heit notwendig ist. Die hiesige Epidemie
will indessen gar nichts heissen; denn so
lange in einer Stadt wie Zürich nicht täg-
lich wenigstens 12 Personen sterben, ist die
Sache nicht erwähnenswert. Indessen ist
hier alles auf ein stärkeres Auftreten der
Seuche gerüstet.

September 1855: Es scheinen Dich nament-
lich die vielen von mir gelieferten Toten
erschreckt zu haben; allein bin ich jetzt
erst recht froh, dass ich es Dir mitgeteilt
habe. Denn da Du nun das erste wahrheits-
getreue Bulletin der Neuen Zürcher Zeitung
so plötzlich lesen wirst, so würdest du sicher
vor Schrecken in Ohnmacht fallen. Die Zei-
tungen haben bisher gelogen wie gedruckt,
trotzdem dass ich jeden Morgen und Abend
genauen amtlichen Rapport abstatte. Es
sind nämlich bis jetzt in Zürich vom 1. bis
14. September 99 Fälle vorgekommen, von
denen 48 starben. Unter diesen wurden 44
von mir behandelt, von denen 22 starben.
In Behandlung habe ich beute noch 18. Sei
nur nicht ängstlich; wer sich ordentlich
schont und vernünftigen und heiteren Ge-
mütes ist, wird am wenigsten davon be-
fallen. Eines solchen Lebenswandels be-
fleisse ich mich auch und habe nicht die
geringste Furcht mehr; es ist mir gerade,
wie wenn die Cholera schon längst in Zü-
rich einheimisch wäre wie das Nervenfie-
her und bin daher stets guter Dinge. Nur
trinke ich mehr roten Wein als früher, was
mir behagt. — Du wähnst mich zu sehr be-
schäftigt, siehst mich schon im Geiste auf-
opfernd erliegen, erdrückt von der Last
meiner Pflicht und Gewissenhaftigkeit.
Du liebe gute Mama! Du traust deinem
Sohn doch etwas zu viel Aufopferungsfähig-
keit zu. — Ich tue meine Pflicht mit stren-
ger Gewissenhaftigkeit, so dass ich immer
ruhig sein kann, habe allerdings dabei ge-
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nug zu tun, überanstrenge mich aber nicht.
Ich verschreibe mir zudem täglich einen
Schoppen Veltliner oder zwei und lebe da-
neben gut, bringe meine zwei Erholungs-
stunden am Mittag und Abend im Kreise
munterer Kollegen zu, gehe zu Bette, werde
um 2 Ühr geweckt, lasse mir von den Wär-
tern erzählen, was vorgefallen, verschreibe
im Bett, lege mich gleich wieder aufs Ohr
und schlafe bis am Morgen. Mehr zu leisten
als jetzt, wäre ich freilich kaum imstande,
und sollte LERERT bei seiner Rückkehr
grössere Ansprüche machen, so werde ich
ihm rundweg erklären, er müsse einen
zweiten Assistenten haben. LERERT ist noch
nicht zurück, was mir recht ist; man kennt
eben seine Adresse nicht. — Ich bin aus
einer kleinen Person nun sogar zu einer
gefürchteten geworden, indem man mich
nicht in allen Häusern willkommen heissen
würde. So habe ich auf der einen Seite
Dank und Segen der Geretteten, auf der
andern die Furcht der Gesunden. — Heute
haben wir also Bettag; ich feiere im stillen
diesen Tag mit Dir, und denke, dass der
Gott, der uns bis jetzt durchhalf, auch fer-
ner helfen wird. Sterbe ich, so werde ich
es wenigstens mit dem Bewusstsein treuer
Pflichterfüllung und Du würdest hoffent-
lich stolz sein, einen Sohn im Dienst be-
drängter Mitmenschen in Zeiten der Ge-
fahr zu verlieren. Äusserlich kounte ich den
Tag nicht feiern; denn die Cholera ist ein
schlechter Christ, nur soviel konnte ich
heute einrichten, dass ich meine Hände
nicht mit Blut beflecken musste, während
ich vorige Woche 15 Sektionen hatte.

2. Oktober 1855: Wir haben uns letzten
Freitag zu einer wissenschaftlichen Kom-
mission verelnigt, LERERT an der Spitze
und noch sieben andere, meist jüngere,
Ärzte und ich. Wir haben uns verpflichtet,
das bisherige zu sammeln und zu einem
Generalbericht zu formen. Zudem haben
wir unter uns, im Falle, dass die Krankheit
weiter schreitet, die Rollen ausgeteilt. Der
eine macht chemische Forschungen, der an-
dere streckt seine Nase in alle Abtritte, ein
dritter schaut ans Barometer und an die
Wetterfahne, ein vierter untersucht die
Leichen mikroskopisch. Ich habe mit LE-
BERT den praktischen Teil erwählt und zu-
dem noch für mich allein, als spezielles
Kapitel, die mikroskopische Untersuchung
des Erbrochenen, des Stuhls und Urins.

Dies alles für die Zukunft, wohlverstanden!
Seit dieser Zusammenkunft ist wieder ein
Fall gekommen, heute Nachmittag, und ich
habe bei meinen speziellen Forschungen
bereits etwas neues gefunden in einem
Cholera-Stuhlgang. — Heute Morgen liess
mich LOCHER zu meiner grossen Überra-
schung eine Amputation machen. Die Opera-
tion ist, einige Eleganzfehler ausgenommen,
gut gelungen und freute mich sehr. — Die
liebe Tante wird mir vielleicht gestatten,
an den idyllischen Ufern des Untersees
meine Memoiren über die Cholera zu
schreiben; denn da ausser Dr. ZINN (28)
und mir kein einziger Zürcher Arzt von
Erfahrung über diese Krankheit sprechen
kann, so werden wir ohne Zweifel von den
Behörden um einen Bericht gebeten wer-
den; auch das Zürcher Publikum erwartet
einen solchen. Da aber LERERT unmöglich
schreiben kann, was er nicht gesehen hat,
so werde ich hie und da eine Mussestunde
benützen, um meine Reminiszenzen zu Pa-
pier zu bringen, bevor sie verdunstet sind.
Jetzt, wo alles vorbei ist, freut mich das Er-
lebte erst recht, namentlich, dass ich alles
ganz selbständig dirigieren konnte.

4. Dezember 1855: Die Cholera ist total
verschwunden! — Mit meinem Colleg geht
es gut, wenn schon nicht so glänzend wie
voriges Semester in pekuniärer Hinsicht.
Dagegen sind diese Hörer viel fleissiger
und aufmerksamer als die letzten. LERERT
war Badearzt in Lavey. Er glaubt immer
noch nicht an mein Fortgehen; heute aber
habe ich ihn davon überzeugt, indem ich
Herrn Regierungsrat SULZER (29) meine
Demission eingegeben habe.

30. Dezember 1855: Wenn ich nur die
verschiedenen Epidemien berücksichtige,
Blattern, Nervenfleber, Cholera und jetzt
am Schlusse (des Jahres) die Zahlen mit-
einander vergleiche und an die damit ver-
bundenen Strapazen denke, so kommt es
mir selbst auffallend vor, dass ich das
ganze Jahr hindurch mich der besten Ge-
sundheit erfreuen durfte. Es waren dieses
Jahr 1300 Patienten in meiner Behandlung,
400 mehr als voriges Jahr, wovon 100 Cho-
lera, 200 Blattern, 300 Nervenfieberkranke
und 700 anderweitig Erkrankte. Ferner war
ich noch in keinem Jahr so anhaltend gu-
ten Humors wie in diesem.

In einem Punkt hat sich Herr Dr. WEGE-
LIN über seinen Chef getäuscht. Dieser war
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sehr wohl imstande, über etwas zu schrei-
ben, was er nicht gesehen hatte. Nicht nur
der Assistent hatte bei Zeiten daran ge-
dacht, dass er wohl einen Bericht für die
Regierung schreiben müsse, sondern Pro-
fessor LERERT nicht minder, wie die so-
fortige Gründung der «wissenschaftlichen
Commission» nach seiner Rückkehr nach
Zürich beweist. Auf jeden Fall kam er
rechtzeitig in den Besitz von genügendem
Material, um schon im Jahre 1856 in Frank-
furt am Main eine Broschüre erscheinen zu
lassen mit dem Titel «Die Cholera in der
Schweiz und das über dieselbe im Zürcher
Kantonsspital Beobachtete. Ein Bericht an
die Medicinalkommission von Hermann
Lebert, Professor der medizinischen Kllnik
und der speziellen Pathologie und Thera-
pie». Gewidmet war die Arbeit «dem Herrn
Präsidenten des Regierungsraths und der
Medicinaldirektion des Kantons Zürich, Doc-
tor Zehnder». Die Arbeit ist eine äusserst
geschickte Zusammenfassung verschiedener
einschlägiger Berichte, vornehmlich sich
auf den bezirksärztlichen Bericht von Dr.
SCHRÄMLI, die Krankengeschichten Dr. WE-
nELIN's und einige wenige eigene Beobach-
tungen stützend. Ein unbefangener Leser
würde sich nie träumen lassen, dass der
Verfasser des Berichtes von der ganzen Epi-
demie soviel wie nichts gesehen hat. Er
schreibt darin:

«Als ich vor zwei Jahren meine Vorträge
über Cholera bekannt machte, glaubte ich
mich beim Publikum meiner Fachgenossen
entschuldigen zu müssen, zum erstenmal in
meiner schriftstellerischen Laufbahn eine
Arbeit bekannt zu machen, welche nicht
durchweg auf der Anwendung der Baconi-
scheu Methode, auf strenger und sorgfäl-
tiger Analyse der Beobachtungen, beruhte.
Freilich war in der von der Seuche bereits
heimgesuchten und vielfach bedrohten deut-
schen Schweiz eine summarische Zusam-
menstellung des Bekaunten über die Cho-
lera von seiten eines Klinikers, welcher
diese Epidemie viel gesehen und behandelt
hat, gewissermassen eine Pflicht und ein
Zeitbedürfnis. — Indessen schon damals
stand der Entschluss bei mir fest, jede Ge-
legenheit zu benützen, um bald jene allge-
meine, freilich auch auf Erfahrung basierte
Arbeit durch sorgfältige, dokumentale Be-
weisführung oder Berichtigung alles dort
angeführten zu vervollständigen.

Hiezu bot sich denn bald auch die Ge-
legenheit dar. Schon im Herbst des Jahres
1854 zeigte sich hier eine kleine, freilich
sehr begrenzle Choleraepldemie. Im Herbst
1855 aber brach die Cholera als ausgedehn-
tere, wiewohl auch nicht sehr zahlreiche
Opfer fordernde Seuche in Zürich aus, und
nun hatte ich Gelegenheit, eine grosse Zahl
von Kranken genau zu beobachten, die
Wirkung der Mittel und Methoden sorg-
fältig zu prüfen und die anatomischen Ver-
änderungen des Körpers mit einiger Voll-
ständigkeit zu untersuchen. Ich habe mich
möglichst rein an die Naturbeobachtung
gehalten und kann so mit vollkommener
Unabhängigkeit in den nachfolgenden Blät-
tern das Resultat jener Forschungen nie-
derlegen.

(S. 22) : Das Hauptmaterial für die nach-
folgende Beschreibung hat uns das Abson-
derungshaus als Spital für Epidemien dar-
geboten. Schon in den ersten Tagen der
Seuche wurde es ausgeräumt und aus-
schliesslich für die Behandlung der Cho-
lerakranken bestimmt, und da es das ein-
zige eigentliche Choleraspital war, kam
natürlich ein sehr interessantes Material
für die Beobachtung der Krankheit hier zu-
sammen. Ausserdem hatten wir bereits in
der kleinen Epidemie von 1854 manches
Interessante zu beobachten Gelegenheit ge-
habt.

Alle Krankengeschichten wurden, soweit
es die Zeit erlaubte, angefertigt, alle Lei-
chenöffnungen vollständig gemacht und die
Details derselben gleich am Leichentisch von
mir diktiert. So viel es möglich war, nah-
men wir auch die Hilfe der Chemiker in
Anspruch (30). Zu ganz besonderm Danke
bin ich meinem Assistenten, Herrn Dr.
WEGELIN und dem stud. med. Herrn BoL-
LETER verpflichtet, welche mir bei der Be-
obachtung der Kranken sehr behilflich
war en.»

Wenn J. STRoHL in seiner Universitäts-
geschichte LERERT Ungenauigkeit im Detail
vorwarf, wird man dieses Ürteil auch im
vorliegenden Fall bestätigen müssen, um
wohl noch etwas weiter zu gehen, und eine
gewisse wissenschaftliche Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit in Zweifel zu ziehen. Es
ist nicht uninteressant, dass jenes andere
Urteil STBOHL's, dass «der Mangel an Ge-
nauigkeit gegenüber dem Detail sich häufig
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auch als unkritisches Moment in theoreti-
schen Fragen ausgewirkt habe», sich mit
demjenigen der Zürcher Studenten und sei-
nes Assistenten Dr. WEGELIN weitgehend
deckte, wenn der letztere auch zu Unrecht
LERERT'S «französisches Wesen» für etwas
verantwortlich machte, was lediglich mit
einer ganz persönlichen Charakterschwäche
zusammenhing. Man wird sich trotzdem hü-
ten müssen, wegen dieser unbestreitbar
vorhandenen Mängel LERERT'S seine posi-
tiven Leistungen zu übersehen, andrerseits
aber gut tun, auch seine übrigen Angaben
stets mit einem gewissen Vorbehalt zu ver-
werten und zu beurteilen. Sicher wirkte er
in seiner Zeit als belebendes Ferment, und

sicher war ihm ein wacher Siun für die
kommende Entwicklung der Medizin eigen.
Sein wissenschaftliches Interesse war
durchaus echt, und es springt auch aus Dr.
WEGELIN'S Bericht in die Augen, wle sehr
nach LEBERT'S Rückkehr nach Zürich die
ganze Betrachtungsweise von der rein prak-
tischen auf eine wissenschaftliche Ebene ge-
bracht wurde, mochte der junge Arzt auch
noch so froh gewesen sein, sich in der Zeit
der Not ausschliesslich der praktischen Be-
wältigung seiner Aufgabe widmen zu dür-
fen, eben dank der Abwesenheit seines
Chefs. Der Vorbehalt gegenüber LERERT
galt und gilt immer seinem Charakter, nie
seinem Talent und seinem Fleiss (31).

Anmerkungen und Belege:

(5)

(6)

Ober diese Epidemien gibt es eine sehr
grosse Literatur, die hier nicht aufge-
geführt werden kann. Ober die gros-
sen Pandemien vgl. man die Darstel-
lung in Häser, Lehrbuch der Gesch.
d. Medizin u. d. epidem. Krankh., Bd. 3,
das Kapitel: Die pandemische Verbrei-
tung der Cholera, Jena, 1882.

(2) Jacob Marc d'Espine, von Genf, 1806 bis
1860, wurde 1833 Dr. med. in Paris. Er
war Lehrer am College de médecine in
Genf, Gefängnisarzt und Arzt am Taub-
stummeninstitut. Einen Namen machte
er sich vor allem durch seine bahn-
brechenden Arbeiten auf dem Gebiet
medizinischer Statistik.
Ober die Epidemie in Aarau erschien
ein Bericht von Dr. H. Blösch in Biel in
d. schweiz. Zschr. f. Medizin, Chirurgie
u. Geburtshilfe, Jhg. 1855, S. 1-16.
Blösch vertritt in dieser Arbeit die
Ansicht, die Krankheit entstehe spon-
tan aus einem Miasma und verbreite
sich nicht durch Kontagion. Die geringe
Morbidität veranlasste ihn, die Kon-
tagiosität zu bezweifeln. «Das Gift ge-
langt von aussen in (den) Körper und
wird in der Regel nicht reproduziert
durch die Krankheit, welche nur unter
ausserordentlichen Umständen anstek-
kend wird.»

(4) U. Zehnder, Die Cholera und die Art
ihrer Verbreitung, Zürich, 1866. Zehn-
der war überzeugt, dass sich dieKrank-
heit durch Kontagion verbreite und
konnte fast in jedem einzelnen Fall

dle Ansteckungsquelle feststellen las-
sen. — U. Zehnder, Dr. med., 1798 bis
1877, erst Arzt in Höngg und dann in
Zürich. Seit 1831 liberaler Politiker
und Vertreter der Landschaft, Ge-
sundheitsrat und Grossrat 1832, Regie-
rungs- und Erziehungsrat 1834, bis zum
Straussenhandel 1839. Schon 1843 wie-
der Regierungsrat und Grossratspräsi-
dent, 1844-1866 Bürgermeister (er-
ster Nicht-Stadtzürcher), Regierungs-
präsident von 1850 an. 1846 Präsident
des eidg. Staatsrates, des Kriegsrates
und der Tagsatzung. 1841-1851 Präsi-
dent der Zürcher kantonalen Ärztege-
sellschaft, 1853-1875 der schweiz. ge-
meinnützigen Gesellschaft, verdient
um das Zürcher Medizinalwesen durch
die Schöpfung des heute noch gültigen
Medizinalgesetzes vorn Jahre 1854 und
die Gründung der Irrenanstalt Burg-
hölzli. Vgl. seine handschriftliche Auto-
biographie auf der Zürcher Zentralbi-
bliothek Ms. II. 642 (aus welcher W.
Schnyder einen Teil im Zürcher Ta-
schenbuch, Jhg. 1842 5.164-211 und
1944, S. 56-125, im Druck veröffent-
licht hat) und A. v. Schulthess-Schind-
ler i. d. Festschrift z. Feier d. 125j.
Bestandes d. Gesellsch. d. Ärzte d. Kt.
Zürichs, Zürich, 1935, S. 14 ff.
H. Lebert, Die Cholera in der Schweiz,
Frankf. a. M., 1856, 92 S.
Schwelz. Zschr. f. Medizin, Chirurgie
und Geburtshilfe, Jhg. 1856, Auszug
aus dem an die Cholerakommission er-

(1)

(3)
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statteten Bericht des Herrn Physikus
Dr. de Wette über den Verlauf der
Cholera in Basel im Jahre 1855, S. 11;
Lebert, l. c.

(7) Marc d'Espine, Notice statistique sur
la première invasion du choléra dans
le canton de Genève, i. schweiz. Zschr.
f. Medizin etc., Jhg. 1855, S. 351.

(8) Lebert, l. c.

(9) Job. Jakob Schrämli, 1801-1861, Be-
zirksarzt und medizin. Schriftsteller,
Verf. v. Schriften z. zürcher. Sanitäts-
wesen u. z. Bevölkerungsstatlstik, so-
wie über Heilquellen des Kt. Graubün-
dens. — J. J. Schrämli, Bezirksärztli-
cher Bericht über die Choleraepidemie
des Bezirkes Zürich i. Herbst 1855, Zu-
rich 1856, o. Dr.

(10) Dr. med. Christoph Ernst Bach, 1810
bis 1873, aus Schweinsfurt (Bayern),
Bürger von Pfungen und seit 1859 von
Züric. Schüler Schönleins. Er prakti-
zierte in Zürich und war während vie-
len Jahren Arzt an der Irrenabteilung
im alten Spital. — Bach, Die Cholera-
epidemie im alten Spital, Zürich, 1856,
o. Dr.

(11) Über Prof. Hermann Lebert, Direktor
der mediz. Klinik Zürich von 1853 bis
1859, vgl. die Allg. Deutsche Biogra-
phie; J. Strohl i. d. «Üniversität Zü-
rich, Festschr. zur Jahrhundertfeier»,
1938, S. 546 ff., mit weitern Literatur-
angaben.

(12) Dr. med. Carl Ferdinand Wegelin,
1832-1878, wurde am 19. Februar 1832
in St. Gallen geboren als Sohn des
Kaufmanns Daniel Friedrich Wegelin
und seiner zweiten Gattin Susanna geb.
Ammann von Ermatingen. Schon auf
dem Gymnasium zeigte sich seine Vor-
liebe für Botanik, die er später als
Student und Schüler Heer's auf Ex-
kursionen in verschiedenen Gegenden
der Schweiz weiter pflegte. 1850 be-
gann er das Medizinstudium in Zürich;
er hatte hier als Lehrer u. a. den Anato-
men H. Meyer, den Physiologen C. Lud-
wig, den Chirurgen Locher-Zwingli und
die Internisten Hasse und Lebert. 1854
bestand er in St. Gallen das kantonale
Staatsexamen und doktorierte hierauf
in Zürich mit einer Dissertation «Der
Typhus im Kanton Zürich». Dann

wurde er Assistent an der medizini-
schen Klinik des Kantonsspitals in Zü-
rich, wo Prof. Lebert sein Chef war
und wo er in dessen Abwesenheit wäh-
rend des grössten Teils der Cholera-
epidemie im Sommer 1855 die Klinik
selbständlg leitete. Daneben hielt er
gut besuchte Kurse über Perkussion
und Auskultation ab. Nachher führten
ihn Studienreisen nach Würzburg, Wien
und Paris. 1857 liess er sich in seiner
Vaterstadt nieder, wo er sich bald eine
ausgedehnte Praxis aufbaute und als
Hausarzt sehr geschätzt und beliebt
war. 1870 verheiratete er sich mit
Ernestine Stein von Frauenfeld, wel-
che ihm vier Kinder schenkte.

In klarer Erkenntnis der ungenü-
genden Versorgung der st.-gallischen
Bevölkerung — es bestand damals für
die Nichtbürger nur das sogenannte
Fremdenspital — richtete Wegelin mit
seinem gleichgesinnten Freunde Dr.
Steinlin eine Eingabe an den grossen
Rat «Über Gründung und Betrieb eines
Kantonsspitals». Diesem Vorstoss war
freilich kein Erfolg beschieden; aber
Wegelin hatte wenigstens die Genug-
tuung, dass ihm und dem Architekten
Bernhard Simon vom städtischen Ge-
meinderat der Auftrag zur Ausarbei-
tung von Plänen zum Bau eines neuen
Krankenhauses erteilt wurde, das im
Jahre 1861 eröffnet und 1873 auf Ini-
tiative Dr. L. Sondereggers zum heu-
tigen Kantonsspital erweitert wurde.
Von 1861-1876 leitete er die medizini-
sche Abteilung und verdiente sich für
seine Bemühungen um das Wohl der
Kranken und die Verbesserungen der
ärztlichen Einrichtungen den Dank
der Behörden und der Patienten. Sei-
ner Vaterstadt diente er ferner als
Schulrat und Sanitätsrat, und im Jahre
1870 machte er die Grenzbesetzung als
Bat.-Arzt mit.

Zu wissenschaftlichen Arbeiten liess
ihm die anstrengende Praxis wenig
Zeit. Immerhin hielt er neben Demon-
strationen und Vorträgen im ärztlichen
Verein auch in der st.-gallischen Natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft einen
sorgfältig ausgearbeiteten Vortrag über
Doppelmissgeburten, und später be-
schrieb er sehr genau einen Eplgna-
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thus (seltene, parasitäre Doppelmiss-
bildung), welche Abhandlung, durch
vorzügliche Abbildungen belegt, auch
in der Fachliteratur Beachtung fand.

Am 22. Juli 1878 starb er, nachdem
er kurz vorher einen schweren Typhus
überstanden hatte, bei einem Kranken-
besuch ganz plötzlich an einem Herz-
schlag. Sein Freund Dr. L. Sondereg-
ger schreibt hierüber in seiner Selbst-
biographie: «Sein Hinschied war ein
erschütterndes Ereignis für die ganze
Stadt», und er stellt ihm folgendes
schönes Zeugnis aus: «Hervorragende
Gelehrsamkeit und aussergewöhnliche
praktische Begabung, Begeisterung für
den Beruf und Klugheit im Umgang,
vor allem aber seine unwandelbare
Pflichttreue hatten ihm eine beneidens-
werte Stellung verschafft.» (Freund-
liche Mitteilung seines Sohnes, Herrn
Professors Dr. Wegelin in St. Gallen,
dem ehemaligen Direktor des patholo-
gisch-anatomischen Instituts der Uni-
versität Bern.) — Über die botanischen
Interessen des Studenten C. F. Wegelin
berichtet auch Frid. Schuler in seinen
«Erinnerungen eines Siebzigjährigen»,
Frauenfeld, 1903, S. 28.

(13) Zur Benutzung stand uns ein hand-
schriftlicher Auszug aus diesen Briefen
zur Verfügung von der Hand seines
Sohnes, Herrn Prof. Wegelin in St. Gal-
len, der uns auch seine Verwendung
für diese Arbeit in entgegenkommen-
der Weise gestattete.

(14) Leberts Examenarbeiten werden im
Staatsarchiv Zürich aufbewahrt unter
den «Observationen der Studenten in
den medizinischen Kliniken des Spi-
tals» (Signatur S. 221a), sind aber äus-
serst schwer lesbar. Seine med. Disser-
tation vom 22. März 1834 trägt den
Titel «Hermann Lebert Beroliniensis
de Gentianis in Helvetia sponte nas-
centibus Diss.».

(15) Oswald Heer, 1809-1883, Dozent für
Botanik und Entomologie an der Zür-
cher Hochschule seit 1834, a. o. Prof.
1835, o. Prof. f. Botanik u. Mineralogie
1852-1881, seit 1856 auch Prof. am
Eidg. Polytechnikum. Vgl. über ihn
C. Schröter, Oswald Heer, Lebensbild
eines schweiz. Naturforschers, Zürich,
1887 und J. Strohl, l. c. S. 304-307.

(16) Über diese Bäder hat Lebert auch eine
Schrift verfasst: Compte rendu des eaux
de Lavey, Lausanne, 1838, 1840-1842.

(17) Karl Ewald Hasse, 1810-1902, Prof.
Dr. med., geb. in Dresden, habilitierte
sich in Leipzig im Jahre 1836 und
wurde 1839 a. o. Prof. Im Jahre 1844
wurde er als Nachfolger Pfeufers nach
Zürich berufen, als Direktor der mediz.
Abteilung des Kantonsspitals und o.
Prof. f. Pathologie und mediz. Klinik.
Rektor der Zürcher Hochschule von
1846-1848. 1850 erhielt er das Zürcher
Bürgerrecht geschenkweise. Durch das
liberale Regime in Zürich etwas ver-
ärgert, folgte er 1853 einem Ruf nach
Heidelberg, später nach Göttingen.
1879 zog er sich nach Hannover zu-
rück. Über Hasse's Zürcher Zeit vgl.
man vor allem seine «Erinnerungen
aus meinem Leben», Braunschweig,
1893, in welchen ein ausführliches
Kapitel seinen Zürcher Jahren gewid-
met ist und J. Strohl, l. c., S. 447 f. —
Hasse hatte in der Schweiz unter den
Studenten manchen, der ihm zeitlebens
dankbar blieb. Dr. L. Sonderegger
schrieb im Jahre 1886 seinem greisen
Lehrer: «Dieser alte klassische ,Hasse'
lebt mit uns und unter uns fort, so-
lange wir leben, und wenn ein paar
Ihrer alten Schüler zusammentreffen,
so leitet sehr bald jedes Thema auf
den Weg, der nach Zürich und zu Hasse
führt und ich habe im Laufe von bald
vier Jahrzehnten (wir sind alt gewor-
den!) mit manchem Studiengenossen
der Zeiten gedacht, die wir unter Ihrer
recht väterlichen Führung zugebracht.
Ich bin nur einer von den vielen
Schweizern, welche mit Dankbarkeit
und Liebe an Ihnen bangen. — Eins ist
mir geblieben: aufrichtige Liebe zur
ärztlichen Wissenschaft und dankbare
Eriunerung an meine Lehrer, unter
welchen Sie auch als Mensch und
Freund hervorragen.» (Selbstbiogra-
phie und Briefe, l. c., S. 300/301.)

(18) J. Strohl, l. c., S. 548.
(19) Wyss Oskar, 1840-1918, wurde unter

Lebert 1866 P.-D. in Breslau. 1869 a. o.
Prof. in Zürich, 1879-1910 o. Prof. f.
Hygiene und Pädiatrie. Gesuchter und
geschätzer Consiliarius. Sanitätsrat und
von 1879-1885 Präsident der Zürcher
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kantonalen Ärztegesellschaft, als Nach-
folger Dr. U. Zehnders.

(20) Karl Löwig, 1803-1890, bedeutender
Chemiker aus Kreuznach (Rheinpro-
vinz), Prof. f. Chemie i. Zürich von
1846-1853, bis zu seinem Wegzug nach
Breslau. Über seine Zürcher Jahre vgl.
J. Strobl, l. c., S. 294 ff.

(21) Alfred Escher, 1819-1882, von Zürich,
der bedeutendste Zürcher Staatsmann
der liberalen Ära und einer der we-
sentlichsten Begründer von Zürichs
Vormachtstellung auf wirtschaftlichem
und geistigem Gebiet. Als Regierungs-
rat und Erziehungsdirektor von mass-
gebendem Einfluss auf den Ausbau der
Zürcher Hochschule, die seinem Weit-
bllck und seiner Energie vieles ver-
dankt. Der bedeutendste Förderer des
Plans einer eldg. Hochschule und spä-
ter des eidg. Polytechnikums. Mit Heer
war Escher von Jugend an befreundet,
seit der Zeit, da dieser als Privatge-
lehrter in der Escherschen Familie
lebte, im Dienst von Alfred Escher's
Vater. — Briefwechsel Heer-Escher und
Escher-Heer im «Nachlass Heer» auf
der Zürcher Zentralbibliothek, Nr. 183.
Darunter findet sich ein Brieflein
Heer's an Escher vom 10. Dez. 1852,
folgenden Inhalts: Leberts Vorname
ist Hermann, also Dr. Hermann Lebert
in Paris. Sehr erwünscht wäre mir,
wenn Du auch mit Dr. Rahn über Le-
bert Rücksprache nehmen würdest, da
er Lebert kennt und sein Sohn, gegen-
wärtig in Paris, über ihn Nachricht ge-
geben haben wird. Über alles übrige
mündlich. — Mitteilungen Heer's an
Escher über Senatssitzungen, z. B. vom
9. und 25. September 1855. — Dr. Kon-
rad Rahn-Escher, 1802-1881, Zürcher
Arzt und konservativer Politiker, Vize-
präsident des sog. Glaubenskomitees
und Miturheber des Straussenputschs,
1838-1844 Erziehungsrat, scheint auch
später bei seinen politischen Gegnern
gerade bei Alfred Escher einen gewis-
sen Einfluss gehabt zu haben. So be-
richtete der berühmte Zürcher Anatom
A. Kölliker in seinen «Erinnerungen
aus meinem Leben», Leipzig 1899, S.
15, man habe ihn 1847 nach Würzburg
ziehen lassen, weil seine (sehr beschei-

dene) «Bedingung von selten des Er-
ziehungsrates, d. h. dessen Referenten
Dr. Rahn-Escher und bei der Regie-
rung keine Zustimmung fand». Das
hinderte dann freilich später Dr. Rahn
nicht, in seinen eigenen «Erinnerun-
gen», durch G. Guggenbühl im Zürcher
Taschenbuch 1915-1917 herausgege-
ben, Escher und Esslinger für den
Wegzug Köllikers verantwortlich zu
machen, weil sie auf das «Urteil un-
zureichender Personen» abgestellt hät-
ten, S. 110. Wo die politischen Manöver
lagen in jenem Fall, ist noch immer
eine offene Frage.

(22) Die hier abgedruckten Mitteilungen
Wegelins sind Auszüge aus Briefen,
die er als Assistent am Zürcher Kan-
tonsspital an seine Mutter richtete, die
sich nach dem Tod des Gatten (1853)
und während des Studiums des Sohns
zu ihren Verwandten nach Ermatingen
zurückgezogen hatte. Sie war eine in-
telligente und humorvolle, aber ängst-
liche Frau und sehr besorgte Mutter.
(Mitteilung von Herrn Prof. Wegelin
in St. Gallen.) Man wird bei der Be-
urteilung dieser Briefe immer berück-
sichtigen müssen, dass sie nicht nur
zur Information der Mutter, sondern
eben so sehr zu ihrer Beruhigung die-
nen sollten.

(23) Heinrich Locher-Zwingli, 1800-1865,
von Zürich, Dr. med., chirurg. Spital-
arzt 1832, a. o. Prof. 1833 und o. Prof.
f. Chirurgie 1842, Direktor der chirurg.
Klinik bis 1860, Sanitätsrat. Vgl. J.
Strohl, l. c., S. 284 f., sowie v. Muralt,
Heinrich Locher, Neue Zürcher Zei-
tung, 1945, Nr. 1420.

(24) Hermann v. Meyer, 1813-1892, von
Frankfurt a. M., Bürger von Zürich
1876, Prof. für Pathologie und Anato-
mie a. d. Zürcher Hochschule von 1856
bis 1888, Rektor 1862-1864; über seine
Zürcher Zeit vgl. J. Strohl, l. c., S.
544 f. Meyer war 1844 von Tübingen
gekommen, wo er a.o. Prof. gewesen
war; er wurde nun in Zürich wieder
P.-D., 1852 a.o. und 1856 o. Prof.

(25) Karl Friedrich Wilhelm Ludwlg, 1816
bis 1895, v. Witzenhausen (Hessen),
Prof. f. Anatomie und Physiologie in
Zürlch von 1849-1856. Er folgte einem
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Ruf nach Wien und später nach Leip-
zig. Über seine Zürcher Zeit vgl. J.
Strohl, l. c., S. 538 und 544.

(26) Wilhelm Griesinger, 1817-1868, von
Stuttgart; in Zürich später Prof. f.
Pathologie, Therapie und mediz. Kli-
nik von 1860-1864. Schüler Schönleins.
Begründer der Psychiatrie an der Zür-
char Hochschule. Er folgte einem Ruf
nach Berlin. — 1843 war er in Tübin-
gen P.-D. und 1847 a.o. Prof. gewor-
den, 1849 o. Prof. in Kiel. 1850-1852
Leiter der mediz. Schule von Kairo,
1854 o. Prof. in Tübingen.

(27) Arnold Cloetta, 1828-1890, von Triest,
später Bürger von Zürich, Schwieger-
sohn von Prof. Locher-Zwingli; 1854
P.-D., 1857 a.o. Prof. u. 1873-1879o. Prof.
f. Pathologie, Gerichtsmedizin und Phar-
makologie in Zürich. 1855 für die neue
mediz. Poliklinik in Aussicht genom-
men, wurde er auf Betreiben Leberts
zugunsten von Friedr. Ernst aus Win-
terthur übergangen. Auch hier hatte
Oswald Heer seine Hand im Spiel, wie
sein Brief an Escher vom 27. September
1855 zeigt. A. Cloetta's Arzneimittel-
lehre erlebte in sechs Jahren 3 Auf-
lagen und später unter der Bearbei-
tung von Filehne in 14 Jahren noch-
mals 7 Auflagen und kann heute noch
mit Vorteil konsultiert werden.

(28) Dr. August Zinn, 1825-1897, aus der
Pfalz, Arzt an der Irrenabteilung des
alten Spitals, wurde später Bürger von
St. Gallen und Direktor der st.-galli-
schen Irrenanstalt St. Plrminsberg, bis
er einem Ruf an die Landesirrenanstalt
Eberswalde bei Berlin folgte. Seine
Schrift «Über das öffentliche Irrenwe-
sen im Kt. Zürich» 1868, soll die Zür-
cher Behörden nicht eben angenehm
berührt, aber dazu beigetragen haben,
dass die Burghölzlipläne beschleunigt
wurden (vgl. Strohl, l. c. S. 941). In St.
Pirminsberg erfreute sich Ziun offen-
bar grosser Beliebtheit. Sonderegger
schreibt (I. c. S. 62) : Der Direktor Zinn,
ein strammer Deutscher, «wie er im
Buch steht», war liebenswürdig gegen
die Kranken, gewissenhaft in Pflege
und Behandlung und energisch, wo es
sich um Verbesserungen handelte. Ich
verdanke ihm alles, was ich überhaupt

von Geisteskrankheiten weiss. Briefe
Sondereggers an Zinn l. c. S. 312 ff.

(29) Joh. Jakob Sulzer, 1821-1891, von
Winterthur, Dr. h. c., Regierungsrat von
1852-1857, nachher Stadtpräsident von
Winterthur bis 1873, langjähriger Na-
tional- und Ständerat, Haupt der demo-
kratischen Partei des Kt. Zürlc.

(30) Lebert zitiert in seiner Schrift über
die Cholera in der Schweiz besonders
Urinuntersuchungen von Lehmann und
Volk. Originalberichte der beiden Un-
tersucher sind uns bis jetzt nicht zu
Gesicht gekommen. Nach Lebert hätte
sich im Beginn der Cholera meist 'eine
Anurie von etwa 48 Stunden gezeigt.
Am dritten oder auch erst am vierten
Tag kam dann jeweils die Harnsekre-
tion wieder in Gang, zunächst nur
in kleinen Portionen, alle 8-12 Stun-
den. Dieser Urin hatte nach ihm meist
ein ziemlich mässiges spezifisches Ge-
wicht, 1007-1012, und enthielt meist
Eiweiss, Zylinder und Blutkörperchen.
Er zeigte verminderten Gehalt an Koch-
salz und Harnstoff. Nach einiger Zeit
kam es zu übernormaler Urinausschei-
dung, mit der parallel ein Ansteigen
von Kochsalz- und Harnstoffausschei-
dung festzustellen gewesen sei;
schliesslich seien wieder normale Ver-
hältnisse aufgetreten, das Eiweiss und
das Sediment wieder verschwunden.
Die Untersuchung des Urins wurde
chemisch und mikroskopisch vorge-
nommen (Befunde auf S. 40 in Lebert's
Arbeit). Was die Kochsalzausscheidung
anbelangt, stimmen diese Befunde mit
modernen Erfahrungen ziemlich gut
überein, wie auch die Angaben über
Harnstoffausscheidungen; ähnliche Un-
tersuchungen wurden schon 1854 in
München gemacht (Prof. Buhl).

(31) In dieser Beziehung scheint er sich
allerdings früh nicht des besten Ruf es
erfreut zu haben, schreibt doch der
junge Billroth nach Lebert's Wahl nach
Zürich an seinen Freund Fischer am
17. Februar 1853: Was habt Ihr in
Göttingen dazu gesagt, dass der
Schwindler Lebert es nun doch zu einer
deutschen Professur gebracht hat? —
Walter von Brunn, der Herausgeber
dieser Briefe (Jugendbriefe Theodor



Jahrg. 94	 Vorträge	 59

Billroth's an Georg Meissner, Leipzig,
1941, S. 89 und 203) meint zwar, es sei
nicht ersichtlich, warum Lebert ein
Schwindler genannt werde. Ob am Ende

Billroth doch bereits etwas mehr von
Leberts Schwächen erfahren hatte?
Ein sicheres Urteil zu fällen wird ohne
neue Unterlagen nicht möglich sein.

Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

18.Oktober1948:Prof.Dr.G. TONDURY, Zürich: Zur Entwicklungsphysiologie
und Genetik der Wirbelsäule (mit Lichtbildern).

Im ersten Teil des Vortrages wurde die
entwicklungsphysiologische Bedeutung der
Chorda dorsalis für die Entwicklung der
Wirbelsäule besprochen. Transplantationen
und Defektoperationen haben die Unent-
behrlichkeit der Chorda dorsalis für die
erste Heraussonderung der Embryonal-
organe gezeigt. Neben ihrer induktiven
Wirkung auf die Ausbildung des Nerven-
rohres hat sie auch formativ-induktlve Ein-
flüsse auf die Gliederung des mlttleren
Keimblattes. Sie ist das primitive, embryo-
nale Achsenskelett, wird bei der Entwick-
lung der Wirielsäule in dieselbe aufge-
nommen und zeichnet sich durch ganz be-
stimmte Veränderungen aus, die darauf
hinweisen, dass sie auch für die Entwick-
lung elner normalen Wirbelsäule unent-
behrlich ist.

Die Wirbelsäule entwickelt sich aus dem
gegliederten Sklerotommaterial und son-
dert sich von Anfang an in die Anlagen der
Wirbel und diejenigen der Bandscheiben.
Die Chorda dorsalis durchläuft sie in ihrer
ganzen Länge. Ihre Zellen nehmen bald
Eigenschaften von druckelastischen Kugeln
an und werden durch eine straffe Scheide
zusammengehalten. Im Verlaufe der Ver-
knorpelung der Wirbelkörper werden sie
in die Bandscheibenanlagen hineinge-
presst. Man spricht dann von den Chorda-
segmenten, welche als Platzhalter für den
späteren Gallertkern der Bandscheiben an-
zusehen sind. Die kugeligen, flüssigkeits-
reichen Chordazellen wirken als druckela-
stische Polster und haben als solche einen
Einfluss auf die Herausdifferenzierung

des fibrösen Bandscheibengewebes. Durch
Schleimbildung entwickeln sich kompli-
zierte Hohlräume, die die Chordazellen aus-
einanderdrängen und abplatten. Durch Ein-
schmelzung des ohne scharfe Grenze an-
schliessenden Bandscheibengewebes Ver-
grössert sich das Chordasegment vor allem
in dorsaler Richtung. Seine Umblldung zu
einem gallertigen Kern erfolgt zu gleicher
Zeit, in welcher der intensivste Ausbau der
Bandscheibenlamellen vor sich geht. Die
Chorda und in einem späteren Stadium das
gallertige Gewebe verlelhen der fetalen
Wirbelsäule ihre elastische Ruhelage. Un-
ter dem Einfluss der Sprengkraft der
Chordasegmente vollzieht sich die Differea-
zierung des fibrösen Bandscheibengewebes.

Die grosse entwicklungsphysiologische
Bedeutung der Chorda kommt auch in ex-
perimentalgenetischen Untersuchungen zum
Ausdruck.

Beim menschlichen Keimling kommt es
in einem noch sehr frühen Entwicklungs-
stadium zu Rückbildungsvorgängen am kau-
dalen Ende der Wirbelsäule. Die Schwanz-
anlage, die für den menschlichen Embryo
charakteristisch ist, wird in den ersten
Embryonalwochen zurückgebildet, d. h. es
kommt hier sekundär zum Verlust eines
angelegten und im Wachstum begriffenen
Körperabschnittes. Die Rückbildungsvor-
gänge werden mit der Degeneration und
dem Schwund der Chorda eingeleitet. Die
Somiten verschmelzen, das Neuralrohr wird
unregelmässig und verschwindet vollstän-
dig. Gelegentlich unterbleibt aber diese
Rückbildung des Schwanzes. Der neugebo-


