Mitteilungen
Hämatologische Beobachtungen zur Rekapitulationsfrage
Von
W. KNOLL (Alpnachstad)
(Mit 3 Abbildungen im Text)
1. Die erste Generation roter Blutzellen
(Megaloblasten) beim menschlichen Embryo.
Im Laufe der langen Jahre, während derer ich mich mit der vorgeburtlichen Entwicklung menschlicher Blutzellen beschäftigte, interessierten wohl am meisten die
Erythrozyten erster Generation, die M e g a l o b l a st en der Hämatologen, die ich
als Zellart sui generis ansehe, die im Laufe
des dritten Monats definitlv aus der Blutbahn verschwinden und dann auch im blutbildenden Gewebe, dem Mesenchym, nicht
mehr gebildet werden. Sie machen in dieser
Zeit eine Reifung durch von basophilen Vorstufen über polychromatische, grosskernige
Formen bis zu hyperchromatischen grossen,
runden bis querovalen Zellen mit kleinen
Kernen. Ihre Lebenszeit währt im Ganzen
nur 1 ½ bis höchstens zwei Monate, wenn
wir sie im Stadium von 14 Tagen nach der
Konzeption erstmals auftreten sehen und
nach dem dritten Monat keine solchen Zellen mehr nachweisbar sind. Ihre Durchmesser gehen bis zu 25 Fi und mehr, die Oberfläche des einzelnen Megaloblasten bis zu
1250 µ2.
Sie entsprechen nach Form, Grösse und
innerem Aufbau den einzigen roten Blutzellen, wie wir sie bei Annelidenarten, so
vor allem den Glycerinen finden. HERZOG
beschreibt sie folgendermassen nach KOLLMANN: Es sind scheibenförmige runde oder
ovale Zellen mit einem Buckel in der Mitte,
der in der Profilansicht der Lage des Kerns
entspricht. Ihre Grösse beträgt 40 bis 100 y.
Das Plasma der frischen Zellen erscheint
homogen. Der Kern ist klein und rund mit
einigen relativ grossen Kernkörperchen.
Amitose ist wahrscheinlich, der Farbstoff
Hämoglobin. Solche Zellen finden sich auch
weiterhin in der Tierreihe, wenn auch nicht
bei allen Familien und Arten, da sich der
respiratorische Farbstoff auch ohne Beziehungen zu Zellen im Plasma gelöst befin-

den kann, von einzelnen Anneliden bis zum
Amphioxus.
Erst bei den Wirbeltieren setzt sich die
Bindung an bestimmte Zellen, die dann
wirkliche Erythrozyten sind, definitiv durch.
Die Amphibien haben nach den vorliegenden Beobachtungen (HERZOG, JACOBI) die
grössten Erythrozyten, deren Durchmesser
dann für einzelne Stücke ebenfalls bis 70 µ
gehen können (HERZOG). Unsere eigenen Befunde bei Rana esculenta, bei Salamandra
maculosa und atra sowie bei dem noch
embryonalen Axolotl (Amblystoma) bestätigen dies. Die meisten Zellen dieser Arten
sind kernhaltig, wenn auch die Neigung zur
Abschnürung kleinerer kernloser Zellen
vorhanden ist. Auch bei Säugetieren hat
BOSTRÖM ein solches Verhalten beobachtet.
Das Schulbeispiel ist der Urodele Batrachoseps attenuatus, der neben kernhaltigen auch
kernlose, ebenfalls durch Abschnürung entstandene Erythrozyten aufweist. Ihre Zahl
ist von der Jahreszeit abhängig und darum
im Frühjahr am häufigsten nach dem Winterschlaf, so dass sie dann die Zahl der
kernhaltigen sogar übertreffen (GIGLIO-Tos,
EISEN, EMMEL).

Die Zahl der Erythrozyten niederer Tiere
im mm 3 steht in Abhänglgkeit von der
Grösse dieser Zellen. Je grösser sie sind,
desto weniger gehen auf die Raumeinheit.
Dasselbe sahen wir in der ersten Zeit beim
Menschen. Die grossen Megaloblasten kommen auf höchstens 330 000 pro mm 3 , während die Zellen zweiter Generation schon
von der Mitte des dritten Monats ab, wenn
also beide Generatlonen noch gleichzeitig im
Blute kreisen, auf 3 Millionen standen und
am Ende desselben Monats bereits bis 4 Millionen ansteigen (MuNDoRFF, KNOLL) Abb. 1.
BABUDIERI fand bei einem Urodelen, Spelerpes fuscus, gar nur 50 000 solcher grosser
roter Zellen im mm 3 (HERZOG), wobei der bei
wechselwarmen Tieren doch sehr geringe
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Stoffwechsel auch eine Rolle spielen mag.
Diese grossen Zellen wurden auch bei Vögeln
(SANDREUTER bei Star und Haushuhn) zu Beginn der embryonalen Entwicklung festgestellt. Die dort nachgewiesenen grossen hämoglobinreichen Zellen einer ersten Generation können als phylogenetisch aus einer
früheren Entwicklungsphase stammend angesehen werden. Dies deckt sich mit unserer
eigenen Auffassung beim Menschen. Auch bei
Star und Haushuhn erfolgt der Wechsel der
beiden Erythrozytengenerationen im Laufe
der ersten Hälfte der Embryonalzeit. Die
Form und Grösse der primitiven Erythrozyten
dieser Vögel fallen durch folgende Kennzeichen auf: Der Kern ist zunächst rund oder
breitoval und blasig, zeigt eine lockere Chromatinstruktur. Sie enthalten viel Hämoglobin und sind im Gegensatz zu den bleibenden Erythrozyten meist rund und nicht
längsoval. Ihre Kerne sind später oft bereits pyknotisch. Die Zahl der Erythrozyten
erster Generation ist verschwindend klein
gegenüber den definitiven. Die graphischen
Darstellungen SANDREUTER'S decken sich
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mit unseren Befunden beim Menschen
durchaus (MUNDORFF, KNOLL).
Allgemein wird hervorgehoben, dass diese
grossen, stark hämoglobinhaltigen Zellen
eine sehr scharfe Begrenzung haben, die an
eine Schutzschicht (Schutzkolloid) oder sogar an eine semipermeable Membran denken lässt. Dies steht bei den Säugetieren im
Gegensatz zu den jungen noch polychromatischen Erythroblasten II. Generation derselben Zeit, deren Begrenzung unscharf ist
und mitunter sogar kleine Ausstülpungen
(Pseudopodien) erkennen lässt. Die reifen
Formen sowie die kernlosen R haben dagegen wieder eine feste Begrenzung.
Es besteht also bezüglich Aufbau und
Grösse dieser Zellen, ihres hohen Hämoglobingehaltes und ihrer geringen Zahl pro
Raumeinheit eine weitgehende Analogie zu
den Megaloblasten des Menschen aus der
Zeit bis zur Mitte des dritten Monats.
Ich möchte darum dieser ersten roten Generation einen besonderen Platz im Geschehen zuweisen. Sie ist nach dem heutigen
Stand unserer Erkenntnis als ein erster aus
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Abb.1 Absolute Zahlen der beiden Erythrozytengenerationen pro cm 3 im Blut.
I. Generation schraffiert. II. Generation schwarz.
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Abb. 2 Verhältnis Albumin (schwarz) und Globu lin (schraffiert) im Blutserum menschlicher Embryonen vom 3. Monat bis über die Geburt hinaus (KNOLL und SIEVERS).
der Phylogenie stammender Versuch anzusehen, Sauerstoffträger hervorzubringen, die
dann später bei der starken Steigerung des
Sauerstoffverbrauchs einer den Verhältnissen besser angepassten Zellart weicht. Ich
sehe darum in diesem Verhalten homoiothermer Tiere eine Anlehnung an frühere
Verhältnisse, wie dies auch SANDREUTER
tut. Die bei niederen Tieren noch nachweisbare Lösung des Farbstoffes im Blutplasma (Aufstellung bei KNOLL) kommt in
der Wirbeltierreihe auch embryonal nicht
mehr var. Auch beim Menschen fehlt eine
solche Periode. Der Farbstoff, das Hämoglobin, ist hier stets von Anfang an an besondere Zellen gebunden.
2. Serum-Befunde. Eine Parallele zu diesen
morphologischen Befunden besteht auch im
Verhältnis der Verteilung und der Menge
der einzelnen Eiweissfraktionen
des menschlichen embryonalen
Bluts er ums. Hier stehen mir allerdings
nur menschliche Embryonen zur Verfügung. Sie entsprechen aber durchaus den im
Schrifttum niedergelegten Beobachtungen an
anderen Tierarten. Der Gedanke einer Rekapitulation drängt sich direkt auf.
Wenn man mit einer der bekannten physikalischen oder chemischen Methoden (Refraktion und Viskosität einerseits, PuLrRICH, HESS, der KIELDAHLschen chemischen
Analyse in der Modifikation von CAMPELL
und HANNA anderseits) Albumin und Glo-

bulin des Serums bestimmt (KNOLL, SIEVERS),
so kommt man vom dritten Monat bis zur
Geburt zu folgenden zunächst überraschenden Ergebnissen:
Erstmals wurde unsererseits 1927 (KNoLL)
bei einem Embryo von 170 mm Länge, also
aus dem vierten bis fünften Monat, auf physikalischem Wege nachgewiesen, dass 30 %
Albumin 70 % Globulin gegenüberstehen,
wobei die verschiedenen Arten des Globulins
noch gar nicht mitberücksichtigt werden
konnten, da bezügliche Arbeitsmethoden
noch fehlten. Dass Unterschiede im Gehalt
des Serums an Albumin und Globulin in der
Tierreihe vorkommen, war bekannt. Die
Anamnier haben bei annähernd gleichem
absolutem Globulingehalt wie die Amnioten einen weit geringeren Anteil an Albumin (KRÜGER). Der Gesamteiweissgehalt beträgt bei den Amnioten 6,3 %, bei den Anamniern nur 3,4 %, wozu dann noch ein
geringerer Albuminanteil kommt. Diese
phylogenetischen Erfahrungen decken sich
nun völlig mit dem, was wir vom dritten
Monat ab auch beim menschlichen Embryo
feststellen konnten. Da die Befunde mit zwei
verschiedenen Methoden, wie oben angegeben, bestimmt sind, so sind sie gesichert.
Bisher konnten wir die Verhältnisse bei 38
menschlichen Embryonen vom dritten Monat bis nach der Geburt daraufhin untersuchen (KNOLL und SIEVERS). Das Ergebnis
ist folgendes:
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Abb. 3 Die absoluten Zahlen der Eiweissfraktionen und des Gesamteiweisses im Serum
menschlicher Embryonen (Arb. KNOLL und SIEVERS), Globulin schraffiert, Albumin schwarz,

Gesamteiweiss weiss.
Vom dritten bis gegen Ende des fünften
Monats ist das Verhältnis Albumin : Globulin unter Berücksichtigung der stets vorhandenen individuellen Schwankungen tatsächlich anders als beim erwachsenen Säugetier und entspricht den bleibenden Verhältnissen bei den Anamniern, wie sie KRÜGER,
STAUB und Mitarbeiter sowie HAUSMANN
fanden. Abb. 2. Auch die absoluten Serumeiweisswerte, wie diejenigen der beiden Fraktionen, entsprechen dem. Der absolute Wert
des Globulins ist zunächst doppelt so hoch
wie derjenige des Albumins, um vom siebten Monat ab allmählich sich demjenigen
der erwachsenen Säugetiere zu nähern, was
bei der Geburt annähernd erreicht ist. Abb. 3.
3. Wir sehen in diesen Verhältnissen eine
weitgehende Analogie zu den
gleichen Vorkommnissen bei
niederen Wirbeltieren, die uns
zwingend erscheint. Was dort als bleibendes Geschehen feststeht,

geht beim Menschen während
der embryonalen Entwicklung
im Verlaufe von Wochen und Monaten zum Säugetiertypus über.
Ohne aus unseren Beobachtungen weitergehende Schlüsse zu ziehen, sind diese Beobachtungen doch geeignet, der Frage der
Rekapitulation als der Wiederholung von
Vorgängen aus der Phylogenie in der Ontogonie der Art eine Stütze zu sein. Wir kommen so dazu, den Lebensbegriff als Ausdruck eines mannigfaltigen, aber dennoch
nach gewissen einheitlichen Plänen ablaufenden Geschehens zu betrachten, woraus
sich zunächst für die Blutforschung, und
vielleicht darüber hinaus, allgemein biologische Schlussfolgerungen ergeben können.
Wir möchten darum diese Ausführungen als
Beispiel für die Inangriffnahme auch anderer biologisch ähnlich gerichteter Fragestellungen ansehen, was uns zur Veröffentllchung erst veranlasst hat.
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Der Firnzuwachs pro 1953/54
in

einigen schweizerischen

Firngebieten

XLI. Bericht
Von
W. KUHN
(Schweiz. Meteorolog. Zentralanstalt)
Wir beginnen diese Jahresübersicht wie
üblich mit einem Rückblick auf den Verlauf der Witterung, wobei wir vor allem
die Schneeverhältnisse ins Auge fassen.
Auf unsere letztjährigen Messungen im
September 1953 folgte zunächst föhniges und
regnerisches Wetter. Während des warmen
Oktobers senkte sich die Firnoberfläche in
Höhenlagen von 2700 m um einen halben
Meter. November und Dezember waren
sonnig und trocken, so dass die Alpen —
von Hochlagen abgesehen — erst beim
Jahreswechsel namhafte Schneemengen erhielten.
Wohl bestand auf dem Weissfluhjoch ob
Davos (2540 m) seit dem 30. Oktober eine
dünne Schneedecke, und auch der Säntis
(Schneemessplatz 2350 m) wurde an diesem Tage erstmals eingeschneit. Da
aber vom 6. November bis 19. Dezember ununterbrochen schönes Wetter herrschte,
aperte der Säntis Mitte Dezember noch einmal aus; in Firngebieten sinterte die ohnehin karge Schneedecke während 1 ½ Monaten zusammen. Erst in der Weihnachtswoche
begann es wieder zu schneien. Ausgiebige
Schneefälle um Neujahr und Mitte Januar
liessen die Schneehöhe in den Alpen auf
mehr als 1 m anwachsen. Mangels einer
tragfähigen Unterlage rutschte der Schnee

vielerorts an Steilhängen ab, wobei es vor
allem im Prättigau, dann aber auch in der
Zentralschweiz und im Berner Oberland zu
schweren Lawinenniedergängen kam.
Im Februar erhielt die Schneedecke keinen
nennenswerten Zuwachs. Dagegen stellten
sich anfangs März und Mitte April nochmals
ergiebige Schneefälle ein. So erreichte der
Säntis am 18. April (Ostersonntag) mit rund
290 cm die grösste Schneehöhe dieses Winters. Verglichen mit dem doppelt so
grossen Maximum des Vorjahres und dem
immerhin 400 cm betragenden mittleren
Maximum nimmt sich der diesjährige
Höchstwert bescheiden aus. Ähnliches gilt
für den St. Gotthardpass (2090 m), wo um
die Osterzeit 175 cm Schnee lagen, und für
das Davoser Weissfluhjoch, wo am 4. Mai
eine Maximalhöhe von 187 cm festgestellt
wurde. Auf Weissfluhjoch ist bisher nur im
Winter 1948/49 ein noch kleineres Maximum
(168 cm) verzeichnet worden.
Nach einem weiteren kräftigen Schneefall
setzte in der ersten Maidekade die A b l a t i o n ein. Sie kam Ende Mai/anfangs
Juni bei trübem Wetter vorübergehend zum
Stillstand, um dann in der zweiten Junihälfte um so energischere Fortschritte zu
machen. Auf Säntis und Weissfluhjoch war
der Winterschnee Ende Juni aufgezehrt.
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Allerdings brachte der kalte Juli gleich zu
Anfang neuen Schnee, der in felsiger Umgebung bis zum 20. liegen blieb. In der Folge
war die Witterung bis zu Anfang der letzten August-Dekade ablationsfördernd, wenn
auch nicht durchwegs sonnig. Es scheint,
dass die heftigen August-Gewitter in der
Firnregion mehr Regen als Schnee brachten
und so zur Ablation beitrugen. Die grossen
Niederschläge vom 21./22. August, die im
Glarner- und Bündnerland zu Überschwemmungen führten, endeten allerdings im Gebirge mit einem massiven Schneefall , von
dem bei unseren Firnmessungen im September noch ein erklecklicher Rest vorhanden war, und dies trotz des in der Zwischenzeit sehr warmen Wetters.
Wenn wir die Monatsmittel der T e m p e r a t u r auf dem Säntis-Observatorium
(2500 m) betrachten, erkennen wir im Sommerhalbjahr nur einen ausgesprochen kalten Monat, nämlich den Juli. Die Abweichungen von den langjährigen Mittelwerten
(1864 bis 1940) betragen in den einzelnen
Monaten Mai-September 1954:
V. —0,6 VI. + 1,0 VII. —2,8 VIII. —0,8
IX. + 0,3
Die über das hydrologische Jahr Oktober 1953—September 1954 erstreckte Ternperatursumme (Summe der positiven Tagesmittel) des Säntis beläuft sich auf 648,
ist also ordentlich kleiner als im Mittel der
Jahre 1915/16 bis 1950/51 (743).
Untersuchen wir schliesslich noch die
Sonnenscheindauer aufdeninFrage
kommenden ostschweizerischen Stationen
Säntis, Davos und Braunwald, so erhalten
wir für das hydrologische Jahr 1953/54 unternormale Beträge (Säntis 1816, Davos 1445,
Braunwald 1382 Stunden). In Ermangelung
von homogenen Beobachtungsreihen müssen
wir bei diesem Element auf den Vergleich
mit langjährigen Mittelwerten verzichten.
Äusserst merkwürdig mutet die Verteilung
des Sonnenscheins auf die einzelnen Monate an: Der November war der sonnigste
Monat des ganzen hydrologischen Jahres,
nicht nur im Verhältnis zur astronomisch
möglichen Sonnenscheindauer, sondern auch
absolut! Dann folgen März und Mai, obschon der letztere nicht einmal den Normalwert erreichte. Das grösste Defizit gegenüber der normalen Besonnung weisen die
Sommermonate und unter ihnen vor allem
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der Juli auf. Absolut genommen war der
Januar der sonnenärmste Monat.
Auf diese allgemeine Übersicht lassen wir
nun die Messresultate aus den einzelnen
Firngebieten folgen.
Clariden:

Datum

Firnzuwachs
seit 18. Sept. 1953
Büttenpegei untere Boje obere Boje
(2440 in)
(2700 m)
(2900 m)
cm
cm
cm

6. Okt. 1953
28. Oktober
14. März 1954
7. Juni
26. Juli
11. August
21. August
4. September

0
0
205
9
40
0
0
0

-45
-50
310
265
160
108
60
80

400
345
311
255
315

Die Zwischenablesungen stammen zum Teil
von Touristen, zum Teil von Hüttenwart B.
MARTI. Leider besitzen wir keine Beobachtungen aus der Zeit der grössten Schneehöhe
(Mai); diese dürfte bei der oberen Boje etwa
4½ m, bei der unteren 3 ½ m betragen haben.
Die Ablesung vorn 21. August repräsentiert
ungefähr das Minimum. Von dem am 4. September 1954 gemessenen Firnzuwachs entfallen bei der unteren Boje 30 cm, bei der oberen 60 cm auf die am 22. August entstandene
Neuschneeschicht. Der Firnschnee reichte bis
zur unteren Grenze des Claridenfirns; einzelne Altschneeflecken lagen auch auf dem
Moränenschutt der alten Gletschermulde
zwischen Altenoren- und Beckistock in einer
Höhe von 2450 m. Der Claridenfirn selbst
war nahezu frei von Spalten. Da er schon
lange keine eigentliche Zunge mehr besitzt,
sorgt hauptsächlich der Eisbruch zwischen
Geissbützi- und Vorderem Spitzalpelistock
für den Abtransport des Eises. Während unserer Arbeit am Totalisator konnten wir beobachten, wie innert zweier Stunden mehrere Eistürme mit lawinenartigem Getöse
über die Felswände hinunterdonnerten.
Aus dem Inhalt des Totalisators auf dem
Geissbützistock (2710 m) ergibt sich
ein Nie der s c h l a g von 295 cm, gefallen
in der Zeit vom 18. September 1953 bis 3. September 1954. Dies sind bloss 85 % des langjährigen Mittels. Auch das für die gleiche
Zeitspanne berechnete Niederschlagstotal von
Braunwald (1190 m) bleibt mit 163 cm =
87 % d. M. unter dem Normalwert, während
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in Linthal-Auen (810 m) mit 166 cm = 101%
immerhin das normale Mittel erreicht
wurde. Die neue Regenmeßstation LinthalFätschbachwerk (685 m) ergab 170 cm, diejenige auf dem Urnerboden (1350 m) 160 cm.
Schliesslich sei auch der Niederschlag von
Elm (960 m) angeführt, der mit 162 cm den
Normalwert um 6% übersteigt. Es scheint,
dass der Geissbützi-Totalisator infolge der
häufigen Sturmwinde zu wenig Niederschlag
aufgefangen hat. Zum gleichen Schluss
kommt man auch, wenn man den beobachteten Firnzuwachs mit dem nach dem bisherigen, statistisch verarbeiteten Beobachtungsmaterial [1] auf Grund der heurigen
Niederschlags- und Temperatursumme berechneten Firnzuwachs vergleicht.
Die Temperatursumme des Säntis beträgt innerhalb des für Firnzuwachs
und Niederschlag auf Clariden massgebenden Zeitraumes 600 (Mittelwert 743).
Silvretta:

Datum

26. Februar 1954
18. März
19. April
27. April
12. Mai
6. Juli
20. Juli
12. August
1. September
6. September
24. September

Firnzuwachs seit 10. Sept.1953
untere Boje
(2730 m)
cm

obere Boje
(3000 m)
cm

165
190
230
230
250
200
220
200
170

—

140

9

150

Die Stange auf dem unteren Messplatz fiel
leider im Oktober 1953 um, so dass von dieser Stelle keine Ablesungen vorliegen. Die
Schneehöhe vom 27. April wurde mittelst
einer Sondierstange in verdienstlicher Weise
von Hüttenwart E. EITLE bestimmt, der auch
die meisten Ablesungen an der oberen Boje
beibrachte.
Wie vom Eidg. Institut für Schnee- und
Lawinenforschung in Davos-Weissfluhjoch
eindeutig festgestellt werden konnte, trat
die grösste Ausaperung am 14. September
ein. Die Firngrenze lag an diesem Tage
gerade in der Gegend der unteren Boje,
so dass der Firnzuwachs dort zu null angenommen werden kann. Die angegebenen
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9 cm sind Neuschnee vom 20./21. September.
Bei der oberen Boje ergab die Grabung
nach dem vorjährigen O c k er eine Jahresschicht von 138 cin, wovon 12 cm auf Neuschnee entfielen. Die beigedruckte P r o f i 1 s Id z z e orientiert über die bei der
oberen Boje angetroffenen Schichten. Die
dicke Eislamelle 40 cm über dem letztjährigen Ocker dürfte durch Einsickern von
sommerlichem Schmelzwasser entstanden
sein und ungefähr mit der Oberfläche vom
Februar zusammenfallen, während die in
105 bis 110 cm Höhe eingelagerten Eiskrusten vermutlich der Ablationsperiode von
Ende Juni und den späteren Regenfällen
zuzuordnen sind. Aus den mit Messzylinder
und Schneewaage bestimmten spezifischen
Gewichten ergibt sich für die ganze Jahresschicht ein W a s s er wert von 66 cm, was
gerade der Hälfte des vom Eckhorntotalisator aufgespeicherten Niederschlags entspricht; ein gleich grosser Rest wäre demnach durch Verwehung, Verdunstung und
Schmelzwasserabfluss verloren gegangen.
In den beiden Totalisatoren fanden sich
aus dem Zeitraum vom 10. September 1953
bis 23. September 1954 folgende Nie de rschlags mengen: Eckhorn (3145 m)
132 cm = 84 % des normalen Jahresniederschlags; Silvretta-Hütte (2400 m)
154 cm = 106 % des Normalwertes. Die täglich messenden Niederschlagsstationen aus
der Umgebung verzeichneten im gleichen
Zeitraum folgende Beträge: Klosters (1205 m)
148 cm = 115 64, St. Antönien (1460 m)
134 cm = 97 %. Beachtenswert sind die relativ kleinen Mengen von Eckhorn und St.
Antönien, doch möchten wir im vorliegenden Falle nicht an ihrer Realität zweifeln.
Am 26. März nahm Hüttenwart EITLE am
unteren Totalisator einen Z w i s c h en abstich vor. Dabei ergab sich ein Winterniederschlag (10. Sept.1953 bis 26. März 1954)
von 54 cm; das sind bloss 35% der gesamten
von Herbst zu Herbst gemessenen Menge.
Die gleiche ungemein niedrige Proportion
von Winter- zu Jahresniederschlag resultiert auch aus den Aufzeichnungen von Klosters und St. Antönien, ist also nicht einer
Verfälschung des Totalisator-Ergebnlsses
durch die Wirkung des Windes zuzuschreiben. Bei Stationen aus der weiteren Umgebung (Schuls, Schiers, Seewis, Vaduz) ist
der Anteil der Winterniederschläge noch
geringer.
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ÖCker Herbst 1953

Da unsere Messungen auf Silvretta im
Herbst 1953 früher, 1954 dagegen später erfolgten als auf Clariden, ist die zur Silvretta-Periode gehörende T e m p e r at u r summe des Säntis grösser als diejenige
für Clariden; sie liegt aber mit 713 immer
noch unter dem Normalwert (743).
Wenden wir unsere Blicke nunmehr von
der Silvretta hinüber zum Par s e n n g eb i e t , wo uns die Messungen vom Standard-Versuchsfeld des Eidg. Instituts für
Schnee- und Lawinenforschung zur Verfügung stehen.
Weissfluhjoch (2540 m):
Schneehöhen in cm

0
29. Oktober 1953
20
7. November
18
19. Dezember
82
30. Dezember
56
9. Januar 1954
150
12. Januar
126
26. Februar
166
6. März

15. April 1954 141
175
17. April
150
2. Mai
4. Mai

187

17. Mai

129

24. Mai

152

11. Juni

123

28. Juni

0

Die Schneearmut des Frühwinters geht
aus diesen Zahlen mit aller Deutlichkeit

hervor. Erst der Januar brachte grössere
Schneemengen. Im April und Mai zeigt die
Schneehöhenkurve wegen des Wechsels von
Schneefällen und Ablationsperioden einen
sehr zackigen Verlauf; wir können in dieser
Übersicht nur die markantesten Zacken
wiedergeben. Zum raschen Abbau der
Schneedecke im Juni haben einige Regenfälle beigetragen.
Schliesslich fügen wir noch einige Messungen aus höher gelegenen Firngebieten
bei, die uns regelmässig in verdankenswerter Weise von anderer Seite mitgetellt werden. Es handelt sich zunächst um die Ablesungen am Pegel 3 der Schweizerischen
Gletscherkommission (SGK) auf dem
Jungfraufirn, die uns durch die Abteilung für Hydrologle der Versuchsanstalt
für Wasserbau und Erdbau an der E.T.H.
vermittelt werden. Indem wir diese Resultate auszugsweise hier publizieren, setzen
wir eine 1918 begonnene Reihe fort. Die damals von der Gletscherkommission der Physikalischen Gesellschaft Zürich auf dem
Jungfraufirn aufgestellten Bojen befanden
sich ja ungefähr an der Stelle, wo seit 1940
der in kurzen Intervallen beobachtete und
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jeden Herbst in den Fixpunkt zurückversetzte Pegel 3 der SGK steht. Die Schneepegelbeobachtungen bilden übrigens nur
einen Teil des umfangreichen Messprogramms, das die SGK im Gebiet des Grossen
Aletschgletschers laufend durchführt.

Jungfraufirn (3345 m):
Firnzuwachs seit 1. Sept. 1953 in cm

5. Okt. 1953
7. November
4. Dezember
3. Jan. 1954
12. Januar
18. Januar
13. Februar
15. März
3. April
18. Aprll

53
233
183
238
303
233
223
333
303
353

6. Mai 1954
14. Mai
24. Mai
15. Juni
27. Juni
17. Juli
17. August
27. August
21. September
30. September

423
393
433
423
348
438
423
473
473
523

Die rasche Abnahme der Schneehöhe vom
12. zum 18. Januar ist auf das Verblasen des
Neuschnees durch stürmische Winde zurückzuführen. Da eine längere Ablationsperiode im Sommer 1954 fehlt, lässt sich aus
den angegebenen Zahlen weder ein deutliches Maximum im Frühsommer noch ein
Minimum im Herbst herauslesen. Vielmehr
ist der Schneehöhenverlauf vom Mai an
durch ein unregelmässiges An- und Abschwellen gekennzeichnet.
Nimmt schon das Aletschgebiet öfters am
Wettergeschehen der Alpensüdseite teil, so
ist die Bernina, über deren Gletscherhaushalt wir dank den Fernrohrbeobachtungen von Dr. GIAN GENSLER (Flugwetterwarte Zürich-Kloten) orientiert sind, den
mediterranen Einflüssen erst recht ausgesetzt.
Bernina:

Firnzuwachs

seit 27. September 1953 (in m)

I

H

IH

0,3
2,2
1,7
2,2
0,7

0,4
1,9
1,7
1,8
1,6

21/2
41/4
51/2
6'/2

(3010 m) (3110 m) (3780 m)

22. November 1953
7. März 1954
16. April
28.Juni
29.August

Die beiden unteren Meßstellen
I Vadretin Misaun
II Rosatschgletscher

1954

gehen mit der oberen Silvrettaboje angenähert parallel, während bei dem in der
Gipfelregion gelegenen Gletscherabbruch
III Piz Palü
(früher Punkt 3870 m, jetzt 3780 m) höchstens infolge der Sonnenstrahlung oberflächlich eine gewisse Ablation stattfinden kann,
da dieser Punkt ja nur an heissen Sommertagen in den Genuss positiver Lufttemperaturen kommt. Hier betrug Ende August
1954 der gesamte Firnzuwachs seit dem
Staubfall vom 29. März 1947 34 m.
Der Jahresfirnzuwachs 1953/54 wurde
von GENSLER auch an einigen andern Stellen
des Berninagebietes beobachtet, so z. B.:
Piz Chalchagn (3150 m) 0,8 m
Persgletscher * (3350 m) 3,0 m
Palü-Ostgrat (3520 m) 4,7 m
Palü-Gipfelgrat (3850 m) 5,5 m
* Nach Norden exponierter Abbruch.

Im Mai und Juni erhielt das Engadin mehrmals starke Niederschläge infolge Aufgleitens von Warmluft aus dem Mittelmeerraum. Diese führten zu einem rapiden Anwachsen der Schneedecke und in der Folge
zu einzelnen Schneerutschen (z. B. am Misaun). Ähnliche Wetterlagen wiederholten
sich im Juli und bei höherer Temperatur im
August; am 9. und 21. August regnete es in
Höhen bis gegen 3500 m; durch diese sintflutartigen Regengüsse wurden die Schneevorräte stark ausgewaschen. In der ersten
Septemberhälfte muss noch eine gewisse Ablation eingetreten sein; dadurch sind die
Ende August bestimmten Firnzuwachse jedenfalls etwas reduziert worden.
Als geeignetes Temperaturmass für die
Beurteilung der Ablation hat GENSLER erstmals im Bericht pro 1951/52 die Summe der
positiven Tagesmittel im Niveau 700 mbar
(etwa 3100 m), wie sie sich aus den R a diosondierungen von Mailand, München und neuerdings auch Payerne errechnen lässt, eingeführt. Unter dem Tagesmittel
ist in diesem Fall das arithmetische Mittel
aus den Aufstiegswerten von 3 h und 15 h
zu verstehen. Für die Periode Mai-September 1954 erhält man folgende Tempera t u r summ en: Mailand 304, München 136,
Payerne 113. Für die beiden unteren Bernina-Meßstellen I und II dürfte etwa der
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Betrag 1/3 (2 x Mailand + 1 X München) _
248 den wirklichen Verhältnissen am nächsten kommen. Nach ZINGG [2] entspricht
dieser Temperatursumme eine Ablation von
0,45 • 248 = 112 cm Wasser oder — bei einer
angenommenen Schneedichte von 0,6 — ein
Abbau der Schneehöhe während des Sommers um etwa 190 cm. Die beobachteten Ablationen sind kleiner, einerseits wegen der
häufigen Neuschneefälle im Sommer, anderseits wegen des etwas vorzeitigen Abbruchs
der Messreihe.
Wir wollen auf die Durchführung einer
ähnlichen Überschlagsrechnung an Hand
der Säntis-Temperatursummen für unsere
Stammgebiete Clariden und Silvretta verzichten; um quantitativ richtige Resultate zu
erhalten, müsste man über Temperaturmessungen aus den Firngebieten selbst oder
doch aus der gleichen Höhenlage verfügen.
Resume 1953/54: Die im September 1954
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gemessenen Jahres-Firnzuwachse weichen
nur wenig von den Mittelwerten ab. In höher
gelegenen Firngebieten (Jungfraufirn) liegen sie etwas über dem mehrjährigen
Durchschnitt, in Gebieten mit starker Ablation (untere Silvrettaboje) jedoch darunter. Dieses Ergebnis findet seine Erklärung in der anomalen Verteilung der Niederschläge auf die einzelnen Jahreszeiten:
Während sich für die ganze Messperiode
ungefähr normale Beträge ergeben, ist der
Anteil der Winterniederschläge ungewöhnlich klein. Besonders schneearm war der
Frühwinter. Dagegen häuften sich die Niederschläge im Sommer, zumal im Juli und
August, wobei die Berglagen unter 3000 m
mehrmals Regen erhielten. Bei einem derart unbeständigen Sommerwetter gab es nur
kurze, zum Teil aber recht wirksame Ablationsperioden.

Literatur:
[1]

[2]

Statistische Ergebnisse
von Firnzuwachsmessungen. — Verh.
Schweiz. Naturf. Ges. Lugano 1953,
S. 71-73, Bern 1954.
ZINGG THEODOR: Beitrag zur Kenntnis des
Schmelzwasserabflusses der Schneedecke. — Schnee und Lawinen in den
Schweizer Alpen Winter 1949/50, 14.

Winterbericht des Eidg. Inst. f. Schneeu. Lawinenforschung, S. 86-90, Davos 1951.

KUHN WALTER:

Errata: Im letztjährigen Bericht (Bd. 98,
S. 253) lese man in der Claridentabelle auf
der zweituntersten Zeile (4. September) bei
der oberen Boje 400 statt 440 cm.
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Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte
Aus den Lehrjahren eines angehenden Chirurgen des 18. Jahrhunderts
Von
BERNHARD MILT (Zürich)
I.
Im Jahr 1842 beschloss der Toggenburger
Arzt JOHANN HEINRICH STEGER hochbetagt
sein tätiges Leben. Seine Mitbürger hatten
ihn nicht nur als trefflichen Arzt geschätzt;
immer wieder waren ihm auch höchste
öffentliche Ämter anvertraut worden. Als
1798 der Kanton Säntis gegründet wurde,
wählten sie ihn nacheinander zum Schultheissen, Landschreiber und Kantonsrichter.
1802 war er Toggenburger Landammann,
1803 Vollziehungsbeamter, 1815 Statthalter
des Bezirks Obertoggenburg und 1831 Bezirksammann und Präsident des St.-Galler
Grossrates. Die Familie STEGER aus Lichtensteig gehört zu den bedeutendsten ostschweizerischen Ärztefamilien, die über
zweihundert Jahre lang ununterbrochen
ihrer engeren Heimat Ärzte gestellt hat.
Schon der Urgrossvater Johann Heinrichs
war in Lichtensteig Chirurg und Kirchenältester gewesen, sein Vater Chirurg und
Ratsherr. So lag auch für ihn die Berufswahl nahe: Arzt wollte er werden, Arzt seiner Mitbürger.
Den ersten Lateinunterricht hatte der
Jüngling in Nesslau erhalten, bei dem dort
praktizierenden Dr. SCHALER, der in Basel
doktoriert hatte, freilich ohne besonders viel
lernen zu können. So schickte ihn sein Vater im Jahr 1775 ganz nach Nesslau, damit
der Junge seine sprachliche Bildung noch
etwas verbessere, bevor er eine Lehrstelle
in Zürich antrete.
Im Sommer 1775 reiste der Studiosus Chirurgiae mit dem Toggenburger Boten EDELMANN in die Limmatstadt. Vor versammelten
Meistern verdingte er sich für drei Jahre
als Lehrling bei dem Stadtschnittarzt JoHANN CONRAD MEYER. Sein Lehrmeister war
zu jener Zeit wohl der renommierteste Chirurg der Ostschweiz. Er hatte seine Kunst
gründlich erlernt, zuerst bei JOHANN CONRAD
FREITAG, dem in die Geschichte der Chirurgie und Augenheilkunde eingegangenen Zürcher Schnittarzt, nachher in Berlin und vor

allem an der altberühmten Chirurgenschule
in Strassburg. Schon mit dreissig Jahren
wurde er Nachfolger seines Lehrmeisters
FREITAG als Stadtschnittarzt, zugleich auch
als Geburtshelfer. Sieben Jahre später
wurde er von der Schmidenzunft in den
grossen Rat gewählt, gleichzeitig auch zum
Obmann der Zürcher Wundärzte. Neben
dem Spitaldienst betrieb er eine grosse und
weitläufige Privatpraxis. Da er häufig auswärts gerufen wurde, war er auf einen Gehilfen angewiesen. Mit dem Archiater J. C.
HIRZEL lebte MEYER in schönster Harmonie,
und beide zusammen haben viele Jünglinge
in die ärztliche Kunst eingeführt. Einen bessern Lehrmeister konnte der junge STEGER
damals in der Ostschweiz nicht finden.
Von Zürich aus unterhielt der junge Mann
einen. regelmässigen Briefwechsel besonders
mit seinen Eltern. Seine Briefe trug er alle
in ein Kopiebuch ein, das sich erhalten hat
und im Besitz des Zürcher medizinhistorischen Instituts befindet. Eben viel erfährt
man freilich nicht aus diesen Briefen. Der
Studiosus braucht Schuhe, Strümpfe, Kleider und immer auch wieder etwas Geld und
verspricht, über alles genaue Rechnung abzulegen und recht zu sparen. Dem Vater fiel
dieser Zürcher Aufenthalt seines Jungen
finanziell offenbar nicht leicht. Zur Annahme einer bezahlten Beschäftigung konnte
sich dieser nicht entschliessen, weil das nur
auf Kosten seines Studiums möglich gewesen wäre. Der Vater schickte ihm auf sein
Verlangen auch einige seiner medizinischen
Bücher zum Studium. Die meisten mögen
aber schon damals veraltet gewesen sein
wie etwa WEISSBACH's Anleitung zur Kur
der Kranken.
STEGER begleitete seinen Meister regelmässig in den Spital. Die eigentliche Krankenabteilung befand sich im Haus zur «Sammlung», einem Gebäude, das auf dem heutigen
Areal des Zähringerplatzes stand. Dort befand sich das Schnittstübchen, in welchem
der Bruch- und Steinschnitt und die Augen-
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operationen ausgeführt wurden, wie auch
ein Krankenzimmer für solche Patienten und
das Gebärzimmer. Die Krankenstube war
oft sehr stark belegt, so dass zu Zeiten drei
Kranke im selben Bett untergebracht wurden. MEYER hatte aber auch in andern Häusern des Spitals Patienten. Neben ihm wirkte
noch ein Spitalarzt, der die Wundbehandlung besorgte, ausgerenkte und gebrochene
Glieder in Ordnung brachte und Trepanationen vornahm, eine besonders bei Epilepsie
oft angewandte Operation. STEGER durfte
bei den Eingriffen assistieren und hatte seinem Meister auch in der Privatpraxis zu
helfen, der ihm schon früh etwas weiter entfernt wohnende Kranke zur selbständigen
Nachbehandlung überliess. Auch begleitete
er seinen Lehrmeister, wenn er auswärts gerufen wurde. Schon im Beginn seiner Lehrzeit konnte er heimschreiben, wie Operator
MEYER in Baden einer krebskranken Frau
die Brust amputiert habe, mit Erfolg einen
Lippenkrebs operativ entfernte, Augenoperationen ausführte, den Ascites eines Wassersüchtigen entleerte u. a. m.
Täglich besuchte der Lehrling das ebenfalls im Spitalareal gelegene Theatrum anatomicum. <,Wir haben», schreibt er seinem
Vater, «keinen Mangel an Cadavern; daselbsten werden von dem bestellten Demonstrator täglich Lectiones gehalten und alle Teile
der Anatomie demonstriert; hoffe also mit
Gottes Hilfe hier etwas zu erlernen.» Demonstrator der Anatomie und gleichzeitig
Spitalarzt war damals JOHANN RUDOLF BURKHARD, ein ungewöhnlich tüchtiger Mann, der
nicht nur normale, sondern auch pathologische Anatomie trieb. Als Spitalarzt hatte
er das Recht, bei Verstorbenen, die an ungeklärten oder medizinisch besonders interessanten Krankheiten gelitten hatten, die
Sektion vorzunehmen, so dass er bei solchen
Patienten den klinischen und den pathologisch-anatomischen Befund erheben konnte.
Er legte sich eine Sammlung von fünfhundert solchen Berichten an, wobei er den
pathologisch-anatomischen Befund in kolorierten Bildern festhielt. Diese reiche, schon
zehn Jahre vor dem Erscheinen von MORGAGNI's berühmtem Werk «de causis et sedibus morborum» angelegte Sammlung findet
sich in drei dickleibigen Folianten unter
dem Titel «Sylloge phainomenon anatomikon. heute im Besitz der Zürcher Zentralbibliothek. Neben den Anatomiekursen hör-
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ten die angehenden Chirurgen noch Lectiones chirurgicae et medicinales; die ersteren
wurden ebenfalls von BURKHARD gehalten.
Wollte ein Studiosus Chirurgiae sich durch
private Lektüre noch theoretisch etwas weiterbilden, war sein Tag sicher voll ausgefüllt. STEGER scheint daneben auch noch andere Interessen gehabt zu haben, übersandte
er doch seinemVater HIRZEL'S «Kleinj ogg»,von
dem er ihm noch mehr berichten könne und
WALSER'S Appenzellerchronik. Daneben fährte er, wie es wohl vorgeschrieben war, ein
sogenanntes Observationenbuch, in das er
alles eintrug, was sich bei den von ihm beobachteten Operationen und während der
Nachbehandlung zugetragen hatte, vor allem
auch die angewandte Therapie. Dieses Observationenbuch scheint sich nicht erhalten
zu haben.
Wie und wo sich STEGER nach absolvierter
Lehrzeit weiter ausgebildet hat, ist nicht bekannt. Sein Observationenbuch aus dem
Jahr 1784, das sich heute in der Sammlung
des Zürcher medizinhistorischen Instituts
befindet, zeigt, dass er sich zu jener Zeit als
Geselle oder Gehilfe bei einem Chirurgen
am Zürichsee, vermutlich in Horgen, in Stellung befand. Der Name desselben ist leider
nicht bekannt, da er ihn nie erwähnt, sondern immer nur von seinem Lehrherrn
spricht. Seine Aufzeichnungen bieten einen
trefflichen Einblick in die Tätigkeit eines damaligen Landchirurgen oder Landarztes, in
seine konkreten Möglichkeiten und Schwierigkeiten, weit besser, als dies ein zeitgenössisches Lehrbuch zu tun vermöchte. Allgemeinpathologische Fragen beschäftigen ihn
dabei kaum. Was er festhält, sind die Erfahrungen des chirurgischen Handwerks. Von
diesen Erfahrungen sollen einige in abgekürzter Form wiedergegeben werden.

II.
Am 9. Dezember wurde Chirurg STAUB von
Thalwil zu einer 53jährigen Frau ins Bergli
bei Horgen gerufen. Vor Jahren schon war
sie an einem eingeklemmten Leistenbruch
erkrankt, hatte sich damals aber nicht zu
einer Operation entschliessen können. Es sei
zu einer Vereiterung mit Durchbruch nach
aussen gekommen, wobei sich zwanzig lebende Würmer aus der Wunde entleert hätten. Die Kranke sei glücklich kuriert worden. Der Leistenbruch trat auch in der Folge
immer wieder aus, konnte aber von der Pa-
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tientin stets selber reponiert werden. Ein
Bruchband hatte sie nie getragen.
Vor etlichen Tagen war der Bruch wieder
ausgetreten, ohne dass eine Reponierung gelingen wollte. Jetzt litt sie unter anfallsweisen heftigen Schmerzen und Erbrechen.
Chirurg STAUB verordnete kalte Fomentationen nach SCHMUCKER (1712-1786), einem
preussischen Generalchirurgen, der unter an
-dermvoalediKaltwserbhandlugi
die chirurgische Therapie eingeführt hat. Auf
ein Klistier erfolgte keine Entleerung. Der
Bauch wurde immer aufgetriebener, und
der Bruch wollte nicht eintreten. Nach langem Zureden entschloss sich die Patientin
schliesslich zu einer Operation. Auch ein
zweites Klistier floss leer ab. In Milch gekochte erweichende Kräuter, Species emollientes, auf den eingeklemmten Bruch gelegt,
brachten keine Erleichterung. STEGER musste
sich nach Zürich aufmachen, um den Herrn
Operator MEYER zu holen. Um ein Uhr
machte er sich auf den Weg, und abends um
neun Uhr fand sich der Chirurg ein. Die
Kranke war unterdessen wieder andern Sinnes geworden und wollte dle Einwilligung
zur Operation nicht mehr geben. Schliesslich
liess sie sich wieder überreden, so dass die
drei Ärzte, Operator MEYER, Chirurg STAUB
und STEGER ihre Vorbereitungen treffen
konnten.
Ein fünf Schuh langes Brett wurde mit
einer Schmalseite auf einen Tisch, mit der
andern auf eine Bank aufgelegt, so dass es
eine schiefe Ebene bildete. Die Kranke
wurde so gelagert, dass der Kopf, auf ein
Kissen gebettet, bankwärts nach unten
und die Füsse nach oben schauten. STAUB
hielt den Kopf und verband die Augen der
Kranken mit einem Schnupftuch. Die Schenkel wurden am Brett festgeschnallt.
Nun durchschnitt Operator MEYER mit
einem Bistouri der Länge des Bruchs nach
die Bauchdecken, bis er auf den Bruchsack
kam, den er sorgfältig freilegte. Die Blutung
war sehr gering. Er öffnete den Bruchsack
mit seinem Messer, führte eine Hohlsonde
ein und spaltete ihn. Zum Vorschein kam der
Darm, Coecum und Wurmfortsatz. Mit einem
gekrümmten, vorn stumpfen Messer wurde
der Bruchring erweitert, wobei die Patientin
erstmals einen leisen Schmerzenslaut von
sich gab. Wie schon bei der Spaltung des
Bruchsacks, so entleerte sich auch jetzt
etwas Flüssigkeit. Die Blutung war etwas
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stärker, aber unbedeutend. Der vorgelagerte
Darm konnte nur mit ziemlicher Mühe reponiert werden. In den Bruchring wurde eine
Pelotte gebracht, diese mit reichlich Charpie
bedeckt und über Kompressen ein einfacher
T-Verband angelegt. Die Operationsmethode
MEYERS entsprach also nicht derjenigen seines Lehrers FREITAG, sondern weit eher
derjenigen von DioNis, des 1718 verstorbenen
französischen Leibwundarztes, mit der Verbesserung der Pelotte, offenbar nach PETIT.
Das von MEYER verwendete Bistouri dürfte
am ehesten dem gekrümmten mit stumpfer
Spitze von SHARP, dem Oberwundarzt am
Guys-Hospital in London, entsprochen haben.
Die Kranke wurde nach der glücklichen
Operation, die um Mitternacht begonnen
hatte und zwanzig Minuten später beendet
war, ins Bett gebracht. Sie war bei diesem
Eingriff sehr ruhig geblieben und meinte,
die vorher ausgestandenen Schmerzen seien
weit grösser gewesen als der Operationsschmerz. Bald gingen dünnflüssige Stühle
ab, und die Schmerzen liessen völlig nach;
nur die Wunde brannte noch ein wenig. Sie
verbrachte eine ruhige Nacht, obwohl sie
etwas Durst empfand. Der Puls war immer
voll und gut. Am folgenden Tag meinte sie,
in einem ähnlichen Fall würde sie sich sofort
wieder operieren lassen; eine sich hinziehende Geburt mache grössere Schmerzen.
Am Abend beim Verbandwechsel zeigte sich
noch kein Eiter. Die Pelotte wurde liegen
gelassen; die feuchten Kompressen ersetzte
man durch frische, um dann wieder den TVerband anzulegen. Herr STAUB gab ihr
nachher noch einen Abführtee, der sie
etwas zum Brechen reizte. Würmer gingen
keine ab. Nach einer weitern guten Nacht
zeigte sich am folgenden Tag stinkende
Eiterbildung. Beim Versuch, die Pelotte zu
entfernen, blutete es, so dass man sie liegen
liess. Am dritten Tag hatte die Kranke keinen Stuhlgang, aber ein Kollern und etwas
Schmerzen im Bauch. Auch am folgenden
Tag kam es zu keinem Stuhlgang. Der
Durst war völlig vergangen, und der Appetit
meldete sich. Die Kranke nahm Suppe und
Apfelmus zu sich. An diesem Tag wurde
auch die Pelotte entfernt. Am fünften Tag
war der Eiter geruchlos. Die Schmerzen waren jetzt völlig vergangen, und die Nächte
waren gut. Nur einmal stellten sich wieder

Jahrg. 99

Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte

etwas Schmerzen ein, als sich die Patientin
aufregte. Ihr Mann war abends betrunken
heimgekommen und hatte sich mit ihr gestritten. Am 12. Tag war die Wunde vollkommen verheilt.

Am Abend des 19. Dezembers 1784 war
Büchsenschmid H. in Wädenswil von seinem
Sohn in den linken Unterschenkel geschossen worden; dieser hatte mit einem Gewehr
etwas unvorsichtig manipuliert. Da die
Wunde heftig blutete, sandte man nach dem
Chirurgen HOTZ, der aber nicht gerade zu
Hause war. Als dieser beim Verletzten eintraf, fand er ihn wegen des starken Blutverlustes in kollabiertem Zustand. Er legte in
der Mitte des Oberschenkels einen Tourniquet, einen Adernkompressor, an und untersuchte die Wunde. Schien- und Wadenbein
erwiesen sich als verletzt; aus der Wunde
konnten mehrere Knochensplitter entfernt
werden. Von der Notwendigkeit einer Amputation überzeugt, liess Chirurg HOTZ den
Operator MEYER von Zürich nach Wädenswil
bitten, bot aber auch Chirurg STAUB von
Thalwil und den Meister STEGER'S auf. Alle,
auch der Gehilfe STEGER, begaben sich nach
Wädenswil, wo schliesslich auch Operator
MEYER mit seinem Gehilfen WEIDMANN eintraf. Der Verletzte litt an grossen Schmerzen, die durch Liquor anodyni (Hoffmannstropfen) und Laudanum nur wenig gemildert
wurden. Operator MEYER inspizierte die
Wunde eingehend, entfernte ebenfalls mehrere Knochensplitter und erhob denselben
Befund wie vor ihm Herr HOTZ. Nach einem
Consilium mit den andern Chirurgen entschloss er sich, die Amputation vorzunehmen.
Zunächst legte er einen bequemeren Tourniquet an. Zwei Querfinger unterhalb dem
Knie knüpfte er ein rotes Bändchen um den
Unterschenkel und drei Linien darunter ein
zweites. Zwischen denselben lag sein Operationsfeld. Dann ging es an eine Rollenverteilung; jedem Anwesenden wurde seine
besondere Aufgabe zugewiesen. Operator
MEYER wollte die Operation ausführen, der
Meister STEGER'S sollte Haut und Muskeln
aufwärts ziehen, Chirurg STAUB den Tourniquet kontrollieren, der Gehilfe WEIDMANN
den Unterschenkel halten, Chirurg HOTZ für
genügende Beleuchtung des Operationsfeldes
sorgen, STEGER die Instrumente reichen und
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der Junge von HOTZ den Schwamm verwahren, mit dem jeweils das Blut abgewischt
wurde. Sowohl, diese Amputation wie die geschilderte mitternächtliche Bruchoperation
war vermutlich bei Kerzenlicht ausgeführt
worden. Jetzt konnte die Operation beginnen.
Mit einem geraden grossen Messer machte
Operator MEYER zwischen den roten Bändchen einen Zirkelschnitt durch die Weichteile, bis auf den Knochen, ohne das Periost
abzuschaben. Dieses wurde nur leicht eingeritzt und darauf der Knochen mit der Säge
amputiert. Während der Operation kollabierte der Patient von neuem. Der Tourniquet
musste jetzt etwas gelöst werden, damit die
grössern blutenden Gefässe besser erkannt
werden konnten. Die Gefässe wurden nicht
unterbunden, sondern mit Agaricus, mit
Eichenschwamm, tamponiert. Um die Jahrhundertmitte hatte der französische Chirurg
BROSSARD diesen als bestes blutstillendes
Mittel empfohlen. Er verschwand indessen
bald wieder aus dem Arzneischatz und war
schon damals nicht unbestritten. Darauf
wurde die Wunde mit vielen grössern und
kleinern Plumasseaux (aus Charpie) tamponiert und mit Heftpflastern verschlossen.
Kompressen und Longuetten (evtl. verschrieben) wurden aufgelegt und der Stumpf
mit einer Binde umwickelt. Im wesentlichen
hatte MEYER die Methode von JEAN LoUis
PETIT befolgt, des 1750 verstorbenen Professors und Direktors der chirurgischen Akademie von Paris. Dieser war Erfinder eines
Tourniquet gewesen, hatte den Zirkelschnitt
empfohlen und die Gefässunterbindung und
Umstechung verworfen, weil nach seiner Ansicht die Blutstillung durch Blutgerinnung
und Thrombenbildung in den Gefässen in
genügender Weise vor sich gehen sollte.
Der Verletzte hatte auch nach dem chirurgischen Eingriff heftige Schmerzen und
kollabierte immer wieder. Man brachte ihn
zu Bett und gab wieder Laudanum. Die Operation hatte mitsamt dem Verband zwanzig
Minuten gedauert.
Die Untersuchung des amputierten Gliedes zeigte, dass die Knochen in dreissig
Stücke zersplittert waren und dass das
Schienbein noch zwei Querfinger unterhalb
der Amputationsstelle frakturiert war. Die
Amputation schien also gerechtfertigt. An
sich waren die Ansichten damals geteilt. Vor
allem der bedeutende Pariser Oberwundarzt
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darauf hingewiesen, dass zu viele unnötige
Amputationen vorgenommen. würden und
dass besonders auch bedeutende Zerschmetterungen von Knochen recht gut eine Heilung ohne eine solche verstümmelnde Operation zuliessen. Auch der aus Graubünden
stammende preussische Generalchirurg JoHANN ULRICH-BILGUER (1720-1796), der besonders im Siebenjährigen Krieg grosse Erfahrungen gesammelt hatte, wies in seiner
Dissertatio de membrorum amputatione im
Jahre 1761 darauf hin, dass Knochenzerschmetterungen an sich noch keine Indikation für diese Operation abgeben könnten.
Unbestritten waren aber auch diese Ansichten nicht.
STEGER und der Gehilfe WEIDMANN blieben
beim Operierten zurück, der sehr unruhig
war, grosse Schmerzen hatte, sehr schlechten Puls zeigte und sich immer im Bett umherwälzen wollte, dass zwei Männer ihn
halten mussten. Chirurg HOTS verordnete im
Wechsel Laudanum und ein Julap von
Chinarinde und Cremor Tartari (Weinstein).
Lange blieb die Wirkung aus. Schliesslich
schlummerte er aber doch etwas ein, sei es
infolge des vielen Laudanums, sei es infolge seiner grossen Erschöpfung. Wenn er
die Augen öffnete, murmelte er einige unverständliche Worte. Da der Puls schlechter
wurde, empfahl Chirurg HOTZ regelmässigere
Chiningaben. Um Mittag kam Dr. HOTZE von
Wädenswil. «Er sagte gleich, dass der Verletzte noch diesen Abend sterben werde,
weinte, und bedauerte das Unglück des Patienten.» Gegen Abend wurden Gesicht und
Gliedmassen ganz kalt. Der Blutverlust war
zu gross gewesen. Abends gegen neun Uhr
starb der Mann.
IV.
Am 24. November 1784 war in Thalwil ein
Mann gestorben, der bei Chirurg STAUB verleibdingt gewesen war. Er hatte seit langem
an Magenschmerzen gelitten, auch Magenblutungen gezeigt und in den letzten Wochen keine Nahrung mehr einnehmen
können, weil ihm diese «in der Herzgrube»
stecken blieb, so dass sie mit viel Schleim
wieder erbrochen wurde. Die Diagnose hatte
auf Magenkrebs gelautet. Herr STAUB
wünschte eine Sektion vorzunehmen und
erbat sich die Hilfe von STEGER'S Meister,
der seinen Gesellen mitnahm.
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Das Abdomen wurde mit einem Kreuzschnitt geöffnet, und die Lappen wurden
zurückgeschlagen. Bei der Eröffnung der
Bauchhöhle entleerte sich viel Flüssigkeit,
etwa zwei Mass (ca. 3 Liter). Die Gallenblase war prall gefüllt und die Leber stark
vergrössert, so dass sie den Magen völlig
verdeckte. Man hob sie sorgsam ab und legte
Magen und Zwölffingerdarm frei, beide abbindend. Auch die Bauchspeicheldrüse erwies sich als stark vergrössert. Mit einem
Messer trennte man darauf die Rippen vom
Brustbein bis zur Höhe der Schlüsselbeine
und entfernte darauf das Brustbein, so dass
die Brusthöhle eröffnet war und das Herz
und die Gefässe frei dalagen. Herr STAUB
nahm das Herz heraus und erklärte daran
den Mechanismus der Zirkulation. Die Lungen waren dunkelblau und wurden ebenfalls
herausgenommen. Der Magen zeigte an seinem Eingang eine grosse weiche Geschwulst,
einer «Speckgeschwulst» gleich; sie war.
offenbar die eigentliche Todesursache gewesen. Auch die Milz erwies sich als stark
vergrössert, während Därme und Nieren
keine Veränderungen zeigten. Der Magen
mit der Geschwulst wurde aufbewahrt; die
übrigen Eingeweide versorgte man im Körper, und die Leiche wurde wieder bekleidet. Die klinische Diagnose war bestätigt
durch den Sektionsbefund.

V.
Ein Fuhrknecht der obern Mühle in Horgen hatte bei Nacht sein Pferd gefüttert und
war in der Dunkelheit durch ein Loch im
Boden gefallen, wobei er sich seinen linken
Arm verletzte. Der herbeigerufene Arzt,
Chirurg TRÜB von Horgen, verordnete zunächst Abwaschungen mit Kampferspiritus,
schickte aber noch nach STEGER'S Meister zur
Entscheidung der Frage, ob nur eine Muskelquetschung oder eine Ausrenkung des
Oberarms vorliege.
Der Ellbogen des Patienten stand weit vom
Leib entfernt und konnte demselben nicht
genähert werden. Bei der Untersuchung erwies sich die Schultergelenkspfanne als leer;
der Gelenkkopf war unter dem Brustmuskel fühlbar. Man entschloss sich zu einem
Reponierungsversuch. Unter der verletzten
Schulter wurde eine Handquele durchgezogen
und über der rechten Achsel vereinigt. Zwei
starke Männer zogen darauf am verletzten
Arm, während zwei andere den Gegenzug
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an der Handquele vornahmen, die Kontraextension. Der Gelenkkopf blieb aber unbeweglich an seiner Stelle. Jetzt suchte man
auf andere Weise zum Ziel zu kommen. Man
legte den Patienten auf einen Tisch. Ein
kräftiger Mann musste sich auf denselben
Tlsch setzen, seine Ferse unter die verletzte
Schulter stemmen und gleichzeitig am Arm
ziehen. Ein Erfolg blieb aber aus. Nun wurde
ein Versuch mit einem Instrument gemacht,
einer sogenannten Tire-Täre (Maschine mit
Hebelwirkung, Ambi genannt). Der Gelenkkopf tat keinen Wank; nur der Patient
hatte nachgerade grosse Schmerzen, weil
der Apparat heftig gegen seine Rippen gedrückt hatte. Endlich beschloss man, es noch
mit einem Flaschenzug zu probieren. Wieder wurde die Handquele unter der Schulter durchgezogen und mittels eines Lederriemens an einer Eisenstange befestigt. Um
das Ellbogengelenk wurde ein Lederriemen
gelegt und daran das eine Ende des Flaschenzugs befestigt. Zwei Meter vom Patienten entfernt, brachte man eine kräftige
Schraube in den Fussboden; an diese kam
das andere Flaschenzugende. Der Meister
STEGER'S machte die Extension, während sein
Vater die Reposition versuchte. Da anscheinend der gewünschte Erfolg ausblieb, beschloss man, den Flaschenzug anders anzulegen, bemerkte aber bald zu aller Erstaunen,
dass sich der Gelenkkopf wieder in der
Pfanne befand. Niemand hatte ein Knacken
gehört oder eine Veränderung bemerkt.
VI.
Die wenigen Beispiele mögen genügen,
einen Einblick in die chirurgische Praxis damaliger Landärzte zu geben. Diese Chirurgen waren praktische Ärzte, Wundärzte,
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renkten Glieder ein und behandelten Frakturen, zogen auch Zähne, trieben aber kaum
operative Chirurgie. Für solche Fälle wandten sie sich an den Stadtschnittarzt. Neben
der ärztlichen Praxis besorgten die meisten
eine Barbier- oder eine Badestube. Ihre
Kunst hatten sie alle handwerklich, in einer
Lehre, erworben. Wohl mag der eine oder
andere als Feldschär sich auch operatives
Können angeeignet haben; das bildete aber
die Ausnahme. Die mitgeteilten Krankengeschichten zeigen auf jeden Fall redliches Bemühen, gegebenen Aufgaben gerecht zu werden. Dass es auch viele untüchtige Landärzte
gab, steht ausser Zweifel. Eben damals, im
Jahr 1783, war auf die Initiative von Privatärzten in Zürich das medizinisch-chirurgische Institut und bald darauf ein Seminar
eröffnet worden, das sich die bessere Ausbildung von Landärzten zum Ziel gesetzt
hatte und das in dieser Beziehung Ausgezeichnetes geleistet haben muss. Allzu düster
darf man sich aber auch die Verhältnisse
früherer Zeit nicht vorstellen. MICHEL SCHI1PPACH im Emmental war zweifellos der bekannteste Vertreter der Landärzte und Chirurgen alter Schule. Diese waren weder
Quacksalber noch Stümper. Viele studierte
Ärzte von heute würden nicht wenig erschrecken, wenn sie unter damaligen Verhältnissen ihre Aufgabe übernehmen müssten.
Wie lange JOHANN HEINRICH STEGER'S Ausbildung gedauert und wohin überall sie ihn
geführt hat, wissen wir wie gesagt nicht.
Sicher ist er als ein wohlinstruierter Arzt in
seine Toggenburger Heimat zurückgekehrt,
fähig, seinen Mitbürgern in Krankheitsnot
zu helfen. Später ist sein Sohn wieder in
seine Fußstapfen getreten.
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