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MDCCCLXXI

I.

EX ORDINE THEOLOGICO
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. Lüdemann I) publice binis p. h. horis seminarii homiletici studia et

exercitationes moderari perget singulis diebus Jovis hh. X—Xll; II) privatim 1) quaternis p. h. horis Pericoparum evangelicarum doctrinam salutarem interpretatione
practica illustrabit diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IV—V, 2) binis p. h. horis
scholaruin coratnunalium historiam et rationem explicabit diebus Mercurii et Saturni
h. IV—V, 3) binis p. h. horis seminarii catechetici studiis et exercitationibus

praeerit singulis diebus Mercurii h. h. X—XII.
Vocis cantus liturgici legibus conforrnandae cura viro huius artis peritissimo
demandata est.

Dr. N. Thomsen I) publice religionis Christianae propagationem inter ethnicos
ab ecclesiis evangelicis profectam, bis per hebd. diebus Mercurii et Saturni h. X—XI

enarrabit; II) privatim 1) theologiam biblicain veteris testamenti quater per hebd.
diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. X—XI exponet, 2) historiam dogmatum in

ecclesiis evangelicis receptorum quinquies per hebd. diebus Lunae, Martis, Mercurii,
Jovis et Veneris h. Ill—IV tradet; III) privatissime sed gratis exercitationes historicotheologicas diebus Saturni h. h. VI—VIII moderabitur.

Dr. B. Weiss I) publice selecta capita evangelii Lucae interpretabitur die
Saturn, hör. VIII—X; II) privatim 1) theologiam quam dicunt biblicam Novi Testa
menti tradet quinquies p. hebd. hor. Vlll, 2) epistolas Pauli ad Ephesios, Plqlippenses,
Colossenses, Thessalonicenses, Phileinone'm datas interpretabitur quinquies p. hebd,
hor. IX.

Dr. R. A. Lipsius, h. t. decanus 1) publice 1) locum de scriptura sacra
binis horis per hebdomadem die Mercurii et Saturni h. V—VI tractabit; 11) privatim

1) theologiae theticae partem priorem sexies' per hebdomadem h. Xll—1 tradet;
2) epistolam Pauli ad Romanos datam quaternis horis diebus Lunae, Martis, Veneris,
Saturni h. XI—Xll interpretabitur.

Dr. A. Klostermann 1) publice capita librorum Danielis et Esrae aramaica
explicanda proponet die Saturni h. Vlll—X; 11) privatim 1) vaticinia V. T. Messiam
spectantia tractabi quater hora V—VI, 2) librurn Danielis interpretabitur ter hora
VI—Vll.

II.
1.

EX ORDINE IURIDICO
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. Neuner privatim 1) institutiones et historian! juris Romani senis p. h.

diebus hh. X—Xll tradet; 2) jus hereditarium Romanum quaternis p. h. horis posthac
definiendis explicabit.
Dr. A. Haenel 1) ius publicum Germanicum tradet sexies p. h. hh. Xll—1,
privatim; 2) constitutionem Borussicam interpretabitur. h p. def.

Dr. K. Wie ding privatim processum criminalem ad ordinationem regiam de
anno 1867 h. x. quinquies p. h. excepto die Saturni docebit.

Dr. F. C, P. Hinschius 1) publice exercitationes iuris canoniciinstituet semel
p. hebd. hora posthac definienda; 11) privatim 1) ius Borussicum civile quater p. hebd.
dieb. Lunae Mart. Jov. Ven. XI—Xll; 2) ius commerciale Germanicum quater p. hebd.
iisdem diebus h. Xll—1 docebit.

Dr. F. P. Bremer, h. t. decanus, privatim doctrinam pandectarum (excepto
iure hereditario) senis p. h. diebus h. IX—XI explicabit.

2.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. A. Vo eg e privatim 1) ius publicum Germanicum tradet quater per hebd;
2) ius gentium binis horis exponet.

Dr. Theod. R. Schütze privatim lj ius privatum Slesvico-Holsaticum adhibita
comparatione iuris civilis Borussici ter per hebd. tradet diebus Martis, Jovis, Saturni
h. Xll—1; 2) ius criminale confoederationis Germanicae septentrionalis, duce libro suo
(Lehrbuch des Nordd. Strafrechts) docebit ter per hebd. diebus Lunae, Mercurii
Veneris h. Xll—1.

r.

zsma

III.

EX OEDINE MEDICORUM

1.

PROFESSORES 0RD1NARII

Dr. C. C. Th. Litzmann privatim 1. operationes obstetricias demonstrabit,
diebus Lunae et Jovis h. Vlll; 2) clinicen obstetricio-gynaecologicara moderabitur diebus
Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. IX.
Dr. Fr. Esmarch privatim 1) exercitationes clinicas chirurgicas moderabitur

quotidie horis Xll—11, 2) chirurgiam docebit quotidie h. Vlll.
Dr. Karolus Bartels privatim 1) pathologiae et therapiae specialis partem
priorem, quae est de morbis organorum sanguinis circulationi et respirationi inservientium docebit sexies per hebd. h. IX, 2) exercitationes clinicas moderabitur quotidie
h. h. X—Xll.

*

Dr. C. Kupffer, h. t. decanus 1) publice anatomiam et histiologiam organo
rum sensuum docebit die Veneris, h. 111, 2) privatim anatomiae corporis humani partem
secundam (angiologiam et neurologiam) tractabit diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis
h. 111, 3) privatissime exercitationes bistiologicas instituet diebus Mercurii et Jovis iude
ab hora IX ad h. XI.

Dr. V. Hensen privatim 1) physiologiae experimentalis partem priorem diebus
Lunae, Mercurii, Jovis, Veneris tradet h. Xll, 2) embryologiam docebit diebus Lunae,
Mercurii, Veneris h. XI, 3) physicen physiologicam, quae est de acustice et de viri
bus electricis, tractabit diebus Martis et Jovis h. XI, 4) privatissime exercitationibus
medic ochemicis praeerit bis ad quinquies per hebd. inde ab hora quarta pomeridiana

ad septimam, 5) privatissime scd gratis exercitationes physiologicas moderabitur die
Saturni h. IX.

Dr. J. Cohnheim privatim 1) anatomiam pathologicam specialem docebit die
bus Martis, Mercurii, Jovis, Veneris h. X, 2) cursum demonstrativum anatomiae
pathologicae adnexis exercitationibus in arte cadavera rite secandi d. Martis et Veneris
inde ab h. Vll ad h. IX instituet.

2.

PROFESSORES EXTRAORD1NARII

Dr. G. P. E. Kirchner 1) publice reagentium usuin experimentis illustrabit
die Mercurii h. p. VI. 2) privatim organicam chemiae pharmaceuticae partem, praemissa introductione, prioribus quinis per hebdomadem diebus h. m. Vlll tradet, priva
tissime 3) exercitationes formulas medicas concinnandi die Martis et Veneris h. p. V

Mr-
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moderabitur, 4) demonstrationes pharmacognosticas die Saturni h. m. IX—XI instituendas curabit.

Dr. C. Völckers 1) publice ophthalmologiam bis p. hebd. docebit, 2) privatim
exercitationes clinicas ophthalrnologicas bis per hebd. moderabitur, 3) privatissime
cursum ophthalmoscopicum habendum oflrert.

Dr. Joh. Bockend a hl 1) publice bis p. h. docebit, quomodo fabricae usitatissimae civium nostrorum periculo minus obnoxiae condi possint 2) privatim theoriam
medicinae forensis exponet.

Dr. Th. Jürgensen 1) privatim exercitationes policlinicas quotidie h. p III
moderabitur, 2) privatissime doctrinam de exploratione physica conjunctam cum exercitationibus practicis bis vel summum sexies per hebd. hora postea definienda exponet.

3.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. P. W Jessen publice psychologiam binis per hebdomadem diebus h. IX.
docebit.

Dr. P. W Jessen publice psychiatriam forensem binis p. h. horis posthac
definiendis docebit.

Dr. A. Ritter 1) publice chirurgiam uterinam semel p. hebd. docebit, 2) pri
vatim de morbis cutis ter p. h, disseret.

Dr. C. Seeg er publice bis per hebd, de morbis venereis disseret.

Dr A. Pansch privatim osteologiam et syndesmologiam corporis humani horis

quaternis posthac definiendis tradet.
Dr. J. P et er sen 1) privatim chirurgiae partem specialem quater per hebd.

horis posthac definiendis docebit, 2) privatissime artem deligandi bis per hebd. demonstrabit.

Dr. L. Zerssen, G. Edlefsen, G. Dähnhardt reduces e bello scholas
indicabunt.

IY.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1.

PROFESSORES ORDINÄRE

Dr. H. Ratjen bibliothecam regiam publicam aperiet diebus Mercurii et
Saturni hh. Xll—11, reliquis diebus quaternis hh. XI—I. Scholas valetudine et officiis
irnpeditus non habebit.

Dr. P. Guil. Forchhammer I) publico officio in seminario philologico 1) inter
pretation! Fastorum Ovidii d. Mercurii hh. continuis XI—1; 2) commilitonum disputationibus praeerit d. Veneris hh. continuis XI—1; llj privatim 1) Aristotelis ethica
Nicomachea

interpretabitur

diebus Lunae

et Jovis h. XI—Xll. 2) exercitationes

archaeologicas instituet hora posthac indicanda.
Dr. C. Him ly 1) chemiam theoreticam et experimentalem sexies per hebdo-

maderu hora X—XI docebit, 2) exercitationes chemicas practicas, analyticas, pharmaceuticas, zoochemicas et forenses horis XI—11 sueto more in laboratorio academico
instituet.

Dr. G. Karsten 1) publice geognosiam generalem et geographiam physicam
binis diebus Martis et Veneris h. XI—Xll tradet 11) privatim 1) physicen experimen
talem senis h. h. IX—X docebit; 2) exercitationes physicas instituet practicas.
Dr. Guil. Seelig 1) publice de legibus agrariis disseret diebb. Mart, et Ven.
hora IX—X. 2) privatim statisticam tarn generalem quam patriae diebb. Mart. Mere.
Jov. Vener. hora Vlll—IX.

Dr. Gustavus Thaulow 1) publice 1) 'in seminario paedagogico Platonis
atque Aristotelis doctrinas paedagogicas adhibitis fontibus comparabit, 2) de artium
monumentis, quae in Italia atque Hispania sunt, praeclarissimis semel publice disseret.

11) privatim logicam atque metaphysicam leget hora Vlll—IX diebus Lunae, Martis,
Jovis, Veneris.
Dr. G. D. E. Weyer 1) publice astronomiam theoricam diebus Mercurii et Saturni

hör. XI—Xll tradet j privatim 1) geometriam analyticam dieb. Lunae, Martis, Jovis»
Veneris hör. V—VI, 2) calculum integralem dieb. Lunae, Martis, Jovis, Veneris hör.

VI—Vll leget.
Dr. Karolus Weinhold } h. t. rector 1) privatim Nibelungiadem ad recen-

sionem Lachmanni interpretabitur dieb. Lunae Martis Jovis Veneris h. Vlll; 11) privatissime gratis exercitationes grammaticas moderabitur.
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Dr. 0. Eibbeck 1) publico officio in seminario .philologico Euripidis Iphigeniara
Aulidensera tract,abit die Martis horis binis continuis X—Xll. 11) privatim 1) adumbrata comoediae Atticae historia Aristophanis Vespas interpretabitur diebus Lunae Mercurii Veneris hora X; 2} Catulli carmina explicabit diebus Jovis et Veneris bora IX.
Dr. Theo dor us Möbius privatissime et gratis 1) grammatieam norrcenam
docebit horis binis Xll—], 2^ Eddae Saernundinae carmina selecta enarrabit horis binis

1, 3) exercitationes danicas instituet horis binis Xll—1.

Dr. Alfredus a Gutschmid 1) publice libellum qui fertur Xenophontis de
Atheniensium re publica enarrabit diebus Mercurii et Saturni h. V—VI; 11) privatim
historiam populorum orientalium tradet diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. V—Vi
lli) privatissime gratis exercitationibus historicis praeerit die Saturni h. VI—Vlll.

Dr. Rudolf us Usinger h. t. decanus 1) publice historiam geographiae politieae, quae nunc in Germania est, seinel per hebd. hora posthac indicanda; 11) privatim
conspeetum historiae germanicae quaternis horis Xll —1 tradet; 111) privatissime et gratis
exercitationes historicas semel per hebd. h. VI—Vlll moderabitur.

Dr. Theo dor us N old eke 1) publice linguas Arabicam

et Syriacarn doce

bit horis postea definiendis; 11) privatim Genesin interpretabitur diebus Lunae, Martis,
Mercurii, Jovis, Veneris hora X;
Dr. Carolus Möbius 1) publice doctrinam de animalium marinorum vitae
conditionibus exponet conjunctam cum excursionibus in sinum Kiliensem faciendis

zoologicis d. Saturni h. IV; 11) privatim anatomiam comparativam quinquies per hebd.
h. Vlll—IX docebit; 111) privatissime exercitationes zoologicas et zootomicas horis
posthac definiendis instituet.
Dr. W. Dilthey commeatu impetrato scholas non habebit.

2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIUS

Dr. E. F. Nolte publice plantas officinales pharmacopoeae Borussicae una cum
plantis, quae similitudinis causam ferunt diebus Martis et Veneris h. antemeridiana IX

demonstrabit.
3.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. G.H Handel mann privatim historiam medii aevi quaternis horis posthac
definiendis adumbrabit.
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Dr. E. Alberti 1) publice miscella ad historiam literaruin Slesvico-Holsaticam
semel p. h. dabit. 11) privatim ethices antiquae historiam ternis diebus adumbrabit.

Dr. Klaus Groth 1) publice horis constituendis poesis et linguae gennanicae
historiam inde ab initio saeculi XVII tradet; 11) privatim syntaxin linguae germanicae
docebit.

Dr. T. H. Behrens privatissime repetitionem physices offert.
Dr. E. Rohde privatim praemissa de veterum recentiorumque graratnaticorum
studiis Homericis disputatione selectos Iliadis locos horis ternis interpretabitur.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.

Dr. J. Sterroz, lector linguae gallicae, 1) publice syntaxin l'ranco-gallicain
docebit, 11) privatim exercitationes franco-gallicas moderabitur.

A. Heise, lector linguae anglicae, 1) publice Shakespeari comoediam „Love’s
labours lost‘‘ inscriptam interpretabitur; 11) privatim exercitationes anglicas horis posthac
definiendis instituet.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi inagister, practicas in arte cquos
subigendi exercitationes moderabitur atque sirnul theoreticas de externa forma equorum indicanda scholas habebit.

Fr. Loos, artis delineandi rnagister publicus, eorum qui opera eius uti velint
in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.
C. Brandt, batuendi rnagister p., armorum tractationem et gymnasticen docebit.
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an der
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Die Vorlesungen beginnen am 17. April und enden'am 15. August 1871.
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THEOLOGIE.
Biblische Theologie des alten Testa
ments, Prof, Dr. Thomsen, 4mal wöchentlich
von 10—11 Uhr, privatim.

Geschichte des protestantischen Lehr
begriffs, Prof. Dr. Thomsen, 5mal wöchent
lich von 3—4 Uhr, privatim.

Biblische Theologie des neuen Testa
ments, Prof. Dr. Weiss, 5mal wöchentlich von

Geschichto der protestantischen Heidenmission, Prof. Dr. Thomsen, 2mal wöchentlich

8—9 Uhr, privatim,
Genesis, Prof. Dr. Nöldeke, ömal wöchentlich
von 10—11 Uhr, privatim,
Daniel, Prof. Dr, Kloslermann, 3mal wöchentlich
von 6—7 Uhr Nin. privatim.

Aramäische Stücke in Daniel und Esra,
derselbe, ltnal wöchentlich von 8—10 Uhr

publice.
Meseianische

Weissagungen im alten

Testament, derselbe, 4mal wöchentlich von

5—6 Uhr, privatim.
Ausgewählto Stücke aus Lukas, Prof. Dr.
Weiss, lmal wöchentlich von 8—10 Uhr, publice.

Kleine paulinisohe Briefe, derselbe, 5mal
wöchentlich von 9—10 Uhr, privatim.

Römer brief, Prof. Dr. Lipsius, 4mal wöchent
lich von 11 — 12 Uhr privatim.

von 10—11 Uhr, publice.

Dogmatik, Erster Theil (Theologische Principienlehre) Prof. Dr. Lipsius, 6mal wöchent
lich von 12—1 Uhr, privatim.

Lehre von der heiligen Schrift, derselbe,
2mal wöchentlich von 5—6 Uhr, publice.
Geschichte und Thoorio dos Volksschulwesens, Prof. Dr. Lüdemann, 2mal wöchentlich
von 4—5 Uhr, publice.

Praktische Erklärung der evangelischen
Porikopon, derselbe, 4mal wöchentlich von

4—5 Uhr, privatim.
Homiletisches Seminar, derselbe, Donners
tag von 10 — 12 Uhr, publice.

K atechetisches Seminar, derselbe,
woch von 10—12 Uhr, privatim.

Mitt

JURISPRUDENZ.
Institutionen und Geschichte des römi
schen Rechts, Prof. Dr. Neuner, täglich von

—12 Uhr, privatim.

5 Mal wöchentlich von 10-11, privatim.

Pandekten (unter Ausschluss des Erbrechts),
Prof. Dr. Bremer, täglich von 9—11 Uhr, pri
vatim.

Römisches Erbrecht,

Criminalprozess, auf Grundlage der Straf
prozessordnung von 1867, Prof.' Dr. Wieding

Prof.

Dr. Neuner,

wöchentlich 4stündig, privatim.

De u t s ch e s Han d e 1 s r ec h t, P ro f. Dr. üinschius,

4 Mal wöchentlich von 12-1, privatim.

Kanonis tische Uebungen, derselbe, 1 Mal
wöchentlich, zu einer noch zu bestimmenden

Stunde, publice.

Deutsches Staatsrecht, Prof. Dr. Haenel, Interpretation der preussischen Ver
6 Mal wöchentlich von 12—1, privatim.
fassungsurkunde, Prof. Dr. Ilaencl, 1 Mal
wöchentlich, zu einer noch zu bestimmenden
Dasselbe, Dr. A. Vöge, 4 Mal wöchentlich,
Stunde, öffentlich und gratis.
privatim.

Völkerrecht, derselbe, 2 Mal wöchentlich, PreussischesCivilrecht, Prof. Dr. üinschius,
4 Mal wöchentlich, von 11—12, privatim.
privatim.

Norddeutsches Strafrecht, Dr .Schütze, Pro
fessor, nach seinem Lehrbuche des Nordd. Straf
rechts, 3 Mal wöchentlich von 12—1, privatim.

Schleswig - Holsteinisches

Privat recht

in Vergleichung mit Preussischem Civilrecht,
Dr. Schütze, Professor, 3 Mal wöchentlich
von 12—1, privatim.

MEDICIN.
Anatomie des Menschen Thl. II. (Neuro
logie und Angiologie), Prof. Kupffer, an den
vier ersten Wochentagen von 3—4 Uhr, pri
vatim.

Anatomie und Histiologie der Sinnes
organe, derselbe, Freitag von 3—4 Uhr,

publice.

selbe, privatim.

Medicinisch-chemische Uebungen, der
selbe, 2 — 5 Mal wöchentlich von 4—7 Uhr,

privatissime.
Experimentalkursus der Physiologie,
dciselbe, Sonnabends von 9 Uhr Morgens ab,

Knochen- und Bänderlehre des mensch

lichen Körpers, Dr. Pansch, 4 Mal wöchentlich,

privatim.
Histiologiecher Curaus, Prof. Dr. Kupffer,
Mittwoch

Dienstag und Donnerstag von 11 — 12 Uhr, der

und Donnerstag von 9—11 Uhr,

privatissime aber gratis.
Organ.ischer Thei 1 der pharmaceutischen
Chemie mit Einleitung, Prof. Dr. Kirchner,
an den'5 ersten Wochentagen, von 8—9 Uhr

Morgens, privatim.

privatissime.
.Gebrauch der Reagentien durch Ver
Experimentalphysiologie, Thl. I., Prof.
suche erläutert, derselbe, Mittwoch von
Dr. /lensen, an den ersten 5 Wochentagen von

12—1 Uhr, privatim,

Embryologie, derselbe, Montag. Mittwoch und
Freitag von 11-12 Uhr, privatim.

Physiologische Physik (Elektricitätslchre
und Akustik) als Einleitung in die Physiologie,

6 Uhr Nachmittags, publice.

Spcciel le pathologische Anatomie, Prof.
Dr. Cohnheim, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag von 10—11 Uhr, privatim.
De m o n.st rat i o n s - Curaus

der

patholo

gischen Anatomie, zugleich mit Sections-
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Übungen, derselbe, Dienstag und Freitag vou Geburtshülfliche Operationslehre mit
7— 9 Uhr Morgens, privatim,
Uebungen am Phantom, Prof. Dr. Litzmann,
Montags
und Donnerstags, von 8—9 Uhr, pri
Ueber die Krankheiten der Kreislaufsund Athmungsorgane, Prof. Dr. Bartels,
täglich von 9—10 Uhr, privatim.
Ueber die Hautkrankheiten, Dr. Ritter,

3stündig, privatim.

vatim.

Augenheilkunde, Prof. Dr. Völckers, 2 Mal

wöchentlich, publice.
Au genspiegel kursus, derselbe, privatissime.

U eher venerische Krankheiten, Dr. Seeger,

2 Mal wöchentlich, publice.

Psychologie, Dr. P. W. Jessen der ältere,
2 Mal von 9 — 10 Uhr, publice.

Physikalische Diagnostik mit Uebungen
am Krankenbette, Prof. Dr. Jürgensen, 2— 6stündig, zu einer später zu bestimmenden Zeit,

Gerichtliche Psychiatrie, Dr. P. W. Jessen
2 Mal wöchentlich, publice.

privatissime.
Gerichtliche Medicin, Prof. Dr. Bockcndahl,
KeceptirÜbungen, Prof.Dr. Kirchner, Dienstag
3stündig, privatim.
und Freitag Nachmittag von 5—6 Uhr, pri
vatissime.

Pharmacognostische Demonstrationen,
derselbe, Sonnabend Morgens von 9—11 Uhr,

Hygieinc der bei uns gebräuchlichsten

Industrieen, derselbe, 2stündig, publice.
Medicinische Klinik,

Prof.

Dr.

Bartels,

täglich von 10 — 12 Uhr, privatim.

privatissime.

Chirurgie, Prof. Dr. Esmarch, täglich von Poliklinik, Prof. Dr. Jürgensen, täglich von
8— 9 Uhr, privatim.
3—4 Uhr, privatim.
Chirurgie der weiblichen GeschlechtsC h i r urgijs che Klinik, Prof. Dr. Esinarch,
organe, Dr. Ritter, lstündig, publice.
täglich von 12—2 Uhr, privatim.
Specielle Chirurgie, Dr. Petersen, 4 Mal
wöchentlich, in später zu bestimmenden Stunden,

privatim.
V e r band kursus, derselbe, 2 Mal wöchentlich

in später zu bestimmenden Stunden, priva
tissime.

Geburtshül flieh gynäkologische Klinik,
Prof. Dr. Litzmann, Montag, Dienstag, Donncrstag, Freitag von 9—10 Uhr, privatim.
Augenklinik, Prof. Dr. Völckers, Mittwoch
und Sonnabend von 9 —10 Uhr, privatim.

PHILOSOPHIE.
Logik und Metaphysik, Prof. Dr. Thaulow, Ueber Schleiermacher, Prof. Dr. Uilthcy,
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von
2stündig, publice.
8 — 9 Uhr früh, privatim.
Philosophische Uebungen über Kants
Kritik der praktischen Vernunft, der
Logik, Prof. Dr. Diltheg, Montag, Dienstag,
Donnerstag von 4—5 Uhr, privatim.
Psychologie, Dr. P. W. Jessen der ältere,
zweimal wöchentlich von 9—10 Uhr, publice.

selbe, 2stündig, privatissime und gratis.
Pädagogisches Seminar (Quellonmässiger

Geschichte der antiken Ethik, Dr. Alberti,

Vergleich der Erziehungslehre Platons und
Aristoteles) Prof, Dr. Thaulow, publice.

3 Mal wöchentlich, privatim.
Aristoteles, Nicomachische Ethik, siehe

Ueber die hervorragendsten Kunst
schätze in Italien und Spanien, Prof.

Philologie.

Dr. Thaulow, lstündig, publice.

TW
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MATHEMATIK UND ASTRONOMIE.
Anaiytisehc Geometrie, Prof. Dr. Weyer,
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von
5—6 Uhr, privatim.

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6—7 Uhr,
Nra., privatim.
m,

Integralrechnung, Prof. Dr. Weyer, Montag,

,.

,

.

1 neoretischc Astronomie, Prof. Dr. Weyer,
Mittwoch und Sonnabend von 11 12; publice

NATURWISSENSCHAFTEN.
Experimentalphysik,

Prof. Dr. Karsten, Anleitung zu zoologischen und zooto-

täglich um 9—10 Uhr, privatim.

Physikal isch-praktische Uebungen, der
selbe, privatim.
Repetitorium der Physik, Dr. Behrens,

N

privatissime.
Chemie, Prof. Dr. Himly, täglich von 10—11

Uhr, privatim.

mischen Uebungen, derselbe, in zu ver

abredenden Stunden, privatissime.
Ueber die Lebensverhältnisse der See
th i erc, verbunden mit zoologischen Excursionen
auf der Kieler Bucht, derselbe, Sonnabends

4 Uhr, publice.
Ueber

Praktische chemische Uebungen, derselbe,
fünfmal von 10—2 Uhr.

Vergleichende Anatomie, Prof. Dr. K.
Möbius, östündig von 8—9 Uhr, privatim.

die

officinellen Gewächse

der

Preuss. Pharmacopoe, Prof. Dr. Nolle,
Dienstag und Freitag 9-10 Uhr, publice.

Allgemeine Geognosie und physi
kalische Geographie, Prof. Dr. Karsten,
Dienstag und Freitag von 11—12 Uhr, publice.

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE.
ALTCLASS1SCHE PHILOLOGIE.
Geschichte der attischen Komödie und
I ATI

E r k 1 är u ng vo n A r i st o p h an e s’ Wespen,

Prof. Dr. Ribbeck, Montag, Mittwoch, Donners
tag, Freitag von 10—11 Uhr, privatim.
Die Homerische Frage, mit Erklärung aus
gewählter Stücke der Ilias, Dr. Rohde, 3stiindig,

privatim.

der Athener.

Prof. Dr. v. Gutschrnid, 2 Mal

von 5—6 Uhr, publice.
Catull s Lieder, Prof. Dr. Ribbeck, Donners

tag und Freitag von 9—10 Uhr, privatim.
Ovid’s Fasten, Prof. Dr. Forchhammer,

im

philologischen Seminar. Mittwoch v. 11—1 Uhr

Aristoteles und Platon, s. Philosophie.

Aristoteles, Nicomachische Ethik, Prof. Archaeologische Uebungen, derselbe, in
Dr. Forchhammer, Montag und Donnerstag von
11—12 Uhr, privatim.

Euripides, Iphigenie in Aujlis, Prof. Dr.
Ribbeck, im philologischen Seminar, Dienstag
von 10-12 Uhr.

Pseudo-Xenophon’s Schrift vom Staate

6SÜ!'

noch zu bestimmenden Stunden.

Philologisches Seminar, die Proff. Drr.
Forchhammer und Ribbeck, s. oben Euripides
und Ovid. Prof. Dr. Forchhammer wird Freitag
von 11—1 Uhr lateinische Disputirübungen
leiten.
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ORIENTALISCHE PHILOLOGIE.
Arabisch, Prof. Dr. Nöldeke, in später zu be-

Die Genesis erklärt derselbe Montag, Dienstag,

stimmenden Stunden, publice.
Syrisch, derselbe, in später zu bestimmenden

Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 10—11 Uhr.
privatim.

Stunden, publice.
NEUERE PHILOLOGIE.
Altnordische Grammatik, Prof. Dr. Th.
Möbius, 2stündig, von 12—1 Uhr, privatissime
und gratis.

Ausgewählte Lieder der älteren Edda^
derselbe, 2stündig von 12—1 Uhr, privatissime
und gratis.

Deutsche Syntax, Dr. Kl. Groth, privatim,

gratis.

Sprache vom Anfänge des 17. Jahrhunderts
an, Dr. Kl. Groth, publice.
Miscellen zur Schleswig-Holsteinischen
Literatur-Geschichte, Dr. Alberti. Istün-

dig, publice.
Dänische Uebungen, Prof. Dr. Th. Möbius,

28tündig, privatissime und gratis.

Uebungen in den Grundsätzen der deut
schen Grammatik, Prof. Dr. Weinhold in
zu bestimmenden Stunden, privatissime und

Love’s labours lost von Shakespeare

mit Erläuterungen, Lector Heise, publice.

*

Uebungen im Englischen, derselbe, privatim.
Erklärung der Nibelunge Not, Montag,
Dienstag, Donnerstag, Freitag 8—9 Uhr Französi8chcSyntax, Lector Sterroz, publice.
Morgens, Prof. Dr. Weinhold, privatim.
Leitung eines französischen ConverGeschichte der deutschen Poesie und

satorium, derselbe, privatim.

GESCHICHTE.
Geschichte der orientalischen Völker, Geschichte der politischen Geographie
Prof. Dr, v. Gutschmid, 4stündig, von 5- 6 Uhr,
Deutschlands, derselbe, lstündig, in zu be

privatim.

stimmender Stunde, publice.

Pseu do-Xenophon, s. Philologie.

Historische Uebungen, Prof. Dr. [r. Gut-

Geschichte des Mittelalters, Dr. Handel-

schmid,

lmal wöchentlich von 6—8 Uhr Nm.,

privatissime und gratis.

mann, 4stilndig, privatim.
Uebersicht der deutschen Geschichte,
Prof. Dr. Usingcr, 4stiindig von

12 — 1

Uhr,

privatim.

Historische Uebungen, Prof. Dr. Usinyer,
1 Mal wöchentlich von 6—8 Uhr, privatissime

und gratis.

STAATSWISSENSCHAFTEN.
Allgemeine und vaterländische Statistik,
Prof. Dr. Seelig, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 8—9 Uhr privatim.

Ucber die Agrargesetzgebungen, dorselbe, Dienstag und Freilag von 9—10 Uhr,
publice.

8

Die Universitätsbibliothek
ist geöffnet Mittwoch und Sonnabend von 12-2 Uhr zum Verleihen und Annehmen von Büchern
an den andern Werktagen können von 11-1 Uhr Bücher im Lesezimmer benutzt werden.

Unteirieht in der Reitkunst ertheilt Oberkriegscommissär w. Halle,
Das Zeichnen und Malen lehrt der academische Zeichnenlehrer F. Loo»,
Turn- und h echtunterricht ertheilt der academische Fechtlehrer C. Brandt,

4

’

TabelrischUebrsichtderVolesung
nachdenStunde g ordnet.

An später zu bestimmenden Tagen und Stunden.

Neuner: Römisches Erbrecht, 4stündig, privatim.
Hand: Interpretation der preussischen Verfasslingsurkunde, lmal, publice.
Uinschius: Kanonistische Uebungen, lmal, publice.
Vöge: De ^ tsches Staatsrecht, 4stündig, privatim. - Völkerrecht, 2stündm, privatim

llensen. Medicinisch-chemische Uebungen, 2—5mal von 4—7 Uhr, privatissime
ßoclcendahl: Gerichtliche Medicin, Sstündig, privat.m, - Hygieine der Industrien 2stümW

Völckers: Augenheilkunde, 2stündig, publice. _ Augenspiegelkunde, privatissime’

„•

‘

Jür(jemen: Physikalische Diagnostik, 2-6stiindig, privatissime.
Jessen sen.: Psychologie, 2mal von 9—10 Uhr, publice.

Jessen jun.: Gerichtliche Psychiatrie, 2stündig, publice.
Pansch: Knochen- und Ränderlehre, 4stündig, privatim.
Ritter: Hautkrankheiten, östündig, privatim. - Chirurgie der weiblichen Geschlechtsorgane lstün
dig, publice.

6

’

Seeger: Venerische Krankheiten, 2stündig, publice.
Petersen: Specielle Chirurgie, 4stündig. — Verbandcursus, 2stündig, privatissime.

Forchhammer: Archäologische Uebungen.
Rarsten: Physikalische Uebungen, privatim.
JWou,: Kunstschätze in Italien und Spanien, lstündig. - Pädagogisches Seminar, publice.

neinhold: (jrrammatische Uebungen, privatissime gratis.
7/i. Möbius: Dänische Uebungen, 2stündig, privatissime gratis.
Fsinger: Politische Geographie Deutschlands, lstündig, publice. - Historische Uebun^n, lmal von

6—8 Uhr, privatissime gratis.
K. Möbius: Zoologische Uebungen, privatissime.
Nöldeke: Arabisch, Syrisch, publice.
Ilandelmann: Geschichte des Mittelalters, 4stündig, privatim.
AKerli: Antike Ethik, 3.t0„dig, privatim. - Schieewig-Hol.t. Literatnrge.chichte, lMOndig, publice.
„7 '' Uo ‘ ll,ch ' Syn1 “’ privatim. — Geschichte der deutschen Poesie und Sprache, publice.
Pehrens: Physik, privatissime.
1

Rohde: Homerische Frage, 3stündig, privatim.
Stcrroz: Französische Syntax, publice. — Conversatorium, privatim.

Heise: Shakespeare loves labours lost, publice. - Englische Uebungen, privatim.

1871. II.

VERZEICHNISS
der

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

K.

Universität

Sommersemester 1871.

Gedruckt

bei

C .

F.

Mohr.

Kiel.

I. Behörden.
Curator.

Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Freiherr C. von Scheel-Plessen,

Excellenz (R.A.l. D.D.2. Joh.O.).
Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. Weinhold.

Consistorium academicum plenum.
(Reglement für das acadcmisclie Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.
Protocollführer: Der Syndicus.
Consistorium arctius.
(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engem Consistorii bei der Universität Kiel
° vom 19. December 1781.

Declaration vom 13. April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.
Prof. Dr. Neuner.

Protocollführer: Der Syndicus.
(Die Disciplinarstraf’gcwalt wird je nach Beschaffenheit des Falls bald vom Rector bald vom Con
sistorium arctius bald vom Consistorium plenum ausgeübt.)

Syndicus, Quästor und Aedil der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. Aug* 1788.

Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783

Rescript vom 15. August 1837 und Ministerialschreibon vom 29. Juli 1854.)

C. Meyersahm, Fleethorn No. 3 (246).
1 *

II. Die besonderen politischen Hechte der Universität.
Allerhöchst bestätigtes, von der Universität präsentirtes Mitglied des Herrenhauses:
vacat.

III.

Aeademische Neben-Aemter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

In den Fällen, wo nach der König]. Cabineteordre vom 27. April 1870 das Examen abgehalten wird;

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des academ. Consistoriums.

2.

Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. Nov. 1804 [Chronol. Samml, 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804 )

Nach § 6 der Verfügung vom 13. November 1804:

Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr Ribbeck.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

Prof. Dr. Forchhammer.
Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.
Prof. Dr. Bartels.
Die Stipendien werden vom academ. Consistorium vergeben.

J.

Commission für das Stipendium phiiologicum.

(Regulativ betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810,
Komgl. Resolution vom 8. .Juli 1820 und Ministerialschreiben vom 16. September 1857.)

Prof, Dr. Forchhammer, /
Prof Dr. Ribbeck

j a ' s Direetoren des philologischen Seminars.

Prof. Dr. Frhr. v. Gutschmid, als ordentlicher Professor der Geschichte.

Prof. Dr. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.

Richardisches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefee vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)
Wird vom academ. Consistorium conferirt.
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5.

Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 181(5, sowie Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

6.

Kamla’s Stipendium.

(Bekanntmachung des academischen Consistorii vom 19. Februar 1862.)

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsches Legat.
(Consistorial-Bescliluss vom 6. Juni 1865.)

Wird vom academ. Consistorium vergeben.

8.

Administration der Henslerschen Stiftung für junge Aerzte.

Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Prof. Dr. Hensen.
Prof. Dr. Bockendahl.
9.

Stipendien - Commission.

(Consistorial-Bescliluss v. 20. Februar 1861.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.

Prof. Dr. Usinger.
Prof. Dr. Wey er.

10.

Administration der Convict- und Slipendiengelder.

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs-Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Lipxius.
12.

Deputirter der Universität zum Armendirectorium.
(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. Seelig.
13.

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

(Fundation vom 11. November 1785 und Instruction vom 24. Februar 1786.)

Der Quästor.

o

14.

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der medicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr Litzmann.
Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Ribbeck.

15.

Spruch-Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius: Prof. Dr. Neuner.

16.

Commission für die Druckschriften der Universität.

Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Karsten.

IV. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Universitäts - Copist.

F. Krämer, Daminstr. No. 40 (468).

Pedelle.
D. Biel, I). M.. Klosterkirchhof No. 4 b (4).

H. Jäger, Muhliusstrasse No. 56 (54S).

Auditorienwärter
Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4 (133).

Universitäts - Buchhändler:

Hofbuchhändler

Mittler's

Erben,

Schuhmacherstrasse

No. 8 (86).
Universitäts-Buchdrucker: Th. Mohr, Flämisohestrasse No. 14 (33).
Universitäts-Buchbinder: &lt;/. Ir. /., Cqstagne, Schuhmacherstrasse No. 9 (46).

r&gt;

I

Y.

Universitiits - Institute.

I.

Universitäts-Bibliothek.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends von 12—2, an

den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.

Erster Custos: Dr. jur. Voege.
Zweiter Custos: Dr. phil. Alberti.
Bote: Reuss.

•1.

Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen
in den öffentlichen Blättern vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags
von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen
Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.)

(Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung
täglich offen.)

,

•

,

„

3. Katechetisches Seminar.
Director: Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der
Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im

Auditorium No. 1, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen Mittwochs von 11 Uhr an.)

4.

Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. hupft er.
Prosector: Dr. Pansch•
Anatomiediener: Jac. Hansen.

5.

Physiologisches Laboratorium.

Director: Prot. Dr. Hensen.

Assistent: Dr. ph. Behrens.
Custos: H. Conrad.

6 a.

Medicinische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Prot Dr. Bartels.

Assistenzarzt: Dr. Westphalen.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

6 h. Medicinische Poliklinik.
Vorsteher: Prof. Dr. Jürgensen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. hsinarch (z. Z. beurlaubt).
Erster Assistenzarzt: z. Z. Dr. Schorer.
Zweiter Assistenzarzt: z. Z. stud. med. Seidütz.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)
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8. Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt
Vorsteher: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Assistenzarzt: Dr. Petersen.
Oberhebarmne: M. C. Schwarz.
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

Rechnungsführer der academischen Heilanstalten: H. A. L. Schmidt.
Verwaltungs-Inspector der academischen Heilanstalten: R. Traue.

9.

Ophthalmologische Klinik.

Vorsteher: Prof. Dr. Völckers.
Assistenzarzt: Dr. Schorer.

10.

Pathologisch-anatomisches Institut.

Vorsteher: Prof. Dr. Cohnheim.

Aufwärter: H. Sauerberg.

11. Pharmacognostische Sammlung.
Director: Prof. Dr. Kirchner.

12. Philologisches Seminar.
Directoren: Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Ribbeck.

13.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. Forchhammer.

14.

Pädagogisches Seminar.

15.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Moebius.

Präparator: C. Englert.
Diener: Jac. Hamen.

16.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. Holte.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Meltz.
(Der botanische Garten ist itn Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und
Für das Publicum ist der Garten von Juni bis September Dienstags und

1 — ? Uhr geöffnet.

Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

17.
Director:

vacat.

Mineralogisches Museum.

Die Direction der die Fossilien der Herzogthümer umfassenden

Abtheilung steht dein Prof. Dr. Karsten zu.
(Das Museum ist nach vorgängiger Meldung beim Aufwärter zu besichtigen.)

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr Himly.
Assistent: Dr. 0. Jacobsen.

Laboratoriumsdiener: Kiich.
Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Stud. Schultz.
Aufwärter: Butzkc.
20.

19.

Physikalisches Institut

Museum vaterländischer Alterlhiimer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nach den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)

Den

Vorstand bilden Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen, Prof. Dr. Groth, Prof. Dr.
Handelmann, Prof. Dr. Weinhold, Prof. Dr. Chr. Jessen in Hadersleben, Prof. Dr.

Klander in Plön, Gymnasiallehrer Johannsen in Schleswig und Kirchspielsvogt
Westedt in Albersdorf.
Conservator: Prof. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet,
ausserdem
dem nach vorgängiger Meldung bei Prof. Dr. Groth oder Prof. Dr. llandebnam zu besichtigen).

VI.

Facultäten.

De can der theologischen Facultät:

Prof. Dr. Lipsius.
De can der juristischen Facultät:
Prof. Dr. Bremer.
De can der mcdieinischen Facultät:

Prof. Dr Kupffer bis 24 Juni; von da an Prof. Dr. Hensen.

De can der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. Usinger bis 24. -Juni; von da an Prof. Dr. Nöldeke.
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YII. Prüfungscommissionen,
welche der Universität nicht verbunden sind.

I.

Commission für das theologische Amtsexamen.

Präsident des K. ev.-luth. Consistoriurns Dr. Mommsen, Vorsitzender.
Generalsuperintendent

—

—

Generalsuperintendent Dr. Godt.
Consistorialrath Probst Versmann.
Consistorialrath Pastor Jensen.

Prof. Dr. Lipsius.
Probst Schwarz in Garding.
Pastor Clausen in Brügge.

II.

Commission für die erste juristische Prüfung.

Der erste Appellationsgeriehts-Präsident Ebert, Vorsitzender.

Appellationsgerichts-Vicepräsident Malmros, Stellvertreter.
Prof. Dr. jur. Neuner.

Appellationsgerichtsrath Dähnhardt.
„

„

Kräh.

„

„

Schütte.

III.

1. Commission für die medicinische Staatsprüfung.

Prof. Dr. Kupffer, Vorsitzender.
Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Esmarch.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

*

Bartels.
Hensen.
Cohnheim.
Vdickers.

Medizinalrath Prof. Dr. Bockendahl.

Prof. Dr. Jürgensen.
Priv.-D. Dr. Ritter.
Dr. rned. Rehder.

III. 2. Commission für das tentamen physicum.
Prof. Dr. Kupffer, Vorsitzender.
Prof. Dr. Hensen.
Prof. Dr. Karsten.
Prof. Dr. K. Möbius

m mm
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III.

3. Commission für die zahnärztliche Prüfung.

Prof. Dr. Kupfer.
Prof. Dr. Bartels.

Zahnarzt Fricke.

IV.

1. König!, wissenschaftliche Prüfungscommission für SchleswigHolstein.

Provinzial-Schulrath Prof. Dr. Sommerbrodt, Director.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Ribbeck,
Weyer,
Weinhold,
Freiherr v. Gutschmid, \ ordentliche Mitglieder.

Prof. Dr. theol. Weiss

Prof. Dr. Usinger,
Prof. Dr. Dilthry,
Ausserordentliche Mitglieder :
Prof. Dr. Karsten, Prof. Dr. Hensen, Prof. Dr. Th. Möbius, Prof. Dr. K. Möbius, Prof.
Dr. Kirchner, Subrector Jansen.

IV. 2. Pharmaceutische Prüfungscommission.
Prof Dr. Karsten, Vorsitzender.
Prof. Dr. Himly.
Prof. Dr. Nolte.
Prof. Dr. Kirchner.
Dr. 0. Jacobsen.

VIII.

Lehr-Personal.

1. In dci theologischen Facultät.
C. F. M. Lüdemann, Dr. theol. und philo«., Kiv'chenrath, o. P., (R.A.3, D.D.3.); Lorentzendamm No. 25 (475).
C.K. T. II. Thomsen, Dr. theol. u. philos., Kirchenrath. o. P.; Fischerstrasse No. 17 (89).
B. Weiss, Dr. theol. u. philos., o. P.; YValkerdumm No. 20 (122).
R. A. Lipsius, Dr. theol. u. philos, o. P; Dammstrasse No. 44 (480)

A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No 66 (458).
2 *

12

2. In der juristischen Facultät.
C. Neuner, Dr. jur, o. P.; Holstenstrasse No 9 (127).
Alb. Hcinel, Dr. jur., o. P.; Eisenbahndamm No. 12 (305)
K. Wieding, Dr. jur., o P.; Holtenauerstrasse No. (189).
P. Hinschius, Dr. jur,, o. P.; Knooper Weg No. 43 b. (593)
P. P. Bremer, Dr. jur., o. P.; Carlstrasse No. 32 (183).
B. C. S. Christiansen, Dr. jur., ao. P., beurlaubt.
An V0 *9\ Dr ' JUr -’ Rechtsanwalt untl Notar &gt; Priv.-D.; Schumacherstrasse Nr 17 (50)

ih, R. Schütze, Dr. jur., Professor, Priv.-D.; Gasstrasse No. 12 (939).
3.
C.

In der medicinischen Facultät.

C. Ih. Litzmann, Dr. med. und chir., Etatsrath, o. P. (R.A.4.); bei den academischeu Heilanstalten.

F.

Bsmarch, Dr. med. und chir., Geheimer Medicinalrath, o. P., (Kr.0.3. K.Df.NC
O.E.K.3.); bei den academischen Heilanstalten.

C.
Bartels, Dr. med. und chir, o. P, (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.
a

Kupffer, Dr. med, kais. russ. Collegienrath, o. P.; Dänischestrasse No. 9 (27).
v. Hensen, Dr. med. und chir, o. P.; Prüne No. 3 (91).
j.
Cohnheim, Dr. med. und chir, o. P.; Dänischestrasse No. 35 (147).
G.
/. E. Kirchner, Dr. med und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 48 (632).
C. Vbickers, Dr. med. und chir, ao. P. ; Fleethörnstrasse No. 55 (591).
J.

Bockendahl, Dr. med und chir, Regierungs- und Medicinalrath, ao. P„ (R.A.4.)Dammstrasse No. 5 (587 a).

Th .Jürgensen, Dr. med und chir, ao. P.; Vorstadt No. 4 (4 a .).
P.
W Jessen, Dr. med. chir. und phil, Professor, Priv.-D, (R.A.3. K.O.2. D.D.3.); Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Hornheim.
A. Ritter, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Vorstadt No. 33 (21)
C. Seeger, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Faulstrasse No. 11 (45).
A.

Pansch, Dr. med. und chir, Priv.-D; Dänischestrasse No. 19 (32).

C.
Daehnhardt, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Holstenstrasse No. 10(15).
G.
Edlefsen, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Dammstrasse No. 24 (435).
F. Petersen, Dr. med. und chir.; Gebäranstalt.

4. In der philosophischen Facultät,
H. Ratjen, Dr. jur. u. phil, Conferenzrath, o. P, (R.A.3. D.D.3.); Faulstrasse No. 43 b. (90).
/;
C.
G.
11.

W- Porch hammer, Dr. phil, o. P, (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 33 (146).
P. A. Hindy, Dr. phil, o. P.; Düsternbrook No. (87).
Karsten, Dr. phil, o. P, (D.D.3.); Küterstrasse No. 8 (99).
Seelig, Dr. phil, o. P.; Schwanenweg No. (120).
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G. F. Thnulow, Dr. phil., o. P., (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23 (489).
G. I). E. Weyer, Dr. phil., o. P.; Blocksberg No. (15).
K. Weinhold, Dr. phil., o. P.; Schlossgarten No. (4).
J. C. 0. Ribbeck, Dr. phil., o. P.; Philosophengang No. 6 (481).
Th. Moebius, Dr. phil., o. P ; Dammstrasse No. 42 (468).
H. A. Freih. v. Gutschmid, Dr. phil., o. P.; Knooperweg No. 49 (564).
R. Usinger, Dr. phil., o. P.; Jägersberg No. 19 (132).
Th. Nöldeke, Dr. phil., o. P.; Fleethörn No. 32 (599).
K. Moebius, Dr. phil., o. P.; Schwanenweg No. (135).
R D.ilthey, Dr. phil., o. P. (beurlaubt).
F. F. Nolte, Dr. med. et phil., ao. P., (Kr.0.4.); Prüne No. 3 (91).
G. H. Handelmann, Dr. phil., Prof., Conservator der Alterthümer der Provinz SchleswigHolstein, Priv.-D.; Muhliusstrasse No. 56 (54g).

Kl. Groth, Dr. phil., Professor, Priv.-D., (O.H.etV.3. SE.H 3.); Schwanenweg No. (126).
E. Alberti, Dr. phil , Priv.-D.; ßrunswickerstrasse No. (5).

H. Behrens, Dr. phil., Priv.-D.; Phys. Inst., Prüne 3 (91).
E. Rohde, Dr. phil., Priv.-D.; ßrunswickerstrasse No. 10 b,
d. Sterroz, Lector; Fleethörn No. 32 (599).
A. Heise, Lector; Daimnstrasse No. 44 (480).

Lehrer der Reitkunst: Oberkriegscoimnissair P. W. v. Balle, (K.O.3. D.D.3. A.A.B.3.,)
Kattenstrasse No 10 (106 b).
Lehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Loos, Wall No. 18 (110).
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Markt No. 8 (109).
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IX.

Yerzeichniss der Studirenden.

Name.

Geburtsort.

Studium.

Arp, Heinrich.

Kiel.

Medicin.

Bahnsen, Carl.

Oland.

Theologie.

Beuch, C.

Neustadt in Holst.
Hemme.
Friedrichstadt.
Saran.

Medicin.

Bielenberg, Eduard.

Biematzki, Johannes.
Brauer, Carl Albert.

Neumfinster.
Brüning, Claus.
Buschendorff, Claus Andr. Hamburg.

Theologie.
Theologie.

Inscribirt.

W ohnumr.

Ostern.

Mich.

—

1869.

H. Arp, Walkerdamm 96.

—

Siegmund, Schumacher-

66.

Wolters, Schlossstrasse.

1868.

etrasse.
—
1871.

66.

Klindt, Höhest raase.

—

Medicin.

69.

Bünsow, Fleethörn 63.
b rauLangenbuch,Garten

Theologie.

66.

Weiss, Muhliusstr. 52.

strasse.

Zahnheilk.

Carlsen, Johannes.
Carstens, Julius.

Flensburg.
Theologie.
Halberstadt(Pr.Sachs.) Medicin.

Clasen, A. Heinrich.

Catharinenherd (in

Claussen, Johannes.
Cold, Hermann

Glückstadt,

1871.
-

Hültzer, Schülperbaum.
’

68.

Jordan, Dänischestrasse.
Siegmund, Schumacher

1871.

_

1871.

—

Eckmann, Fleckenstr.

67.

Burchardt, Philosoph weg.
Cabelström, Friedrichstr.
Brock, Kl. Kuhberg 6.

strasse.

Schleswig.)

Eckernförde.
Cords, Wilh. Tjudw. Heinr. VVilster.

Dali, Wilh. Theodor.

Oeddis in Dänemark.

Theologie,

Philologie.

Medicin.
Mathemat.

—

1871.

Jura und

Husum.

Medicin.

Dechniss, Joh Heinrich,

Heiligenhafen.

Theologie.
Philologie.

v. Destinon, Victor Theod. Gliiokstadt.

_

70.

Sehlichting, Brunswyker-

—

67.

Frl. Moldenhauer, Fleckenstrasse.

70.

—

J. Mordhorst,Dämmst r. 17.

—

66.

Subrect. Jansen, Bruns-

Cameralia

Bau, J. D. K.

68.

strasse.

wykerstrasse 2.
Cons.-R.'Jensen, Faulstr.
Krambeck, Dänischestr.

v

v. Destinon, Justus F. G. D.

Dieckmann, Ed.

Grempe.
Schleswig.

Philologie.
Theologie.
Theologie.

Drost, Gustav.
Dum, Asmus.

Eutin.
Schübüll.

Edzardi, Anton,

An clam (Pr. Pommern). Philologie.

v. Filing, F. H. E. L.

Focke, Rudolph.

Medicin.

Cappel (Pr.Hannover) Theologie.

69.
67.
70.
—

69.

—

70.

Itzehoe,

Medicin.

70.

—

Färsen, Johann

Hogelund.

Theologie.

—

69.

Geisler, Emil.

Bissee.

Gloe, Jlerm. Julius.

Marne,

Theologie.
Theologie.
Theologie.
Philologie,

69.

Gottliebsen, W. C. M.

Grants, Faul.

Gribbohm, Hartwig.

Schleswig.

Eutin.
Kaacks in Holstein

Medicin

Moldenhawer,Muhliu8str.
Heuck, Vorstadt 43.

70.

Klindt, Hohestrasse 4.
Frau Steffen, Muhliusstr.

Klindt, Hohestrasse 4.

| Frl. Moldenhaucr, Fle
ckenstrasse.

Lehrer Geisler, Bruns-

wykerstrasse.

1871.

—

Erich, Walkerdamm 1.

65.71.

—

Drciss, Kehdenstras.se.

70.
1871.

-

Briihning, Hospitalstr.

Wwe. Koch, Holstenstr.
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X a

in

Geburtsort.

e.

Studium.

Ostern.

Mich.

1867.

-

Jura.
Jura.

—

1870.

Theologie.

—

Theologie.
Theologie.

—

Guilt. Christ. Ferd.

Heide.

Medicin.

Hall. Heinrich.

Glückstadt.
Gliickstadt.
Meldorf.

Hall, Ludwig.
Hansen,
Hansen,
Haussen,
Harder,

Joh. Friedr.
Ketel P. C.
Friedrich.
H. J.

Hartwig Waldemar.
Heinsen, Newton.
Henningsen, Johann.
Heyer, Theodor.

Nordstrand.
Tralau.

Ellerhop.

denburg.

Medicin.
Zahnheilk.
Medicin.

Lehe.

Hoeck, Chr. Aug.

Heide.

v. Hoffmann, L.

Gut Steinbeck. (Fßr- Jura.

Jappe, F. Chr

Kiel.
Kiel.

Jensen, A. F. A.
iohannsen, P. M.

Johnsen, C. Ch.

Jorgensen, J.

Jörgensen, Th. E.
Iversen, Heinr.

Katterfeldt, Julius.
Kosegarten, W.
Kühl, Axel, W.

Langernack, Ferd.
Lau. Carl.

Flensburg.

stenth. Lippe-Detm.)

W.ennemoes.

Christianthal.
Wandsbeck.

Medicin.
Medicin.

Grünholz.

Jura.

Theologie.

Lodemann, Carl.
Lorentzen, Peter.
Lühr, Karl.

Osnabrück.

Medicin.

Hadersleben.
Neukirchen.

Theologie.
Theologie.

Mailing, Ludwig.

Siiderstapel.

Marcus, Alexander.
Mau, Carl.

Apenrade.

Mecklenburg, It. F. M.

Meyn, Eugen.

Amrum.
Altona.

Mommsen, Ch. W. A.
Mosehuus, J.

Kiel.

Wohnung.
Klindt, Hohestrasse.
Frl. Harder, Schlossgart. 1.
Frl. Harder, Schlossgart.l.
Jordan, Dänischeste. 11.
Witt, Waisenhofstr 40.
Reimers, Holstenstr. 21.
Hasenbalg, Küterstr. 13.
Mordhorst, Langereihe 4.

—

Blunck, Schlossstr. 4,

69.

Gerling, Schlossstr.

6t).
-

Theologie.
Theologie.
Brundby. (Königreich Theologie.
Dänemark.)
Medicin.
Sörup-Schauby,
Theologie.
Schleswig.

—

70.

6t»

Weddingstedt.

Rendsburg.

1871.

Theologie.

Todsböl.

66.70.

69.
1871.

Theologie.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

68.

70.

Theologie.

Hinrichs, S. J.

Hock, J. H.

70.

Medicin,

Neu-Trebbin (Pr. Bran Naturwiss.

Boldixum auf Föhr.
Lottorf.
Eutin.

Inscribirt.

70.

1871.

Meltz, Briine 3.
Frau Schlunzen,

Vor

stadt 37.

Dohse, Dänischeste. 13.
Fr. Kleinen, Friedrichstr.
Reuter, beim Tivoli.

-

70.

W we. J a ppcjPfc rdeborn 3.

—

67.

Jensen, Dammstrasse,

67.

Frau Steffen, Muhlius-

1871.

-

Lernff, Dänischestr. 20.

70.

—

strassc 50.

Stave, Fried richsstr.
Schunk, Wall 10.

1871.

69.

Dohse, Dänischestr. 13.

65.

Harms, Markt.
Jordan, Dänischestrassc.
Gärtner Steffen, Brunswykerstrasse 46 D.

70.

69.
70.

69.

Elims, grosser Kuhb. 35.
ü. Reimers, Holstenstr.

—

E n tbi ndungsan st al t.

67.

Jipp, Vorstadt 37.

67.

Niepa, Königsweg 17.

Medicin.

66.

Hospitalstrasse, in der

Medicin.
Jura.

69.

Langmaack, Klinke 4.

69.

—

Augenklinik.

67.

—

Prof. Mau, Friedriche

68.

-

Dreis, Kchdenstrasse 7.

strasse. 26.

'rheologic.

Jura.

70.

Hamburg.
Crcmpe.

Jura.

—

Theologie.

69.

Möller, IK

Behnkemühle.

Medicin.

69.

Nielsen, Nie.

Lügumkloster.

Theologie,

Frau Langenbuch Garten
strasse.

1871.

70.

Körte, Kattenstrasse.

Ober-Präs. Bar. v.SchoelPlessen, Esc.
Schoor, Dänischestr. 16.

Schunck, VVall 10.
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N a tri e.

Nissen, Lor.

Geburtsort.

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Wohnung.

Mich.

Nowatzky, Wilh.

Schleswig.
Hamburg.

Jura.

Peters, Wilhelm.

Schleswig.

Philolo gie.

Postei, B. F.
Pries, H. //.

Burg, Dithmarschen.
Marienhof.

Medicin.

Theologie.

Rehnike, J.
Riewerts, B. F.

Hainholz.
Oldsmn auf Föhr.

Theologie.

Spremberg (Prov.Bran-

Medicin.

Schüler, Hassstrasse 3.

Rochs, Hugo.

denburg.

Theologie.

Theologie.

66.

—

1871.

—

—

1870.

Finely, Fischerstrasse.
Krütgen. Dänischest!-.

Rieken, Brunswvkerstrasse 14 B.

Möller, r leethörnstrasse,

Brandau, Dammstrasse.

67.
69.

Frl.Eckmann.Fleckensstr.

Mau, Flämischestrasse.

Rohwer, //.

Nortorf.

Theologie.

Mordhorst, C. F„ kleiner

Rottgardt, H. II.

Söhren bei Segeberg.

Theologie,

Kuhberg 23.
Riegel, Fleethörn.

Schack, Graf H.
Scheel, G. F.

Schackenburg.
Flensburg.

Jura.

Kopenhagen.

Jura.

Schetelig, Carl.

Schmid, F. W. Th.
Schmidt, F. A, G.
Schölermann, R. A.

Schröder, Heinr.

Glückstadt.

Buhrkal bei Tondern.
Heide.
Itzehoe.

Theologie.
Theologie.
Zahnheilk.

Theologie.
Theologie.

Rendsburg.
Rendsburg.
Dorpat (Russland).

Schleswig.

Theologie.
Theologie.

Sievers, R.

Linden.

Theologie.

Slingenberg, Herrn.

Neuenhaus, in Ilannov Medicin.

Soltau, Franz.

Stehr, Joh.
Stoltenberg, Th. C. F.
Stölten, Herrn, Otto.

Theologie.

Altona.

Theologie.
Theologie.

Sveistrup, E.

Wentorf.
Holm.
Collmar.

Thayssen, Adolph.

Mettenwarf.

Medicin.

Muuspött.

Theologie.

Thiessen, II. Chr.

Thode, Reinhold.

Mcldorf.

Lemberg (Oestreich, Medicin.

Westphalen, II, L.

Wilkens, H.
Witt, Reimer Diedr.
Wohlers, H.

Wurmb, A.

Wurmb. II.

Jura.

Hamburg.

Medicin.

Stade (Pr. Hannover.) Medicin.
Zahnheilk.
Altenbruch (Pr. Han Medicin.
nover.)

Tönning.
Gelting.

Gelting.

strasse.

Fr. Langenbuch, Garten
strasse.
—

66.

Wolter, Hassstrasse.

67.
69.

Frl. Eckmann, Fleckcnstr.
Riegel, Fleethörn.
Jordan, Dänischestrasse.
Schocr, Kiiterstrasse.
Hulbc, Dänischestrasse.

—

Langla, Bier trägergang.
Magius, Faulstrasse 2.
Medicinische Klinik,

68.

—

1871,

—

1871.

—

Klindt, Hohestrasse.

—

O. Reimers, Holstenstr.

67.

Steen, Carlsstrasse.
Steen, Carlsstrasse.

Witt, Waisenhofstr. 40.

70.
1871.

Medicin.

Theologie.

Medicin. Klinik.
Frl. Moldenhawer, Fle
ckenstrasse.
Belitz, Holstenstrasse.
Wörpel, kl. Kuhberg.

Mordhorst, Langereihe.

Medicin.

Holand.

Hosmann, Holstenstrasse.
Panje, Walkerdamm.
Jipp, Vorstadt.
Physik. Institut, Küterstr.
Chirurg. Klinik.
Lamp, Klinke.
Wwe. Vollbehr, Dänische

Theologie.
Theologie.

Wack, Gust.
v. Wasmer, Caspar.

63.
68.

Theologie.

Neumi'mster.

Galizien).

_

Theologie.

Thomsen, L.
Tielle, Carl.

Rendsburg.

67.

Naturwiss.
Medicin.

Flensburg.

Grüfin Schack, Düsternbr,
h rl.Eckmann,Fleckensstr.
Bünsow, Fleethörn 63.

Arp, Dammstrasse.
Magius, Holstenstrasse.

Theologie.

Schulze, A. Fr. II.
Schultz, Fr. Chr. T.
Seidlitz, G. A.
Selk, II. Fr.
Siemsen, C. L.

Köhren.

70.

70.
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Uebepsicht über die Zahl der Studirendeu auf der Kiinigl. Universität zu Kiel
im Sommersemester J871.
1.

Summarische Uebersicht.

Am Schluss des Wintersemesters 1870/71 sind immntrikulirt gewesen

103

Davon sind abgegangen

•

Es sind demnach geblieben
Dazu sind in diesem Semester gekommen:

36

67

21 neu immatriculirte und
24 von auswärts zurükgekehrte, zusammen

45

Die Gesammtzahl der immatrikulirten und gegenwärtig hier anwesenden
Studirenden beträgt daher
112
\ Inländer
54

Die theologische Facultät zählt
Die juristische Facultät zählt

Die medicinische Facultät zählt

j Ausländer

2

} Inländer ..

7

) Ausländer

5

^ Inländer

j Ausländer
a. Inländer mit dem Zcugniss
der Reife

56

12

28

3

31

7

b. Inländer mit dein Zeugniss
der Nichtreife nach § 35 des
Prüfungsreglements vom 4.
Juni 1834

—

Die philosophische Facultät zählt &lt; c. Inländer ohne Zeugniss der
r

i

Rette nach § 36 desselben Re
glements ...

Inländer
d. Ausländer

3

10
3

13
112

Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die hiesige
Universität:
deren Im matriculation in suspenso ist

—

als zum Hören der Vorlesungen durch Bewilligung des

Rectors berechtigt
Es nehmen mithin an den Vorlesungen überhaupt Theil

H
123

3

nach der Facultät
Provinz.

theolo

juri

medici-

gische.

stische.

nische.

philosophische

Philologie

Mathemat.

Summa.

u. Geschieh. u. Natur-

wissensch.

Brandenburg

1

Pommern

1
1

Sachsen

1

Schleswig-Holstein .

Hannover
Summa...

2
1
1
90
5

53

22

1

4

54

28

5

99

9

5

1

16

4

4

Davon sind im Sommerersemester 1871

immatrikulirt.

IH* Immatrikulirte Nichtpreussen.
I. Aus deutschen Staaten.

Grossherz. Oldenburg

1

Hamburg

Fürstenthum Lippe-Detmold ..

Summa I...,

4

1

3

II. Aus den übrigen europäischen
Staaten.
Oesterreich
Russland
Dänemark

1
1
3
5
8

2

Summa II..
Summa

3

2
1

.

2

I.. .

Hauptsumme der Nichtpreussen

Davon sind im Sommersemester 1871

immatrikulirt
Gesammtsumme der Immatriculirten. .

2

5

3

13

1

2

1

5

56

12

31

112
13

Abgeschlossen am 15. Mai 1871.

I.

EX ORDINE THEOLOGICO
PROFESSORES ORDINARII

Dr. G. Lüdemann I) publice binis p. h. horis seminarii homiletici studia et

exercitationes moderari perget singulis diebus Jovis h. h. X—XII; II) privatim 1) sexies
P- h. theologiam practicam docebit h. IV—V, 2) binis p. h. horis seminarii catechetici
studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mercurii X—XII.
Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro huius artis peritissimo
demandata est.

Dr. N. Thomsen I) publice recentiorem ecclesiae Slesvico-Holsaticae historiam
inde a reforrnatione sacrorum usque ad nostra tempora sernel per hebd. diebus Sa-

turni h. Ill—IV enarrabit; II) privatim 1) historiam ecclesiae Christianae universalem
per partem eius priorem inde a temporibus Christi et apostolorum usque ad fincm

saeculi XV sexies per hebd. h. XI—XII tradet, 2) philosophiam religionis universalem
quinquies per hebd. h. Ill—IV exponet.
Dr. B. Weiss, h. t. prodecanus, I) publice scholis exotericis de auctoritate
scripturae sacrae recte definienda et defendenda disseret die Mercurii hör. VI;
II) privatim 1) introductionem historico-criticam in libros Novi Testarnenti tradet

quinquies p. hebd. h. IX, 2) septem epistolas quas dicunt catholicas interpretabitur
diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. X.

Dr. A. Klo stermann I) publice prophetarum, qui post exilium floruerunt,
de salute futura sententias enarrabit binis horis posthac definiendis; II) privatim 1) psalmos ordine atque delectu quodam secundum argumenta instituto interpretabitur quater

h- IV—V, 2) libri Jesajani capita XL—LXVI explicabit quater h. V—VI.
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EX ORDINE IUIIIDICO

1.

PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. Neuner privatim doctrinam Pandectarum (excepto iure hereditario)
senis p. h. diebus h. h. X—XII explicabit.

Dr. A. Haenel 1) privatim historiam iuris germanici sexies p. h. h. XII
docebit; II) publice speculum saxonicum interpretabitur bis p. h. h. p. c.

I

Dr. K. Wie ding privatim processum civilem coimnunem necnon Borussicum
quinquies p. h. h. X tractabit.

Dr. P. Hinschius, 1) publice exercitationes iuris canonici moderabitur semel
p. h. hora delinienda; II) privatim 1) ius eomrnerciale Germanicum dd. Lun. Mart.
Jov. Ven. h. XI—XII, 2) ius ecclesiasticum iisdern diebus h. XII—I docebit.

Dr. F. P. Bremer, h. t. decanus, privatim 1) institutiones quinquies p. h. h.
X—XI docebit, 2) historiam iuris privati Romanorum quinquies p. h. h. XI—XII tradet.
2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIUS

Dr. C. Christiansen domurn redux scholas indicabit.

3.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. A. Voege privatim 1) ius privatum Slesvico-Holsaticum adhibita comparatione iuris civilis Borussici tradet quater per hebd., 2) ius gentium birds horis exponet

Dr. T heod. R. Schütze privatim 1) ius criminate imperii Germanici duce
libro suo illustrabit ter per hebd. diebb. Lunae Mercurii Veneris h. XII—I, 2) ius
privatum Slesvico-Holsaticum adhibita comparatione iuris civilis Borussici ter per
hebd. tradet diebb. Martis Jovis Saturni h. XII—I, 3) encyclopaediam iuris semel per
hebd. adumbrabit h. p. def.

III.
1.

EX OKDINE MEDICORUM
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. C. Th. Litzmann privatim 1) theoriam artis obstetriciae tradet diebus
Lunae Martis Mercurii Jovis Veneris h. III, 2) clinicen obstetricio - gynaecologicam
moderabitur diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IX
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Dr. Fr. Esmarch privatim 1) exercitationes clinicas chirurgicas inoderabitur
quotidie h. XII—II, 2) chirurgiam docebit sexies p. h. hora VIII—IX.

Dr. C. Bartels privatim 1) pathologiae et therapiae specialis partem priorem,
quae est de rnorbis organorum sanguinis circulationi et respirationi inservientium,
docebit sexies per hebd. h. IX—X, 2) exercitationes clinicas moderabitur quotidie
h. h. X—XII.

Dr. C. Kupffer 1) privatim 1) anatomiae corporis humani partem priorem do
cebit quinquies per hebdomadem hora secunda, 2) exercitationes anatomicas modera
bitur quotidie inde ab hora IX usque ad horam I, 3) histiologiam traetabit quater

per hebdomadem horis postea designandis; II) publice de systemate lyrnphatico disseret
die Saturni hora secunda.

Dr. V. Hensen, h. t. decanus, privatim 1) physiologiae experimentalis partem
posteriorem tradet diebus Lunae Martis Mercurii Jovis Veneris h. Ill—IV, 2) chemiam
physiologicam docebit diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IV—V.

Dr. J. Cohnheim privatim 1) pathologiam generalem diebus Martis Mercurii
Jov. Vener. hör. IV—V docebit, 2) cursum demonstrativum anatomiae pathologicae adnexis
exercitationibus in arte cadavera rite secandi d. Martis et Veneris h. X—XII instituet.

2.

PROFESSORES EXTRAORDINARII

Dr. G. P. E. Kir den er I) publice pharmacopoeam Borussicam die Merc,
h. p. VII interpretabitur; II) privatim 1) pharmacologiam sexies p. h. hora p. Vl tra
det, 2) anorganicam chemiae pha’rmaceuticae partem senis p. h. scholis h. m. IX aut

alia hora audituris congrua docebit; III) privatissime demonstrationes pharmacognosticas die Saturni h. m. X—XII instituet.

Dr. C. Vo Ickers I) publice ophthalmologiam bis p. hebd. docebit; II) privatim
exercitationes clinicas ophthalmologicas bis per hebd. moderabitur; III) privatissime
cursum opthalmoscopicum habendum offert.

Dr. J. Bockend a hl I) publice bis p. h. lectiones propaedeuticas tironibus
oflFert; II) privatim theoriam medicinae forensis exponet.

Dr. 1 h. Jürgensen I) privatissime doctrinam de explorationc physica coniunctam cum exercitationibus practicis ter vel surnmum sexies hora V—VI exponet;

II) privatim exercitationes policlinicas quotidie hora III—IV moderabitur.
3.
Dr. P Jessen

docebit.

publice

PRIVATIM DOCENTES
bis per

hebdomadem hora IX—X psychologiain
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Dr. P. W. Jessen publice psychiatriam binis p. h. horis posthac definiendis

docebit.
Dr. A. Ritter

I) publice chirurgiam

uterinam semel p. hebd. docebit;

II) privatim de morbis cutis ter p. hebd. disseret.

Dr. C. Seeger publice bis per hebd. de morbis venereis disseret.

Dr Ad. Pansch l) privatim 1) anatomen topographicam corporis humani tractabit quater per hebd. hora IV—V, 2) anatomen chirurgicam et physiologicam extremitatum hominis docebit die Mercurii hora IV; II) privatissime repetitoria anatoinica
offert.

Dr. L. Zerssen privatim de pathologia et therapia chirurgica morborum
systematis urogenitalis disseret bis per hebd. horis postea definiendis.
Dr. G. Edlefsen privatim de constitutione chemica urinae disseret demonstrationibus adiunctis bis p. hebd. horis postea definiendis.

Dr. Ferd. Petersen privatim chirurgiam trunci et extremitatum quater per
hebdomadem horis posthac definiendis docebit.

IV.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1.

PROFESSORES ORDINARII

Dr. H. Ratjen bibüothecam regiam publicain aperiet diebus Mercurii et Saturni h. h. XII —II, reliquis diebus quaternis h. h. XI—I. Scholas valetudine et officiis
impeditus non habebit.

Dr. P. Guil. Forchhammer I) publico officio in seminario philologico inter
pretation! Promethei Aeschyli praeerit singulis diebus Mercurii horis continuis XI—I;
II) privatim 1) antiquitates Graecas tradet. quaternis diebus Lunae Martis Jovis Vene
ris h. XII—I, 2) exercitationes archaeologicas instituet hora posthac indicanda.
Dr. C. Himly privatim 1) cherniam theoreticam sexies per hebdomadem
hora X—XI docebit, 2) exercitationes chemicas practicas, analyticas, pharmaceuticas,
zoochemicas et forenses horis XI—II sueto more in laboratorio academico instituet.

Dr. G. Karsten I) publice ineteorologiam d. Mercurii h. IV tradet; II) privatim
1) aeusticen, opticen et doctrinam caloris quater p. h. diebus Lunae Martis Jovis Ve-

eris h. IV—V tractabit, 2) exercitationes physicas instituet practicas, 3) geographiam
physicam et geognosiam generalem binis tractabit diebus Lunae et Jovis h. V — VI.
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Dr. Guil. Seelig privatim tradet 1) artern financiariam diebb. Lunae Martis
Jovis Veneris hora II, 2) oeconomiam politicam diebb. Lunae Martis Jovis Veneris
hora III.

Dr. Gustavus Thaulow I) privatim 1) historiam philosophiae antiquae praemissa introductione in universam philosophiae historiam diebus Lunae Martis Jovis Ve

neris hör. VI—Vllileget, 2) aestheticam cum praecipuis artium historiae partibus dieb.
Lunae et Jovis hör. II—III docebit; II) publice exercitationes in seminario paedagogico
moderabitur.

Dr. G. D. E. Weyer I) publice astronomiam jphysicam diebus Merc, et Sat.

hör. XI—XII leget; II) privatim 1) analysin algebraicam quater per hebd. diebus Lu
nae Martis Jovis Veneris h. V—VI tradet, 2) calculum differentialem quater per hebd.
diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. X—XI exponet.
Dr. Karolus Weinhold, h. t. rector, I) publice historiam poeseos saec. XVIII
cnarrabit diebus Mercurii et Saturni h. IV; II) privatim grammaticam linguae theodiscae docebit diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IV.

Dr. 0. Ribbeck publico officio in seminario philologico binis horis continuis
X—XII die Martis dialogum de oratoribus tractabit, die Saturni disputationes moderabitur.

Privatim idem 1) artern metricam Graecorum et Romanorum docebit diebus

Lunae Mercurii Jovis Veneris h. X—XI; 2) Horatii satiras interpretabitur diebus
Jovis et Veneris h. XI—XII.

Dr. Theodorus Möbius gratis et privatissime 1) libroruin norroenorum de-

leetum interpretabitur horis binis, 2) grammaticam anglo-saxonicam, cum Beowulfiadis
interpretation e coniunctam docebit horis binis,
horis binis.

3) exercitationes danicas instituet

Dr. A Ifredus a Gittschm’iid I) publice laciti ab excessu divi Augusti librum

XI interpretabitur diebus Mercurii et Saturni hora V—VI|; II) privatim Graecorum et
Romanorum historiam a temporibus Alexandri Macedonia docebit diebus Lunae Martis
Jovis Veneris hora V—VI; III) privatissime gratis exercitationes historicas moderabi
tur die Saturni hora VI—VIII.

Dr. Rudolf us Using er 1) publice de historia naturaque historiographiae
apud Germanos die Mercurii h. V—VI disseret; II) privatim civitatum formas Europaearum quales sint et luerint quaternis diebus h. All—1 exponet; III) privatissime et
gratis exercitationes historicas instituet.

Dr. Iheodorus Nöldeke, h. t. decanus, I) publice linguas Arabicam et Syriacam docebit horis postea definiendis; II) privatim introductionem in libros Veteris
lestamenti et canonicos et apocryphos tradet hora Xll diebus Lunae Martis Jovis

Veneris.
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Dr. 0 ciro Ius Älöbius I) 'publics historiam naturalem selectorum oinnGS per

classes animalium diebus Mercurii et Saturni h. VI—Vll tradet; II) privatim zoologiam
generalem quinquies p. hebd. h. IX—X docebit; III) privatissime et gratis exercitationes zoologicas et zootomicas instituet coniunctas cum usu microscopii quotidie horis

posthac definiendis.
2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIUS

Dr. E. F. Nolte privatissime plantas officinales pharmacopoeae Borussicae h.
def. demonstrabit.

3.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. G. H. Handelmann privatim historiam rerum inde ab a. 1492 usque ad

a. 1815 gestarum quaternis horis posthac definiendis adumbrabit.
Dr. E. Alberti I) privatim quaternis diebus historiam philosophiae enarrabit •
II) publice 8emel p. h. de Socrate Socraticisque disseret.

Dr. Klaus Groth I) publice horis postea constituendis poesis et linguae germanicae historiam inde ab initio saeculi XVII tradet; II) privatim syntaxin linguae

germanicae docebit.
Dr. T. H. Behrens

semel per hebdomadem publice theoriam et usum mi

croscopii docebit.
Dr. E. Rohde 1) privatim orationes a Thucydide historiis interpositas interpretabitur horis ternis; 11) publice eroticarum apud Graecos fabularum adumbrabit
historiam singulis horis.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI
J. Sterroz, lector linguae gallicae, litterarum qualis nostrum per aevum in

Helvetia franco-gallica conditio fuerit publice adumbrabit; privatim conversatorium
franco-gallicum moderabitur.
A. Heise, lector linguae anglicae, 1) publice Shakespeari comoediam „Comedy
of Errors“ inscriptam interpretabitur; 11) privatim exercitationes anglicas horis posthac
definiendis instituet.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, practicas in arte equos
subigendi exercitationes moderabitur atque simul theoreticas de externa forma equorum indicanda scholas habebit.

Fr. Loos, artis delineandi magister publicus, eorum qui opera eius uti velint
in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.
C. Brandt, batuendi magister p., armorum tractationem et gymnasticen docebit.

1871 Illb.

Verzeichniss der Vorlesungen,
welche

im Winterhalbjahr

1871 — 72

vom 16. October

1871

bis

15. März

1872

an der K. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gehalten werden sollen.

THEOLOGIE.
Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bücher des alten Testa
ments, Prof. Dr. Nöldeke, 4mal wöchentlich

von 12—1 Uhr, privatim.

Historisch-kritische Einleitung ins N.T.,

Neuere Kirchengeschichte der Ilerzogthfim er Schleswig- Holstein, von der Reformation bis auf unsre Zeit, Prof. Dr. Thom
sen, lmal wöchentlich, Sonnabend von 3 4 Uhr,

publice.

Prof. Dr. Weins, 5mal wöchentlich von 9—10 Allgemeine Religionsphilosophie, der

Uhr, privatim.

Ucber Psalmen nach dem Inhalte geordnet
und ausgewählt, Prof. Dr. Kloslcrmann, 4mal
wöchentlich von 4—5 Uhr, piivatim.

Ucber Jesaja Kap. 40-66, derselbe, 4mal
wöchentlich von 5—6 Uhr, privatim.

selbe, 5mal wöchentlich von 3— 4 Uhr, privatim.

Ucber die Autorität der heiligen Schrift
mit besondrer Beziehung auf ihre Bedeutung
für die protestantische Kirche, für Studenten
aller Facultäten, Prof. Dr. Weiss, lmal wöchent
lich, Mittwoch von 6—7 Uhr, publice.

Uebcr messianische Weissagung im nachexilischen Zeitalter, derselbe, 2mal wöchentlich
in noch zu bestimmenden Stunden, publice.

Praktische Theologie, Prof. Dr. Ludemann,

Die sieben katholischen Briefe, Prof. Dr.
Weiss, 4mal wöchentl. von 10—H Uhr, privatim.

tag von 10—12 Uhr, privatim.
Katechctisches Seminar, derselbe, Mitt
woch von 10—12 Uhr, privatim.

Universalkirchengeschichte, erster 1 heil

(alte und mittlere Kirchengeschichte bis zur
Reformation), Prof. Dr. Thomsen, Ginal wöchent
lich von 11—12 Uhr, privatim.

ömal wöchentlich von 4—5 Uhr, privatim.
Homiletisches Seminar, derselbe Donners

Die Uebungen im liturgischen Gesänge werden
von dem dazu angenommen Gesanglehrer fort

gesetzt.

JURISPRUDENZ.
Institutionen des rüm. Rechts, Prof. Dr.
Bremer.

5mal wöchentlich

von

10—11 Uhr,

privatim.
Geschichte des römisch. Privatrechts,
derselbe, 5mal wöchentlich von 11—12 Uhr,

privatim.
Pandekten (mit Ausschluss des Erbrechts),
Prof. Dr. Neuner, täglich von

10—12 Uhr,

privatim.
Deutsches Handelsrecht, Prof. Dr. Uin-

schius, Montag Dienstag Donnerstag Freitag
von 11—12 Uhr, privatim.

Deutsche Rechtsgeschichte,

Kanonistische Uebungen, derselbe, lmal
wöchentlich in noch zu bestimmender Stunde.

Strafrecht des deutschen Reichs, Dr. Schütze,
n.ich seinem Lehrbuche, 3mal wöchentlich von

12—1 Uhr, privatim.
Gemeiner u. preussischer Civilprozess,
Prof. Dr. Wieding, 5mal wöchentl. von 10 — 11

Uhr, privatim.
Völkerrecht, Dr. Vuye, 2mal wöchentlich, pri
vatim.

Schleswig-Holsteinisches Privatrecht,
Prof.

Dr.

Uaenet, 6mal wöchentlich von 12- 1 Uhr, pri
vatim.

Erklärung des Sachsenspiegels, derselbe,
2mal in zu bestimmenden Stunden.

mit Berücksichtigung des preussischen Civil-

rechts, derselbe, 4mal Wöchentlich, privatim.
Dasselbe in Vergleichung mit dem preussischen
Civilrecht, Dr. Schütze, 3mal wöchentlich, von

12—1 Uhr, privatim.

Kirchen recht, Prof. Dr. Ilinschius, Montag Rechtsencyclopädie, derselbe, lmal wöchent
Dienstag Donnerstag Freitag von 12—1 Uhr,
lich zu einer noch zu bestimmenden Stunde,

privatim.

privatim.

MEDICIN.
Einleitung in dasmedicinischeStudium Anatomische Repetitorien, derselbe prifür Anfänger, Prof. Dr. Bockendahl, 2stündig,

publice.
Anatomie des Menschen Thl. 1., Prof. Dr.
Kupfler, in den fünf ersten Wochentagen von

2—3 Uhr, privatim.
Anatomische 1 riiparirÜbungen, derselbe,
täglich von 9—1 Uhr, privatim.
Histiologie, derselbe, 4stftndig, an zu bestim

menden Stunden, privatim.
Ueber das Lymphsystem, derselbe, Sonn
abend von 2 — 3 Uhr, publice.

vatissime.

Experimentalphysiologie Thl. II., Prof. Dr.
Ilenten, an den fünf ersten Wochentagen von
3 — 4 Uhr, privatim.

I liysi ologische Chemie, derselbe, am Mon

tag Dienstag Donnerstag Freitag von 4-5 Uhr,

privatim.
I sychologie, Dr. Jessen d. ü., 2mal wöchent
lich von 9 —1() Uhr, publice.

Chemie des Harns mit Demonstrationen,
Dr. Edlefsen, 2mal wöchentlich an näher zu

bestimmenden Stunden, privatim.
Topographische Anatomie des menschli
chen Körpers, Dr. Punsch, 4mal wöchentlich Pharmacologic, Prof. Dr. Kirchner, täglich
von 4—5 Uhr, privatim.

Chirurgische u. physiologische Anato
mie der Extremitäten, derselbe, Mittwoch von

4—5 Uhr, privatim.

von (3—7 Uhr, privatim.

Anorganischer Theil der p h a r m aceutische n

Chemie, derselbe, täglich von 9-10 Uhr,
oder in einer anderen passenden Stunde, pri
vatim.
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Interpretation der preuss. Pharmaco- Chirurgie des liumpfs u. der Extre
poe, derselbe, Mittwoch von 7—8 Uhr, publice.
P h a’r m a c o g n o s t i s c h e

Demonstratio

nen, derselbe, Sonnabend von 10 — 12 Uhr.

Allgemeine Pathologie, Prof. Dr. Cohn

heim, Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

mitäten, Dr. Petersen, 4mal wöchentlich in
später zu bestimmenden Stunden, privatim.

Pathologie u. Therapie der chirurgischen
Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerk

zeuge, Dr. Zenten, 2mal wöchentlich in später

zu bestimmender Stunde, privatim.

von 4—5 Uhr, privatim.

Demonstrativer Curaus der pathologischen
Anatomie, zugleich mit Sectionsübungen,
derselbe, Dienstag u. Freitag von 10—12 Uhr,

Chirurgieder weiblichen Geschlecht s-

or'gane, Dr. A. Ritter, lstündig, publice.
Augenheilkunde, Prof. Dr. Völckers, 2mal

wöchentlich, publice.

privatim.
Die Krankheiten der Kreislaufs - und

Augenspiegelcursus, derselbe,privatissime.

der Athmungsorgane, Prof. Dr. Bartels,
6mal wöchentlich von 9—10 Uhr, privatim.

Theorie der Geburtshülfe, Prof. Dr. Litz-

Physikalische Diagnostik inVerbindung

mann, Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Freitag von 3—4 Uhr, privatim.

mit praktischen Uebungen, Prof. Dr. Jürgenscn, Medici n is che Klinik, Prof. Dr. Bartels,
täglich von 10—12 Uhr, privatim.
3—6stündig, Nachmittags von 5-6 Uhr.
Ueber venerische Krankheiten, Dr. Poliklinik, Prof. Dr. Jürgensen, täglich Nach
mittags von 3—4 Uhr, privatim.
Seeger, 2mal wöchentlich, publice.
Ueber die Hautkrankheiten,

Dr. A.

Chirurgische Klinik, Prof. Dr. Esmarch,

täglich von 12—2 Uhr, privatim»
Gerichtliche Medioin, Prof. Dr. Boclcen- Augenklinik, Prof. Dr. Völckers. Mittwoch
und Sonnabend 9—10 Uhr, privatim.
dahl, 3mal wöchentlich, privatim.
Psychiatrie, Dr. P. W. Jessen, 2mal wöchent- Geburtshül fliehe u. gy n äcol og i sc he
Klinik, Prof. Dr. Litzmann, Montag Diens
lieh, publice.
tag Donnerstag Freitag von 9—10 Uhr, pri
Chirurgie, Prof. Dr. Esmarch, 6mal wöchent

Hitter, 3stündig, privatim.

vatim.

lich von 8—9 Uhr.

PHILOSOPHIE.
Geschichte der Philosophie, Dr, Alberti,

48tündig, privatim.
Geschichte der alten Philosophie mit
einer Einleitung in die gesammte Geschichte

Allgemeine Religionsphilosophie, Prof.
Dr. Thomsen, 5mal wöchentlich von 3—4 Uhr,

privatim.

Psychologie, Dr. P. Jessen, 2mal wöchentlich
von 9—10 Uhr, publice.
der Philosophie, Prof. Dr. Thaulow, Montag
Dienstag Donnerstag Freitag von 6—7 Uhr, Pädagogisches Seminar, Prof. Dr. Thau-

privatim.

Ueber Sokrates und die Sokratiker,

Dr. Alberti, lstündig, publice.
Aesthetik verbunden mit den Hauptperioden
der Kunstgeschichte, Prof. Dr. Thaulow, Mon
tag u. Donnerstag von 2—3 Uhr, privatim.

loto, in noch näher zu bestimmenden Stunden,

publice.

MATHEMATIK UND ASTRONOMIE.
Algebraische Analysis, Profi Di -. Weyer,

Montag Dienstag Donnerstag Freitag von 5—6

Dienstag Donnerstag Freitag von 10 — 11 Uhr,

privatim.

Uhr, privatim.
I h) sische Astronomie, derselbe, Mittwoch
Differ entialrechnung^ derselbe, Montag
und Sonnabend von 11—12 Uhr, publice.

NATURWISSENSCHAFTEN.
Akustik, Optik u, Wärmelehre, Prof. [Anleitung zu zoologischen u. zootoDr. Karsten, Montag Dienstag Donnerstag Frei
mischen Uebungen, bei welchen auch der
tag von 4—5 Uhr, privatim.

Gebrauch des Mikroskops gelehrt wird, derselbe,

Physikalisch-praktische Uebungen,
derselbe, privatim.

täglich in zu verabredenden Stunden, privatissime u. gratis.

Meteorologie, derselbe, Mittwoch 5 Uhr,

publice.
Theoretische Chemie, Prof. Dr. Himly,
täglich von 10—11 Uhr.
Practise!)- chemische

Uebu n g e n,

der

selbe, von 11—2 Uhr.
Naturgeschichte au sge w ä h 1 te r Thiere

aller Klassen, Prof. Dr. Ä. Möbius, Mittwoch
und Sonnabend von 6—7 Uhr, publice.

Allgemeine Zoologie, derselbe, östündig,

U e be r

Theorie u.

Gebrauch des

Mi

kroskops, Dr. Ilehrens, lrnal wöchentlich

publice.
Ueber die offic in eilen Gewächse

der

preussischen Pharmacopoe, Prof. Dr. Nolte, in
zu verabredenden Stunden, privatissirae.

Physikalische Geographie und allgerneine Gcognosie, Profi Dr. Karsten, Mon
tag und Donnerstag von 5- 0 Uhr, privatim.

von 9—10 Uhr, privatim.

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE.
ALTCLASSISCHE PHILOLOGIE
Geschichte des griechisch e|n Romans, Griechische A lterthü in er, Prof. Dr. ForchDr. Rohde, lstündig, publice.
harnmer, Montag Dienstag Donnerstag Freitag
Aeschylus Prometheus, Prof. Dr. Forchharnmer, Mittwoch von 11—1 Uhr im philologi
schen Seminar.
Erklärung der Reden

bei m T h u c y d i -

des, Dr. Rohde, 3st(indig, privatim.

vatim.

Buch XI, Prof.

Dr.

v. Gutschmid, Mittwoch u. Sonnabend von 5—6

Uhr, publice.
Tacitus Dialog us de orator ibus, Prof.
Dr. Ribbeck, Dienstag von 10—12 Uhr im

Seminar.

noch zu bestimmenden Stunden, privatim.
Metrik der G r i e c|h e n und Römer, Prof.

Dr. Ribbeck, Montag Mittwoch Donnerstag Frei

Die Satiren des Horaz, Prof. Dr. Ribbeck,
Donnerstag u. Freitag von 11—12 Uhr, pri

Tacitus Annalen,

von 12—1 Uhr, privatim.

Archäologische Uebungen, derselbe, in

tag von 10—11 Uhr, privatim.

Philologisches Seminar, die Profi. Drr.
Forchhammer u. Ribbeck, siehe oben Aeschylus
u. Tacitus. Die Recensionen u. Disputatio
nen wird Prof. Dr. Ribbeck leiten Sonnabend
von 10

12 Uhr.
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ORIENTALISCHE PHILOLOGIE.
Arabisch, Prof. I)r. Nöldeke, in später zu be

Einleitung

in

die canonischen

a p o k r y p h i s c h e n Bücher

stimmenden Stunden, publice.
Syrisch, derselbe, in später zu bestimmenden

und

des Alten Te

staments, derselbe, Montag Dienstag Donners
tag Freitag von 12—1 Uhr, privatim

Stunden, publice.

NEUERE PHILOLOGIE.

Erklärung

ausgewählter

altnordi- Geschichte der deutschen Poesie im

scher Texte, Prof. Dr. Th. Möbius, 2stün-

dig, privatissime u. gratis.
AngelsächsischeGrammatik u. Erklä

rung des Beowulf, derselbe, 2stiindig,
privatissime u. gratis.
Deutsche G r a mmatik, Prot.

Dr.

18. Jahrhundert, Prof. Dr. Weinhold, Mittwoch
u. Sonnabend, 4 Uhr Nm., publice.

Dänische’Uebungen, Prof. Dr. Th. Möbius,
2stündig, privatissime u. gratis.
Comoedy of Errors von Shakespeare, mit

Erläuterungen, Lector Meise, publice.

Wein

Uebungen im Englischen, derselbe, pri
hold, Montag Dienstag Donnerstag F reitag,
vatim.
4 Uhr Nm., privatim.
Ueber die litter arische Bewegung
unserer Zeit in der französischen Schweiz,
Deutsche Syntax, Dr. Grollt, privatim.
Lector Sterroz, publice.
Geschichte der deutschen Sprache
u. Litteratur

seit

dem

17. Jahrhundert,

Leitung eines französischen Convers a tori ums, derselbe, privatim.

derselbe, publice.

GESCIIICHTE.
Griechisch-Römische Geschichte seit
Alexander d. Gr., Prof. Dr. v. Gutschmid, Mon

tag Dienstag Donnerstag F reitag, 5 Uhr, pri

vatim.
Geschichte der neueren Zeit, Dr. Man

vatim.

Tacitus, siehe Philologie.
Ueber Geschichte u. Wesen der deut

schen Geschichtsschreibung, Prof.
Dr. Using er, Mittwoch von 5—6 Uhr, publice.

Allgemeine

der Staaten Fluropas, derselbe, Montag Diens
tag Donnerstag Freitag von 12—1 Uhr, pri

Verfassungsgeschichte

delmann, 4stündig, privatim.
Historische Uebungen, Prof. Dr. t&gt;. Gut
schmid, Sonnabend von 6—8 Uhr, privatissime
und gratis.

Historische Uebungen, Prof. Dr. Usingcr,

2stündig, privatissime und gratis.

STAATSWISSENSCHAFTEN.
FAnanz Wissenschaft, Prof. Dr. Seelig, Mon
tag Dienstag Donnerstag F'reitag von 2- 3 Uhr.

Nationalökonomie, derselbe, Montag Diens
tag Donnerstag F'reitag von 3—4 Uhr.

HH

uuje

Die Universitätsbibliothek
8ei&gt;lf”et, M “"' 0Ch U " d * 0 ” abe ” li V °" 12-2 ühl- ™"

Lnrn weX.

"

und

Annahme von Büchern

' m 11-1 Uhr im

Untei rieht in der Reitkunst ertheilt Oberkriegscomiuissar v. Balle.
Das Zeichnen und Malen lehrt der academische Zeichnenlehrer F. Loos.
turn- und Fechtunterricht ertheilt der academische Fechtlehrer C Brandt

** Bibhothet

An später zu bestimmenden Tagen mid Stunden.

Klostermann', über messian. Weissagung im nachexil. Zeitalter, 2stündig, publice,

Haenel: Erklärung des Sachsenspiegels, 2stündig, publice.
Hinschius: kanonistische Uebungen, lstiindig, publice. .

Voege: Völkerrecht, 2stündig, privatim. — Schlesw.-Holst. Privatrecht, 4stündig, privatim.

Schütze: Rechtsencyclopädie, lstündig, privatim.
Kupffer: Histiologie, 4stündig, privatim.
Völckers: Augenheilkunde, 2stündig, publice. — Augenspiegelcurs, privatissime.
Ilockendahl: Einleitung in d. medic. Studium, 2slündig, publice. — Gericht!. Medizin, 3sthndig, privatim,
P. W. Jessen: Psychiatrie, 2stündig, publice.

Seeger: venerische Krankheiten, 2stündig, publice.
Hilter: Chirurgie d. weibl. Geschlechtsorgane, lstündig publice. — Hautkrankheiten, 3stündig, privat.

Pansch: anatomische Repetitorien, privatissime.
Zerssen: Pathologie u. Therapie der Geschlechtsorgane, 2stündtg, privatim.
Edlefsen: Chemie des Harns, 2stündig, privatim.
Petersen: Chirurgie des Rumpfs u. der Extremitäten, 4stündig, privatim.

Forchhammer: archäologische Uebungen, privatim.
Karsten: physikalisch-practische Uebungen, privatim,
Thaulow: pädagogisches Seminar, publice,
Th. Möbius: angelsächsische Grammatik mit Beowulf, Sstündig, privatissime u. gratis.

Ausgewählte

altnordische Texte, ebenso. — Dänische Uebungen, ebenso.

Usinger: historische Uebungen, 2stündig, privatissime.
Nöldeke: Arabisch, Syrisch, publice.
K. Möbius: zoologische u. zootomische Uebungen, täglich, privatissime u. gratis.
Nolle: über officinelle Pflanzen, privatissime. .

Handelmann: Geschichte der neueren Zeit, 4stündig, privatim.

Alberti: Geschichte .der Philosophie, 4stündig, privatim.
Groth: deutsche Syntax, privatim. — Geschichte d. deutsch. Literatur seit dem 17. «lahrh., publice,
Rohde: Erklärung der Reden bei Thucydides, 3stündig, privatim. — Geschichte des griechischen

Romans, lstündig, publice.
Sterroz: literarische Bewegung in der französischen Schweiz, publice, —

Franzos. Conservatorium,

privatim,
Heise: Comedy of Errors von Shakespeare, publice. — Uebungen im Englischen, privatim.

1871. IT.

V lill/JF ICimsS
der

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

K.

Universität

Wintersemester 1871—72.

Kiel.

I. Behörden.
Curator.
Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Freiherr C. von Scheel-Plessen,

Excellenz (R.A.l. D.D.2. Joh.O.).
Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. Weinhold.
Vom 5. März 1872 ab Prof. Dr. Kupfer.

Consistorium academicum plenum.
(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren,
Protocollführer: der Syndicus.

,

Consistorium arctius.
(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781.

Declaration vom 13. April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.
Prof. Dr. Neuner bis 1. Januar 1872, von da an Prof. Dr. Hänel.

Protocollführer: der Syndicus.

Syndicus, Quästor und Aedil der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. August 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783
Rescript vom 15. August 1837 und Ministerialschreiben vom 29. Juli 1854.)

C. Meyersahm, Fleethörn No. 3 (246).

II. Die besonderen politischen Rechte der Universität.
Allerhöchst bestätigtes, von der Universität präsentirtes Mitglied des Herrenhauses:
Prof. Dr. Himchius.

III.

Academische Neben-Aemter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

In den Fällen, wo nach der König]. Cabinetsordre vorn 27. April 1870 das Examen abgehalten wird

Sämmtliehe ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des academ. Consistoriums.
I

2.

Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. Nov. 1804 [Chronol. Samml. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

Nach § 6 der Verfügung vorn 13. November 1804:
Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. Ribbeck.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

t’rof Dr. Forchhammer.
Kirchenrath Prof Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.
Pröf Dr. Bartels.
Die Stipendien werden vom academ. Consistorium vergeben.
ö

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810,
Königl. Resolution vom 8. Juli 1820 und Ministerialschreiben vom 16. September 1857.)

Prof. Dr. Forchhammer, j
Prof Dr Ribbeck

I a^ s Directoren des philologischen Seminars.

Prof. Dr. Frhr. v. Gutschmid, als ordentlicher Professor der Geschichte.

Prof. Dr. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.

Richardisches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)
m. Consistorium conferirt.

5.

Herzoglich Üldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816, sowie Interpretation vom 22. März 1881.)

Wird vom academ. Consistorium conferirt.
•'/.

' |
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6.

Aij-

i

11 aJV*; . ‘'

l

Kamla’s Stipendium.

(Bekanntmachung des academischen Consistorii vom 19. Februar 1862.)

Wird vom academ, Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsches Leant.

•

O

(Consistorinl-Beschluss vom 6. Juni 1865.)

Wird vom academ. Consistorium vergeben.

8.

Administration der Henslerschen Stiftung für junge Aerzte.

Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Prof. Dr. Hensen.
Prof. Dr. Bockendahl.
9. Stipendien - Commission.

.9JbllKWIoY* 'vl

(Consistorial-Beschluss v. 20. Februar 1861.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.

Prof. Dr. Usinger.
Prof. Dr. Weyer.
10.

Administration der Convict- und Slipendiengelder,

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs -Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Usinger.

14.

BBfl

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der medicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr Litzmann.
Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Ribbeck.
15.

d)

Spruch - Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Odrinarius: Prof. Dr. Neuner.

16.

Commission für die Druckschriften der Universität.

Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Karsten.

IY. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Universitäts - Copist.

F. Krämer, Dammstr. No. 40 (468).
Pedelle.
D. Biel, D. M., Klosterkirchhof No. 4 b (4).

H. Jäger, Muhliusstrasse No. 90 (525).
Auditorienwärter
Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4 (133).

Universitäts - Buchhändler

Hofbuchhändler

Mittler's

Erben,

Schuhinacherstrasse

No. 8 (86).

Universitäts-Buchdrucker: Th. Mohr, Flämischestrasse No. 14 (33).
Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne, Schuhinacherstrasse No. 9 (46).
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Y. Universitäts-Institute.
1.

. Universitäts-Bibliothek.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends von 12—2, an

den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Erster Custos: Dr. jur. Voege.
Zweiter Custos: Dr. phil. Alberti.
Bote: Reuss.

2.

Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen
in den öffentlichen Blättern vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags
von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen
Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.)
(Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung

täglich offen.)
3.

Katechetisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der
Prei8chule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im

Auditorium No. 1, die Beurtheilung des katechetischen Leistungen Mittwochs von 11 Uhr an.)

4. Anatomisches Theater und Museum.
Director: Prof Dr. Kupfer.
Prosector: Dr. Pansch.
Anatomiediener: Jac. Hansen.

5.

Physiologisches Laboratorium.

-Director: Prof Dr. Hensen.
Assistent: Dr. ph. Behrens.
Custos: H. Conrad.

6 a.

Medicinische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof Dr. Bartels.

Assistenzarzt: Dr. Westphalen.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

6 b. Medieinische Poliklinik.
Vorsteher: Prof. Dr. Jürgensen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. Esmarch.
Erster Assistenzarzt: Dr. Petersen.
Zweiter Assistenzarzt: Dr. Schmidt.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)

9.

Ophthalmologische Klinik.

Vorsteher: Prof. Dr. Völckers.

Assistenzarzt: Stud. ined. Mailing.

10.

Pathologisch-anatomisches Institut.

Vorsteher: Prof. Dr. Cohnheim.

Aufwärter: H. Sauerherg.
Rechnungsführer der academischen Heilanstalten: H. A. L. Schmidt.
Verwaltungs-Inspector der academischen Heilanstalten: R. Traue.

11. Pharmacognostische Sammlung.
Director: Prof. Dr. Kirchner.

12. Philologisches Seminar.
Directoren: Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Rihbeck.

13.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. Forchhammer.

14.

Pädagogisches Seminar.

15.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Moehius.

Präparator: C. Englert.
Diener: Jac. Hansen.

Botanischer Garten.
Director: Prof Dr. Nolte.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Meltz.
(Der botanische Garten ist im Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und
1—7 Uhr geöffnet. Für das Publicum ist der Garten von Juni bis September Dienstags und

Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)
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17.
Director:

v a c a t.

Mineralogisches Museum.

Die Direction der die Fossilien der Herzogtümer umfassenden

Abtheilung steht dem Prof. Dr. Karsten zu.
(Das Museum ist nach vorgängiger Meldung beim Aufwärter zu besichtigen.)

18.

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr Himly.
Assistent: Dr. 0. Jacobsen.

Laboratoriumsdiener: Kiich.

Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Stud. Schultz.
Aufwärter: Butzke.

20.

19.

Physikalisches Institut

Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nacli den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)

Den Vorstand bilden Prof. Dr. Groth, Prof. Dr. Handelmann, Prof. Dr. Chr. Jessen
in Hadersleben, Prof. Dr. Klander in Plön und Kirchspielsvogt Westedt in
Albersdorf.
Conservator: Prof. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet,
ausserdem nach vorgängiger Meldung bei Prof. Dr. Groth oder Prof. Dr. Handelmann zu besichtigen.)

VI.

Facultäten.

De can der theologischen Facultät:
Prof. Dr. Weiss, Prodecan bis 1. Januar 1872; von da an Prof. Dr. Klostermann.

Decan der juristischen Facultät:
Prof. Dr. Bremer bis 1. Januar 1872; von da an Prof. Dr. Neuner.

Decan der medicinischen Facultät:
Prof. Dr Hensen.

Decan der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. Nöldeke.

II.

Commission für die erste juristische Prüfung.

Der erste Appellationsgerichts-Präsident Ebert, Vorsitzender.

Appellationsgerichts-Vicepräsident Malmros, Stellvertreter.
Prof. Dr. jur. Neuner.

Appellationsgerichtsrath Dähnhardt.
Kräh.

Schütte.

III.

1. Commission für die medicinische Staatsprüfung.

Prof. Dr. Hensen, Vorsitzender.
Prof. Dr. Kupffer.
Etatsrath Prof Dr. Litzmann.
Geh. Medizinalrath Prof Dr. Esmarch.
Prof Dr. Bartels.
Prof Dr. Cohnheim.
Prof Dr. Völckers.
Medizinalrath Prof Dr. Bockendahl.

Prof. Dr. Jürgensen.
Priv.-D. Dr. Ritter.

III. 2. Commission für das tentamen physicum.
Prof. Dr. Kupffer, Vorsitzender.
Prof Dr. Hensen,
Prof. Dr. Karsten.
Prof Dr. K. Möbius
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III.
Prof. Dr. Kupfer.

3. Commission für die zahnärztliche Prüfung.

Prof. Dr. Bartels.

Zahnarzt Fricke.

IY.

1. Königl. wissenschaftliche Prüfungscommission für SchleswigHolstein.

Provinzial-Schulrath Prof. Dr. Sommerbrodt, Dirigent.
Prof. Dr. Ribbeck,
Prof. Dr. Weyer,
Prof. Dr. Weinhold,
Prof. Dr. Freiherr v. Gutschmid, v ordentliche Mitglieder.

Prof. Dr. theol. Weiss,
Prof. Dr. Usinger,
Prof. Dr. Justi.

Ausserordentliche Mitglieder:
Prof. Dr. Karsten, Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Th. Möbius, Prof. Dr. K. Möbius, Prof.
Dr. Kirchner, Subrector Jansen.

IY.

2. Pharmaceutische Prüfungscommission.

Prof. Dr. Karsten, Vorsitzender.
Prof. Dr. Himly.
Prof. Dr. Nolte.
Prof. Dr. Kirchner.
Dr. 0. Jacobsen.

VIIL

Lehr-Personal.

1. In der theologischen Facultät.
G. P. M. Lüdemann, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Lorentzendamm No. 25 (475).
C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. u. philos., Kirchenrath. o. P.; Holstenstrasse No. 12 (14).
B. Weiss, Dr. theol. u. philos., o. P.; Walkerdamm No. 20 (122).

A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No 66 (458).
2 •
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2. In der juristischen Facultät.
G. Neuner, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No 9 (127).
Alb. Hänel, Dr. jur., o. P.; Eisenbahndarnin No. 12 (305).
K. Wieding, Dr. jur., o P.; Holtenau'erstrasse No. (189).
jP. Himchius, Dr. jur., o. P.; Knooper Weg No. 43 b. (593).
F. P. Bremer, Dr. jur., o. P.; Carlstrasse No. 32 (183).
B. G. S. Christiansen, Dr. jur., ao. P., beurlaubt.

A. Voege, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar, Priv.-D.; Schumacherstrasse Nr. 17 (50).
Th. R. Schütze, Dr. jur., Professor, Priv.-D.; Gasstrasse No. 12 (939).
3.

In der medicinischen Facultät.

6. C. Th. Litzmann, Dr. med. und ehir., Etatsrath, o. P. (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.

F. Esmarch, Dr. med. und chir., Geheimer Medicinalrath, o. P., (Kr.0.3. K.D.f.N.C
O.E.K.3.); bei den academischen Heilanstalten.
G. Bartels, Dr. med. und chir., o. P, (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten
G. Kupfer, Dr. med., kais. russ. Collegienrath, o. P.; Dänischestrasse No. 9 (27).
V.
J.
G.
C.

Hensen, Dr. med. und chir., o. P.; Prüne No. 3 (91).
Cohnheim, Dr. med. und chir., o. P.; Dänischestrasse No. 35 (147).
P. E. Kirchner, Dr. med. und chir, ao. P.; Flämischestrasse No. 56 (63).
Vdickers, Dr. med. und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 55 (591).

J. Bockendahl, Dr. med. und chir., Regierungs- und’ Medicinalrath, ao. P., (R.A.4.);
Dänischestrasse No. 39 (148 b).
Th. Jürgensen, Dr. med. und chir., ao. P.; Vorstadt No. 4 (4 a.).
P. W. Jessen, Dr. med. chir. und phil., Professor, Priv.-D., (R.A.3. K.O.2. D.D.3.); Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Hornheim.
A. Ritter, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Vorstadt No. 33 (21)
C. Seeger, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Faulstrasse No. 11 (45).
Ij. Zerssen, Dr. med. et chir., Priv.-D. 5 am Wall No. 34 (99).

A.
C.
G.
F.
W.

Pansch, Dr. med und chir., Priv.-D; Dänischestrasse No. 19 (32).
Daehnhardt, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Markt No. 22 (133).
Edlefsen, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Dammstrasse No. 24 (435).
Petersen, Dr. med. und chir.; Hospitalstrasse No. 21 (125).
Fricke, Lehrer der Zahnheilkunde; Holstenstrasse. No 2.

4. In der philosophischen Facultät.
H. Ratjen, Dr. jur, u. phil., Conferenzrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Faulstrasse No. 43b. (90).
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P., (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 33 (146).
C. F. A. Himly, Dr. phil., o, P.; Düsternbrook No. (87).

G. Karsten, Dr. phil., o. P., (D.D.3.); Küterstrasse No. 8 (99).

W. Seelig, Dr. phil., o. P.; Schwanenweg (No. 210).
6r. F. Thaulow, Dr. phil., 0 . P., (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23 (489.)

G. D. E. Weyer, Dr. phil., o. P.; Blocksberg No. (15).
K. Weinhold, Dr. phil,, o. P.; Schlossgarten No. (4).
J. C. 0. Ribbeck, Dr. phil, o. P.; Philosophengang No. 6 (481).
Th. Moebius, Dr. phil., o. P.; Dammstrasse No. 42 (468).
H. A. Freih. v. Gutschmid, Dr. phil, o. P.; Knooperweg No. 49 (564).
R- Usinger, Dr. phil, o. P.; Jägersberg No. 19 (132).
Th. Nöldeke, Dr. phil, 0. P.; Fleethörn No. 32 (599).
K. Moebius, Dr. phil., o. P.; Schwanemveg No. (135).
C. Justi, Dr. phil, o. P.; Lorenzendamm No. 20 (485).
E. F. Nolte, Dr. rned. et phil'., ao. P., (Kr.0.4.); Prüne No. 3 (91).
G. FL. Handelmann, Dr. phil, Prof., Conservator der Alterthümer der Provinz Schleswig-

Holstein, Priv.-D.; Muhliusstrasse No. 56 (548).
A/. Groth, Dr. phil, Professor, Priv.-D., (O.H,etV.3. S.E.H.3.); Schwanenweg No. (12 6)
E. Alberti, Dr. phil, Priv.-D.; Brunswiekerstrasse No. (5).
H. Behrens, Dr. phil, Priv.-D.; Phys. Inst., Prüne 3 (91).
E. Rohde, Dr. phil, Priv.-D.; Brunswiekerstrasse No. 10b,
A Sterroz, Lector; Fleethörn No. 32 (599).
*4. Heise, Lector; Dammstrasse No. 44 (480).

Lehrer der Reitkunst: Oberkriegscommissair P. W. v. Balle, (K.O.3. D.D.3. A.A.B.3.,
Kattenstrassei No. 10 (106 b).
Lehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Loos, Wall No. 18 (110).
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Markt No. 8 (109).
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IX.

Verzeichntes der Studirenden.

Geburtsort.

Name.

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Jura.

Arp, Heinrich.
Asmussen, Balthasar.
Augustin, Carl Willi.

Schleswig.
Kiel.

Medicin.

KliplefF.
Segeberg.

Theologie.
Philologie.

Babbe, Martin.

Schwochel im Gross- Medicin.

v. Ahlefeld, Fr.

Bahnsen, Carl.

herzogth. Oldenburg,

Oland.

Barlach, Carl.
Süsel (Gr. Oldenburg.)
Bernhardt, Johannes.
Boren.
Neustadt in Holstein.
Beuch, C.
Ottensen.
Beuch, Otto.
Behrens, Arnold Adolph. Hüttenkratt.
Coeln, Rhein-Provinz.
Bonseis, Reinhold.

Theologie.

Wohnung.

Mich.

1871.
1869.

Fr. ßoehme, Holstenstr. 7.
H. Arp, Walkerdamm 96.

1869.
1866.

Schütte, dänische Strasse.

68.

Wwe. Langenbuch, Gar

68.

Siegmund, Schumacher

Medicin.

tenstrasse.
strasse.

66.
67.
68.

Schlottfeld, Fleethörn.
Wwe. West, Markt.
Wolters, Schlossstrasse.
Harbeck, Gr. Kuhberg 23.

Pharmacie.

71.

Wwe.Klemm, Friedrichs-

Theologie.
Medicin.

Theologie.
Medicin.

66.
66.

W. Geerdts, Königsweg.
strasse.

Brauer, Carl Albert.

Sa rau.

Medicin.

69.

Wwe. Langenbuch, Gar

Bremer, Julius.

Bottrop, Pr. Westfalen, Medicin.

71.

Frau Klemm, Friedrichs

Broemel, Friedrich.

Lassahn in Lauenburg.

71.

Fr. Prof. Friedlieb, Lo-

tenstrasse.

Boysen, Carl Heinr. Friedr V'. ittstock, Prov, Bran

denburg.
Neumünster.
Brüning, Claus.
Buschendorff, Claus Andr. Hamburg.
Banning, Fr. Wilh.

Carlsen, Johannes.

Clasen, Adolph Heinrich

Claussen, Jon. D. 1).

Claussen, August.

Claussen, Julius.
Christensen, Gustav Heinr.
Christiansen, C. E. Joh.
Cold, Hermann.
Cords, Wilh. Ludio. Heinr.

Philologie.
Theologie.

Zahnheilk.

Grebien.

Philologie.

Flensburg.

Theologie.
Theologie.

Catharinenherd.
Gliickstadt.
Lehe.
Hindorf.

Eckernförde.

Medicin.
Mathemat.

Zahnheilk.

Steger, Dammstrasse 20.
66.

Weiss, Muhliusstr.

66.

Höltzer, Schiilperbaum.
Ch.Mordhorst, Langereihe

71.

Jordan. Dänischesträsse.
Eckmann, Fleckenstr. 9.

68.

71.

Burchardt, Philosophweg.

67.

Eckermann, Fischerstr.

68.

Medicin.

Philologie.

Wilster.

renzendamm.

70.

Philologie.
Theologie.

Garding.

Erfde,

strasse.

Theologie.

Hasenbalg, Küterstrasse.

1871.

Wwe. Brandis, Faulstr.

1869.
70.

Stein, Dammstrasse.
Cabelström, Fried richsstr.

68.

Rieper, Gr. Kuhberg.

71.

u. Naturw,

Hall, Wilh. Th.
Hau, J. D. K.

Oeddis in Dänemark.
Husum.

Jura.
Medicin.

v. Hestinon, Victor Theod. Glückstadt.

Philologie.

v. Hestinon, Justus F. G. H.

Philologie.
Theologie.

Hieckmann, Eduard.

Crempe.

Voegt, Muhliusstrasse 96.
Frl. Moldenhauer, Fle-

70.
67.

66.

J

ckenstrasse.

Schmidt Douse, i tänischostrasse.

•69.
67.

Const.-R. Jensen, Faulstr.
Arp, Neue Reihe 11.

Drost, Gustav.
Duus, Asmus,

Eüers, Karl.

Oevelgönne, Grossher

zogthum Oldenburg,

Geister, «/. C. F. E.
Gloe, Herrn. Julius.
Gottliebsen, W. C. M.
Grants, Faul.

Gribbohm, Hartwig.
Guth. Christ. Ferd.

Bissee.
Marne.

Schleswig.

Eutin.
Kaacks in Holstein.
Heide.

Theologie.
Theologie.
Theologie.
Philologie.

Geisler, Brunswikerstr..
Frl, Eckmann, Flekenstr.
65.71. Dreiss, Kchdenstrasse.
Hasenbalg, Küterstrasse.
Koch, Holstenstrasse 3.
Klindt, Hohe8trasse.

Medicin.
Medicin.

Hansen. Johann Friedrich. Meldorf.
Theologie.
Nordstrand.
Medicin.
Hansen, Ketel P. C.
Harder, II. J.
Theologie.
Ellerhop.
Neu-Trebbin (Pr.Bran- Natur wiss.
Hartwig, Waldemar.

Hedde, Johannes.
Heinsen, Newton.
Hennings, Carl.

denburg.
Rendsburg.

Henningsen, Johann.

Boldixum auf Föhr.
Meldorf.
Lottorf.

Hinrichs, S. J.

Jappe, F. Crh.

Medicin.

Medicin.
Medicin.

Theologie.

Kiel.

Theologie.
Theologie,

Wwe. Jappe,Pferdeborn 3.

Theologie.

Garding.

Jura.

Todsböl.

Sörup-Schauby.

Medicin.

Keller, W. (E. Kr.)
Kohlmann, Carl.
Kosegarten, Wilhelm.
Kranmm, Heinrich.
Krosz, Gust. Carl Theod.
Kühl, Axel, W.

Husum.

Medicin.

Theologie.

Stralsund, Pr.Pommern. Philologie
Medicin.
Christiansthal.

Himstedt,Pr.Hannover.

Nortorf.

Wandsbeck.

Langbehn, Julius.

Hadersleben.

Langmack, Ferd.

Grünholz.

Mailing, Ludwig. (E. Kr

Kniefall, Holstenstr. 19.
Lemff, Dänischestrasse.
Gr aale, Dänischestrasse.

Andersen, Vorstadt 37.

Iversen, Heinrich.

Malmros, Richard.
Mannhardt, Franciscos.

Hasenbalg, Küterstrasse.
Mordhorst, Langereihe 4.

Medicin.

Jura.

Jörgensen, Jörgen.

Lorentzen, Peter.

67.

Poppendieck,Jägersbg.20.

Lehe.

Kiel.
Jensen, Nicolaus Theodor. Joldelund.

Lemrnöl, August.

71.

Jordan, Dänischestrasse.

Pruter, Kattenstrasse.
Knees, Schumacherstr.

Jensen, Aug. Friedr.

Litzmann, Heinr. (E. Kr
Lodemann, Carl,

70.
69.

Zahnheilk.

Herchenröder, Bernhard. Schleswig.
Neumünster.
Herzbruch, Julius.

Ingwersen, Amandus.

68.

Fr.Langenbuch,Gartenstr.

Geburtsort.

Studium.

Marcus, Alexander.
Apenrade.
Martens, Ernst Johannes. Bramstedt.

Medicin.

Martens, Christian.
Mau, Carl.
Michaelsen, Karl.

Jura.

Tönning.

Kiel.
Schmalstede.

I Crempe.

Mosehuus, J.

Momsen, Ch. W. Ag.
Möller, 1).
Muhl, Johannes.
Kiese, Benedietus.
Nielsen, Nicolai.
Nissen, Niss.
Nissen, Heinrich.

Behnkernühle.

ßergenhusen.

Philologie.

Burg auf Fehmarn.

Philologie.
Theologie.
Theologie.
Theologie.
Theologie.

Lygurnkloster.

Fahret oft.

Oberreich, Emst H. 0.

Pauli, Friedrich.
Paulsen, Ed.
Peters, Jan.
Peters, Wilhelm.
Petersen, C. L. W.

Bendsbürg.

Theologie.

Beddingen,Braunschw.

Pharmacie.

Schleswig.
Norderbrarup.

Theologie.
Philologie.
Theologie

Burg, Dithmarschen.

Postei, B. F.
Pries, H. H.

Marienhof.

u. Philolog,
Medicin.

Theologie.

Vorweiden bei Aachen, Medicin.

liehder, Jacob.
Rosenkranz, Heinrich.

Colhnur.
Neustadt in Holstein.

Sass, Friedrich.

Delve.

Philologie.

Schölermann, R. A.

Heide.

Schröder, Heinr.

Itzehoe.

Theologie.

Schultz, Fr. Chr. Th.

Schulze, Aug.

Schütze, Theodor.
Schütze, Otto.
Seidlitz, G. A.
Siemsen, Carl Ludw. Willi.

Slingenberg, Hermann.
Soltau, Franz.

Rendsburg.
Rendsburg.

Uetersen.
Uetersen.

Naturwiss.

Theologie.
Medicin.
Jura.

Medicin.

Theologie.

Flensburg.

Theologie.

Neuenhaus, Hannover Medicin.
Altona.

Thayssen, Adolph.

Metten warf.

hr.

Theologie.

Dorpat, Russland.
Schleswig.

Stehr, Johann.
Suadicani, Emst.

Schleswig.

Muu8pött.

Jensen, Dammstrasse.

Mau, Friedrichsstrasse.
Wwe.V ollbehr, Dänische
strasse.

Ober-Präs. Bar. v. Scheel-

Plessen, Excellenz.
Körte, Kattenstrasse.
Doose, Dänischestrasse.
Sievers, Lorenzendamm.
Klindt, Hohestra8se.
Schunk, Wall.

Poppendiek, Jägersbg.20,

Mau, Flämischestrasse.

Morst, Fischerstrasse.

Giese, Schlossstrasse.
Eckermann, Fischerstr.
Miedecke, Vorstadt 39.

Academ. Hospital.
Mau, Flämischestrasse.
Wwe. Prien, Klinke.
Rohwer, Sophienblatt 24b.
65.71. Müller, Fleethörn.

Winter, Dänischestrasse.
71.

Wandschneider, Sophien
Lempff, Dänischeste. 20,

Philologie.

Jura.
Zahnheilk.

Schrnid, Ferd. Willi. Theod.

66.

blatt 13.

Jura.

Scheel, Georg Friedrich.

Steffens, Brunswykerstr.

Medicin.

Schackenburg.
Flensburg.
Kopenhagen.

Schack, Graf H.

Walbaum, Klinke 4.

—

Medicin.

Puetz, Joseph.

Bheinprovinz.

69.
67.

Medicin.

Büsum.

St. Thomas.
Delve.

Mich.

Theologie.
Jura.
Medicin.

Wohnung.

Ostern.

Theologie.

Hamburg.

Hennstedt.
Nissen, Fr. Chr. Sophus. Riesum.

Odefeg, Christoph.

Medicin.
Medicin.

Inscribirt.

Theologie, j
Medicin.

Berend, Schlossstrasse 14.
65.71. Klindt, Hohestrasse.
Gräfin Schack, Düsternbr.
70.
70.

70.
68.
66.

Frl. Eckmann, Fleckenstr.
Arp, Dammstrasse.

Hosmann, Holstenstrasse.
Panje, Walkerdamm.
Phys.-Instit., Küterstr.

Schlunzen, Vorstadt 37.
71.
71.
67.

Klindt, Hohestrasse.
Klindt, Hohestrasse.
Brocks, Lorenzendamm.
Wwe. Vollbebr, Dän. Str.

Entbindungsanstalt.

Frl.Moldenhaucr,Fleckenstrusse.

Belitz, Holstenstrasse.
Flamme, Dänischestrasse.

Medicin.

Frl. Eckmann, Fleckenstr.

Theologie. !

Riegel, Fleethörnstrasso.
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Uebersicht fiber die Zahl der Studirenden auf der König]. Universität zu Kiel
im Wintersemester 1871—72.
1.

Summarische Uebersicht.

Am Schluss des Sommersemesters 1871 sind immatrikullrt gewesen

124

Davon sind abgegangen

^

Es sind demnach geblieben
Dazu sind in diesem Semester gekommen:

83

26 neu immatriculirte und
26 von auswärts zurükgekehrte, zusammen

52

Die Gesammtzahl der immatrikulirten und gegenwärtig hier anwesenden
Studirenden beträgt daher
135

Die theologische Facultät zählt
Die juristische Facultät zählt

j Inländer
' )

Ausländer

j Inländer

\ Ausländer

Die medicinische Facultät zählt

Inländer
Ausländer

44
1

45

9

3
45
5

12

50

a. Inländer mit dem Zeugniss
der Reife
18

b. Inländer mit dem Zeugniss
der Nichtreife nach § 35 des
Prüfungsreglements vom 4.
Juni 1834

Die philosophische Facultät zählt

—

c. Inländer ohne Zeugniss der
Reife nach § 36 desselben Re

glements
Inländer
d. Ausländer

7
25
3

28
135

Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die hiesige

Universität:
deren Immatriculation in suspenso ist
als zum Hören der Vorlesungen durch Bewilligung des

Rectors berechtigt
Es nehmen mithin an den Vorlesungen überhaupt Theil

35
170

1871.
Y.

CHRONIK
DER

UNIVERSITÄT

KIEL
Zü HABEN IN DER UNIVERSITAETS - BUCHHANDLUNG.

DRUCK VON C. F. MOHR.

I.

Personalnachrichten.

a) Anstellungen, Beförderungen.
Am Beginn des Wintersemester 1871 trat als ordentlicher Professor der Philosophie Dr.
phil. Karl Justi ein, bisher ord. Professor desselben Fachs an der Universität zu Marburg.
Unter dem 21. Dec. 1871 hat des Königs Majestät den Privatdocenten Dr. Chr. Ernst Weiss
zu Bonn zum ordentlichen Professor der Mineralogie an der Universität zu Kiel ernannt.

Derselbe

wird zum 1. April 1872 hier antreten.

b) Versetzungen, Entlassungen.
Zum 1. Oktober 1871 schied der ordentliche Professor der Philosophie Dr. Wilhelm Biltheij
aus seinem hiesigen Lehramt und folgte einem Rufe an die Universität Breslau. Derselbe hat seit
Michaelis 1868 uns angehört, war aber in dem ersten wie in dem letzten Semester beurlaubt.

Zum 1. November 1871 verliess der ordentliche Professor der Theologie Dr. R. Adalbert
Lipsius sein hiesiges Amt, das er seit Michaelis 1865 verwaltet hatte, um eine Professur in Jena
zu übernehmen.

Mit dem Schlüsse des Wintersemesters 18 7l/7u werden die beiden ordentlichen Professoren
der Rechte, Dr. Paul Hinschius und Dr. Fr. P. Bremer von Kiel scheiden. Der erste folgt einem

Rufe nach Berlin, der zweite einer Berufung nach Strassburg.

c) Habilitationen, Promotionen.
Eine Habilitation ist nicht geschehen. Die medicinische Facultät gestattete dem Zahnarzt
W. Eriche als Lehrer der Zahnheilkunde sich ihr anzuschliessen.

In der theologischen Facultät ist für 1870 nachzutragen die Ehrenpromotion des emeritirten Pastors Herrn Peter Friedrichsen zum Doctor der Theologie an seinem 80. Geburtstage, dem

22. April 1870.

Im Jahre 1871 fand keine Promotion statt.

In der juristischen Facultät fanden folgende Promotionen statt:
1) Dem Major und Stadtrath a. D. Herrn Ernst Meier in Braunschweig, welcher am 1. März

1821 bei der hiesigen Facultät den Doctorgrad erworben hatte, wurde unter’m 1. März 1871 das
Doctor-Diplom erneuert.
2) Unter’m 11. Mai 1871 wurde dem Conferenzrath und früheren Bürgermeister von Kiel,
Herrn Joh. Nie. Ant. Kirchhoff hierselbst honoris causa die Würde eines Doctors der Rechte ver1*

4
liehen und das Diplom durch ein aus dem zeitigen Dekane, dem Prof. Bremer und dem Prof. Hin-

schius bestehende Deputation solenn überreicht.
3) Auf Anlass seines 50jährigen Doctor-Jubiläums übersandte die juristische Facultät unter’m
25. August 1871 dem Geheimrathe und Präsidenten Robert von Mold in Carlsruhe ihre Glückwünsche.

4) Am 29. September 1871 wurde der Referendar Max Banniger aus Keldenkirchen praest.
praest. mit dem Prädieat rite zum doctor utriusque juris promovirt.
In der inedicinisehen Facultät sind zu Doctoren der Medicin und Chirurgie promovirt1) Emil Gergens aus Wiesbaden (Zwei Fälle von spontanen Gangräen).
2) Ingwer Paulsen aus Efkebüll (Einige Bemerkungen und Versuche zur Lehre von der

Nierenthätigkeit).
3) Karl Emil Petri aus Coblenz (Ein Fall von Hitzschlag).
4) Carl Barlach aus Süsel (Beobachtungen aus der letzten Diphtheritisepidemie in Kiel).
5) Heinrich Eduard Greve aus Ornshagen in Pommern (Einiges über die Aitiologie und

die Behandlung der Cholera).
In der philosophischen Facultät sind noch eine Anzahl Promotionen aus dem Jahre

1870 nachzutragen, nämlich:
1) Otto Rüdiger aus Marienwerder (prom. 28. Juli 1870).

Beiträge zur Erklärung der

homogenen Lautübergänge im Gebiete der germanischen Sprachen.
2) Herrn. l,üdemann aus Kiel. De Spinozae notione intellectus.
3) Karl Wald. Meyer aus Casseedorf. De ratione, quae intercedat inter Augustini quomodo Deurn esse manilestum sit disquisitionem et argumentum ontologicum.
Beide promovirt am 14. März 1870.

4) Wilh. Knorr aus Eutin (prom. 14. Mai 1870).

5) Rolf Hagge aus Glückstadt (1(5. Juli 1870).

Reinardus Vulpes.

Mikroskopische Untersuchungen über

Gabbro und verwandte Gesteine.

G) Herrn. Gidionsen aus Ploen (10. August 1870).

Quomodo veteres poetae tractaverint

mythum, qui est de Phaedrae arnore.

0 Alfred Martens aus Hamburg (5. Dec. 1870).

De Ann. Senecae vita et de tempore,

quo scripta ejus philosophica, quae supersunt, composita sint.
Aus dem Jahre 1871 sind zu verzeichnen :

Rath an Ehrenfeld aus Clusz (Lngarn).

Josef Albos’ Lehre von den Principien und

Doctrinen der Religion; (17. Jan. 1871;.
Ehrenpromotion des Herrn Gymnasial - Directors Zander in Ratzeburg bei Gelegenheit
seines 80. Geburtstages; G. März 1871 vollzogen.

II«

Von der Universität im Allgemeinen und von den
Universitäts - Instituten.

i) Zur Gescliiclile der Universität.
Eectoratsbcricht vom 5. März 187t bis 5, März 1872.

Das Recto rat verwaltete Professor Dr. phil. Karl Weinhold.
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Der Personalbestand der Lehrer der Universität war im Somrnersemester 1871
ordentl. Professoren.

ausserordentl. Professoren.

in der theologischen
Facultät
O
in der juristischen
in der medicinischen

6 (1 beurlaubt)
15 (2 beurlaubt)

in der philosophischen

Privatdocenten.

1 (beurlaubt)

2

4

8

1

5

Lectoren.

Im Wintersemester 18 7 V,, war der Personalstand der Lehrer

in der theologischen Facultät 4 ordentl. Professoren,
in der juristischen

„

5

„

1 ausserord. Prof, (in Urlaub),

2 Privatdocenten,

in der medicinischen

„

6

„

4

9

in der philosophischen Facultät waren die Zahlen wie im Sommer.

Unbesetzt war in der theologischen Facultät die Professur der systematischen Theologie,

welche durch Lipsius Weggang erledigt ist; in der philosophischen die Professur der Mineralogie
seit Zirkels Abgang Ostern 1871.
Die Zahl der Studierenden war im Sommersemester 1871;

Theologen

56

Juristen
Mediciner

12
31

Philosophen 13
112

dazu

11 hospites

zusammen insgesammt 123.
Im Wintersemester 18 7 ,y 72

Theologen

45

Juristen

12

Mediciner

50

Philosophen 29
136

dazu

35 hospites

Zuhörer insgesamt 171.
In den Osterlerien 1871 starb der stud, theol. J. 11, E. L, v, Elling aus Cappel in Hannover
in seiner Heimath. Lr verunglückte durch Sturz aus einem Wagen beim Durchgehen der Pferde.
Nachträglich kam zur Kenntniss, dass zu den Opfern des Krieges gegen Frankreich auch
der stud. med. J. Schröder aus Reinfeld gehört, welcher als einjähriger Freiwilliger im 36. Regi
ment im Gefecht bei Le Mans gefallen ist.

Die Frequenz der beiden Semester des Kectoratjahres 18 7l /72 hat sich gegen das Winter
semester 18 ,0/7 , ,

in welchem die Wirkung des Krieges uns von 170 immatrikulirten und hier an

wesenden Studirenden des vorangehenden Sommers auf 102 herabgedrückt hatte, allerdings etwas
gehoben. Indessen trug die geringe Studentenzahl unserer Universität wesentlich dazu bei, um in
der Presse und in der öffentlichen Meinung Besorgnisse über die Lebenskraft der Kieler Hochschule
hervorzurufen. Es mögen daher hier einige Ausführungen über die früheren Frequenz Ver
hältnisse veröffentlicht werden.

6
Wenn wir das Kriegsjahr 18 70/n, d. i. Wintersemester 18 70/ti und Somrnersemester 1871
ausser Rechnung lassen, so steht das letzte Semester (Winter 18 7, /t*) noch über neun andere Se

mestern seit 1850, ist also keineswegs von unerhört geringer Studentenzahl. Weniger Studenten als
im Wintersemester 18 7, /72 hatte Kiel im Sommer 1850 (132), im Sommer 1851 (119), Winter 18 5,/32
(121), Sommer 1853 (133), Winter 18 55/56 (134), Winter 18 57/5 s (122), Sommer 1858 (132) und
Winter 18 58/s9 (133).

Die Abnahme unserer Frequenz ist überhaupt keine neue Erscheinung, sondern beginnt
mit 1834.

Die nach der Studentenzahl glänzendsten Jahre der Kieler Universität waren 1828
Es studierten hier
im Sommer 1828: 370,
„

„

1830.

Winter 18 2S/19 : 325,

1829:358,

„

18 2 % 0 : 328.

Die Furcht vor der Cholera brachte zunächst einige Abnahme ; im Sommer 1832 waren
aber wieder 321 hier, im Sommer 1834 zählten wir 320. Dann fällt der Besuch unter 300 und
selbst unter 250.

Im Sommer 1838 stieg er auf 273, fiel jedoch wieder stark.

Im Winter 18 44/45

kommt die Zahl unter 200, nämlich auf 197; in den nächsten drei Semestern hebt sie sich bis 209,
sinkt im Winter 18 46/47 auf 196 und fällt immer mehr in den Kriegsjahren und den darauf folgenden

Semestern.

Dann steigt sie langsam und erreicht im Sommer 1863 die Höhe 201.

Auch die

Semester Sommer 1865 bis Winter 18 87/6S stehen über 200, am höchsten der Winter 18 66 /67

242 Studenten.

mit

Seitdem ist ein steter Fall geschehen.

Die Abnahme der Frequenz tritt hauptsächlich in der juristischen Facultät hervor. Wir
haben in dem abgelaufenen Rectoratsjahre 12 Studenten der Rechte gehabt gegen 117 im Jahre 1828.
Jm Sommer 1847 waren noch 80 hier und selbst in den Jahren nach dem ersten schleswig-holsteinischeu Kriege war die juristische Facultät die zahlreichste. Die stärksten Semester neuerer Zeit
waren Sommer 1865 mit 79 Juristen, Winter 18 85/66 mit 81, Sommer 1866 mit 76, Winter 18 68/67

mit 82.

Dann begann vom Sommer 1867 ein rascher Fall, nämlich nach den Semestern 59, 41,

30, 22, 20, 15, 13, 14, 12, 12. Dasselbe erklärt hauptsächlich die bedeutende Verringerung unserer
Frequenz überhaupt, und ist wie bekannt darin begründet, dass seit Einverleibung Schleswig-Hol
steins in den preussischen Staat die juristische Carriere eine gänzlich veränderte geworden ist.
Eine gewisse Besserung der Frequenz der juristischen Facultät lässt sich jedoch theils bei der Ein
führung der freien Advocatur, theils durch die Anstellung studirter Juristen in den Communalämtern der Provinz erwarten.

Die übrigen Facultäten zeigen keine solche Abnahme ihrer Studierenden.
Die theologische Facultät zählte im Sommer 1828 166 Studenten. Bis 1846 fiel sie bis
aul 69 , im Winter 18 47/19 waren 48 Theologen hier.

Durch das Ausbleiben der Schleswiger seit

1852 ward gerade die theologische Facultät schwer betroffen; im Sommer 1856 studirten nur 21
Theologen hier, über 40 stieg die Zahl erst 1862. Die höchste Ziffer war seitdem 61 im Winter 18 69/70 .
Die medicinische Facultät zählte 1802 nur 2 Studenten, 1812 schon 21 ; 18 18/i«, waren von

222 Studenten 51 Mediciner, 1828 von 370 Studenten 66 Mediciner.
der Gesammtzahl 136 doch 50 Studierende der Medicin.

Gegenwärtig haben wir bei

Die Zahl der Studierenden der philosophischen Facultät war erst 1826 sehr niedrig; von
222 Studenten im Semester 18 ,8/, 9 gehörte nur 1 dieser Facultät an, 18 28/27 von 296 nur 3, dagegen

1828 von 3&lt;0 doch 21.

Zwischen 1820 und 1830 blieb seitdem d ie Zahl auch in den ungünstigsten

Jahren, ausgenommen der Sommer 1871.

Die grösste Zahl der den höheren Studien zugewandten

Studierenden, nämlich 30, hatte die Facultät im Sommer 1870.

.

Um nun auch das richtige Urtheil darüber zu erleichtern, ob die jungen Schleswig-Hol
steiner, welche sich den Universitätsstudien zuwenden, die Hochschulen anderer Provinzen oder
Länder der heimischen vorziehen, folge hier eine Uebersicht über die im Sommer 1870 auf deut

schen Universitäten studierenden geborenen Schleswig-Holsteiner.
Es studierten :
Mathematik

Theologie

Hechte

Medicin

Philologie

Naturwissenschaften

Landwirthschaft

insgesammt

Pharm acie

in Kiel

52

13
9

36
3

18

8

Bonn

—

1

—

1
1

2

Greifswald

3

1

„

Berlin

„

„

„ Göttingen
„

Halle

„

Marburg

3

11

„

—

Heidelberg

„ Jena

7

München

1
1

1

1

2

—

„ Tübingen

16

„

Würzburg

—

überhaupt

99

1

1

2

1

» Leipzig

129
29
5

1

9
2

1
—

„ Erlangen

„

1

10

9

1

2

_

2

1

1

1

20
5

5

28

63

38

2
8
11
2
11
3
2
12

14

3

240

Es muss hierbei daran erinnert werden, dass durch Künigl. Cabinetsorder vom 17. Sept.

1867 die Verpflichtung der Schleswig-Holsteiner zum zweijährigen Besuch der Landes-Universität

(das sogen. Biennium) aufgehoben worden ist.

Durch die obigen Nachweise wird sich ergeben haben, dass die Frequenz des Winter
semesters 18 7, /, a hcineswegs so niedrig war, als die öffentliche Meinung behauptete. Unläugbar ist
aber, dass sie gegen die meisten Semester der letzten vierzig Jahre zurücksteht und dass die Lücken,
welche in einigen Lehrfächern vorhanden sind, sowie die Übeln Verhältnisse einiger Institute der
Universität gehoben werden müssen, wenn die Christian - Albrechts- Universität zu Kiel mit voller

Zuversicht in den Wettkampf eintreten soll, den die kleinen Universitäten mehr wie je wagen
müssen, sollen sie nicht ihre Lebensfähigkeit einbüssen.
Das akademische Consistorium hat deshalb am Beginn des Wintersemesters 18 7, /72 eine

Commission bestellt, welche die vorhandene Lage zu untersuchen und Bericht und Vorschläge zu
machen hatte.

Auf Grund dieser Arbeit ist von dem Consistorium an Se. Excellenz den Herrn

Minister der Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten unter dem 31. Januar 1872
eine Denkschrift gerichtet, welche die hauptsächlichen Bedürfnisse der Universität an Lehrämtern,
Instituten und Bauten zur endlichen Befriedigung dringend empfiehlt.

Zum Rector für das Universitätsjahr 18 72/73 ward der ordentliche Professor Dr. Karl Kupffer

gewählt und bestätigt.
Kiel, den 5. März 1872.

K, Weinhold.
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2) Die UniversHäts -Bibliothek.
Da das Accessionsverzeichniss des Jahres 1871 und der ersten Monate des Jahres 1872,
welches aus den beim Ankommen der Bücher verfertigten Titelzetteln zusammensesetzt wird, leider
etwas verzögert ist, kann ich für die Chronik des Jahres 1871 nur einige Worte mittheilen und
muss mir Vorbehalten, in der Chronik des Jahres 1872, wenn es mir dann noch vergönnt wird,
einen Nachtrag zu 1871 zu geben.

Auch im Jahre 1871 erhielt die Bibliothek viele werthvolle Geschenke vom Königlichen
Ministerio und Andern.
Die Werke, welche uns als Austausch von andern wissenschaftlichen

Anstalten gegen unsere geringeren Gaben gegeben werden, können wir dankbarst zu den Geschenken
rechnen, so die Sendungen vom British Museum, dem War department in Washington u. a. Manche
der Geschenke sind, ohne Schuld der Absender, erst spät zur Bibliothek gekommen.
Gekauft sind namentlich mehrere naturhistorische Werke, so Baird Natural history of the

British entomostracea, Johnston Brit. Zooph., Silliman and Dana American journal of science, Nau
mann Naturgeschichte der Vögel, Kuetzing tabulae phycolog., mehrere Werke von Claparede, Trans
actions of the Royal soc. of Edinburgh etc.

Die Zusendungen der Buchdrucker der Herzogthümer sind, Dank der Königlichen Regie
rung, zahlreicher erfolgt.
Der von mir im Jahre 1831 angefertigte systematische Katalog der Dänischen und Norwe
gischen Geschichte war durch den Zuwachs von Büchern dieses Zweiges der Geschichte zu eng

geworden. Doctor Alberti hat dieses Verzeichniss im verflossenen Jahr umgearbeitet.
Die Bibliothek ward auch im Jahr 1371 viel benutzt, an manchen Tagen wurden
50 bis 60 Bücher verliehen. Es wird mit grosser Liberalität, so weit es sich irgend mit der Sicher
heit verträgt, verfahren, gesetzlos sind wir auch hier nicht. Die Vorschrift, dass aus der Bibliothek

geliehene Bücher nicht weiter verliehen werden sollen, verdient gewiss volle Beachtung und dürfte auch
ohne positive Anordnung Gründe für sich haben. Auch an mehrere ausser Kiel Lebende wurden, so

weit es die Verhältnisse gestatten, Bibliotheksbücher verliehen. Die Einführung des Bestellgeldes,
deren Zahlung die auswärtigen Leiher oft nicht beachten, hat manche Groschenzahlungen veranlasst.
Der Raum der Bibliothek wird durch den Zuwachs von Tag zu Tag enger, was die Be

nutzung erschwert.

gewinne.

Hoffen wir, dass die Bibliothek,

wenn ich es auch nicht erlebe, mehr Raum

Die Hoffnungen gehen weiter, wir hoffen, dass die Kieler Universität sich hebe, sie hat

als Grenz-Universität ihren besonderen Werth. Was Dillmann und Rudloff 1869 und 1870
für die kleinen Universitäten geschrieben haben, scheint mir sehr beachtungswerth. Im Jahre 1725
war eine schlimme Zeit für die Kieler Universität, Manche fürchteten , sie würde in ein Lyceum
verwandelt werden, die Zahl der Lehrer war klein, man erwartete mehrere abwesende. Die An

wesenden verloren nicht den Muth, sie sagten in ihrem Programm: Neque nostras tantummodo
agimu8 partes fideliter sed duplicatis laboribus sustinemus vices absentium doctorum —.

Kiel, April 1872.

//. liatjen, Bibliothekar.

3) Das lioiiiilctisclie Seminar
Die Studien und Ucbungen des homiletischen Seminars wurden auf die in der Chronik
von 1854 angegebene Weise fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der Theologie:
1. Fr. v. Filing aus Kappel (Provinz Hannover).
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2.

Fr. Hansen aus Tralau.

3.
4.

J. Rehmke aus Hainholz.
G. Drost aus Eutin.

5.
6.

A. Clasen aus Catharinenheerd.
CI. Chr. Thiessen aus Hadersleben.

7. CI. Brüning aus Neumünster.
8. H. Schröder aus Itzehoe.
9. P. Lorentzen aus Hadersleben.
10. N. Nielsen aus Lügumkloster.
11. J. Carlsen aus Flensburg.
12.

J. Stehr aus Altona.

13.

F. R. Mecklenburg aus Amrum.

14.

C. Bahnsen aus Oland.

15.

M. Goüliebsen aus Schleswig.

16.

H. Pries aus Marienhof.

17.
18.

C. Siernsen aus Schleswig0. Beuch aus Ottensen.

19.

F. Broemel aus ßatzeburg.

20.
21.
22.

A. los,? aus Uetersen.
B. Asmussen aus Leck.
J. Hansen aus Meldorf.

23.

R. Vent aus Crempe.

24.

J. Peters aus Delve.

25.

H. Nissen aus Hennstedt.

26.
27.
28.

E. Geissler aus Bissee, Guts Bothkamp.
H. Harder aus Ellerhoop.
C. M. Odefey aus Büsum.

29.

A. Claussen aus Lehe.

30.

Cand. Schivieder aus Berlin.

Bei der homiletischen Preisbewerbung im Jahre 1871 erhielt die Predigt des Stud. //. 0.
Stölten aus Holm den Preis.

Dr. C. Lüdemann.

4) Uas kateclietisclic Seminar
Die Studien und Hebungen des katechetischeu Seminars werden auf die in der Chronik

von 1855 angegebene Weise fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der Theologie:
1.

G. Drost aus Eutin.

2.

P. Lorentzen aus Hadersleben.

3.

Fr. v. Filing aus Kappeln (Provinz Hannover).

4.
5.

J. Rehmke aus Hainholz.
F. Hansen aus Tralau.

6.

N. Nielsen aus Lügumkloster.

7.

CI. Chr. Thiessen aus Hadersleben.

8.
9.

H. Pries aus Marienhof.

C. Siernsen aus Schleswig.
2
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10.

H. Pries aus Marienhof.

11.
12.

F. Ii. Mecklenburg aus Ararum.
A. F. A. Jensen aus Kiel.

13.

Th. Jörgensen aus Brunbye (Königreich Dänemark),

14.

C. Michaelsen aus Schmalstedt.

15.

CI. Brüning aus Neumünster.

16.

E. Geissler aus Bissee, Guts Bothkamp.

17.
18.

F. Brömel aus Katzeburg.
H. Bernhard aus Boren in Angeln.

19.
20.

11. Harder aus Ellerhoop.
J. Peters aus Delve.

21.

B. Vent aus Krempe.

22.

11. Bahnsen aus Oland.

23.

J. Carlsen aus Flensburg.

24.

J. Stehr aus Altona.

25.

C. Classen aus Catharinenheerd.

26.
27.
28.

J. Hansen aus Meldorf.
A. Voss aus Uetersen.
B. Assrnussen aus Leck.

29.

C. M. Odefeg aus Bi'isum.

30.
31.

A. Claussen aus Lehe
Cand. Schivieder aus Berlin.

Bei der katechetischen Preisbewerbung im Jahre 1871 erhielt die Katechest des Stud. P.
Lorentzen aus Hadersleben den Preis.

Dr. C. Lüdemann.

5) Das aiiaioniisclie Institut.

6) Das physiologische Institut.
In den Jahren 1870 und 1871 war der Betrieb an dem Institut ein minder intensiver, weil

die Zahl der Studirenden, welche dasselbe benutzten, in Folge des Krieges eine geringe war und
weil der damalige Assistent desselben, Dr. Dänhardt, als Assistenzarzt eintreten und nach Frank
reich gehen musste.
Dr. Dänhardt verliess die Stellung als Assistent um sich der Praxis zu widmen. Es trat
Dr. phil. H. Behrens Ostern 1870 an dessen Stelle ein.
Die Vermehrung des Inventars in der verflossenen Periode bestand in der Anschaffung

eines Brillenkastens von Flohr, eines Interferenzapparates von König, eines Sphymographen nach

Marey, einer Stromuhr nach Ludwig und zweier Blutdruckmesser.
Hensen.

7) Die niedieinische Klinik im academischen Kraiikeniiaii.se.
Auf der medicinischen Abtheilung des academischen Krankenhauses wurden im Jahre 1871
verpflegt 1285 Kranke, von denen 66 starben. In den klinischen Sprechstunden stellten sich 814
auswärts wohnende Kranke zu consultatorischer Behandlung vor.
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Unter den im Krankenhause behandelten Kranken litten:
an chronischen Geisteskrankheiten

;

9

„ Säuferwahnsinn

13

j, verschiedenen Formen von Gehirnhautentzündung

7

„ halbseitiger Lähmung in Folge von Gehirnblutung und Gehirngeschwülsten 6
„ Epilepsie

7

„ nervösem Kopfschmerz (Migraine)

p

„ Kückenmarksschwund

5

5j Zitterlähmung in Folge partieller Rückenmarksverhärtung

2

„ Veitstanz

2

„ peripheren ^Lähmungen

2

„ verschiedenen Formen von Nervenweh

8

„ Vereiterung der Wirbelsäule
„ Vereiterung der Beckenknochen

10
1

„ Hysterie

7

„ Hypochondrie
„ Klappenfehlern des Herzens

6
2

„ Herzschwäche

1

„ spontanem Brand des Fusses in Folge von Verhärtung und Verstopfung
der Arterien
„ progressivem Muskelschwund.
5, Catarrh des Kehlkopfs
„

2
1
3

der Bronchien

ß

„ genuiner Lungenentzündung

19

„ catarrhalischer Lungenentzündung
» Lungenschrumpfung mit Erweiterung der Bronchien
„ Lungenschwindsucht

2
3
30

„ Erschlaffung der Lungen (Emphysem)

3

„ acuter Miliar-Tuberculose

% 2

„ Erkrankungen des Brustfelles (einfacher und eitriger Entzündung und

Pyopneumothorax)

7

„ Entzündungen der Mandeln und Gaumengebilde
„ Erkrankungen der Speiseröhre

15
5

„ chronischem Magencatarrh

„
„
„
„
„

1

einfachem Magengeschwür
Magenkrebs
Erbrechen während der Schwangerschaft
Magenerweiterung
habitueller Stuhlverstopfung

8
8
1
16
1

„ Diarrhöe und Brechdurchfall

3

5, Kothgeschwulst und umschriebener Entzündung des Bauchfells
„ acuter allgemeiner Bauchfellentzündung

4
2

„ Krebs des Bauchfells

1

„ einfacher Gelbsucht

1

„ Verhärtung der Leber (Cirrhosis hestatis)

1
2*

12
an Echinococcus (Hülsenwurm) in der Leber

p

„ acuter Nierenentzündung

p

„ chronischer Nierenentzündung....

3

„ amyloider Entartung der Nieren, Milz und Leber

p

„ Entzündung des Nierenbeckens
„ Blasencatarx-h in Folge von Cystin-Bildung
„ Entzündung der äusseren Geschlechtstheile

2
p
g

„ Gebärmutter-Krankheiten

4

„ Harnröhren-Divertikel (Frau)

p

„ acutem Gelenkrheumatismus

7

„ chronisch deformirender Gelenkentzündung
„ Muskelentzündung

7
2

„ Pocken

224

„ Scharlachfieber. ...'

p

„ Typhus

43

„ Ruhr

p

„ Rötheln

p

„ Wechselfieber

p

„ Diphtheritis

5

„ Blutfleckenkrankheit

p

„ Bleichsucht

_

„ chronischen Hautkrankheiten

2

pg

„ Krätze

500

„ constitutioneller Syphilis

ppg

y, Schankerkrankheit

25

„ Tripper und dessen Folgen

44

„ verschiedenen Geschwülsten .'

4

„ Skrophelkrankheit

3

Von den vorgekommenen Sterbefällen wurden veranlasst.
1 durch Ilirnabsces8 mit Durchbruch des Eiters in die Hirnhühlen und consecutiver

Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute.
2

„

einfache Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute.

1

„

Klappenfehler am Herzen,

1

„

Herzinsufficienz in Folge fettiger Degeneration des Herzfleisches.

1

.5

spontanem Brand der Fusszehen und eines Theils des Mittelfusses in Folge von

Verhärtung und Verstopfung der Arterien.

Bei dem 50jährigen Mann, einem

Schneider von der Insel Föhr, befanden sich die Arterien beider unteren Extre

mitäten in dem gleichen Zustande und schon mehrere Tage vor dem Tode stell
ten sich an dem bisher verschonten rechten Fusse die ersten Zeichen des begin

nenden Spontanbrandes ein. In der Leiche zeigten sich alle übrigen Arterien
des Körpers, insbesondere die ganze Aorta, in normalem Zustande. Nur die
Arterien der unteren Extremitäten waren in allen ihren Verzweigungen von der

Verkalkung der Muskelhaut befallen.
Der Zufall wollte, dass gleichzeitig mit diesem Kranken ein ebenfalls
50jähriger Nadler aus Kiel an demselben Uebel in der medicinischen Klinik
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behandelt wurde. Dieser Mann war dem Branntweinsgenuss ergeben gewesen
und hatte, seiner Aussage nach, in den letzten 5 Monaten vor seiner Aufnahme
in das Krankenhaus die äussersten Entbehrungen erduldet, z. B. kein Fleisch
mehr gegessen.
Er starrte von Schmutz und Ungeziefer. Auch bei diesem
Kranken beschränkte sich die Arterienerkrankung, so weit es durch die Unter

suchung nachzuweisen, auf die beiden grossen Schenkelarterien und deren Ver
zweigungen.

Dennoch trat die Mumification nur am linken Fusse ein, der sich

endlich im Sprungelenke abstiess.

Der Kranke wurde sodann auf die chirur&lt;nö

sehe Klinik transferirt, um dort die definitive Heilung des Stumpfes abzuwarten.
7 durch Lungenschwindsucht.

Bei einem der Kranken trat Perforation eines Darm

geschwürs in den freien Bauchraum ein und eine allgemeine Bauchfellentzün
dung wurde die unmittelbare Todesursache.
3

„

3

„

2

„

acute Miliar-Tuberculose ; einmal in der Eeconvalescenz von Typhus mit Bildung

eines Brandheerdes in der Lunge und tödtlicher Lungenblutung.
Lungenentzündung.

Rippenfellentzündung mit eitrigem resp. jauchigem Exsudate.

Der letztere Fall

betraf den schon in der Chronik des Jahres 1869 erwähnten Koch, welcher nach
der im October 1869 vorgenommenen zweiten Entleerung einer grossen Menge
blutigen Exsudates aus der linken Brusthälfte durch die einfache Function,
noch ein volles Jahr bis zum Juni 1871 seinen Dienst wieder hatte versehen
können. Im Juni dieses Jahres stellte er sich in einem sehr desolaten Zustande

wieder zur Aufnahme in’s Krankenhaus ein. Die Menge des Exsudates in der
linken Pleura hatte sich wieder beträchlich gemehrt. Der Kranke war fieber
haft, appetitlos und litt an Athmungsnoth hohen Grades. Durch einfache Func

tion unter Luftabschluss wurden reichlich 1500 C. C. stark blutiger geruchloser

Flüssigkeit,
Der Kranke
und heftig.
Catarrh der

in welcher zahllose Cholesterinkrystalle suspendirt waren, entleert.
wurde durch die Entleerung wenig erleichtert. Er hustete viel
Die Untersuchung der rechten Lunge ergab einen ausgebreiteten
feineren Bronchien. Wenige Tage nach der Entleerung stellten

sich die Zeichen einer reichlichen Luftansammlung über dem Exsudatreste ein.
Der Kranke wurde in höherem Grade fieberhaft. Die Athmungsnoth stieg von
Neuem bis zu drohender Erstickungsgefahr. Abermals wurde der Pleurasack

1

„

3
1
1

„
„
„

punctirt; dieses Mal aber eine missfarbige, stinkende Jauche entleert. Wenige
Tage später erlag der Kranke. In seiner Leiche fand sich eine frische Tuberculose der rechten Lunge und deren Pleura.
Verengerung des Pylorus in Folge von Vernarbung eines einfachen Magen

geschwürs,
Krebs des Magens.
Krebs der Speiseröhre.
Krebs des Mastdarms.

1

„

allgemeine Bauchfellentzündung.

3

„

chronische Nierenkrankheiten.

5

„

Diphtheritis; in zweien dieser Fälle war wegen Erstickungsgefahr die Tracheo

1

„

tomie gemacht worden.
Blutfleckenkrankheit.

14
1 durch Wanderrose. Die Hauterkrankung war bei dem 35jährigen Manne, welcher an
chronischer Nierenentzündung litt und wassersüchtig war, von Vaccinepusteln
ausgegangen.

1

„

Wirbelvereiterung, der Tod wurde durch Einwanderung eines Gerinnsels in die

Lungenarterie herbeigeführt. Der verstopfende Pfropf stammte aus der grossen
Vene des linken Oberschenkels, in welcher schon einige Tage vor dem Tode
1

„

2

„

Blutgerinnung zu Stande gekommen war.
Vereiterung der Beckenknochen.
Selbstmord. In einem dieser Fälle hatte sich die Kranke schon acht Tage vor
ihrer Aufnahme in das Hospital, in einem Anfalle von Melancholie, einen Schnitt

über den Hals beigebracht und durch denselben die Luftröhre eröffnet. Bei
ihrer Aufnahme zeigte sich die ganze tiefe Wunde mit diphtheritischen Belegen
bedeckt.

Die Kranke fieberte heftig und starb bald nach ihrer Aufnahme. —

Der zweite Fall trug sich im Hospital selbst zu und betraf einen 49jährigen
Mann, welcher von einem langwierigen Wirbelleiden so weit hergestellt war,
dass er als geheilt entlassen werden sollte, als er mit massigem Fieber von
Neuem erkrankte. Im Missmuth über diese abermalige Erkrankung machte er
seinem Leben durch Erhängen ein Ende.

In der Leiche fanden sich die anato

mischen Zeichen eines beginnenden Abdominaltyphus.
22

„

Pocken.

Von den im Laufe des Jahres 1871 in der medicinischen Klinik behandelten Krankheiten
nehmen die Pocken mit 224 Erkrankungs- und 22 Sterbefällen vor allen anderen das Interesse in

Anspruch. Nachdem schon im Vorjahre vereinzelte Pockenfälle vorgekommen waren, erreichte doch
die Seuche erst in den Frühlingsmonaten dieses Jahres eine epidemische Verbreitung hier in der
Stadt.

Ihre Höhe erreichte die Epidemie, soweit das aus der Zahl der dem academischen Kranken

hause übergebenen Pockenkranken erschlossen werden kann, in den Monaten September und October.
Allein noch jetzt (im März 1872) ist sie keineswegs erloschen.
Während der Sommermonate reichte der Platz zur Unterbringung und Isolirung der
Pockenkranken im sog. Pockenhause und in der im Jahre 1868 für Typhuskranke erbaueten Nothbaracke, einem einfachen Bretterschuppen, einigermassen aus. Als es aber während der kalten
Octobernächte unmöglich wurde, die Pockenkranken in der Nothbaracke gegen Frost zu schützen,
vermochte das Pockenhaus die Kranken bald nicht mehr zu fassen, obgleich Lagerstätten auf dem
Corridor aufgeschlagen worden waren. Meinen Dank spreche ich hier Sr. Excellenz dem Herrn
Curator für den mir in dieser Nothlage gewährten energischen Beistand aus. Die Nothbaracke
wurde auf Verfügung Sr. Excellenz mit einem Mantel von Dachpappe versehen, es wurden in die
vorhandenen Wandlücken Fenster eingelassen und zwei kleine Kanonenöfen gesetzt. Auf diese
Weise war die Nothbaracke binnen dreier Tage in einen heizbaren Zustand versetzt und hat sich
während des ganzen Winters, auch an den kältesten Tagen, als vortrefflicher Aufenthalt für die
Kranken bewährt. Nur auf diese Weise ist es möglich geworden, die durch anhaltende Ueberfüllung bereits inficirten Räume des Pockenhauses so zu lüften und zu reinigen, dass die Kranken

nicht fernerhin durch den Aufenthalt in diesen Räumen gefährdet wurden. Denn schon begannen
sich die üblen Folgen dieser Ueberfüllung an dem schlimmen Ausgange, den unverhältnissmässig
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viele Pockenfälle, namentlich durch nachfolgendes Erysipelas, nahmen, in erschreckender Weise
geltend zu machen.

Eie grosse Mehrzahl der aufgenommenen Pockenkranken bildeten Einwohner der Stadt Kiel,
doch wurden auch nicht wenige von den benachbarten Dörfern und Höfen und besonders viele beim

Hafenbau und auf den Werften in Ellerbeck und Dorf Gaarden beschäftigte Arbeiter aufgenommen.
Trotz aller Sorgfalt, welche auf vollständige lsolirung der Pockenkranken durch strenge

Absperrung des Verkehrs zwischen dem Pockenhause, der Nothbaracke und den übrigen Gebäuden
unserer Heilanstalten verwendet wurde, und trotz dem, dass überdiess noch jeder wegen sonstiger
Leiden in die medicinische Klinik aufgenommenen Kranken, soweit es möglich war die dazu erfor
derliche Lymphe zu beschaffen, der Revaceination unterworfen wurde, kamen doch sowohl unter
dem Dienstpersonal als auch unter den im Haupthause verpflegten Kranken nicht wenige Pocken
erkrankungen vor. Von einer Anzahl dieser im Hospital erkrankten Personen liess es sich, unter
Berücksichtigung der bekannten Incubationsdauer der Pocken, nachweisen, dass sie bereits vor ihrem
Eintritt in’s Krankenhaus inficirt worden waren.

In einem Falle aber kann es kaum zweifelhaft

sein, dass dem Kranken durch einen von uns auf der Pockenstation verkehrenden Aerzten der An

steckungsstoff zugeschleppt worden ist. Bemerkenswerth ist es, dass bei diesem Kranken die Pocken
fasst gleichzeitig mit Vaccinepusteln zum Ausbruch kamen.

Schlagende Belege für die Schutzkraft der Vaccine lieferten während dieser Epidemie fol
gende Thatsachen. Von den mehr als 30 jungen Aerzten und Studirenden, welche mit mir die
Visite auf der Pockenstation zu machen pflegten und welche insgesammt revaccinirt waren, sowie
von dem revaccinirten Wärterpersonal ist kein einziger erkrankt. — Drei Mal kam cs vor, dass

Mütter, bei denen der Pockenausschlag eben im Ausbrechen begriffen war, mit ihren Säuglingen
(entweder nahezu jährig oder schon über 1 Jahr alt, aber noch nicht vaccinirt) in’s Pockenhaus
aufgenommen werden mussten. In allen drei Fällen wurden die Kinder sofort vaccinirt. Bei allen
dreien fasste die Vaccine gut und verlief regelmässig und alle drei blieben von den Pocken ver
schont, obgleich sie von ihren kranken Müttern gar nicht getrennt wurden. — Aus diesem Verhal
ten lässt sich schliessen, dass die Pocken im Eruptionsstadium wahrscheinlich noch kein Contagium

entwickeln, eine Vermuthung, welche auch noch durch andere während dieser Epidemie gemachte
Wahrnehmungen unterstützt wird.
Leider hat es sich auch in einigen Fällen zugetragen, dass in später Abendstunde Kranke
mit einer ärztlichen Bescheinigung, dass sie mit Pocken behaftet seien, Aufnahme in das Kranken
haus begehrten und auf die Pockenstation verlegt wurden. Bei der folgenden Tags vorgenommenen
Untersuchung stellte es sich dann heraus, dass von Seiten der betreffenden Aerzto eine Verwechse

lung mit anderweitigen Krankheiten stattgefunden hatte. Die sofort vorgenommene Entfernung aus
der Pockenstation und die Revaceination konnte aber in zwei Fällen die Folgen der bereits während
der Nacht erfolgten Ansteckung nicht verhindern. Einer dieser Kranken, ein schwedischer Dienst
knecht, erkrankte an schweren Pocken und erlag einer hinzutretenden Lungenentzündung.
Der Charaktpr der Epidemie kann im Ganzen nicht als bösartig bezeichnet werden, un

zweifelhaft weil die heimgesuchte Bevölkerung durchweg durch Vaccination in einem gewissen
Grade gegen schwere Erkrankungsformen geschützt ist. Eine Sterblichkeit von 10 Procent, wie wir
sie dieses Jahr in unserer Pockenstation aufzuweisen haben, muss bei einer Pockenepidemie noch
als eine sehr günstige bezeichnet werden. Vermuthlich würde sich aber diese Ziffer noch günstiger
gestellt haben, wenn nicht während der Sommer- und ersten Herbstmonate die unvermeidliche

Ueberfüllung der Krankenräume ihren nachtheiligen Einfluss auf den Verlauf vieler Erkrankungs

fälle geltend gemacht hätte.
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Die ärztlichen Beobachtungen, zu denen die diesjährige Pockenepidemie Anlass gegeben,
hat noch weitere wissenschaftlich interessante Resultate geliefert. Herr Dr. Lodemann, zweiter Assi
stenzarzt an der medicinischen Klinik, wird diese Beobachtungsergebnisse demnächst in einer Disser
tation veröffentlichen.

hat.

Es verdient Erwähnung, dass von 43 Fällen von Typhus keiner direkt zum Tode geführt
Ein lGjähriger Knabe wurde in der Reconvalescenz vom Typhus von acuter Miliartuberculose

befallen und starb in Folge davon 2 Monate nach Ablauf des Typhus. Ein 49jähriger Mann, wel
cher erst während seines Aufenthalts im Hospital am Typhus erkrankte, entleibte sich.

Als besonders benierkenswerthe Ereignisse während dieses Jahres müssen drei Fälle von

Transfusion angeführt werden, welche während der von Herrn Professor Jürgensen stellvertretend
übernommenen Leitung der medicinischen Klinik ausgeführt wurden. Die beiden ersten Fälle be
trafen einen durch Phosphor vergifteten und einen durch Kohlendunst vergifteten Mann, beide im
Alter von etwa 30 Jahren und beide schon im Vorjahre aufgenommen. In diesen beiden Fällen
hatte der Ersatz kranken Blutes durch Blut gesunder Menschen eine völlige Genesung der Ver
gifteten zur Folge. — Der dritte Fall betraf ein achtjähriges Mädchen mit Blutfleckenkrankeit.

In

diesem Falle vermochte die Transfusion den Tod nicht abzuwehren. Eine genaue Beschreibung
dieser Fälle hat Herr Professor Jürgensen in der Berliner klinischen Wochenschrift veröffentlicht.

Gleichfalls während der interimistischen Leitung der Klinik durch Herrn Professor Jürgensen
wurde an einem 30jährigen, mit Hülsenwurm (Echinococcus) der Leber behafteten Manne die Ent

fernung dieses Parasiten auf operativem Wege bewerkstelligt. Der Kranke überstand diesen Ein
griff glücklich, ist vollständig genesen und fungirt jetzt als Leichendiener am Leichenhause der
Anstalten.
Der Luftröhrenschnitt ist in diesem Jahre zwei Mal wegen diphtheritischer Erkrankung
des Kehlkopfs in der medicinischen Klinik ausgeführt worden ; beide Male mit unglücklichem Erfolge,
weil beide Male der diphtheritische Prozess sich bis in die Bronchien verbreitet hatte.
Das Inventar der Klinik ist in diesem Jahre durch einen Saccharimeter (Polarisations

apparat) und durch einen vollständigen Apparat für Elektrotherapie bereichert worden. Beide
diese wichtigen Anschaffungen sind von den Zinserträgen des Schübells’schen Legats für die medicinische Klinik beschafft worden.

Während der ersten drei Monate des Jahres fungirte Herr Dr. Tebrügge als alleiniger
Assistenzarzt. Nach Beendigung des Krieges trät Herr Dr. Westphalen als erster, Herr Dr. Slingenberg als zweiter Assistenzarzt und Herr Cand. med. Tielle als Assistent für chemische und mikros

kopische Untersuchungen ein.

Herr Dr. Slingenberg vertauschte seine Stellung am 1. October mit

der des Herrn Dr. Lodemann als Assistenzarzt an der Gebäranstalt.

Im Sommersemester 1871 betheiligten sich an den klinischen Uebungen 19 Studirende, im
Wintersemester 18 7I /7a 28 Studirende.

Dr. Bartels.

8) Die incdicinische Poliklinik
Das Jahr 1871 war in seinem Anfang ein für die Poliklinik noch ungünstigeres, als das

vorhergehende in seinem Ende.

Der Krieg hatte alle Praktikanten zur Entfernung gezwungen;
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der Unterzeichnete musste die 4 ersten Monate lang den seiner Gesundheit halber beurlaubten
Director der medicinischen Klinik vertreten. Die Aufnahmeverhältnisse während eines Zeitraumes
von je 8 Monaten geben am besten Auskunft :

Vom 1. Januar bis zum 31. August 1870 wurden 1031 Kranke-behandelt.
Vom 1. September 1870 bis zum 30. April 1871 wurden 347 Kranke behandelt.
Erst im Laufe des Sommersemesters kehrten die Studirenden zurück. Ganz allmählig
nahm auch die Poliklinik wieder das verlorene Terrain ein. Es ist das nicht zu verwundern, da
unser poliklinisches Publicum nur zum geringen Theil den ganz mittellosen Klassen angehört und
daher im Nothfall e propriis einen Arzt zu honoriren vermag.
Mit dem Anfang des Wintersemesters 18 7 V72 war der alte Stand der Dinge so ziemlich
wieder erreicht. In den vier Monaten vom 1. October 1871 bis zum 31. Januar 1872 sind 595

Kranke aufgenommen. Ein Hinausgehen über diese Zahl ist sehr erschwert, da die Dotation der
Poliklinik einer Ausdehnung derselben hindernd in den Weg tritt. Zumal wenn neue Arzneitaxen
die Preise einiger der gebräuchlichsten Mittel um 50—100 % erhöhen. Die durch diese Verhält
nisse gebotene Beschränkung hat mich mehrfach genüthigt, auch die Zahl der Praktikanten nicht
über eine gewisse Höhe hinauf gelangen zu lassen.
Im Jahre 1871 wurden 934 Kranke behandelt. Davon starben: 73 (7,8 %).
Es Avurden 37 Leichen secirt.

Den Sommer über nahmen 5—8 Praktikanten an dem poliklinischen Unterricht Theil. Im

Wintersemester hatten sich 13 Praktikanten gemeldet.
Der vorher entwickelten Umstände halber hat die statistische Verwerthung des Kranken
materials keine Bedeutung.

In der chirurgischen Klinik wurden im Jahre 1871 im Ganzen 1698 Kranke behandelt,
darunter ambulant 1165, im Hospitale 533. Von den letzteren wurden 46 mit aus’dem Jahre 1870

herübergenommen.
Von den Hospitalskranken litten an:
34
12
3

Wunden.. .

Contusionen
Luxationen.
des Oberschenkels

1

des Ellenbogens ..

2

Fracturen
des Schädels
der Nasenbeine

des Unterkiefers

der Kippen
des
des
des
der
des
ties

Oberschenkels
Oberschenkelhalses
Unterschenkels....
Tibia
Oberarms
Radius

24
1
1
1

2
2
1
10
1

3
1

3

18

eines Fingers

1

Von diesen waren complicirt
nämlich:
Oberschenkelfractur
Oberarm fracturen

1
2
2

Unterschenkelfracturen
Schussfracturen...

4
9
23

Gehirnerschütterung
Verkrümmungen und Contracturen
Contractur im Kniegelenk
Plattfuss

4
’

6

Klumpfuss

7

Pferdefuss

4

Schiefkopf

2
10

Missbildungen
Einfachen Lippenspalten

5

Complicirten Lippenspalten

2

Ueberzähligen Daumen
Verwachsung der Finger

2
1
83

Krankheiten der Gelenke
Arthritis deformans

3

Entzündung des Ellenbogengelenks

5

Handgelenks.
„

Hüftgelenks

28

„

Kniegelenks

32

der Fussgelenke
Synchondrosis sacro-iliaca
Entzündung der Sehnenscheiden und Schleimbeutel

13
1

Entzündung der Sehnenscheiden am Vorderarm
Bursitis trochanterica

4
3

Bursitis praepatellaris
Knochenentzündungen und deren Ausgängen

5

des Oberkiefers
„

2

Unterkiefers

1

der Wirbelsäule

8

des Schulterblattes

Schlüsselbeines

.

1

1

19
anderer Fusswurzelknochen
der Mittelfassknochen
Krankheiten der Haut und des UnterhautzelUewebes

Entzündung des Unterhautzellgewebes
Erysipelas

2
2

16
4

F urunkeln
Carbunkel

4
1

Geschwüren
Eczera

21
2

Lupus
Telangcectasien

17
7

Panaritien

4

Krankheiten der Lymphgefässe und Lymphdrüsen
Mastitis
Nervenkrankheiten

1

Neuralgia nervi trigem
„

2

testis

1

Gelenksneurosen
Tetanus

3
1

Krankheiten der Harnwege

1

Harnröhrenverengerung

7

Blasenkatarrh
Blasenstein
Entzündung der Prostata

1
1
1

Krankheiten der Geschlechtsorgane

.

Paraphimose
Hydrocele

1
7

Blasenscheidenfistel
Tumoren des Uterus
Vorfall des Uterus

5
3
1

Tumoren des Ovariums

,

Hernien
Schenkelhernien

Inguinalhernie

4

3

1

Darmzerreissung
Krankheiten des Mastdanns und Afters

Mastdarmverengerung

2

Mastdarmvorfall
Mastdarmfistel
Hämorrhoiden
Krebs des Mastdarms

1
1
1
1

Neubildungen
Lipom

8

Alherom

3

Nasenrachenpolyp

3

•-5;

20
Epulis

1

Exostose

1

Hygroma colli

2

Ecchinococcus der Leber
Sarcom
Carcinom
Cancroid

l
15
29
12

Enchondrom

...

Melanom

2

2

Eingewachsenen Nägeln
Verbrennungen
Erfrierungen

3
12
3

Spontangangraen des Fusses

1

Scrophulosis
Diphtheritis

6
21

Auf die Monate vertheilt betrug die Zahl der Kranken im Hospital:
Am L Januar anwesend

’

Aufgenommen im Januar

46

32

„

„

Februar

23

„

„

März

36

n

»

A P ril

47

„

,,

Mai

47

„

„

Juni

51

„

„

Juli

66

„

5,

August

37

„

„

September

40

„

„

October

36

„

„

November

40

„

„

December...

32

Summa 533
Von den Hospitalskranken starben 56 und zwar am:

7. Januar.
19.
23.

„
„

Ein 32jähriger Arbeiter an Phlebitis nach Erfrierung beider Füsse.
Ein 47jährige! Arbeiter an Pneumonie.
Eine 58jährige Wittwe, welche an Necrosis ulnae litt, an den lolgen eines

Erysipels.
12. Februar, Eine 42jährige Frau an Peritonitis nach einer Ovariotomie.
12.
Eine 45jährige Frau, welche an Carcinoma mammae litt, an Erysipel nach
der Ablatio mammae.

Ein 3jähriger Knabe an Diphtheritis.

Ein lljähriges Mädchen an den Folgen hochgradiger Scrophulose.
Ein 20jähriger Arbeiter an Blutung in die Bauchhöhle nach einem Sturze,

Ein 47jähriger Arbeiter an Pyaemie nach einer Maschinenverletzung.
Ein 69jähriger Arbeiter, welcher an Carcinom des Gesichtes litt, an Erysipel

nach der Exstirpation.
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14. April.

Ein 4jähriger Knabe an Diphtheritis,

26.

Ein 59jähriger Arbeiter an Pleuritis.

.,

28.

Ein 36jähriger Arbeiter, welcher an einem Nasenrachenpolyp litt, an
Pleuritis.

4. Mai.

8.

55

26.
29.

n

Ein 1‘/Jähriger Knabe an Diphtheritis.
Ein 22jähriger Postillion nach der Exstirpation eines grossen Tumors am
Oberschenkel.

Ein 49jahriger Arbeiter an den Folgen einer Verbrennung.
Ein 16jähriger Knabe an eitriger Hüftsgelenkentzündung.

55

20 Juni.

Ein 67jähriger Arbeiter, welcher an einem Carcinom an der Stirn litt,
an Erysipel nach der Exstirpation.

21.

Ein ÖOjähriger Schuhmacher an Pyämie nach der Ablatio femoris wegen

55

eitriger Kniegelenksentzündung.
4. Juli.,
5.

Ein ljähriges Mädchen an Diphtheritis.
Eine 35jährige 1 rau an den Folgen einer Ablatio femoris wegen eitriger

Kniegelenksentzündung.
15.
22.
23.
23.

Ein
Ein
Ein
Ein

55

55
55
55

2'/Jähriger Knabe an Diphtheritis.
3jähriger Knabe an Diphtheritis.
5jähriges Mädchen an Diphtheritis.
21jähriges Mädchen nach der Operation der Blasenscheidenfistel an

Wunddiphtheritis.
25.
26.
27.

Ein 4jähriger Knabe an Diphtheritis.
Ein 4jähriger Knabe an Diphtheritis.
Ein löjähriger Knabe an chronischer Entzündung und Vereiterung der

55
55
55

Beckenknochen.
30.

Ein 52jähriger Arbeiter an Marasmus in Folge eines grossen Sarkoms

55

am Oberschenkel.

31.
3.
7.
13.

Ein 35jähriger Arbeiter an Carbunkeln.

55

August.
55

Ein 4jähriger Knabe an Diphtheritis.
Ein 20jähriger Schmied an den Folgen ausgebreiteter Wirbelcaries.

55

Ein 49jähriger Landmann an ausgebreitetem Erysipel von Fontanellen am

55

Ein 19jähriger Knecht an Pyämie nach der Ablatio femoris wegen Kuie-

Unterschenkel ausgehend.
15.

gelcnksentzündung.
22.
29.

55
55

Ein 5jübriges Mädchen an Diphtheritis.
Ein lljähriges Mädchen an chronischer Entzündung und Vereiterung der

Beckenknochen.

10. September. Eine 64jährige Frau, welche an multiplen Sarkomen litt, an Marasmus.
13.
13.
23.
24.

55

55

Ein ljähriges Mädchen an Diphtheritis.
Ein 14jähriges Mädchen, welches an Necrosis femoris litt, an Miliartuberculose.
Ein 3jähriges Mädchen an Diphtheritis.
Ein 28jähriger Schlächtermeister an Pyämie nach der Ablatio femoris

wegen Kniegelenksentzündung.

/:

SHKli

I

22
24. September. Ein 21jähriger Knecht am Tetanus n Folge eines Sensenschnittes in die
linke Hand.

&gt; : i

4. October.
4.
31.

Ein 30jähriger Schneider an chronischer Entzündung der Beckenknochen.
Ein 30jähriger Matrose an einer Schädelfractur.

„

Ein 3jähriger Knabe an Diphtheritis.

2. November. Ein 4jähriger Knabe an Diphtheritis.
3-

„

Ein fijähriges Mädchen an Diphtheritis.

8.

„

Ein 14jähriger Knabe an Pyämie nach einer Hüftgelenksresection wegen

27.

„

Ein 46jähriger Arbeiter an Septicaemie nach der Exarticulatio femoris
wegen eines Sarcoma femoris.

eitriger Hüftgelenksentzündung.
1. December. Ein 49jähriger Arbeiter (Säufer) an Septicaemie in Folge einer complicirten Unterschenkelfractur.

5.

„

Ein löjähriger Malerlehrling nach der Operation eines grossen fibrösen

H.

„

Ein 22jähriges Mädchen an Erysipel nach der Ablatio femoris wegen

17.

„

Ein 69jähriger Arbeiter an acuter Septicaemie nach der Operation eines

Polypen in der Flügel-Gaumenbeingrube.

eitriger Kniegelenksentzündung.
Melanoms am Halse.

17.

„

I

Ein oöjähriger Arbeiter (Säufer) an den Folgen einer Verbrennung, wo

nach ausgedehntes Erysipel auftrat:
23.

„

Ein lV2 jähriges Mädchen an Diphtheritis.

Operations-Bericht von 1871.

Es wurden folgende chirurgische Operationen vox-genommen:
Amputationen
femoris
cruris

9
4

Syme
digit

1
2

Exarticulationen
femoris

1$

Iß

digit

5
1

4

ßesectionen
oss. narium

I ‘A

19
1

max. sup

1

max. sup. osteopl

1

proc. alveol. oss. max

1

mandibulae
in humero
cubiti

1
1
4

phal. digit.

5

coxae

1

in crure

1

calcanei

1

in metatarso

1

Gewaltsame Gradstreckung

1

Necrotomien
claviculae
humeri
radii
ulnae

1
6
2
4

35

metacarpi

1

digit, pedis

2

digt. manus

1

oss. sacris

1

femoris
tibiae
tarsi
Knochenevacuationen
Luxationen
femoris
humeri
olecrani
Tenotomien

4
8
5

2
6
1
4
1
..

15

sternocleidomastoid
tend. Achill

3
H

fase, plantaris

1

Exstirpationen

100

Carcinom
Sarcom
Fibro-Sarcom

Myxo-Sarcom
Cysto-Sarcom

33
;

9
1

1
1

Melanotisches Sarcom

1

Lympho- Sarcom
Epulis

4
3

Cancroid
Enchondrom

6
3

Lipom

10

Atherom

8

Tumor cavern

1

Lupus..

1

Teleangiectasien

9

Naevus

3

Polyp, narium

3

Bulb

1

Ueberzählige Finger und Zehe

2

Functionen

14

24
genu

1

hydrocele

9

cystid. colli
cystid. ovarii
Plastische Operationen

1
3

iß

Cheiloplastik

8

Fistul. vesico-vagin
Perinaeoplastik
Tranfus. sanguin

7
1

art. brachialis

2

vena cruralis

1

art. axill

1

5

Ligationen

5

art. femoralis

1

„

lingualis

3

„

brachialis

1

Extractionen : polyp, narium

3

Eröffnung des Antrum Highmori wegen Hydrops

1

Tonsillotomien

3

Tracheotomien

.'

24

Ovariotomien
Herniotomie
Taxis
Lithotomie

5
1
1
1

Lithotripsie

1

Urethrotomia interna
Urethrotomia externa

1
2

Operation der Paraphimose

1

Operation einer fistula ani

1

Subcutanes Abbrechen von Exostosen des Femur

I

Operationen mit dem Galvanokauter. . .

23

prolapsus ani

3

polyp, nar
haemorrh

3
1

teleangiectas

2

carcinom uteri
varia

2
*

.

12

Operationen mit dem Ecraseur
fistula recti
polyp, nar
varia

Durchziehen von Filum stypticum b. Teleangiectas
Abkratzen lupösen Gewebes nach Volkmann

Extraction einer Chasscpotkugel

5
1
2

2

7
30

1
Summa 351.
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ln der ersten Hälfte des Jahres stand die chirurgische Klinik unter Leitung des Herrn
Prof. Völckers, am 1. Juli wurde sie wieder von Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Esmarch übernommen,
der mittlerweile von seiner Erholungs - Reise nach anstrengender Thätigkeit als Generalarzt und
consultirender Chirurg an den fiscalischen Baracken zu Berlin zurückgekehrt war. — Als erster

Assistent fungirte vom 1. Januar bis zum 1. Juli Herr Dr. Schorer, vom 1. Juli an der Unterzeich

nete, als zweiter bis zum 1. Juli Herr Cand. v, Seidlitz, vom 1. Juli bis 21. September (interimi

stisch) Heu Dr. Schorer, seitdem Herr Dr. Schmidt, als dritter vom 1. Juli bis 21. September Herr
Dr. Schmidt, seitdem Herr Cand. E. Paulsen.
Dr. Petersen.

10) Die Augenklinik.
In der ophthalmologischen Abtheilung des academischen Hospitals wurden vom 1. Januar
1870 bis 1. Januar 1871 behandelt
1429 Kranke,

davon 1223 ambulatorisch,
206 stationair.

Operationen wurden gemacht..... 152,
darunter Staaroperationen.... 22,
Iridectomien

48-

Im Laufe des Jahres 1871 wurden behandelt 1819 Kranke,
davon 1594 ambulatorisch,
225 stationair.

Grössere Operationen wurden gemacht 170, darunter
Staaroperationen
00
Extraction
Discision
Iridectomien

44
16
60

Schieioperationen

21

An den klinischen Uebungen betheiligten sich 18 Studenten.
Als Assistenzarzt fungirte seit dem 1. Juli 1871 Herr Cand. med. Mailing.
Völckers.

II) Die Königliche Ilcliammcii-Lclir- und Gebär-Anstalt.
Am 1. Januar 1871 befanden sich in der Anstalt: Schwangere
Wöchnerinnen

5
6

Neugeborene

5

Kranke

1

(hielt sich für schwanger).
Bis zum 31. December 1871 wurden aufgenommen : Schwangere
Kranke
Von den 128 Schwangeren wurden im Laufe des Jahres entbunden

123
14
122

unentbunden entlassen
in der Anstalt verblieben

3
3
4

26
Von den 122 Geburten waren rechtzeitige...

114

frühzeitige
unzeitige

6
2

einfache
mehrfache
Unter den 122 Geburten verliefen natürlich

121
1
109

Manual- oder Instrumental-Kunsthülfe wurde angewandt bei
Uebersicht des Geburtsmechanismus:

Schädellagen

13

112

darunter : einfache Schädellagen
mit Vorfall der Nabelschnur
mit Vorfall einer Hand

106
3
2

mit Placenta praevia

1

Beckenendlagen

6

Schief- und Querlagen
Kegel Widrigkeiten der Nachgeburtsperiode :
Atonische Uterinblutungen

5

4

Blutungen aus kleinen Scheidenrissen

3

Uebersicht der vorgenommenen geburtshülfliehen Operationen :

Application der Kopfzange

3

Wendung auf die Füsse

3

Wendung auf den Kopf.

1

Extraction an den Füssen resp. Lösung der Arme und Entwickelung des Kopfes

9

Perforation, Cephalotripsie
Künstliche Einleitung der Frühgeburt
Episiotomie

3
2
2

*.

Vereinigung der Dammwunde durch Serres-fines
11
Von der Gesammtzahl der 128 Wöchnerinnen wurden gesund resp. hergestellt entlassen 101

in das academische Hospital verlegt resp. zurückverlegt
darunter 4 wegen Syphilis, 1 wegen eines Augenleidens, 1 wegen Pocken,

9

1 wegen Mania puerperalis.
in der Anstalt starben
in der Anstalt blieben

9
9

Die Mehrzahl der Todesfälle wurde durch das Pueperalfieber bedingt.
Von den im Laufe des Jahres Entbundenen
hatten ein normales Wochenbett
es erkrankten am Puerperalfieber

83
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darunter 15 leicht, 18 schwer.
Es starben am Puerperalfieber

nämlich: 1 im Februar (Placenta praevia, natürliche Geburt eines todten

Kindes); 1 im September (leichte natürliche Geburt, lebendes Kind);
2 im November (1 nach einer vorzeitigen durch einen Fall veranlassten
natürlichen Geburt, von einer heftigen Blutung aus kleinen Scheidenrissen

gefolgt; 1, bei welcher wegen Beckenenge eine Frühgeburt künstlich ein
geleitet war; sie erkrankte schon vor derselben mit heftigem Fieber; das

7

27

bald nach dem Blasensprunge in Schädellage geborene Kind war todt, die
Mutter starb schon nach 20 Stunden); 3 im December (1 nach einer na

türlichen Geburt mit starker Blutung in der Nachgeburtsperiode; 1 nach
einer durchaus normalen und schnellen Geburt; 1 kreisend aufgenommmen,
16 Stunden nach Abfluss des Fruchtwassers; Schulterlage mit vorgefallenem Arm, Wendung auf die Füsse und Extraction, lebendes Kind). Zu
bemerken ist, dass in diesen letzten Monaten auch ausserhslb der Anstalt
häufigere Erkrankungen und Todesfälle unter den Wöchnerinnen beob

achtet wurden, gleichzeitig herrschten Erysipeln, Lymphgefässentzündun&lt;ren u. s. w. in der Stadt.

Von den beiden übrigen Todesfällen war der eine durch eine acute Herzlähmung bei hoch
gradiger Atrophie des Herzens in der dritten Woche des bis dahin kaum gestörten Wochenbettes
veranlasst; die zweite Wöchnerin war reconvalescent von einem Anfalle von Puerperalmanie von der

medicinischen Klinik zurückverlegt und stürzte sich in einem unbewachten Augenblick aus dem
Fenster, wobei sie eine Zerreissung der Milz erlitt; wie ich später erfuhr, waren in ihrer Familie

Geistesstörungen erblich.
Von der Gesammtzahl der 128 Kinder wurden gesund resp. hergestellt entlassen
in der Schwangerschaft waren abgestorben

101
5

darunter 1 unzeitige und 1 frühzeitige Frucht;
eine der Mütter war syphilitisch, eine zweite erkrankte im Wochenbette

und genas.
Unter oder gleich nach der Geburt starben
1 natürliche Geburt bei Placenta praevia: 1 zweites Zwillingskind, natür

11

liche Geburt in Schädellage, 1 Hemicephalus, 1 Schieflage, Wendung auf
die Füsse, Extraction durch Krampf des Muttermundes erschwert; 1 Fusslage, leichte Extraction, der Herzschlag des Kindes war schon im Beginn
der Geburt sehr schwach, die Mutter wollte seit 7 Wochen keine Be

wegung mehr gefühlt haben; 3 Perforationen wegen Beckenenge; 1 enges
Becken, spontane Frühgeburt mit vorzeitigem Abfluss des Fruchtwassers,
Beckenendlage, leichte Extraction; 1 enges Becken, Querlage, Wendung
auf die Füsse, schwierige Extraction; 1 enges Becken, künstliche Einlei
tung der Frühgeburt, natürliche Geburt in Schädellage, die Mutter schon
während derselben schwer erkrankt (s. o.)
In den ersten Lebenswochen starben
darunter 1 Zwillingskind, 1 siebenmonatliche Frucht und 2 Kinder von

4

erkrankten Müttern.
In der Anstalt blieben

7

Von den in der Gebär-Anstalt behandelten Kranken litten an :

retroflexio uteri non gravidi

2

prolapsus uteri et vaginae

3

carcinoma uteri

1

polypus uteri (exstirpirt)

2

metritis et perimetritis

1

para- et perimetritis puerporalis

2

tumor ovarii

2

4*
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atresia hymenalis (operirt)
hyperaestesia vulvae

^
2

Die Klinik wurde irn Sommersemester von 14, im Wintersemester von 23 Zuhörern besucht.

Dr. Litzmann.

12) Das pathologisch - anatomische Institut.

13) Die pharmacognostische Sammlung.
14) Das philologische Seminar.
Sommersemester i871.

Die in das Feld Gerückten waren noch nicht zurückgekehrt,

bo blieb die Zahl der ordentlichen Mitglieder zunächst auf 3 beschränkt. Claussen, Justus v, Desti
non, Victor v, Destmon, denen sich nach bestandener Prüfung in derselben Eigenschaft Grantz und
Peters anschlossen.

Vechtmann war während der Ferien an einer Unterleibsentzündung gestorben.

Augustin hatte seinen Austritt erklärt. Die 6. ordentliche Stelle wurde für Wetzel offen "gehalten."
Den Interpretations-Uebungen im Griechischen wurde des Sophokles Oedipus Tvrannus
Grunde gelegt.
D

:

O

Im Lateinischen wurde interpretirt Ovid Fasten Buch III.
Disputirt wurde über vierzehn Abhandlungen.
Im Wintersemester 18 7,/7 2 hob sich die Gesammtzahl der Theilnehmer wieder auf 11-

darunter als ordentliche Mitglieder Claussen,

Wetzel, Justus und Victor v. Destinon, Grantz, Peters •

rei verbunden Christensen, Boysen, Rosenkranz, Banning und Colin Wulff aus Bramstedt.
Destinon bestand sein zweites philologisches Examen.

Justus

Im Lateinischen wurde der Dialogus de oratoribus interpretirt.
Irn Griechischen wurde die Interpretation von Aeschylos Prometheus angefan^en
musste indess wegen Erkrankung des Professor Forchhammer wieder aufgegeben werden.

Ribbeck.

Forchhammer,

15) Die Münz- und Kunstsammlung.
hur die Kunstsammlung wurde angeschafft: Eirene mit dem Plutos und Athene
Lemma, über welche beiden Statuen der folgende Aufsatz das Nähere angiebt.
w. ,

!

DlC rAb91cht’ in . Erinnerun g

an

das

nach

römischen

Vorgang

zuerst in

Kiel

gefeierte

in celmannsfest, schon im vorigen Jahre oben genannte Statuen vor der hiesigen Kunsthalle auf
zustellen, war in Folge des Krieges verzögert. Die Aufstellung ist nunmehr am 6. August erfol-t
um wurde durch eine Rede des Unterzeichneten eingeleitet. Zunächst sprach derselbe über die

nach Aristoteles den Griechen geläufige alte Einteilung der Güter in die des Geistes, des Körpers
un

äussere

e nze nei

üter und über den Wechsel derselben als Gegenstand des Strebens einzelner Menschen
assen und ganzer Völker, letzteres mit besonderer Beziehung auf Athen, wo zwar nach

Tj61",.. a .n® Cn Er * eo se P° c h c vom Anfang des peloponnesischen Krieges bis zum Frieden (374) 371 das

Beduriniss nach Wiedergewinnung des Wohlstandes durch den Frieden grösser geworden, aber
dennoch aHer Wohlstand und aller Reichtum, den die
,^ovc« movror
bringen möchte,
ach der Forderung des Aristoteles und der Philosophie nur als Mittel, als „Choragie“ verwendet
ui e

ui

ie Gewinnung und Mehrung geistiger Güter, für die Fortentwickelung aller Wissen-
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Schäften unter dem Schutz der Athene, die allmälig uns einer vorzugsweise kriegerischen Göttin z „
emei Göttin der Weisheit und aller Güter des Geistes geworden war.

Der Vortrag ging dann über zu einer Erzählung der Schicksale und der Erklärungen der

Gruppe Ino-Leukothea mit dem Bacchus, jetzt Eirene mit dem Plutos, gedachte der Ver
dienste von Friederichs, Stark, Overbeck, und besonders Brunn um die richtige Erklärung Böttichers um che Zeichnung der richtigen Ergänzung, Wolfs um die Modelirung derselben, wonach dann
Zrt fTT , S Jle,rin ,? eiS iU Eerlin daS ei'Ste COrrecte Exemplar der schönen Gruppe des
Kepmsodotos lur das Kieler Museum geliefert habe.
Gleichzeitig mit diesem wurde auch ein zweites Standbild vor der Kunsthalle unbestellt

die sogenannte Minerva Giustiniani oder Medica.

Der Vortrag suchte wahrscheinlich zu machen’

dieselbe sei eine alte sehr vollendete Copie der Athene Lemnia des Phidias.
cass die Lemnier

Mit den Nachrichten’

die treuen Verbündeten der Athener ein Weihgeschenk für Athen von dem

Rossten Künstler fertigen liessen, welches nach alten Zeugnissen zu den schönsten Werken des
Phi di as gehörte, stimmt alles, was wir an dieser Statue Eigentümliches finden. Zunächst ist sie
entschieden die schönste unter allen bisher entdeckten Statuen der Athene und entspricht vollkom
men dei Beschreibung, die Lukian im Anfang der Imagines von einzelnen Theilen giebt, und dem

Lobe bei Paus. 1, 28 und Pl.mus 34 §. 54 obwol es keinesweges sicher ist, dass des letzteren Mi
nerva „ex aere u mit der Lemma dieselbe ist
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als ein Weihgeschenk der Lemnier

zu deren Füssen sieh
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e ^lecnttieus-Schlange

Wenn schon dadurch sich dieses Standbild als für Athen h„ 0 c
eher
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Vielnieiu folgern, sie sei nicht aus Elfenbein oder

wie bei der Parthenos des Phidias, die Erechthens
i

.

Vor allem aber dürfte auf die Eigentümlichkeit zu achte»
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du,oh alB Jahrhunderte erfreut hat, und der die vorzügliche Erhaltung de, Standbildes zu danken ist.

P. W, Forchhammer,

iß) Mas pädagogische Seminar.
17) Mas zoologisch - zootomischc Institut.
ic

Im Jahre 1871 wurden in die betreffenden 70oln&lt;rlimk„. aul
,

n

n„

uenuen

•,

zoologischen Abtheilungen eingeordnet •

poden
12 W^-TeT'
7 """TZ 7°°* '
t ouen,
vvuimei, b Eclnnodermen und 45 Coelenteraten.

» ««*. « Mollusken, 87 Arthro-'

Mehrere kleinere im Museum vorhandene Eiersammlungen wurden systematisch geord.
net und zu einer grösseren Sammlung vereinigt.
D

O

^cemausch geord-
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Ein Theil der Fab ricius’schen Käfersammlung wurde gereinigt und catalogisirt.
Die vergleichend anatomische Sammlung wurde durch Präparate von Insekten.
Spinnen, Würmern, Mollusken und Wirbelthiere bereichert,
Es wurde eine systematische Sammlung mikroskopischer Präparate zum Gebrauch
bei den Vorlesungen über Zoologie und vergleichende Anatomie angelegt. Da derselben eine Privat sammlung einverleibt wurde, so enthält sie schon viele Objekte aus den meisten Thierklassen.
Im Museum wurden die von Herrn Dr. Pansch in dem Jahre 18 oa/7o an der o st grön

ländischen Küste gesammelten Mollusken, Würmer und Echinodermen bestimmt resp. beschrie
ben.

Diese Arbeit wird in dem wissenschaftlichen Theile der zweiten deutschen Nordpolfahrt ver

öffentlicht werden.
Für die Sammlung der Apparate wurden u. A. ein starkes Immersionsobjekt (Vi6) und
ein Präparirmikroskop von H. Schröder in Hamburg und ein in Zehntelgrade getheiltes Thermo
meter von Geissler in Berlin erworben.

In den Schränken für die Mollusken und Echinodermen in Weingeist, für die Fauna der
heimischen Ost- und Nordsee und für die vergleichend anatomische Sammlung wurde die Zahl der
Börter um so viel vermehrt, als der Kaum nur gestattete.

Trotzdem ist es nicht möglich gewesen,

die vorhandenen Thiere so aufzustellen, wie für eine bequeme, zeitsparende Benutzung bei den Vor

lesungen und wissenschaftlichen Untersuchungen nothwendig wäre.
Viele Skelette und mehrere Säugethiere müssen zu ihrem Nachtheil frei in den engen Zim
mern aufgestellt werden.

Ein grosser Theil der Gegenstände kann den Besuchern des Museums gar nicht zugäng
lich gemacht werden, da Bodenkammern und dunkle Winkel der Vorplätze zum Unterbringen
sranzer Abtheilunaren dienen müssen.

Diesen schreienden Uebelständen lässt sich nur durch den

Bau eines grösseren Gebäudes für die zoologisch-zootomischen Sammlungen abhelfen.
K. Möbius.

18) Der botanische Garten.

19) Das mineralogische Museum.
20) Das chemische Laboratorium.
In ähnlicher Weise, wie dieses früher geschehen, folgt hier nur eine möglichst gedrängte
Uebersicht derjenigen in dem chemischen Laboratorio ausgeführten Arbeiten, welche ein wissen
schaftliches Interesse darbieten.

I.

Untersuchungen für Criminal-Gerichte.
,

1.

Gerichtlich-chemische Untersuchung, betreffend den Magen und Darm-Inhalt, sowie
auch das Herzblut des verstorbenen Matrosen Waseroiv aus Zecherin.
Die betreffende Untersuchung wurde dadurch Schwierig und complicirt, dass sie sich der
Anforderung des Gerichtes gemäss auf das Vorkommen von Phosphor Arsen und V eratrin in allen

drei Untersuchungs-Objecten beziehen sollte.
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Es wurde folgendes festgestellt:
a) dass in den verschiedenen Destillaten vom Mageninhalte, Darminhalte und Herzblute

sehr kleine Mengen Phosphor nachgewiesen wurden ;
b) dass in allen drei Objecten Spuren von Arsenik enthalten waren ;

c) dass in keiner der untersuchten Substanzen sich Veratrin vorfand.
Dem unerachtet lag ohne Zweifel keinerlei Vergiftung vor, da die Quantität des na'chgewiesenen Phosphors nur 0,0000414 Gramm betrug und die des Arseniks nur auf 3/5 Milligramm

geschätzt werden konnte.
Die zur Untersuchung verwendeten Substanzen waren durch Eäulniss und Gährung schon

bedeutend verändert worden; daher sich die Frage aufdrängen musste: ob durch derartige Zer
setzung thierischer Substanzen und des Blutes irgend welche flüchtige Phosphor enthaltende Ver
bindungen erzeugt werden? Die allgemeine Ansicht ist zwar die, dass dieses nicht geschähe, es
fehlen aber genaue in dieser Richtung angestellte Versuche, welche Vertrauen verdienen; und so
ist dieser für die gerichtliche Chemie so sehr wichtige Umstand noch nicht erledigt. Einige in dem
hiesigen Laboratorio angestellte Versuche ergaben unter denselben Verhältnissen eine ähnliche
geringe Quantität Phosphor, als in den Leichentheilen des Matrosen Woserow gefunden worden.
Die Todes-Ursache war aller Wahrscheinlichkeit nach weder eine acute noch chronische

Vergiftung, sondern eine acute Infections-Krankheit, wie Scharlach, Von den behandelnden Aerzten
war nämlich die exorbitante Körper-Temperatur von 39 Grad Gels, welche sich in wenigen Stunden
auf mehr als 41 Grad Gels, gesteigert hatte, beobachtet worden. Diese Erscheinung ist bis jetzt weder

bei Vergiftungen durch Phosphor, noch Arsen, noch Veratrin beobachtet worden.
Protocoll und Gutachten, 16 Seiten.)

(Untersuchungs-

2.

Gerichtlich-chemische Untersuchung, betreffend den der an den Premier - Lieutenant

Rauch versuchten Vergiftung verdächtigen Kanonier Steinhagem
Diese Untersuchung nahm, da der Verbrecher auf das hartnäckigste leugnete, grösseren
Umfang an, so dass sie in 9 partielle zerfiel.

Es handelte sich um eine beabsichtigte Vergiftung

durch Phosphor, zu welchem Zwecke die Zündmasse von mehreren Bunden Reibzündhölzern mit

einem Messer abgeschabt und in die Kaffee-Maschine des genannten Rauch geschüttet worden waren.
Da eine der complicirteren neuen Kaffee-Maschinen zum Kaffeekochen verwendet worden war, so

hatten sich die mit dem Kaffee-Satze vermischten verdächtigen Partikeln in verschiedenen Theilcn
der Maschine vertheilt. Wenngleich auch der Premier-Lieutenant Rauch auch nur eine geringe
Menge Phosphor zu sich genommen hatte, so wurde der Verbrecher dennoch zu einer vieljährigen
Zuchthaus-Strafe verurtheilt, da nachgewdesen wurde, dass das zur Vergiftung bestimmt gewesene
Zündmasscn-Quantum hinreichend gewesen wäre, den Tod wirklich herbeizuführen. Von Interesse
war, dass der Farbestoff der Zündmasse zur Constatirung, wo das Quantum Schwefelhölzer gekauft
war, eine Rolle spielte.

II.

Untersuchungen für Militair- und Civilbehörden.
1.

Allgemeine Untersuchung der wesentlichen Beschaffenheit der Coston' sehen Signal-
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Lichte und quantitative Zusammensetzung der betreffenden Feuersätze, erfordert durch die
für diesen Gegenstand von dem Königl. Kriegsministerio ernannte Commission.
Da diese Feux - Signaux Coston, System des signaux de nuit telegraphique de Madame
Martha Coston de Washington noch kaum bekannt sind, so mögen folgende Andeutungen darüber

gerechtfertigt sein.
Der Erfinder der betreffenden Signal-Feuer ist der verstorbene Mann der Madame Coston.
Dieselben bestehen im wesentlichen aus

canulirten Zinkbüchsen von 30 Mm, Weite und

26 Mm. Höhe und 10 Gramm Gewicht, welche so geformt sind, dass sie beliebig aufeinander geschraubt
werden können.

Jede der einzelnen Büchsen ist mit ihrem farbigen Brandsatze angefüllt und so construirt,
dass nach geschehener Entzündung und Abbrennen unter Abschmelzen die Zinkhülse mit grosser

Präcision die Entzündung der nächstfolgenden, auf die sie angeschraubt ist, bewerkstelligt wird.
Ihre Brennzeit beträgt ohngetähr 20 Secunden. Die Farben der sehr intensiven sogenannten Bengali
schen Hamme sind grün, rotli, weiss. Aus den verschiedenen Combinationcn der Farben, unter denen
dieselben unmittelbar nach einander abbrennen, lässt sich also eine hinlängliche Anzahl von Signalen
zusammenstellen.
Was die Zusammensetzung der farbigen Brandsätze anbelangt, so muss vor Allem der
Haltbarkeit, namentlich auf Schiffen, für die sie zunächst bestimmt sind, und der Sicherheit, d, h.
Nichtselbstentzündlichkeit, wie diese leider bei manchen der schönsten Farbensätze vorkommt,

Rechnung getragen sein.
gende ist:

Dieses ist dadurch geschehen, dass die quantitative Zusammensetzung fol
Grün : Chlorsäure Baryterde,
Quecksilberchlorid- .

Schellack.
Roth: Oxalsäure Strontianerde,
Chlorsaures Kali,

Milchzucker,
Stearin,
Weiss: Schwefelarsenik,

Regulinisches Antimon,
Salpetersaures Kali,
Schwefel,
Rothes Bleioxyd,
Schellack.
Von den genannten Lichtern wurden auf Anforderung des Königl. Marine - Ministeriums
300 Stück unter meiner Leitung angefertigt und noch 100 Stück blaubrennende nach meiner eigenen

durch Versuche als zweckmässig gefundenen Zusammensetzung angefertigt.

Doch ist eine grössere

Leuchtweite wünschenswerth, welche sich vielleicht durch Lichter von grösserer Dimension er
reichen lässt,

2.

Quantitative Analyse und Bestimmung des specif sehen Gewichts 1 des russischen
und 2 des pr russischen prismatischen Schiesspulvers, erfordert von dem Artillerie - Depot

der Hafenbefestigung.
Aus der gesammten Untersuchung ging hervor, dass beide Pulversorten in auffallend hohem
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Grade einander ähnlich waren, was Form, speeifisches Gewicht und Zusammensetzung anlangt, daher
auch anzunehmen war, dass ihre Wirkung ebenfalls gleich sein werde.
Die numerischen Resultate der Untersuchung waren folgende i

Nr. I (russisch)

Salpeter 72,620
Schwefel 10,321
Kohle
16,059
Wasser 1,000
Pulver 100,000

Nr. II (preussisch)
72,610
10,322
16,268

0,800
100,000

Bei Annahme von wasserfreien Pulvern würden sich folgende Zahlen ergeben«.

Salpeter 73,353

73,195
10,405

Schwefel 10,425
Kohle

16,222

16,400

Spec. Gew. 1,9676

1,9711

Das Volumen der festen Masse zu den Poren verhält sich
100 zu 20,54

wie

100 zu 22,12.

Gehalt der Asche aus der Kohle in Procenten:

0,197

0,107
3.

Quantitative Analyse, eines prismatischen Schiesspulvers von Ritter aus Hamm a. d.

Siey nebst Beschreibung der Untersuchmgs- Methode, erfordert von dem Artillerie Depot
der Hafenbaubefestigung zu Friedrichsort.
Die Analyse lieferte folgende Zusammensetzung : 74,40 Salpeter, 9,99 Schwefel, 14,81 Kohle
0,80 Wasser.
4.

Untersuchung eines Glycerins, ob dasselbe unreine Stoffe enthalte, welche ein schnel
les Verderben herbeiführen würden, und ob die Mischung der Art sei, dass ein Einfrieren
nicht zu befürchten sei; erfordert von dem Artillerie-Depot der Hafenbefestigung zu Frie

driehsort.
Die chemische Analyse sowie praktische Versuche bei sehr niedrigen Temperaturen bewiesen
die zweifellose Brauchbarkeit des Glycerins zu dem artilleristischen Zwecke; nämlich zum Füllen
der Stiefel an den grossen Krupp’schen Kanonen.

5.

Quantitative Analyse über die Zusammensetzung des 2. Schraubcnß/ügels des Schiffes
„Elisabeth“, erfordert von der König!.. Werft zu Kiel.
Das Resultat war:

85,24 Kupfer,
7,20 Zinn,
6,56 Zink,
1,00 Blei.

100,00.
ft
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6.

Quantitative Analyse einer Metallprobe, verlangt von der Königl. Werft zu Kiel.
83,50 Kupfer,
8,35 Zinn,
8,15 Zink,
100,00
und bildete eine sehr schön gelbe, noch sehr harte aber hammer- und teilbare Legi rune.
CJ

o

tv

7.

Qualitative Untersuchung eines Maschinen-Schmieröles, erfordert von der Königl.
Werft zu Kiel.
Es wurde die Beantwortung folgender 3 Fragen verlangt:
1) 1st das Oel ein einfaches und welches (Rüböl, Olivenöl, Knochenöl) oder eine Mischung
verschiedener und welcher, in welchen ohngefähren Mischungs-Verhältnissen ?
2) Enthält das Oel solche Bestandtheile, in Folge deren es leicht dick wird (verharzt) wenn
es in dünnen Schichten aufgestrichen der Luft ausgesetzt ist?
3) Enthält das Oel freie Säure, in Folge deren damit bestrichene Metalle zum oxydiren ver
anlasst werden ?

Die Beantwortung der beiden letzten Fragen bietet keine Schwierigkeit dar, dagegen ist
es jedem Chemiker bekannt, mit wie wenig Sicherheit sich ein Gemisch verschiedener vegetabilischer
und animalischer Fette untersuchen lässt, und dass es in derartigen Fällen selbst erforderlich ist,
vergleichende Versuche zu Hülfe zu nehmen.

Die für die Beurtheilung massgebenden Versuche waren folgende :
1) Beurtheilung der Consistenz und Farbe bei verschiedenen zwischen plus 60 0 C. und
minus 8 0 C. liegenden Temperaturen.
2) Bestimmung der specifischen Gewichte bei 15 0 C.

3) Geschmack und Geruch derselben bei verschiedenen Temperaturen.
4) Das Verhalten des Schwefelsäure-Monohydrates gegen je 30 Gramm der verschiedenen
Oelc bei successivem Zusatze bis zu 10 Cub. Cent, mit gleichzeitiger Berücksichtigung der dabei

entstehenden Temperatur-Erhöhung.
5) Verhalten gegen überschüssiges Schwefelsäure-Monohydrat.
6) Verhalten gegen absoluten Alkohol.

7) Verhalten gegen salpetrichte Säure.
8) Verhalten gegen Säure anzeigende ßeagentien beim Schütteln mit destillirtem Wasser.
9) Verhalten gegen die Luft, wobei die Untersuchungs-Qele und Vergleichs-Oelc in dünnen
gleichen Lagen ausgebreitet, während 72 Stunden einer gleichmässigcn Temperatur von 150 0 C.
ausgesetzt waren.

10) Verhalten gegen conccntrirte Natronlauge beim Kochen in einer Silberschale.
ad 1. Das betreffende Oel ist nicht Knochen-Oel, nicht Oliven-Oel, enthält keine trock
nende (dele, sondern besteht aus Olein mit einem Zusatz von Rüb-Ocl. Das Mischungs-VerhältnUs
lässt sich nicht fcststellen, ist aber zweckentsprechend.
ad. 2. Das Oel enthält keine Bestandtheile, welche ein leichtes Dick werden oder Verharzen

durch Einwirkung der Luft, oder ein Erstarren bei mittlerer Temperatur fürchten lassen.
ad 3. Ee enthält keine freie Säuren und die Säuerung, welcher jedes fette Oel durch län«
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gere Einwirkung der Luft annimmt, ist nur sehr geringe und unbedenklich für seine Anwendung
zum Schmieren gewöhnlicher Maschinentheile.
8.

Qualitative Untersuchung von 8 verschiedenen Maschinen-Oelen, erfordert, von der
Konigl. Werft zu Kiel.
Bei dieser Untersuchung wurde die Beantwortung der Fragen verlangt, 1) „ob sich diesel
ben als Maschinen - Schmieröle eignen, also neben reichlichem Fettgehalt frei sind von Säuren und

solchen Stoffen, welche an der Luft ein Verharzen herbeifilhren, zugleich aber auch sollte die Reihe
folge der Qualität der verschiedenen Proben constatirt werden.“
Diese letztere Frage complicate die Beantwortung im Allgemeinen sehr, und wenn die Unter
suchungs-Methode hier angegeben wird, so geschieht es in der Absicht, als erprobt für ähnliche
Untersuchungen Andern zum Leitfaden dienen zu können, wobei ich mich, Sachkenntnis bei dem
Leser voraussetzend, so kurz wie möglich fassen werde.
a) Zur Auffindung der in neuerer Zeit vielfach in Anwendung gebrachten sogenannten
mineralischen Fette diente die Verseifung mit höchst concentrirter kaustischer Soda-Lösung.
b) Temperatur-Erniedrigung bis minus 12 0 C. während 24 Stunden.
c) Zur Bestimmung der Verharzungs - Flüssigkeit wurden alle acht Oele, von der Voraus
setzung ausgehend, dass bei höherer Temperatur die Einwirkung der Luft in kürzerer Zeit geschehen
würde, unter ganz denselben Umständen in ganz gleich geformten etwa 6 Centimeter weiten Uhr
gläsern während 72 Stunden bei Luftzutritt zwischen 130° C. und 150 l&gt; 0. gleichmässig erhalten.

Nach Beendigung des Versuches zeigten sich bedeutende Unterschiede in der Dickflüssigkeit und der Verharzung, so dass sich ohne Schwierigkeit eine Reihefolge der verschiedenen Oele
feststellen Hess, und zeigte dabei ein Fett, welches als Baum-Oel bezeichnet war, die geringste Ver
dickung von allen.

d) Um aber die Einwirkung auf Maschinen-Theile, und namentlich Messing, kennen zu
lernen, wurde eine gleiche Quantität jedweder 8 verschiedenen Proben auf flachen, zu diesem Zwecke
den Uhrgläsern ähnlich angefertigten Schälchen von Messingblech und einem Durchmesser von
7,8 Cent. met. während eines Zeitraums von 14 Tagen und Zimmer-Temperatur der Einwirkung der
Luft ausgesetzt. Die Zeit, innerhalb welcher ein mehr oder weniger grüne Färbung am Rande
und am Boden entstand und die Stärke derselben zusammengenommen, gestatteten auch in der ge
dachten Beziehung wiederum eine andere Reihe zu bilden.
c) Nachdem nun auch ferner noch eine 3. Reihe hinsichtlich des Säure-Gehaltes, sowie auch

eine 4. über die Erstarrungs-Temperatur gebildet, worden war, Hess sich der technische Werth der

verschiedenen Schmieröle ohne Schwierigkeiten feststellen und die gestellte Aufgabe erledigen,
9

Qualitative Analyse und Gutachten über die Frageob ein eingeführtes MaschinenSchmier-Oel als Mineral-Od der Pos. 36 Abtheilung I des Vereins-Zolltarifs zuzurcchnen sei, oder aber vegetabilisches Oel oder Fett enthaltend unter die Position 26 des Zoll
tarifs zu subsummiren sei. Erfordert von dem Provinzial-Steuer-Directorate zu (Hücmadt.
Da dasselbe alle Eigenschaften der schwerfliichtigston ßestandtheile des Petroleums zeigte,
dazu aber auch frei von allen animalischen und vegetabilischen Fetten war, so konnte es nicht

zweifelhaft bleiben, dass das betreffende Schmier-Oel der Position 36 Abtheilung l zu unterstellen sei,

36

in.

Wissenschaftliche Untersuchungen und Arbeiten.
1.

lieber den Perayl-Alkohol.
in der 1868 erschienenen Chronik wurde sub o der wissenschaftlichen Untersuchungen des

Peruyls, eines aus dem schwarzen Peru-Balsam dargestellten Radicales Erwähnung gethan. Eine
genaue Vergleichung der verschiedenen Verbindungen und Abkömmlinge desselben, welche sich
ausserdem aut Analysen fest stützt, hat ergeben, dass dieses Radical, welches schon 1851 in seinen
Verbindungen dargestellt wurde, identisch mit dem vor einigen Jahren aufgefundenen Benzyl ist.
Die Annahme, dass das Cinnamein als Zimmtsäure-Benzyl- Aether zu betrachten sei, ist

dadurch vollständig gerechtfertigt.
2.

Untersuchung der Fleisch-Flüssigkeit von Phöcaena communis.
(Annalen d. Chem. und Pharm. Bd. 157, pag. 227—232.)
3.

Untersuchung des maischen Geranium-Oeles.
(Annalen d. Chem. und Pharm.

Bd. 157, pag. 232 —240.)
4.

Untersuchung eines sehr dichten schwedischen Torfes.
(Annalen d. Chem. und Pharm.

Bd. 157, pag. 240 — 243.)
5.

lieber einige Verbindungen des Chlorals mit Alkoholen und Amidem.
(Annalen d. Chem. und Pharm. Bd. 157, pag. 243—248.)
6.

Untersuchung über die atomistische Constitution der gechlorten Aether.
(Bericht d. deutsch, chem. Gesellschaft zu Berlin.

Nr. 5.)

7.

lieber die Synthese der Harnsäure-Gruppe.
(Bericht d. deutsch, chem. Gesellschaft, zu Berlin.

272.)

8.

Untersuchung der Auster-Schalen und Austern.
9.

Quantitative Analysen verschiedener Milchsorten und zweier Proben sogenannter
contiensirter Milch.
Letztere enthielten die eine 40 pCt,, die andere 30 pCt. Rohrzucker, während die eigent
lichen Milchbestandtheile in dein normalen Verhältnisse vorhanden waren.

10.

Quantitative

Analysen der in neuerer Zeit in den Handel gelangten

Fleisch-

Extracts.
Dieselben verhielten sich «lein ersten sogenannten Liebig’schen fast ganz gleich.

Ausserdem wurden noch eine grössere Zahl theils quantativer, theils qualitativer Analysen
von verschiedenen Metall - Compositionen und Maschinen - Theilen an den Kriegsschiffen ausgeführt,

sowie ferner: Phosphorsäure haltiger Düngmittel, zweier chilenischen Mineralwässer, Trinkwässer
der Stadt Kiel, verschiedener Torfarten, Asphalte und Steinkohlen, Kalkmergeln, Kupfer und NickelErzen aus dem Kaucasus, Bleiweiss, Zinkweise und andere Proben für die kaiserliche Werft, ver
gleichende Bier-Analysen etc. etc.

Die für die Vorträge der organischen Chemie bestimmte Sammlung wurde durch Anfertigung

einer bedeutenden Anzahl organisch- und physiologisch-chemischer Präparate wesentlich vergrößert!
Noch nicht beendigt sind einige ausführlichere Untersuchungen über nicht nitrirte Spreng
mittel und zur Herstellung eines neuen Schiess-Pulvers, welches von den vielen Mängeln des all
gemein üblichen frei sein soll.

C. Himly.

21) Das physikalische Institut
Die lnstrunientensammlung wurde durch mehrere kleinere optische Apparate und durch
ome grosse Bunge’sche Waage (2 Klgr. Tragfähigkeit bei Empfindlichkeit mit 1 mgr. Ueherbelastung)
sowie einen Bunge’schen Gewichtssatz vermehrt.
Die meteorologischen Beobachtungen wurden wie früher fortgesetzt und trat wieder eine
Station auf Sylt hinzu, woselbst die früheren Beobachtungen längere Zeit unterbrochen waren.
Beobachter in Westerland auf Sylt ist der Schiffscapitain Herr Boysen (s. u. IV).
Gr. K.

22) Das Museum vaterländischer Alterthümcr.
Im verflossenen Jahre ist den Mitgliedern sowie auch den Vereinen und Corporationen,
mit denen die Schleswig - Holstein - Lauenburgische Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung

vaterländischer Alterthümer Schriftenaustausch pflegt, der XXXI. Bericht') zugegangen.

In den

nächsten Wochen wird der XXXII, Bericht 2 ) folgen.

In der Generalversammlung vom 15. d. Mts. wurde Herr Dr. H. A. Meyer (Haus Forst
eck bei Kiel) zum Mitglied« des Vorstandes gewählt. Dagegen sind die Herren Professoren
Ratjen und Wem hold aus dem Vorstände ausgetreten.
Unter den neuesten Erwerbungen des Museums sind besonders hervorzuheben: der Elektrum-Schmuck von Schrüdstrup, Urnenscherben und verkohlte Roggenkörner aus dem GrossHan sdorfer Funde, der Schädel aus dem Vossbarg bei Todesfelde; worüber bereits ander
weitig ausführlicher berichtet, ist. 3 )
') „(No. 8l.) Berichte des Vorstandes etc. I860
1872.

l6 Seiten 4°.

71.“

Kiel, in Commission von G. v. Maack’s Verlag,

‘) „Vorgeschichtliche Steindenkmäler in Schleswig-Holstein.
X.XX11. Bericht etc.“

Kiel, in Commission von G. v. Maaek’s Vorlag, 1.872.

Mit 5 lithogrnphirten Tafeln.

Als

7 Seiten 4“.

3) Vgl. Corrospondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte Nr. 12 (De
zember 1871), Seite 95; Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte von Sehleswig-Holstoin und Lunenburg Bd. II, S. 384— 87.

Gleichzeitig legte der Kasairer die Jahresrechnung vor, welche am 30. d. Mts. von den
erwählten Revisoren Herren Verlagsbuchhiindler E. Uomann und Kaufmann ll. Schwefel re vidi rt,

mit den Belegen verglichen und richtig befunden wurde.
Abgekürzte Rechnung von Umschlag 1871 bis Umschlag 1872.
Einnahme : Kasscnbehalt
Beiträge der Mitglieder

22 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf.
40
„
22 „
G
Saldo von G. v. Maack, 29. November 5
7 „
3

Von Mitgliedern für nachgelieferte Be
richte

6

„

—

„

—

„

Summa 74 Thlr. 26 Sgr. 10 Pf.
Ausgabe: Für Alterthümer
Für Münzen

12

15

3

,.

14

„

16

40

„
»

19

v

—
—

.

„

_

„

„»

4*

v

Au den Buchdrucker und Buchbinder
nebst einem Cliche für den XXXI.
Bericht

Sonstige Handwerkerarbeiten, Botenlohn,
Porto, Fracht etc

Summa 70 Thlr. 20 Sgr.
Demnach bleibt in Kasse 4 Thlr. 6 Sgr.

4 Pf.
6 Pf.
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II. Kramm, st. th. aus Klein-Hinnstedt,
G. Kross, st. inod. aus Mortorf,
II. Nissen, st. th. aus Hernrastedt,
N. Nissen, st. th. aus Fahretoft,

C. Jy. W. Petersen, st. th. et ph. aus N urderbramp,
H. H. Pries, st. th. aus Marienhof,
O. Schütze, st. jur. aus Uetersen,
Th. Schütze, st. ined. ans Uetersen.
II. Thode, st. th. aus Mcldorf,
C. Tielle, st. med.. aus Neumiinster,
A. Fbss,. st. th. aus Uetersen,
.7. de Vries, st. med. aus Kiel,

C. Wulf, st. ph. ans Bramstedt.
di

h) Stipendien.
l.

Sohassisches Stipendium.

Dem st. ph. •/. (Haussen, welcher bereits im vorigen Jahre einen vollen Preis erwarb, ward
der zweite volle Schassische Preis von 120

zuerkannt.

Dem st. th. Jörgensen und dem st. jur. A. Mommsen ward ein Aecessit von je 36
dem st. th. Bielenberg ein Accessit von 24
verliehen.

2.

sowie

Das Ri char di sehe und das Olden bur gische Stipendium.

Die beiden Portionen des Richardi'schen Stipendiums verblieben im Genuese der vorjährigen
Percipienien st. jur. G. Mau aus Kiel und st. th. A. Jensen aus Kiel.

Gleichfalls verblieben die beiden Portionen des Oldenbargischen Stipendiums resp. dom st.
ph. P. Grantz aus Eutin und dem st. ph. G. Drost aus Eutin.

o.

Das philologische Stipendium.

Im Genüsse des Stipendiums befanden sieh um Michaelis 1870 der st. ph. J. (Haussen, J.
v. Destinon, A.

Wctzel und 1. v. Destinon.

Die beiden vacanten Portionen wurden um Ostern 1871

dem st. ph. laid Grantz aus Eutin und dem st. ph. Wilhelm, Peters aus Schleswig verliehen. Von
der früheren 1 ortion des im Jahre 1870 verstorbenen st. //, Petersen erhielten die genannten J.

Haussen und J. v. Destinon je die Hälfte pro Quartal 1. 1871. Dem früheren Stipendiaten st, ph.
Augustin ward nachträglich eine Zulage zu seiner Portion für das Sonunersemester 1870 von 30

bewilligt.
Der st. ph. J. v. Destinon erhielt, nachdem er um Ostern 1871 zwei Jahre im Genüsse des

Stipendiums gewesen, dasselbe zum zweiten Male.

4) Das Kamla’sche Stipendium.
Das Stipendium ward .mit 'U verliehen an st. th. P\ Jappe aus Kiel und mit je */i5 an:
st. th. J. Carlsen aus Flensburg,
„ math. W. fl. Jj. Cords aus Wilster,
„ th. E. Geister aus Bissee,
„

„

•/. Gloe aus Marne,

ML
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at. med. //. Gribbohm, aus Kaaks,
v th. J. Fr. Hansen aus Meldorf,
v

I

d H. Höck aus Flensburg,

„ jur. F. Langemack aus Grünholz,
„ th. C. Lühr aus Neukirchen,
„

„ J. Mosehuus aus Crempe,

„ ph.

W. Peters aus Schleswig,

„ th. G. F. Scheel aus Flensburg,
n „ C. Schetelig aus Gliickstadt,
„

„ Th. Stoltenberg aus Wemiorf,

„

„ H.

Wurmb aus Gelting,

5) Das Knick bei n’sche Legat.
Dasselbe ward verliehen an:

st. th, C. Schetelig aus Glückstadt,
v

v

J Jörgensen aus Todsböl und

„

„

G. F. Scheel aus Flensburg.
«

6) Die Hensler’sche Prämie für junge Mediciner.
Die erste Prämie (200 Rthl.) erhielt der Privatdocent Dr. med. Petersen iu Kid, die zweite

Prämie (120 Iithl.) der Assistenzarzt am Diaconissenhause „Bethanien“ in Berlin Dr. med. Langenbuch.

7) Das Tilematm-Müller’sche Stipendium.
Hugo Wurmh, stud, theol. aus Gelting,
B) Das Ca! lisen’sche Prä inien - Legat

kam wegen Mangel an Bewerbern im Jahre 1870 nicht zur VV-rtheiluag,

HK)
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1871. VI.
Die

Feier des GielHirl§ta^e§
Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland
Königs von Preussen

WILHELM I,
welche

am 22. März 1871 Mittags 1 Uhr
durch eine Hede des ordentlichen Professors

Dr. phil. Otto Ribbeck
tm grossen acade in Ischen Hörsaale
festlich wird begangen werden
zeigen hiermit an

Eector und Consistorium der Christian-Albrechts-Universität.

De

S o p h i s t a e ,
or dine

d i a l o g i
nexu

P 1 a t o n i s ,

consilio

(lisaeruit

Herraamius Petersen, liggebecensis
seminavii philologici nnper sodalis.

Coramentatio praeiuio Schassiano ornata.

KIEL.
Druck von C. if. Mohr.
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Der Einleitung für die Feier, womit die Christian-Albrecht-Universität alljährlich den
Geburtstag ihres königlichen Herrn und Beschützers begeht, hat das akademische Consistorium geglaubt, keine sinnvollere Beigabe anschliessen zu können, als die nach

stehende Erstlingsarbeit eines hoffnungsvollen Cornrnilitonen, welcher in dem eben so

herrlich beendeten glorreichen Kriege seine Treue für König und Vaterland mit seinem
Herzblut besiegelt hat.

Wenn in der zahlreichen kainpfglühenden Schaar, welche aus

der Mitte unsrer studierenden Jugend dem Feinde entgegengezogen ist, und nun hoffent

lich bald mit dem Siegerkranze geschmückt heimkehren wird, diesen, der besten Einen,
unsre Augen nicht wieder erblicken sollen,

so dürfen wir uns rühmen,

aus unsrem

edelsten Besitz ein Kleinod der grossen Sache geopfert zu haben. Dessen zum Zeugniss und zum Andenken an den theuren Zögling soll die erste und leider letzte Frucht

seiner ernsten Studien, die einer nachsichtigen Beurtheilung wohl getrost empfohlen
werden darf, in unsren Universitätsschriften aufbewahrt werden, damit der Trost „non

omnis moriar“ dem wackren Jünger der Wissenschaft in die Schattenwelt folge.
Sammeln wir noch die Hauptthatsachen seines kurzen Lebens und suchen wir
die wesentlichen Züge seiner Persönlichkeit zu einem flüchtigen Umriss zusammenzustellen.

Es ist das schlichte Bild eines deutschen Jünglings, wie cs deren zum Heil

unsres Vaterlandes nicht gar zu wenige giebt. Unscheinbare Anfänge, Armuth die. Mutter
der Tugend, ein freudiger Lauf über Hindernisse dem idealen Ziel entgegen: da —
zu früh — erlischt die Fackel, und dem hellen rüstigen Morgen folgt keine Arbeit

IT

des Tages, kein heiterer Abend mit lohnendem Ertrage.

So verschwenderisch darf

die Natur mit ihren Keimen und Blüthen umgehen.
Matthias Heinrich Hermann Petersen war das jüngste von fünf Kindern

eines Küsters und Schullehrers in Eggebeck (Kreis Flensburg), geboren am 25. März
1848.

Die Erhebung unsrer Herzogthümer gegen die Dänenherrschaft umbrauste

seine Wiege:
Früh

am

verlor er

Tage

der unglücklichen

die Mutter.

Schlacht bei Bau wurde er getauft.

Von Schwesterhand erzogen ,

in

dänisch

redender

Dorfschule unterrichtet kam der 14jährige Knabe nach Schleswig, um unter der Aufsicht
eines älteren Bruders nach dem Willen des Vaters zum Beruf eines Volksschullehrers
vorbereitet zu werden.

Aber in dem blassen lebhaften Realschüler brach Lust und

Befähigung zu höheren Dingen so mächtig hervor, dass der einsichtige Bruder nicht

zögerte, die Zustimmung des Vaters zum Uebergang auf das Gymnasium (im Sommer
1863) zu erringen.

Nach anderthalb Jahren, im Winter 1864, gab die endliche Be

freiung des Landes von den Fremden der Schleswiger Domschule deutsche Lehrer

zurück, denen sich der strebsame Zögling mit Liebe und Vertrauen hingeben durfte.
Kaum aber ist er glücklicher Tertianer, so droht der Tod des Vaters wie die Ver

setzung des Bruders ihm Mittel und Stütze für die Fortsetzung seines Weges zu ent
ziehen.

„Mit Thränen in den Augen“ will er verzichten und nun doch Volksschul

lehrer werden.

Doch gelang es, ihn auf dem Gymnasium zu erhalten, welches er zu

Ostern 1868 mit einem rühmlichen Maturitätszeugniss verliess, um sich in Kiel dem

Studium der classischen Philologie zu widmen.

Schon im folgenden Wintersemester

verdiente er sich die Aufnahme als ordentliches Mitglied des philologischen Seminars,
und im Sommer 1870 wurde seine Abhandlung über die Composition des Platonischen

Sophistes (der Inhalt dieses Programms) unter besonderer Anerkennung ihrer Gediegen
heit mit dem vollen Schassisehen Preise belohnt.
Eben

war

uns

der

und unsere Jugend eilte zu

der
stark

ersten,
genug

ihn
sei,

tief
sich

Krieg
den

von

übermüthigen

Waffen, Petersen

niederschlagenden
nicht

dem

beruhigend

Erklärung
wusste

Nachbar

unter

den

des

Arztes,

er

eine

vordersten.

dass

Bei

er nicht

abermalige

suchung durchzusetzen, über deren günstigen Ausgang er triumphirte.
seine Kraft nicht überschätzt.

erklärt,

Unter

Er hatte

Am 3ten September ging es fort zum Regiment (dem

36sten), das schon vor Metz lag.

Alle Briefe uthmeten echten Jugendmuth.

„Man

Ill

kann durch den guten Willen viel ausriehten“, schrieb er.

Das Gewehr schien ihm

„so leicht wie ein Spielzeug -1 ; trotz aller Strapazen des sauren Vorpostendienstes, des

unwirtlichen Lagerlebens, im Platzregen, in der Nässe des Zelts
befand er sich „wie ein Fisch im Wasser“.

und des Bivouaks

„Wir sind unverwüstlich“,

jubelt

er

mitten auf den Eilmärschen, die im November täglich 8—10 und mehr Stunden in

weitem südlichen Bogen gen Westen führten.
Nach siegreicher Schlacht

gegen

die Loirearmee

vor Orleans

December ging ihm am vierten die Sonne zum letztenmal auf.

am

dritten

Im Vorrücken gegen

den Feind, der aus dem Walde vertrieben, löst sich sein Zug in Schützenkette auf.
Hinter einer Deckung liegend richtet, er sich auf, um zu schiessen: da dringt ihm
die feindliche Kugel in die Brust.

Mit kurzem Seufzer sank er schmerzlos zusammen :

so fand ihn um die Mittagsstunde ein Commilitone.

Er hatte bewährt, was er einst

im Gespräch über die Opfer, welche grosse Wendungen des Völkergeschickes dem
Einzelnen auferlegen, leuchtenden Blickes den Bruder versichert hatte: für das Vater
land sei er mit Freuden bereit, sein Leben hinzugeben.

Unter seinen Waffengefährten hat er sich dieselbe unbedingte Achtung und

Liebe erworben, die ihm von Angehörigen, Mitschülern, Studiengenossen, Lehrern
seit seiner Knabenzeit willig gezollt ist.

Ein echter Sohn seines Landes.

Mit tiefen

Wurzeln des Gemüthes an den Boden seiner Heimath und seiner Familie gekettet,
deren stolze Hoffnung er war, in schlichter innerlicher Religiosität den Blick nach

oben gerichtet, sittlich geweiht durch die Genügsamkeit und Straffheit seiner Natur,

der Wahrheit streng und unerschrocken ergeben, bescheiden, umgänglich und treu,
von der Heiterkeit eines guten Gewissens, verband er mit glücklichen Geistesgaben

die Zucht eines männlichen zähen Willens.

Sie gab dem an sich nicht kräftigen

Körper Schwungkraft und Ausdauer, sie erhielt und übte den Geist in jenem inten

siven Ernst, welcher jeder wissenschaftlichen Frage auf den Grund geht, in jener
Schärfe und Freiheit des Denkens,

die sich selbst im Zaum hält, ohne vor den

Schranken eines faulen Aberglaubens zu scheuen.

Möge sein Andenken den überlebenden Studiengenossen theuer bleiben, ihnen
zum Sporn und Vorbild dienen.
und Männer beklagen

möchte,

Wer aber ihn und so viele blühende Jüneliime
dass

sie

in

frischer Kraft so früh zu den Müden

hinabsteigen und dem strahlenden Licht dieser Zeit, wo es dem Deutschen eine Lust
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zu

leben

ist, entsagen mussten,

der denke an die Worte, welche Simonides den

griechischen Freiheitskämpfern nachrief:
Unauslöschlichen Ruhm dem Vaterlande gewinnend
Wurden sie selbst von des Tods schwarzem Gewölke verhüllt.

Aber gestorben auch sind sie nicht todt: .sie führt aus des Hades

Wohnung ihr Helden-Verdienst wieder verklärend empor.

De dialogo Sophista inscripto et Platoni antiquitus tributo cum hodie diversissima
atque adeo inter se contraria iudicia ferantur, certe operae pretium est denuo accu-

rata quaestione instituta, quid de doctrina atque consilio illius operis iudicandum videatur,
quantum fieri possit, indagare. Quod quidem quam difficile sit cum vel ex ipsa ilia
sententiarum diversitate conici possit atque confirmetur inde quod, ut Platonis verba
sequar, et in sophistarum tenebrosa latibula descendendum et ad philosophi regionem
surnmam et propter nimiurn idearum fulgorem oculorum aciei periculosam enitendum
est, haud alienum puto, priusquam de consilio verba faciam, quo facilius totius dialogi
nexus perspiciatur, singula suo ordine enarrare. Qua in re si ea, quae proferam,

cum interpretum, qui Sophistae enarrando et distinguendo operam navarunt, imprimis
Bonitzi, viri mea laude maioris, disputationibus saepe congruere apparuerit, tarnen
spero fore ut non magis illorum virorum commentationes quam Platonis dialogum
secutus esse videar.

I
Dialogi exordium,

pag. 216, A — pag. 218, B. (cap. I—III.)

Cum in fine Theaeteti Socrates verbis eu&amp;ev Se, oo QeoScofe, Sevfo ncthn d.7totvtoo/asv eos, quibuscum collocutus erat, postero die reverti iussisset, initio Sophistae
Theodorus et reliqui 1 ) ad eundein locum redire finguntur. Adducunt autein Eleaticum

quendam hospitem, Pannenidis atque Zenonis discipulorum amicum, quern Theodorus
virum philosophiae studiosissimum et, verente Socrate ne deus aliquis sit ad ipsorum
disputationes refutandas adgressus, non deuin sed tarnen divinum praedicat, quoniam
eo nomine omnes philosophi dignandi sint. Qua laude Socrates laetatus sed simul
confessus re vera philosophorum genus deorum genere non minus ambiguum esse,

cum aliis homines inutiles atque abiecti, aliis maxirnis honoribus digni videantur, ac

modo politici modo sophistae modo ornnino insani fingantur, ex hospite sciscitatur,
quid Eleae homines de philosophis sentiant, utruin sophistarn, politicum, philosophurn
duos esse iudicent an tres, an nullum ornnino inter eos discrimen interponant. Atque
1

2

hospes inter tres illas notiones accurate illic distingui professus, quamvis primo longiorem explicationem refugiat, pudore quodam rem vel continua oratione vel colloquendo hospes apud hospites tractare cunctatus, tarnen denique a Theodoro exoratus
eis, qui adsunt, morem gerit atque Theaeteto qui respondeat electo quae Eleae de
proposita re disputata audivit enarrare instituit,

1“. Quaeritur sophistae definitio divisionibus,

p. 218, B — p. 237, B.

(cap.

Ill—XXV.)
Methodi exercendae causa exemplum quaestionis facilioris tractatur. p, 218, B
— p. 221, B. (cap. Ill — cap. VIII.)

Cum sophistae, de quo hospes primum disputaturus est, indoles et natura difficillima videatur iudagatu, ut in omnibus disquisitionibus magnis et implicatis, ita hie
aptum esse apparet, priusquam maiora adeantur, in minoribus quaerendi methodum
exercere: quain ad exercitationem piscatoris, qui hamis utitur (aWaA/sur^s-), notio
eligitur, quippe quae et omnibus nota sit et explicationem non breviorem quam
sophistae notio requirat. Piscatori autem cum ad quaestum suum efficiendum arte

opus sit indeque ab universae artis divisione proficiscendum esse eluceat, primum
artis notio in duas secatur partes, alteram efficientem (Troojr/x^v), qua quod antea non

fuit procreatur, alteram acquirentem {kty]tmy\v), qua nihil efficitur, sed aut quod existit
comparatur, aut alii a comparatione prohibentur. Qua parte piscatoris artificium continetur. Atque cum aut permutatione binorum hominum consensu facta aut vi adhibita

res comparentur, acquirendi ars in permutationein ac violentum quaestum distinguitur.
Prout autem vis palam aut clam infertur, certatio efficitur aut venatio. Iam bipartiendi ratione ad venationis provinciam, qua totum animalium genus comprehenditur,
adhibita atque per multos gradus ita continuata, ut denique piscatus a ceteris vena
tionis generibus discretus remaneat, deinde piscatoris artificio secundum instrumentorum discrimina assidue diviso postremo piscator file is esse invenitur, qui pisces
hamis ictos ab imo sursum trahat.

A. Ad propositi exempli similitudinem sophistae definitio bipartiendi arte investigatur. pag. 221, C — 232, B. (cap. VIII—XX.) Definitio prima, p. 221, C
— 223, B.

Specimen definitionis datum est, quo duce sophista quaerendus sit. Ac non
solum methodo dividendi quali opus sit illo exemplo discitur, sed, cum sophistae cum
piscatore quaedam communia sint, toto praegressae divisionis initio etiam in sequent!
pro fundamento uti licet. A quaerendi enim arte profecti eadem via una ingrediuntur, donee ad locum, ubi venationem instituturi sunt, perveniunt: hinc discedunt, alter
ad mare et flumina versus, alter ad terram atque tamquam ad ubera prata iuventutis
et divitiarum; est enim inirus quidam Venator non ferorum sed cicurum animalium,

scilicet hominum, quos non vi atque impetu subigere, sed blandis verbis irretire studet.
Neque vero hominibus publice persuadere conatur, sed privatim, non amantium more
pretium pollicitus, sed mercedem sibi postulans, ab adulatore denique eo diversus,
quod neque iucunditatis causa cum eis, quos insequitur, convenit neque quotidiano
victu contentus est, sed virtutis nomine nummos pretium exigit.
Definitio secunda. p. 223, B (fin.) — 224, D (init.).

Cum sophista varii cuiusdam generis esse videatur, hospes veritus, ne antecedenti definitione ipsa hominis natura non descripta sit, novam divisionem instituit
altera quaerendi artis parte, permutatione, secanda, variis usus dividendi principiis,
Nam moduin ac rationem permutandi si intuemur, permutationem et donando et vendendo fieri dicimus; venditio autem, ubi res venales ab eo, qui venditat, effectae
sunt, alia est, alia, ubi merx aliunde accepta permutatur.
Posterior species —
nomine eodein quo antea, sed nunc arctiore vi usurpato — permutatio (fxsTotß\r}Tiy.ri)

appellatur.

In qua dividenda deinceps et spatii, intra quod versatur, latitudinis et

mercis usus ratione habita, postremo sophistae proprium esse docetur doctrinas extrinsecus allatas et ad virtutem pertinentes venditare.

Definitiones tertia et quarta.

pag. 224, D (fin.) — E (fin.)

(cap. XII)

Tertiae et quartae definitionis communis nota est, quod vendendi negotium
intra urbis ambitum perficitur; et is eniin, qui in urbe habitans suas doctrinas venum

dat, et is, qui aliorum vendit diseiplinas, sophista vocatur.

Definitio quinta, p. 224, E (fin.) — 226, A (init.) (cap. XII—XIII)
Cum antea a venatione, unde prima sophistae definitio derivata est, luctandi
ars discreta, sed deinde omissa sit, hospes ut omissam revocent atque scrutentur admonet. Ac distinguitur primum inter certationem et pugnam, cuius deinde altera
species violenta est, corpore in corpüs invecto, altera, quippe quae pro armis verba
adhibeat, leniore nomine altercationis donatur. Iam sophista, quem in hac verborum
et sermonum regione quaeri consentaneum est, non continuis orationibus, sed genere

sermonis interrogando et respondendo conciso utitur, non ad incomptam atque inornatam iurgandi consuetudinem quotidianam, sed ad artem ac rationem disceptationes
dirigit, non ut homines garruli confabulandi cupiditate capti rein familiärem neglegit,
sed ipsa altercandi arte quaestum facit.
Definitio sexta.

p. 226, A — 231, C. (cap. XIII — XIX)

Sophistam re vera varium quoddam animal esse iam apparet: nulla igitur insequendi ratio omittenda est, ut non alterutra tantum sed utraque manu captus teneatur
Atque, ut intra novae artis fines venatio redintegretur, nomina nonnulla servilia enu1»
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merantur, quae omnia ad discernendi artificium pertinent. Discernendo aut similia a
similibus separantur aut meliora a deterioribus, ita quidem ut deteriora emittantur,

retineantur meliora: quam posteriorem speciem purgationem dicimus. Ut enim corpus
morbo et deformitate, ita animus pravitate et ignorantia laborat, quae vitia tollere

diversarum purgationis partium est. Ac pravitates animi, quales superbia iniuria
ignavia sunt, coercendo et puniendo opprimuntur, docendo autem ignorantia eximitur,
cuius magna inter homines inde oritur species, quod se id opinantur scire, quod
nesciunt.

Huic rnalo remedium una docendi artis species, quam eruditionem vocamus,

adhibetur, sed via erudiendi duplex esse potest} altera olim multum frequentata, qua
adhuc ei proficiscuntur, qui adolescentes modo severius modo lenius admonendo et
adhortando vitiis liberare conantur, altera a multis priore longe certior habita, qua
homines vanis opinionibus impleti primurn eo adducuntur, ut de eadein re sententias
inter se contrarias proferre coacti intellegant et confiteantur sese nihil sani scire,

deinde remotis illis impedimentis veris doctrinis imbuuntur.

Quae quidem purgandi

ratio, cui nomen refutationi datur, cum tam probata ac perfecta videatur esse, ut qui

foedas maculas refugiat non possit quin earn experiatur, quid mirum dubitare hospitem,
sitne is, qui ilia arte polleat, verus potius philosophus quam sophista appellandus.
Quamquam quoniam ambiguae rei decernendae tempus non est, ponitur refutandi ars,
sexta divisione reperta, nobilis quaedarn esse sophistica.
Quae inventa sunt brevi comprehenduntur.

p. 231, C — 232 B.

Iam cum tam multae ac variae definitiones propositae sint, ut quomodo tan
dem sophista re vera describendus sit quam incertissimum esse videatur, hospes adoles-

centem de fructu quaestionis desperaturum ad meliorem spem erigit, animal illud mox
quo confugiat non habiturum esse professus, earnque ob causam ut acrius etiam per-

sequantur adhortatus.

Priusquam autem venari pergant haud inutile existimant, ut

paulum respirando spatii sit, definitionum, quot repertae sint, repetere memoriam.
Et quo facilius singulae divisiones intei1 se comparentur, mihi quidem visum

est, repetitionis ab hospite Theaetetoque institutae finibus relictis partitionuin omni
explicationis ornamento derepto tamquam stemmata hie apponere.
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I. Piscatoris definitio hoc modo efficitur:
Ts-xyr]
7roiY}TIY,ri
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^
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/
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II. Definitio sophistae prima:

£ctioStu&gt;ix.ri
'

evuyfoBtif/Ktj
7re£oSri£iKri
(clyfioSriftKq)
Y\^S^7]^KY\
Jbjftf ßlutos

7ri$civovqytx.Yi

{$Y\H0(Tl0$1\(&gt;evTMV\) i&amp;o&amp;tjfeuTiKV
— 11"

*-

OWgoQognCfl

[JLKr$0C(&gt;V1\TlKYI
—

A-

KoA ctKiK*]

III.

cro(piaTiKri-

Definitio secunda:
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IV. Definitio tertia:

(oiyogoiCTTmri)
I

'

{fjL£rot,(ihr\Tty.Y])
xoc7tv\Ktxri

&lt;ro(picTKri’
V. Definitio quarta:
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VII. Definitio sexta:
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B.

Divisio, quae duce praestantissima nota ante usurpata ipsarn sophistae indo-

lem eiusque artis vim investigat. p. 232, B—p. 237, B. (cap. XX—XXV.)
E notionibus ante tractatis una prae ceteris quasi via, quae ad perfugium

sophistae inveniendum sequenda sit, monstrari videtur, scilicet notio disputandi
(ccvTiXoyixris). Neque ulla potest excogitari materia, de qua sophista illius artis, quam
etiam discipulis impertit, peritissimus disceptare cunctetur: nam et de rebus divinis
et quas praeterea sensibus assequi non licet et de humanis quotque in terra ac caelo
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sub oculos cadunt verba facit, neque difficillimas de rerum origine ac natura, de

leguin vi, de republica constituenda repudiat quaestiones, omnia denique disputandi
arte amplectitur.

Sed

cum

nullo

modo

fieri

possit, ut unus omnium rerum vera

scientia instructus sit, sophistam, ne a discipulis deseratur, scientiarum, quibus re vera
caret, certe speciem quandam prae se ferre opus est.
Quam ad speciosam scientiam illustrandam aptum videtur ex efficiendi artis
ambitu exemplum petere. Ut enim si quis se omnia effecturum profitetur, omnes
statim intellegunt eum pingendi arte, qua non ipsae res sed rerum imagines procreantur, usurum esse, ita etiam sophistae facultas in imitatione, qua praestigiatorum
artificia continentur, posita est. Iam cum ad locum, cuius intra fines sophistam

latere apparet, ventum sit, prudentium venatorum more plagae tendendae sunt. Atque
imitandi artem bipartire licet. Altera enim species est, qua ipsius rei mensurarum
verae rationes redduntur, altera, qua non veritatis sed venustatis secundum leges,

quae longius absunt, maiora, quae propius, minora, quam reapse sunt, efficiuntur: prior
elKcMTTmr], altera (po&amp;vrotaTtKri vocatur. Quarum utri ars sophistica tribuenda sit, hospiti
nondum constat.

Maior vero est difficultas, quam obiter consideranti esse videatur:

nam acri venandi studio capti tamquam in saltum angustum devenerunt, unde nullus
cernitur exitus. Cum enim in praegressis dixerint videri aliquid esse quod non sit,
ac sophistam loqui quaedain, quae falsa sint, ausi sunt statuere id quod non est esse,
quando quidem id quod falsum dicitur alia conditione existere nequit. Talia autem
moliri cum Parmenides, vir sapiens atque venerabilis, sermonibus ac litteris passim

vetuit, turn quam lubrica res sit ipsius quaestionis vestigiis diligenter pressis elucebit.
II.

Quomodo fieri possit, ut id, quod non est, tarnen sit et id, quod est, tarnen
non sit.

p. 237, B — p. 264 B.

A.

Quibus in angustiis quaestio de eo, quod non est, instituenda versari videa
tur. pag. 237, B — pag. 242, B (cap. XXV—XXX).
a) Difficultates, quae notione eius, quod non est (rov w cvroe) continentur, exponuntur.

pag. 237, B — 239.

Difficultatibus eius, quod non est, enarrandis demonstratur primum illam
notionem nulla de re praedicari posse, deinde ne de ea ipsa quidem quidquam praedicari aut omnino verba fieri licere. Liquet enim id quod est non dici posse non
esse; praeterea cum id quod non est ne cum notione „aliquid“ quidem, quippe quae

non usurpetur nisi de eo quod est, coniungere permissum sit, ilia vero notio semper

ad unum quoddam pertineat, is qui „non aliquid“ dicit facile intellegitur nihil dicere:
quin etiam eo venitur angustiarum, ut, si quis id quod non est, pronuntiare conaturus
sit, is non modo nil dicturus, sed omnino non locuturus esse videatur.
de eo quod non est id quod

Deinde cum

est eloqui revera non liceat, numerus autem in eis,
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quae sunt, cernatur, ne pluralis aut singularis illi notioni tribuatur diligenter cavendum est, unde sequitur reapse id quod non est neque cogitari neque pronuntiari posse.
Quas quidem leges hospes ubique a se violatas esse confitetur: nam per totam
hanc disputationis partem ita de eo quod non est locutus est, quasi sit, quasi unum

sit vel plura, quasi denique omnino dicendo tractari possit. Quae cum ita sint, hospes
interim satis habet affirinare sophistam in impeditum atque invium locum confugisse.
b. Quomodo sophista illis difficultatibus usurus sit.
p. 239, C (fin.) — 241, B. (c. XXIX).
Dubitatum est supra, utrum sophista intra fines artis &lt;p«vr«crrnc)?i’ an mawTncJj?

quaerendus sit.

Atque eius quidem ad defensionem nil intererit, utrum statuatur:

prius eniin interim sumatur, iam duplici modo difficultates illas in suum usum con-

vertet.

Nam aut ab imaginum, quas fingere dicitur, natura profectus et nulla omnino

eius, quod inter imaginum species intercedit, discriminis habita ratione ex ipsa imaginis (s1^m\ov) notione demonstrabit ineptam effici eius quod sit cum eo quod non
sit coniunctionem — cum imaginem, quae ipsa reapse non sit, eius quod sit iinagiginem esse appareat —; aut fallendi vel decipiendi artem, cuius in usum omnia ilia
simulacra efficiuntur, amplexus adversaries suos eo pellieiet, ut falsa opinione et

oratione id quod sit non esse fingi vel dici contendant, quod quidem fieri posse eis
quae antea enarrata sunt, consideratis homo bene sanus nunquam concedet. 2 )

c.

Qua in re demonstranda totius quaestionis vis collocanda esse videatur.
pag. 241, B — 242, B.

Iam cum quaestioni undique tot obiciantur impedimenta, neque tarnen fortibus

viris dignum sit inceptam rem deserere, extremum auxilium experiendum, ipsa Parmenidis sententia impugnanda est. Hoc enim ubi probatum erit, esse quodammodo
id quod non est, sophista altissimo, quern obstruxit, muro expugnato ipse tandem

aliquando capietur.

Quern laborem subiturus hospes Theaetetum ut quamvis exiguo

fruetu contentus sit adhortatur speratque fore, ut non parricidii accusetur, quod Parmenidis praeceptum infringere conatus sit.

B. Examinandis philosophorum doctrinis nihilo certior de eo quod est, quam
de eo quod non est, quaestio esse demonstratur.

pag. 242, B. (cap. XXX) —

p. 251, A.

Quam difficile sit assequi, quid veteres philosophi voluerint, adumbratis eorum
doctrinis ante oculos ponitur.

cap. XXX.

Ut ad omnem implicatiorem quaestionem solvendam nisi firino fundamento
iacto non aggrediendum est, ita in notionis illius rev prj ovtos vi indaganda ante omnia

eius quod est (too wtos) doctrina, licet satis constare videatur, probanda est.

Ac

9

profecto statim

hospes

et Theaetatus fateri coguntur se quae de illa re olirn lata

sunt iudicia parurn assecutos esse.

Nam et ei, qui tria rerum principia et ei, qui

duo statuere, et Eleatae, quibus ornnia unurn esse plaeuit, et Ionici Siculique, qui
reliquorum doctrinis inter se confusis id quod

est multa atque unuin esse

et ira

atque studio coniungi et dirimi posuerunt, hi onines quasi fabulas obscuras narrasse
videntur neque curavisse, intellegerentne ceteri necne. Itaque cum in eo quod est,
et in eis, quae praeterea de rerum natura tradita sunt, non minus quam in eo quod

non est, haerere videantur, hospes Eleaticus suadet, ut primum in id quod est, quippe
quod omnium principium ac fundamentum esse appareat, inquirant, post si placuerit,
reliquas veterum scrutentur disciplinas. 3)
a. Doctrinae eorutn philosophorum, qui rerum principia ad certurn numerum

revocaverunt, examinantur atque refutantur.

p. 243, C (fin)

p 245 E

(cap. XXXI—XXXIII).
oi. Refelluntur ei, qui cuncta duo vel plura esse statuerunt. pag. 243, C

244 B

(cap. XXXI.)
Qui omnia duo esse voluerunt duplici argumento refutari possunt. Interro^andi
enim sunt, cum dicant esse duo, utrum illud „esse“ praeter duo illa principia ponant,
an alterutrum, an utrumque esse velint. Primum si fit, tria efficiuntur principia, si
alterum vel tertium, ad unurn cuncta redeunt. Quae argumenta in ornnes valent, qui
numerum uno maiorem assumpsere. 4)

ß. Refutatio doctrinae Eleatarum. p. 244, B — 245, E. (c. XXXII).
Eleatae id quod est unurn esse statuunt: iarn videndum est, illa disciplina
num omnibus numeris absoluta sit,

Ac primum, quoniam illud unuin esse volunt,

quaestio. oritur, quid hac notione „esse“ faciendum sit. Si enim idem atque unurn
significat, ita ut in eadern re indicanda duo usurpentur nomina, philosophi illi primum
ridiculi quiddam eo videntur adrnittere, quod, cum unurn tantum esse posuerint, hoc
unurn duobus appellant nominibus; nam nominibus diversis necesse est diversae

etiarn significentur res aut eiusdern rei diversae facultates.
tarum nititur fundamento, nornen ne usurpare

quidem

licet:

Tum vero ei, qui Elea
aut

enim

nornen a re

diversurn ponet, ecce duo, non unurn habebit! aut nornen idem atque rem esse statuct,

fateri cogetur nornen nominis nornen esse (quia nirnirurn nullum inter rem et nornen

intercedit discrimen) et unurn illud, cum idem atque nornen sit, nominis unurn esse. 5)

Haec prior argumentorum series est; altera e notione eius, quod toturn (fo ov) dicitur,
derivatur. Iriplex autern eius ratio est. Primum Eleatae dicunt unurn illud, quod
est, etiarn toturn esse; iarn eidern concedent id, quod toturn est, partes habere’: atqui
si ei quod est partes sunt, potest quidem in omnibus partibus facultatem quandam
(nuSos) eius, quod unurn dicitur, habere, sed ipsuin unurn esse nequit; ergo si id
quod est ipsurn unurn est, non potest toturn esse.

Deinde ponamus id quod
2

est
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non totum esse, irnrno totum seiunctum existere. Iam nemo est, quin statim perspiciat

id quod est sui ipsius indigere atque non esse (cum non totum sit), et cum totum

praeter id quod est existat, omnia plura quam unum effici. Reliquum est tertium
notioni illi „totum“ nullum omnino coneedere locum. Quod si fit, id quod est non
solum non est, sed ne fieri quidem potest; nam quidquid fit, non fit nisi totum. 6 )

Tantum cum examen difficultatum, quacumque parte Eleatarum doctrina attin-

gitur, excitari appareat, mittendi illi atque qui in rerum natura explicandi secus ver-

sati sunt aggrediendi.

b. Doctrinae eorum, qui id, quod esse velint, quale sit definiunt, in quaestionem
vocatae refutantur.

pag. 245, E — p. 249, D. (cap. XXXIII — XXXVI).

Eorum, in quos iam inquirendum est, philosophorum sententiae atque mores
adumbrantur.

cap. XXXIII.

Qui de re proposita secus disserere (ccWoos Xsysiv'- cap. 33 init.) dicuntur, in
duo discesserunt castra, inter quae infinita atque acerrima exarsit pugna. Altera enim
pars cum nihil esse contendat, nisi quod manibus amplecti et in quo pedibus offendere

possit, omnia e caelo aliisque locis, qui sub oculos non cadunt, in terram detraxit,
contemptis omnibus qui corpus et essentiam idem esse negant, contra altera, quae
ideas, quas non manibus sed sola cogitatione attingere liceat, esse affirmat, id quod
illi esse arbitrantur non esse, sed fieri professa, sese eminus e sublimi quodam loco

caute defendit. Asperioribus illi sunt moribus, quod haud mirum est, cum ad rupes
semper atque quercus confugiant, hi lenioribus, ut pote qui in idearum suavi ac miti
luce cormnorentur. Sed iam utraque pars quid docuerit, accuratius considerandum est.

cc. Refutatio eorum, qui quidquid corpus habet esse

statuunt.

pag. 246, E —

248, A. (cap. XXXIV).
Atque ei, qui nil nisi corpora ac materiam curant, quamvis ferocis animi sint,
tarnen impetum hospitis haud diu sustinere possunt. Interrogantur enim, utrum animum virtutesque ac vitia, quae in animo insunt, corporis ac materiae aliquid habere
iudicent, an ilia omnia esse negent. Ac initium hominum alloquio ipsi, ut videtur,

mitigati animo quidem corpus tribuunt, virtutes autem illas, iustitiam, prudentiam,
alias, neque corpore praeditas esse neque omnino non existere contendere audent.
Iam cum perspectuin habeant, suam essentiae notionem non satis late patere, hospes,
ut et materiem et ea, quibus nulla materies est, eoinplectantur, hanc ut sumant

essentiae definitionem proponit: esse quidquid vi faciendi vel patiendi instructum
sit. Fatetur autem hospes postea fortasse aliam et sibi et illis magis placituram esse
sententiam: tarnen interim statuit omnia, quae sunt, nihil esse nisi vires. 7)
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ß. Disciplina eorum, qui idearum arnici sunt, tentatur.

p. 248, A — p. 249, D.

(cap. XXXV—XXXVI).
Idearum patroni iam supra narrati sunt inter id, quod fit atque variatur, et
id, quod est sernperque sibi constat, diligentissime distinguere: prius enim id esse
profitentur, cuius animus ratione particeps sit. Quaerenti autern hospiti, annon illud
„participem esse“ idem esse statuant atque actum vel affectum quendam binarurn
rerum coeuntium vi ortum, respondent, id, quod antea adversariis proposuerit, ei
quod fiat tribuendum, ab eo vero quod sit arcendum esse. Quare idearum amici,
cum animum cognoscere et id quod sit animo cognosci fateantur, eo coinpelluntur,
ut illud „cognoscere“ actum et „cognosci“ affectum esse negent. Quod si non negaretur, ne posset quidem essentia ilia immobilis esse; nam quatenus cognosceretur i. e.

afficeretur,

eatenus

certe

etiam

commoveri

concedenda

esset.

Verum

hospes

,atqui“, inquit, „nurn tarn facile nobis persuadebitur, motum, vitam, animum, mentem
ei, quod vere est, deesse, ut neque vivat neque cogitet, sed quasi venerabile et sanctum
stet, mentis ac motus expers?“ Quod cum nullo modo admittendum videatur, id quod
movetur atque ipsum motum re vera esse, et id quod est quodammodo inoveri
confitendum est, quoniam secus si res se haberet, nulla omnino esse posset eognitio.

Atqui si cuncta omni modo commoverentur omnisque constantia interimeretur, eadem
oriretur calamitas. Fhilosopho igitur, quem cognitionem et cogitationein semper maximi
aestimare decet, solum reliquum est, ut id quod est et moveri et sibi constare ponat,

c. Quantis difficultatibus ea essentiae notio, quae refutatis ceteroruin philoso-

phorum disciplinis sola restat, teneri videatur. p. 249, D — p. 251,A. (Atyo/xev jjj).
Verum est tali, qualis nunc statuta est, notione opus esse, sed non nimis

difficile eos, qui statuerunt, in angustias compellere.

Idem enim proferre licet argu

mentum, qua ipsi olim in eos, qui duo esse volebant, usi sunt. Quid enim? cum
motum atque stabilitatem esse affirment, nonne praeter has duas notiones illud „esse“
tertium ponere coguntur, nisi forte vel motui stabilitatem vel stubilitati motum tribuere
malunt? Essentia igitur si tertium quoddam praeter motum et stabilitatem est, natura
sua neque stat neque movetur, quod quidem tam mirum est, ut animo fingi vix possit;
an id, quod non stat, non moveri et id, quod non movetur, ne stare quidem putandum est? Elucet quaestionem ab eo, quod non est, ad id, quod est, conversam tam-

quam evitata Scylla in Charybdim incidisse; quainquam certe tantum lucrata est, ut
iam necessitudo quaedam ac familiaritas illarum notionum perspecta sit, unde suspicari liceat fore, ut investigata eius quod est natura ne id quidem quod non est lateat,
C.

De idearum communione.’ p. 251, A — p. 264, B.

a.

Quali de eo quod est doctrina ad
p. 251, A — 252, E. (fin.)

difficultates

expediendas opus sit.

Quo clarius, qualis eius quod est vis ac natura postuletur, appareat, redeunduin
2»
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est ad describendi ac definiendi consuetudinem.

Velut in homine

utimur notionibus, ac, licet unus sit, tarnen hunc unum multis

definiendo multis

donamus nominibus.

Quae cum inter se pugnare viderentur, non defuere adulescentuli quidam infirmi
iudicii ac senes seri studiorum, quos contendere iuvaret de quavis re nihil nisi id

ipsum, quod significaret, praedicari posse: perperam dici hominem iustum esse; hominem esse hominem, hoc solum admittendum. Iam et his et ceteris omnibus, quibus
cum disputatum est, haec triplex ratio ad considerandum proponitur: utrum notiones
nullo modo inter se consociari statuant, an ornnes omnium participes esse iudicent,

an malint alias inter se coniungi, alias non. Atque cum neque primum neque alterum
fieri posse et ab omnibus quasi una voce repudiari intellectum sit — primum enim

si statueretur, omnis loquendi ac disserendi tolleretur facultas; sin alterum, omne
evanesceret notionum discrimen — tertium restat,

alias nimiruin

notiones

et

ideas

tamquam foedera inire, alias non.

b. Cuius scientiae sit singularum idearum vim penitus perspicere.
p. 252, E (fin.) — 254, ß.

Idearum igitur natura ad litterarum similitudinem fingenda est: nam etiam
litterae partim inter se conspirant, partim sese invicem evitant atque effugiunt. Sed
ut ad eas recte componendas et consociandas arte quadam opus est, ita consentaneum

est, ne idearum quidem vim ac facultatem sine arte cognosci posse.

Ac profecto

magnum est, quae notiones congredi velint, quae nolint tenere, easque generatim
distinguere posse neque concordes dirimere neque discordcs confundere, et scientiae
hoc proprium est omnium praestantissimae, cui nomen est dialecticae,

Quae cum

nernini nisi ipsi philosopho concedenda sit, iam locus repertus est, cuius iritra fines
ille quaerendus videatur; verum hic interim mittendus, nam in sophistam ab initio
intenta est venatio,

c. Electae notiones praestantissimae quales sint et quas societates ineant demonstratur, ut quaestionis de eo, quod est, et de eo, quod non est pars,
quantum fieri possit, absolvatur. 8) p. 254, B — 260, A. (Zkövet ro/vov).

a. Notiones motus, stabilitatis, essentiae, aequalitatis, diversitatis suam quandam
et a ceteris separatum naturam habere exponitur. p. 254, B — 255, E.

Maximae et praestantissimae, in quarurn vim et communionem inquiratur,

eliguntur quinquo notiones essentiae, motus, stabilitatis, aequalitatis (quam hodie identitatem dicere solent), diversitatis.
stabilitatem

Ac primum quidem demonstratur rnoturn atque

inter se contraria esse,

admixtam

vero

utrique essentiam, ita ut tres

diversae efficiantur notiones.
Quarum cum unamquamque sui ipsius parem et. a ceteris diversam dicamus,

reliquas duas notiones, scilicet aequalitatem et diversitatem ponimus.

Iam exponitur

prirnum

aequalitatem

et

diversitatem et a stabilitate et a motu differre,

deinde ne

aequalitatein quidem et essentiam confundenda esse, denique etiam inter hanc notionem
et diversitatem intercedere discrimen. — Praedieantur enirn prirnum et aequalitas et
diversitas de motu et de stabilitate: iam si neque motus neque stabilitas ab aequalitate vel diversitate discreparet, promiscue et cum motu stabilitatem et cum stabilitate

motum eonsociare liceret; unde motum stare et stabilitatem rnoveri sequeretur. Quod
cum fieri nequeat, et aequalitati et diversitati propria vis tribuenda est. Deinde si

essentia et aequalitas idem esset, nullum inter motum et stabilitatem interponeretur

discrimen, quoniarn de utroque essentia praedicatur.

Denique inter essentiam et

diversitatem distinguendum esse inde apparet, quod eorum quae sunt nonnulla ipsa
per se existunt, diversitas semper ad alias res refertur.

ß. Enarratur communio illarum quinque idearum, qua demonstrata vis eius quod
non est apparet.

pag. 255, E — p. 260, A.

Iam quinque illae ideae deinceps in quaestionem vocandae sunt, ut quam
societatem ineant, quam spernant indagetur.
Ae prirnum elucet motum et stabili
tatem prorsus discordia esse; itaque motus non stabilitas est, existit tarnen, quoniarn
essentiae particeps est. Deinde motus cum ab aequalitate diserepet, non aequalitas,

non „idem“ (rctvrov) est; sed quoniarn omnia aequalitate praedita sunt, etiam motui
eius ideae pars contingit, ita ut tarnen idem sit: ergo motus et idem est et non est-

tum motus a diversitate abhorret, sed tarnen etiam diversus est. Denique ab essentia
motus distinguendus est, sed particeps illius ideae est: ergo motus est et non est.

Apparet igitur id, quod non est, et ad motum et ad cetera omnia, quae sunt, refe
rendum esse, quandoquidem diversitatis idea, qua, ut quidvis diversum et earn ob
causam non sit, efficitur, per omnia dispersa est.

Iam vero essentia ipsa per se una

est idea, sed quoniarn a reliquis omnibus, quae sunt, diversa est, reliqua omnia,
quorum infinitus est numerus, non sunt. —

ubi de eo quod non est serrno fit,

non

Itaque e tota

contrarium

hac

explicatione

elucet,

eius quod est spectari, sed id

quod diversum dicitur. Cuius diversitatis notio in multas quodammodo particulas
dissecta esse videtur: velut ei, quod pulchrum dicimus, pars diversi, quod non
pulchrum vocatur, opposita est, quod quidem non minus quam illud pulchrum esse
profecto nemo

audebit

negare; idem autem cum de eo, quod non magnurn et non

iustum appellatur, et de reliquis omnibus eius modi notionibus statuendum sit, nil

obstat quominus confidenter profiteamur, quotiescunque ei, quod sit, particula diversi
opponatur, id effici, quod rc jurj ov vocari soleat: diversitatem esse idearn eius, quod
non sit.

Quae

cum

ita sint,

cum non solurn ea, quae non sunt, esse probatum sit,

sed etiam ipsa idea eius quod non est, cuius societate ut omnia, quae non esse di-

cuntur, non sint efficiatur, descripta sit, vix opus est rnonere, quam longe quaestio
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ultra fines a Parmenide constitutes progressa sit. Attamen ne quis earn obiurget, quod
contrarium eius quod

sit revera esse contendere ausa sit:

illud enim contrarium

quomodo se habeat, utrum sit necne, hoc indagare ne conata quidern est: verum quod
de idearum communione et de eius quod est, et eius quod diversum dicitur, natura

expositum est si quis strictis argumentis refellere potest, refellendum ei est, si nequit,
accipiendum, neque in futilibus ratiunculis acquiescendum, quasi de eadem re contraria proferre et, quae diligenter disputata sunt, ea temere invertere vera et libero
homine digna refutandi ratio sit.
d.

Id quod non est cum opinione et oratione commisceri demonstratur. p. 260, A
— p. 264, B,

Defensa est modo tota de idearum communione doctrina maxime orationis,

praestant-issimi philosophiae adiumenti, causa.

Nam communio si negaretur, etiam

oratio, quippe quae ex notionibus consociatis constet, tolleretur. Iain in orationis
naturam accuratius inquirendum est, ut perspiciatur, velitne id quod non est cum

oratione atque opinione congredi.

Hue enim iam totius de sophistae indole disquisi-

tionis pondus abiit. Negavit file homo id quod non est esse: hoc refutatum; reliquum ei est, ut neque cum oratione vel enuntiatione neque cum opinione id quod
non est commisceri posse contendat: hoc refutandum. — Atque ut litteras atque ideas

aliam cum alia conspirare apparuit, ita etiam orationis elementa alia inter se coniungi
posse, alia non posse videntur. Si enim nomina aut verba deinceps pronuntiantur,
nihil narratur; si ea, quae conectere licet, conectuntur, nimirum nomina cum verbis,
enuntiatio efficitur, quae et ad aliquem vel aliquid referenda est, et suam quandam
vim ac naturam habet. Velut hae cluae enuntiationes: „Theaetetus sedet“, et „Theaetetus

volat“ si examinantur, utramque ad Theaetetum pertinere apparet, alteram autem
veram, alteram, quoniam id quod non est esse dicit, falsam esse: itaque id quod non
est cum oi’atione commiscetur et revera falsa enuntiatio est.

Cum autem cogitatio

taciturn animi secum colloquium sit, opinio, ubi ad cogitationem negatio et affirmatio
accesserit, efficiatur, denique visio e coniunctione sensus et opinionis oriatur, nil impedit, quominus quod de oratione repertum est etiam in illas omnes notiones transferatur.

I 1’.

Superatis eis, quae obstabant, definitio sophistae supra incepta ad finem perducitur.

p. 264, C — p. 268, D.

Interrupts supra est sophistae venatio, ubi ad imitandi artem deventum est,
eo quod et simulacra et artem imitando decipientem homo file esse negabat. lam,
cum falsae orationis et opinionis vi enarrata imagines artemque illam revera esse

probatum sit, bipartitionis opus redintegrandum est. Ac quoniam simulacra et ima
gines ad artem efficientem referenda sunt, divisionem hinc, non ab arte acquirendn
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proficisci oportet.

Secatur autem priinum illa notio in cluas partes, alteram divinam,

qua omnia, quae rerurn naturam vocare solemus, velut animalia, arbores, alia pro-

creantur, alteram humanam, quae in hominum operibus exstruendis cernitur.

Deinde

eadem efliciendi ars in contrarium dispertitur, ita ut et divina et humana species in

binas partes dividatur, quarurn altera ipsae res efficiuntur, altera rerurn simulacra.
Simulacrorum autem conficiendorum artificium supra bipartitum est: altera enim eius
specie verae effinguntur imagines, altera parum accuratae (shcto-rixri — (pxvTctaTiKri).
Cuius posterioris artis ea parte, quae artiore sensu imitatio (/xt/xriTiKrj) appellatur, is
utitur, qui non instrumentis, sed ipso corpore aliorum hominum habitus gestusque
imitatur. Neque vero desunt, qui res quamvis parum cognitas tarnen imitentur et,
cum bene sciant se non cognovisse, speciem quandam atque fucurn cognitionis sibi
comparare studeant. Quod qui non publice neque continuis orationibus, sed breviter
et concise interrogando et respondendo assequitur eoque colloquendi genere adversarios sibimet ipsos contradicere cogit, is ipso sophistae nomine donandus est,

Definitio sophistae ultima.
r\ 7rcirjTiKri Tt%vrj
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II
Habetis enarrationem totius dialogic iam quo singulae partes vinculo inter se
contineantur et quorsum omnes spectent videndum est. Ac primum quidein totum
opus duabus ex partibus inter se dissimilibus, altera circumcludenti, altera cireum-

clusa constare postquam Schleiermacherus demonstravit, nemo f'uit quin agnosceret.
Verum quid utraque parte Plato voluerit alia quaestio est, multum illa quidem tractata, sed ab aliis interpretibus ad aliurn exitum adducta. In qua denuo adeunda pri
mum exteriorem partem, qua sophistae definitio divisionibus indagatur, perscrutemur.
Cum enim a multis et doctis hominibus animadversum sit scriptorem in divisionibus
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illis conficiendis non modo neglegenter versatum esse, sed ne gravissima quidem vitia

evitasse, ante omnia, quaecumque in divisionibus reprehensa sunt, contemplanda mihi
videntur.

Qua in re novissimam Deosseni de Sophista commentationem sequemur,

quippe qua non solum quae ab aliis vituperata sunt, exceptis quidem paucis, repetantur, sed eorum etiarn, quae reliqui spreverunt, larga facta sit messis. Atque, ut divisionum numerum hic mittamus 9), Schaarschmidtius*) piscatoris divisione logices leges
violatas esse contendit: quod quamvis Deossenius non eomprobet, tarnen (p. 11) Platonern excusandum esse putat, quod in animalium partitione loci principio usus est.
Qua excusatione Platoni opus non est: nam profecto aliud est animalium conscribere

historiam, aliud venationis genera definire; quod vero Sophistae animalium divisio ad
earn, quae in Politico proponitur, non satis quadrat inde repetendum est, quod hic

Venator, illic pastor indagatur.
Aliquid dixisse videri potest Deossenius p. 12, 10) ubi vituperat, quod arti venandi,
quamvis certatio (dyowiaxiKri) antea a venatione distincta sit, tarnen p. 222, C subiungitur
A#&lt;rr«c&gt;j, dv^onrohxxiKy, Tv%ciWiKY\ Kcc! ^vfji.7tcc(Tcc y 7toXefjimy. Attamen respecto divisionis
fundamento vix remanet, in quo magnopere offendatur: nam dyavio-xncy a Syfevxiny
Plato eo difFerre voluit, quod priore palain i. e. adversario ad certamen provocato
et armis apertis ars illa -^e^axiKy exerceretur, altera dam i. e. insidiis parandis et im-

petu improviso is, in quem intenderetur venatio, subigeretur.

lam apparet quam

aptum sit AytrxiKyv, dv$qtx,7ro$iGXix,yv, xvgccvvniyv, quibus omnibus res maxime dolis et
insidiis geritur, non certandi, sed .'venandi arti subiungere. Quin etiam hodie usitatissimum est illa belli genera cum venationibus comparare.

Quamquam non nega-

verirn, neglegentius omnem artem bellicam (£vfX7rctactv xyv xtoAeixMyv), cuius haud parva

pars (y /jux%yxwy) postea arti concertandi (xy dycüviaxiy.y) tribuitur, ad venationem relatam
esse. Pag. 12 et 13 Deossenius iure improbat, quod Susemihlius**) in arte ^o(po^ny
acquirendi arti subiecta offendit. Nam amatores, ut id quod magis iuvet adipiscantur, ea quae minoris aestimant produnt. — Haec ad prim am sophistae definitionem

pertinent.
In secunda autem divisione cur p. 223, C: to xys tcxyxmys xeyyyi A/TAouv yv

eiftos 7tov x. r. A.

Stallbaumi explicatio, qua omnis ofFensio tollitur, spernenda sit non

satis causae video. Conferri potest Theaeteti locus, ubi idem in verbo finito, quod
hic in participio iacturn est: p. 203, A (ptye 7r^dxcv ’ uq oti y.ev xvAAxßctl Aoyov e^ouxi,
xct d) cxoiy/iot, dhoyoc, •

Verum deinde est earn artem, quae p. 219, D fxexccßAyXMrj vocata est, p. 223, C
aAAocxrrxjjv apellari et huic iterurn /Asxccßhyjxmyiv subici. Verum enimvero non nudum

nomen premendum, sed explicatio (aoyos) contemplanda est, quae cuivis nomini additur.
*) In libro, qui inscribitur: Die Sammlung der Platonischen Schriften,
**) Genetische Entwickelung der Platonischen Philosophie I. p. 293.

p, 183.
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Quod qui fecerit — et profecto eum qui cum ceteros Platonis dialogos turn Sophistam

legit, in quo haud raro hospes

aut, si speciei alicui minus aptum nomen posuisse

sibi videtur, nihil interesse dicit, aut nomen omnino omittit, hoc facere et T ov ovopx-

TOS ccpeXs7v non dedecet — is intelleget altero loco illam fxsTxßhyTixriv (p. 223, D Tj v

Toe xKKotqix fyyx fjisTotßaKKofjLkvv\v) artioris ambitus esse, altero latioris.

(p. 219, D

to pev ekZvtw tv {os barrets i*eretß?vnrmov ov hot ts L^sav xx) pur&amp;vaaem xx) etyogetncm)
Recte autem monuit Devssenius p. 224 D, ubi notiones comprehenduntur,

peTußhtiTiKrjv omissam esse.

Quamquam comparata pagina 223 B, quam Schleier-

macherus ad egregium ordinem revocavit, haud scio an non audacius sit cum Stall-

baumio voce peTxßXyTixris post voculam dyofxa-Tivrjs collocata ante dyoqx&lt;TTixr\s inserere
«AA MKT/Ktjs.

Iam 11) ad locum venimus, qui obiter intuenti vitiosissimus videri possit. Opponuntur inter se in tertia et quarta divisionibus K cntr\Xw et xZTcTvooXixy (p. 224, D. E),
quae rursus arti xxTvyXixy subiectae esse videntur, conlatis verbis: ydv sins xZtoZ xx$nfyv/xivos iv 7VoXsi x- t• A- Solvetur nodus, ubi primum animadversurn erit, cauponis
0xxtvyiKov) notionem non solum eo cerni, quod intra urbis ambitum merces vendat,
sed accedere oportere, ut res, quas venales habeat, ab aliis acceperit. Hoc inde

elucet, quod x*x7vt]Xtxr\ definiri non poterat, antequam /ASTxßXrjTixri descripta esset.
Aptissime Heindorfius reipubl. libri II, pag. 371, D contulit: oZ xxTvyhcvs xxXoZfxsv toZs
7i{os avrjv rs net) 7VI?U&lt;TIV SixxovoZvtxs ifyvpsvovs ev dyoqx, tovs &lt;5e 7vXctvt}Tots ett) Tcos tvoXeis

iff?Tofovs. Itaque non per xx7tv\\ixr\v descenditur, id quod Devssenius arbitratur.

Quod

vero p. 224, E post dyofxo-rixov nomen fxsTxßXrjTixov ornissum est (cf. Devs, p. 14) non
inconsulto lactum esse videtur: nain si scriptor addidisset, xvto7VxXixy]v perperam arti fxsTcc-

ßMrmy subiecisset; impeditur quidein ordo notionum eo, quod xWxxTixys loco ^rxßxyTixt) e pagina 219, D revocatur. Comparata paginae 224, D simili neglegentia conieceris utroque loco ab interpolatore duas illas notiones, dXXxxnxyv et fxsTxßhyTtxyv,
inter se commutatas esse.

Cur autem non liceat xuro7raXixyv et xx7vriX/x&gt;)v componere,

nullam omnino invenio causam: nam discrimen baud parvuin intercedit, comprehen
duntur vero eadem notione dyo^xanxys.

In divisione quinta non „difficile est dictu quomodo d/juAXyTixov ad xTynxyv
pertineat“ (D. p. 14). Conferenda enim est pagina 219, G: to te xSW*titt^ov **}
xyxviarTixov xxi B'y(j£vTiy.cV) EWEtZy Z'y/yiov^ysl fxev cvtZiv tovtoov, tx (Jg ovtx xx) yeyovoTX tx
fXEv x ei ? 0 'jrrctl Aoyois xxi TVQx^eai, rx $g to7s X sf &lt;?ov/xivois oZx lit it^etvei.

Est vero

dfjtiAXriTixrj pars artis dyoovicvTiy.ijsAt tandem difficillimum videtur explicatu, quo iure in artis acquirendi finibus
commorari ausum sit artificium, quo non modo nil acquiratur, sed etiam pecunia

atque reliqua bona pereant.

Revocanda sunt verba modo laudata paginae 219 C

et tamquam scutum proicienda, quo tecti quid sentiamus securi enarremus. Ilia enim
«JoAw%&lt;Kifi qua res familiaris amitti dicitur, earn ob causam arti xTynxy subiungitur,
3
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quia species concertationis (ceymiartnijs) est.

Interroget quispiam, quae tandem ilia

cvrx v.ot) yeyovora, sint, a quibus oi^oKeerx^s alios homines areeat. Nimirum qui cum arte

quadam disputant non temere neque sine rei cuiusdam certo fundamento litigare
solent, sed proposita est sententia sive materies, quam uterque sibi acquirere et cuius
ab usu alteruin prohibere studeat. Itaque sententiae disceptationibus subiectae ilia
ovtu nu) ysyoverot sunt. Quibus consequendis si quis rein familiärem neglegit nihilo

minus, si quaestum facit, nihilo magis eius artis, scilicet jnryinv.tjs, nomine dignus est,
unde quinta divisio deducta est: nam unde tandem concluditur illam KT tir/y.tjv in sola

pecunia paranda positam esse?
Reliquum est 12 ), ut duos locos a Susemihlio (I pag. 293) notatos, a Devssenio

oinissos respiciamus: alter ad definitionem sophistae primam, ad quintain alter pertinet.
Reprehendit enim Susemihlius primurn quod, cum in divisione, quae piscatoris notione
finitur, ars xPfoontiri, quippe quae „vi coerceat“, ab arte lAeTctßAqTivj, quae utriusque
partis

consensu

permutet,

discreta sit, nihilominus pag. 222, C eadem x si? UTIKi1 111

violentam et persuadendo coercentem partem dissecetur.

Quod quidem vitium esse

vix videri poterit. Nam p. 219, D philosophus expressis verbis providit, ut postea
faciendo et loquendo pro divisionis principio uti posset. Scripsit enim haec: to $e
ACI71CV tj v,ctT egyu tj vend Koyove xeiqov/oievov %v/jt7Tctv xei(&gt;6oTiy,ov uv s!y\.
est Susemihlius eo quod universam xf‘? a}r,K^v

Lapsus autem

a Platone „violentam“ dici

contendit.

Deinde vero me oinnino fugit, cur iurgium, quod quotidie in maeellis inter eos, qui
vendunt, et eos, qui emunt vel se empturos esse simulant, acerrime exardescere videinus, pugnae speciem appellare Platoni non licuerit. Quid nobis etiam usitatius quam

de pugnis lingua et verbis commissis loqui?
Perlustravimus et ea, quae in divisionibus reprehendenda sunt, et ea, quae nullo
iure reprehensa esse videntur: iam quid inde effectual sit colligendum est, ut habea-

mus, in quo iudicium fundemus. Atque turpia quidem vitia nusquam deprehendimus;
concessimus scriptorem locis quibusdam dividendi opus neglegenter exsecutum
esse, scilicet p. 222, C, ubi |J,u7rao-« rj 7toAs^tv.i] ab dyoovivTivy disiuncta venandi arti
subiecta est et pag. 224, D, ubi peTaßAtiTivri omissa (nisi locus corruptus est), et
p. 224, E, ubi pro dAKcturiKt] substituta est ixeTcnßKY\rivr\ (nisi etiam hie codicum me
moria vitio laborat). Addimus, quod nondum aniinadversum esse videtur, p. 225, C
iurgia ilia, quae Susemihli vituperatione non tangi visa sunt, quamvis arti KTyrny
subiecta sint, tarnen arte omnino carere dici.

Quod, licet Graeca artis (Tt%vv\s)

notio longius nostra patent, certe admodum mirum videri potest comparatis inter
se verbis p. 225, C tov $e dvriKoymov to fxlv oaov 7Tegt toi
dfJiCpi'jßrjTe'lToit
fjiev, el toy $e ku) doTi%vu&gt;s 7Teql cnvTo TU&gt;dTTeTou, tuuTci Berlov fxev elfio; x. r. A- et

paginae 219, A teal 1x01 Keys' 7Toreqov oos Texvlryv uvrov tj riven dre%vov, aAAtjv &lt;$?

Svvaptv e%ovra Byao/xev,
Iam accurate computandum est, quos intra fines neglegentiae illae
admittantur. Ac neque in prima divisione, qua piscator definitur, neque in
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ea, qua philosophusne an sophista repertus sit dubiurn videtur, neque
in ultima invenies in quo iure haereas: quodeumque vituperatione dignurn
est, divisionum, quae inter primam (piscatoris) et sextain (philosophi) inter-

positae sunt, finibus continetur. Hoc, quod iam Susemihlius (p. 293) monuit, primum
tenendum est. Quo alteruni accedit, quod scriptor capite 19 omnibus notionibus comprehendendis et pag. 232, A propositarum definitionum infirmitate expressis verbis enarranda apertissime indicavit sese discrimen inter priores sex definitiones et earn, qua

dialogus concluditur, statui diversamque sequentis quaestionis viam haberi veile.
Quaeritur quale discrimen sit

et quae viae rationisque videatur diversitas.

Atque

Bonitzius Schleiermacherum seeutus et eo maxime nisus, quod Plato, cum omnes

definitiones priores universae artis circuitu dividendo elfeetae sint, in postrema indaganda a propria quadam sopbisticae artis nota proficiscatur, philosoph um hoc docere
veile iudicat:

ipsa dividendi illa methodo veram definitionem non inveniri, neque

notionem, antequam quod eius proprium sit satis cognitum habeatur, cum fructu in
amplioris divisionis ordinem inseri posse: illa enim deinuin cognitione certa comparari

dividendi principia (cf. p. 309 sqq.).

Quae quamvis sagaciter disputata sint, tarnen

non omni ex parte rem tangere videntur.

Quod enim Bonitzius dicit divisionis, quae ad certain notionem deducitur, fundamenta non decerni posse nisi ipsius notionis notis aliquatenus constitutis, verissimum

est, sed displicet, quod hoc ipsum in prioribus divisionibus factum esse negat. Quid
enim? num prima bipartitione liospes sophistam ut iuvenum divitum venatorem
invenire

potuit,

nisi ab

ipso divisionis

initio

sibi

hoininem

ilium venatorem

esse finxisset? Immo p. 221, I) hoc ipsum disertis verbis enarratur:
oo 7rqos
Sedv rjyvorjKU/uev TuvSgos tov dvSqu ovtu ^vyyevij j
1 Iva, reu;— Tov d(T7ruXievTriv tov aoCßi&lt;ttov- — Ylvi — Qrj^ev tu Tive y,ar a (p a Ivecr $ ov apCpoo jxoi.

sequitur paulo

infra:

ex,T^s7rsad'ov Se ye U7to ty\s £ooo$rig!us, 0 pev eor) SuAuttuv wov y.a'i 7ToTUfxovs ku) AIfxvus, rav
Tovtois £oou Bri^evac/^evos' 0 Se ye hr) tt\V yfjv ku) 71 otu^ovs eTe^ovs uv tivus, ttKovtov v.u)

veoTriTos olov hei/jioövus dtyScvovs tuv tovtois ö^efxjxuTu xei^ootrofAevos- Quibuscum compares
ultimam huius divisionis definitionem p. 23, B: veoov 7tXovtIoov ku) evSo^oov yiyvo/jievri
9'ij^oe 7T^os^rjTeov, 00s 0 vvv Aoyos vjfulv a-v/jißulvei, aoCpiaTiKvi, et p. 231, D: Soku pev yuq, to

7TQwTov evgeSrj veoov ku) 7TÄovaloov e/x/uucr^os BtigevTris- Cum his si composueris earn notionem,

qua (p. 235, A) id quod praegressa quaestione repertum est colligitur, videbis primam et
extreinam divisionein simillimo niti fundamento.

Sunt verba liaec: eis yov\Tu pev

Srj ku) jjnfxr\TY]v dqa SeTeov Tivd;— Hoo? yutg ov Sereov, —”hye Sri, vuv rtfAereqov eqyov
IjSri tov Bij(?u fytrjKt'T uvelvut ' a%eSov yd(&gt; uvtov rne^ieiKv{(pcnxe\ ev UfJi(pißKr}(TTQiYM tiv) toov
fv to7s 7-oyois 7re%) tu toiuvTU oqyuvoov, öoare ovKet eyCßev^eTUi roSe ye- — To 7io7ov\—
Td yui) ov rou yevovs elvut Tov Toov &amp; uv p UT 0 7T 0100 v t/s eis-

Atque idem de ceteris divisionibus, licet earurn initio certa notio
3*

ne norm-
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netur quidem,

statuendum iudico: nam unde tandem in secunda eonstaret alteram

permutationis partem, quae i/jnrogixrj dicitur, dissecandam esse, non alteram, scilicet
otvTo7Too\iKriv, nisi iam turn sophista is esse poneretur, qui extrinsecus merces suas af-

ferret? Itaque divisiones non eo differunt, quod sophista. primo temere dividendo et
excludendo sine notarum certo fundarnento, post certis notis ducibus indagetur, sed

hoc, quod in prioribus divisionibus notae, quae adhibentur, certae quidem sunt, sed
non propriae, in ultima et certae et propriae. Quare Bonitzi de divisionum discrimine
iudicium sanissimum esse arbitror, modo paulo accuratius definitum hune in rnodum con-

formetur: in prioribus tacite sumi quod in ultima longiore quaestione investigetur inventumque confirmetur, eas scilicet notionis definiendae notas, ad quas dividendi principia
dirigantur. 13 ) Haec vero diversitas non ad ipsam bipartitionum formam pertinet, sed
ad bipartiendi rationis in definienda quadam notione vim ac virtutem. Quae qualis

sit, Plato in prioribus divisionibus piscatoris exemplo accuratissime sequendo apte
demonstravit.

Ut enim iure in piscatore describendo, ita perperam in sophista eae

solae usurpantur notae, quae sub oculos cadunt, quae ad speciem investigatae notionis
pertinent, non ad ipsam indolem ac natural».

Vitium est, quod eisdem vel eorum

similibus dividendi principiis, quibus piscator enucleatus est, sophista explicari posse
iudicatur; nam in sophistica arte definienda ante locum, ante modum, ante instrumenta,
quibus utitur, virtus et consilium quaerenda sunt: sophistica ad mores referenda est,
quo piscatus ne potest quidem referri. Quod vero hoc discrimen hospitem Theaetetumque tam diu fugit, in ipsa dividendi ratione positum est: nam ipsa ilia methodo
non

decernitur, utrum

notae adhibitae verae et propriae sint necne ; hoc in solam

inductionem cadit. Quod quidem ut indicaret, Plato sex illas priores definitiones
proposuisse, propositas improbasse et una ac vera ultima, cui inductionem praernisit,
correxisse videtur. — Iam si quaerimus, cur Plato hanc potissimum definiendi viam

secutus sit, qua ab ampliore notione artior deducitur, ex eis, quae enarravimus, apparet
causam non inde repetendam esse, ut de notarum, quibus indagata notio definitur,
veritate et proprietate certiores fiaini s; contra ut notionum nexus et ordo, ut vincu

lum, quo singulae inter se cohaereant, perspiciatur, ut locus, qui unicuique in notio
num ordine concedendus sit, indicetur, haec longioris illius definiendi viae causa putanda est. Confirmatur hoc vel diligentia, qua scriptor, ubi ultima notio definita est,
totam notionum seriem'comprehendit: neque enim nuda definitione postrema contentus

est, sed accuratissime omnia partitions membra colligit: velut in definitione tertia et
quarta, quamvis Koc7tt}\os et uvT07tu\Y\s ab eodern quo gp?toqos fonte derivati sint,

tarnen hospes eandem seriem diligenter repetit. Quae quidem divisionum in notionum
ordine et nexu demonstrando posita virtus eo, quod priores definitiones improbantur, ipsa nil infringitur. Nam licet sophistae definitiones non sufficiant, tarnen
reliquarurn notionum ordines integri remanent: etiamsi, ut unum instar omnium

afferam, sophistae indoles notione mercatoris, qui doctrinas vendit (p. 231, D e/vnoq'os ns 7te(n
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Tu ty\s \puxfc /uuBv/uutu), non satis descripta est, tarnen mercatoris ars quomodo cum

reliquis acquirendi artis partibus conexa sit, expositum est.
Sed per totam hanc explicationem de divisionibus locuti surnus, quasi constaret Platonem serii quidquam eis assequi voluisse.
Dictitabunt incredibile esse

philosophum tarn praeclarum in nugis adeo ridiculis, in argutiis tarn languidis serio
versatum esse; immo falsae illi opinioni ab ipso scriptore satis esse praecautum:
scatere enirn divisiones imrnanibus vitiis, definitionibus sanr nihil effici, ipsarn partiendi

rationem acerbissimis facetiis .perstringi.

Talibus arguinentis ei nisi sunt, qui So-

phista aliorum philosophorum artem dialecticam irrideri iudicaverunt. 14 ) Divisionum
vitia examinavimus, vidimus indiligentias potius appellandas esse quam vitia; atque si
tenemus Platonem priores definitiones improbasse et ultima correxisse, non nimis
mirum videtur eum in illis interdum neglegenter, in prima et ultima, quae exeinplum
proposita est, diligentissirne dividendi artificium exercuisse. Irrisionis vero et cavillationis vestigia, quae Sochero et Schaarschmidtio exceptis omnes, nisi fallor, a
Sc.hleiermachero usque ad Paulum Devssenium interpretes in dialogo nostro reppererunt,

quaesivi quidern, sed nusquarn deprehendi.
Profecto non l'ugit me, hospitem inter
dum iocari (velut sophistam cum bestia, quae retibus et plagis capienda sit,
comparat, aut dividendi opera sese fatigatum esse simulat aliisque speciei, futtili
aptum nomen ponere relinquit: cf. 267, A. to &lt;Jr «AAov 7tuv dcpoo^sv /jiuAuKKr&amp;evTes
Kccl 7tu^svtss sTeqoo awuyuyelv Ts SIS sv ku\ 7iQS7tov(Tctv s7roovvfoiluv cc7io$oZvccl Tw duToo), poi'ro

Theaetetum, ubi res fert, facete loqui (ut p. 217, D. xaS’’ cnrolu uv vCßtiyy, 7Tsi^dcofiul
aoi (7wTsfxvsiv); neque cum Sochero Schaarschmidtioque hospitis acumen tarn parvi
aestimo, ut eum inridere aut cavillari ne posse quidern putem — nam quid est aliud,

quod pag. 243, A legimus: oti kluv toov TTokkoov fi/xöov vnegiftcvTss cJalyd^auv sqq. nisi
sKslvY] vj sloöSvlu elfoovelu ZooKfUTous? — sed aliud est quaestionis sterilitatem orationis lepore
mollire, aliud sese ipsum et rem tractatam et rationem viamque tractandi cavillari.
Si dividendi methodi irrisio eo cerni dicitur, quod et vitiose exerceatur et definitiones

inde effectae spernantur, ad utrumque respondimus: prius cur admitti potuerit, alios
secuti explicavimus, alterum ad ipsam methodi virtutem imminuendam nihil valere
demonstrare conati suinus. Ac profecto eum, qui methodo neglegentiis, quae in ipsa
non posita sunt, committendis obtrectare studeat, frustra laborare nemo, opinor, non
videbit. Contra serio divisiones institui et bipartiendi methodum a scriptore probari
non modo nullo loco refellitur, sed cum in Sophista tum vero in Politico baud raro

affirmatur.
accedant:

Velut in Sophista ei laudantur qui ad dividendi rationem quam proximo
p. 264, E 'ms uv uvtcu

(seil, tov go^igtoZ) tu koivu tsuvtu tts^sKovtss, rrjv

oheluv hnrovTss (pvaiv S7t lüsl^ccjASV \xuKhjtu pev YjfMV uvto7s, s7reiTu &lt;Je ku) töIs syyvtutoo ysvsi

Ttjs toiuvtvjs psScftov 7rs&lt;pvK0Giv, vituperantur maiores, quod ne conati quidern sint notiones partiri p. 267, D: 7to&amp;sv oZv ovofxu skuts^u tis uvtoov ArjvIveTUi rn^sr7tov\ ij Jtjkov
Al xuKsucv ov, Aor; Ttjs toov ysvuv kut f’/Aj öiu^eveus Txukuid ris, ccs soiksv, uWlu TÖis
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sfX7rqoa§ev xcc) davvvous 7rciqr\v, tears (ay\s7n%s^siv fjy\$evM Siooiqela&amp;ai.

In Politico autem

satis notum est eandem methodum non solum denuo adhiberi, sed etiain contra eos,

qui reprehendisse videntur quod longior atque tardior esset, fortiter defendi. 15) Atque
castigatur illic perversa notiones dirirnendi ratio, quae tum temporis Athenis viguisse
narratur, 16) irridentur qui cum generatim dividere non didicerint, diversas notiones

confundant; praecipitur ut, si bipartire non liceat, tarnen divisio a bipartitione quam
proxime absit, 17) denique per totum dialogum ratio usurpata summis laudibus effertur.
Itaque acerrime contra eos pugnandum esse existimo, qui iudiearunt scriptorem exteriore dialogi nostri parte aut aliorum aut suam doctrinam carpere voluisse.

Hactenus Sochero et Schaarschmidtio assentior. Sed improbo quod illi homines
docti e divisionibus argumentum petiverunt, quo suurn de dialogo iudicium firmarent.
Nam quamvis verum sit Platonem alias talia divisionum exempla, qualia Sophista et
Politico continentur, non proposuisse, tarnen locis sat multis ilia dividendi ratio laudibus

effertur atque eommendatur. Notissima est grandis ilia laudatio, qua Socrates in
Phaedro 18 ) duabus dialecticae artis partibus, notionum conformatione et divisione,

enarratis eum prosequitur, qui utriusque rei peritus sit.

Neque' obscurior Philebi

locus 19 ) (siquidem e Philebo exempla surnere fas est), ubi ab ipsis deis dividendi artis

origo dedueitur; possuntque multa praeterea afferri exempla, nisi vel his satis probaretur Platonem divisiones maximi existimavisse. Atque si Phaedri divisionum descriptionem cum ratione ac modo, ad quem in Sophista dividitur, comparamus, dubium

esse vix potest, quin Plato hane ipsam bipartiendi viam inprimis adamaverit. Quin
etiain ipsa verba Sophistae paginae 264, E cum Phaedri loco aliquatenus conveniunt:
nam et hic et illic, nomine a corporis partibus petito, species inter se oppositae
dextrae et laevae vocantur. Phaedrus p. 265, E o ^ v (seil, höyos) ro iii dqiareqd
TSfXVOfASVOS pS(?OS, TTOCXw

TOVTO TSfJVOOV

OVK

S7TMVr}KS

Q $ sls TM SV fis^lX Ttjs fJCivloCS

dyccydv vjqicts, ofjoovv/jov fxsv sKsivep, Öslcv &lt;?’ mv tiv source sTpsvqdv km I 7rqcTsiva.ij.evos S7rrjveasv

ccs fjsylarccv ctlrtov v}/j7v dyaSdv-

Soph. 264, E 7rd\iv rolvvv sTnysiqdfjsv a%l£ovres h'syji

r'o 7rqoTsBsv ysvos 7roqsvsaBat v.ara tooth 6's‘^id oie) fjgqos rov t/jwi&amp;svtos, e%o/jevoj rijs tov
aoCpiarov koivccvIms. — Quae cum ita sint, de exteriore dialogi parte interim hoc statuerirn: Platonem in definienda sophistae notione dividendi via usum esse, ut et quem

locum ilia notio in ampliore notionum ordine obtineret et quo vinculo quibusque

membris interpositis reliquae oinnes inter se continerentur, appareret simulque rudi
et incultae notiones dirirnendi consuetudini verioris divisionis opponerentur specimina.
Quod iudicium, ubi alteram dialogi partem tractaverimus et cur potissimum in Sophista

illae divisiones propositae sint, quantum fieri potuerit, explieare conati.erimus, fortasse
paulo aliter conformabitur.

Sed iam ad illam partem, quae et maioris momenti et

intellectu explicatuque difficilior est, aggrediamur.
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III.
Ex includenti Sophistae parte noscitur inclusa. Apparuit fallaciam et mendacium sophisticae artis propria esse: negat sophista illas notiones existere, cum falsa
enuntiatio et falsa opinio, quippe quae notione roZ p} ovtos utantur, esse nequeant
nisi illud ^ ov re vera sit: hoc autem et a Parmefiide acerrime negatum et absurdum

esse per se intellegi. Iam Platoni nihil reliquum est, nisi ut demonstret id quod non
est tarnen esse. Atque quantum philosophi interfuisse putandum sit strictis aro-u-

mentis illam doctrinam confirmare, neminem, qui consideraverit, quae Platoni difficultates errore negato ortae videantur, fugiet.
Neque enim sophistarum mendacia
detegere atque coarguere poterat, antequam mendacia esse concessum esset, neque
omnino aliarum doctrinarum data erat refutatio, donee de erroris ac fallaciae vi am-

bigebatur.
Haud igitur mirum est compluribus in dialogis, Euthydemo, Cratylo, Theaeteto
Sophista eandem de errore quaestionem recurrere.

Sed ut Platoni ilia res inaximi

videbatur esse momenti, ita ne explicationis quidem erat admodum simplicis et facilis

quando quidem ea, quae Aristoteles postea de notionum et enuntiationis vi repperit,
Platoni nondum erant inventa. Quae vero impedimenta sophistae philosopho nostro
obstruxerint, obstructa quibus arrnis ille removerit, iam nostrum est enarrare.
Atque nitebantur illi quidem eodem quo Plato de notionibus iudicio hunc in modum
ratiocinati: ,,ne enuntiatio vanus et inanis sonus sit, 20) notionibus ei opus est, quae

re vera existunt: atqui is, qui aliquid esse diceret, quod non esset, notione uteretur
quae nulla foret, cuius nullus omnino usus concessus esset. Quod cum fieri nequeat
ne errorern quidem aut falsarn opinionem esse apparet.“ Cui argumentandi rationi

Plato aliquatenus omnino assentitur.

Concedit ipsa notione aliquid re vera esse

poni — nam Aristoteles demum is erat, qui in notionibus neque verum neque falsum

inesse intellegeret — sed negat illud /uri ov omnino non esse, impugnat opinionem

falsa enuntiatione notiones usurpari, quae non habeant quo referantur, Utebantur
sophistae ad sententiam suam tuendam testimonio Parmenidis, philosophi a Platone
incredibilibus laudibus ornati. Ac certe is, qui intra Eleaticae doctrinae fines subsistebat, errorem non poterat explicare: nam cum id quod Parmenidi esse placuit
unum et nullis ex partibus compositum esse fingeretur,

necesse erat to fxrj ov extra

illam ovcrloov collocari et ab omni existendi specie repelli. Egrediendi igitur erant
termini Eleaticae disciplinae, siquidem intra essentiae circuitum ei quod non est locus
concedendus erat.

Quod Platoni, cum non unum aut individuum ov, sed multiplicia

et varia ovtco, mundum idearum, statuisset, facere licebat: licebat ea distinguere, quae
Eleatis in unam speciem toZ pri ovtos confusa erant. Interponit enim nostro in

dialogo discrimen inter id quod contrarium [Ivxvriov) est notionis roZ ovtos et id quod

ab ilia notione diversum est (t'r^ov).

Prius, quoniam id ipsum, cuius praesentia
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omnia, quae esse dicuntur, sunt, excludit atque negat, utrum omnino sit an non sit,
utrum cogitari et in enuntiatione adhiberi possit necne, Plato in Sophista non inquirit. (cf. p, 258, E:

fo rolvw fools emy ns on tovvocvti'ov tov

ovtos to /ayi ov ocoro-

(pocivfoevoi ToX/AU/Aev Xeyetv us eaTiv' foe7s yccq 7ie^i fov svocvtIov Ttvos ocvtu %oclgeiv 7tocXoci
Aeyofjtev, sir eaTiv sire fo, Xoyov foov yj not) 7TocvToi7rocaiv ocXoyov•) Alterum] autem et
esse et usurpari posse doctrina dö idearum coinmunione adhibita demonstratur. Ut
enim

omnia quae

sunt,

cum

idea tov ovtos (i. e. tu elvoci)

sunt, qua coinmunione omnia ovtoc redduntur (cf. 256, E:

coniuncta

et

commixta

fofA7iocvToc or;

rov ovtos, elvocl ts xoc) ovtoc sc. fyov/uev), ita etiam diversitatis naturae omnia participia sunt,
qua, ut etiam eae notiones, quae inter se commiscentur et earn ob causam in

tiatione coniungi possunt, inter

se aliquatenus discrepent

efficitur.

enun

(cf. 255, E:

koci hoc 7TOCVTOOV ye ocvtyiv, sc. fov SocTeqov (pvaiv, ocvTuv CpfoofASV elvcci heXv]Xv$v7ocv ’ ev exocaTov

yoi(&gt;

eTeQov eh at tuv

BccTegov-)

Quando

ocXXuv ov hoc ty\v ocvtov (pvaiv, ccXXoc hoc to fAeafoeiv TrjS iheocs rtjs

autem

unum

ab

altero

diversum

est,

unum non est alterum:

quatenus hoc est, illud non est; quatenus illud est hoc non est; eatenus est fo ov.

Itaque non omnis ovaloc, non ipsurn „esse“ {to elvoci) in eo, quod in Sophista fo ov
dicitur, extinctum est, sed certa quaedam et relativa, quae vocatur, sublata est
essentia.

Velut rnotus est fo ov, quatenus stabilitas est, sed inotus nihilo minus ideae

tov ovtos particeps est, quam stabilitas.

Est igitur illud fo ov ad omnia quae ovtoc

dicuntur referendum ita, ut in quavis idea tmultum sit ov (p. 256, E: neq) exocaTov
ocqct tuv el^uv 7rcXv juev ean to ov, ocasei^ov Se pXYi&amp;ei to jayi ov), id nimirum, quod cum

ea coalescit et cogitatione et oratione de idea, quatenus consociatum est, praedicari
potest. Neque vero extra binarum notionum communionem egredi neque omissa
diversitate consociatas notiones prorsus eonfundere licet, quoniam diversitatis sive
tov /ayi ovtos idea per omnia dispersa est, qua quidvis tneqov sive fo ov redditur
(p. 256, E. xoctoc 7rocvToc yocq Y] SocTeqov Qvais eTeqov ocTTe^yoc^o/AevY} tov ovtos exocaTov ovx

ov 7roie7 xoc) £vfATfocvToc Srj xocToc tocvtoc ovx ovtoc ofous eqovfAsv).

lam contemplandum est,

quid haec doctrina ad sophistas refutandos valeat. Cernitur falsa opinio eo, quod id
quod non est (to fo ov) esse contenditur: fingitur igitur id quod non est, comprehenditur cogitatione; nam mittamus interim omnino, quale esse iudicetur, vel ad
quod adhibeatur, satis est quod mente comprehenditur, quod cogitatur. Hoc enim
fieri posse sophistae negabant, cum to /ay) ov omni ovaloc careret. (pag. 238, C: avvvoels
ovv us outs (pBeyfoabcci Svvoctov ofous ovt

elatelv ovts hocvoYi&amp;rjvoct to fo ov ocvto xocB~’

ocvto, ocXX' eaTiv ochocvov}Tov ts xoc) ocg^Tov xoc) ocCpSeyxTov xoc) ocXoyov,) Atque iam apparet

doctrina in Sophista exposita sophistarum artem fallacem atque mendacein speciosis
illis integumentis prorsus esse nudatam. Nam demonstratum est falsa enuntiatione non

adhiberi vana nomina, quibus nihil veri respondeat; esse certe id quod sophistae
neque esse neque cogitari neque pronuntiari posse contendant, sed diversum esse

et ad aliud pertinere; cogitari quidem aliquid quod sit, sed ab eo, quod cogitandum
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esset, diversam: ipsas notiones veras esse, sed falsa opinione veras notiones inter se

commutari,

Quarn contra erroris explicationein Bonitzius quaedam monuit (Stud. Platon,
p. 333), quae paucis tangamus.

Iudicat enim Platonem proposito munere neque satis

perfunctum esse et ne perfungi quidem potuisse, cum et ov illud et ^ ov, quod in quavis idea insit, certum ac definitum sit: certurn *autem atque definitmn ^ ov esse

neque probatum esse neque probari licuisse, siquidem scriptor erroris atque verae
cognitionis disörimen servare voluerit.
Ae verum est illud ^ ov, quod p. 256, E in omnibus notionibus — ci,7te^ov
nKySei — inesse dicitur, in bis ipsis notionibus re vera esse nostro in dialogo non

demonstrari; verum est ipsam necessitudinem, quae falsa opinione inter duas notiones
interesse fingitur, reapse existere non probari: neque enim ilia ratio nisi inter certas
bin as notiones intercedere putatur; si intercederet, opinio non falsa, sed vera esset.
Sed nihilominus contenderim Platonem nihil amplius sectatum esse, quam Sophista assecutus sit: nam ipsas notiones veras esse, eum, qui falsuin cogitaret, eerte

aliquid cogitare, hoc, ut supra enarravimus, negatum erat, hoc Plato demonstrare voluit et demonstravit; qua quidem in re affirm and a Ct in Theaeteto et in Sophista ac-

quiescit: Theateti p. 189, C. coKKoßoj'ictv nvci ovtoov vj/sucfi? (pct/jitv elvcu Söfcccv otoov rls n
roov ovtoov ccKKo ccv Toov ovtoov,

cos) $o%aj'F(,

Zo^co^cov-

eregov

xvrccKKx^x/xevos T$j ßioovolco,

(pii eivcci " ov r oo

y ciq

ov fxev

oovB’ eTtgov kooi co/xoo?tcovoov ov eax,07rei fiiKocloos oov kxKo7to ipeuZ'ri

Sophistae p. 263 B. &lt; &lt;Jf ypeufltjs (sc. Kayos Keyei) eTeqx roov ovtoov

/xvj cvT cogx oos ov ra Keyei

ovtoov &lt;$V ye ovrct

too

7te(^) &lt;rcv-

Deinde vero quam enuntiationis cum illo ^ ovn societatem Plato sibi finxisse

putandus est nisi earn, quae in notionibus posita esset? eo enim consilio quid oratio
sit tarn copiose enarrat, ut eluceat enuntiationes, quoniam c notionibus constent, eins
quod in notionibus pri ov insit participes esse.

Sumpsit autem Plato fieri posse, ut notionum illud ^ ov perperam adhiberetur,
ut verae notiones falso modo coniungerentur.

Quod Bonitzius nullo iure factum esse

existimat, cum neque in certo illo ovn neque in ^ om error inesse possit (ibid. p. 333).

Atque minime nego a vera et perfecta idearum contemplatione, qualis philosophi est,
exclusum esse errorem, sed tenendum, id quod in Theaeteto sat perspicue indicatum
est, opinionem ad ipsas ideas non ascendere: utitur notionibus, sed ultra notionum
cum rebus, quae sensibus subiectae sunt, communionem non eflrertur; si idearum cum
rebus rationem omittere et ad solas atque a rebus seiunctas ideas eniti posset, non

opinio, sed cognitio esset neque diversum cum diverso coneeteret. 21 ) Qua opinionis
descriptione iam significaturn est, quae inter Sophistae ov atque /jtrj ov et res sensibus

percipiendas ratio intercedat.
Fatendum enim est in Sophista idearum et rerum essentiae discrimen non

satis distincte videri definitum esse; quod Schaarsc.hmidtius amplexus Sophistae scrip4
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torem accusavit, quod eandem rebus et ideis ovaiccv tribueret (p. 204). Ac verum quidem est Sophistae ^ ov, quod etiam de ideis praedicatur, toto caelo ab eo, cuius in
Republica res quae sub sensus cadunt participes esse dicuntur, differre; attamen mi

nime licet profited in Sophista (ut Theaetetum, cuius eadem condicio est, inittamus)
res ideis aequari. Respiciuntur enim res, quatenus idearum participes sunt, atque intra
eius essentiae, qua idearum, ut ita ’dicam, beneficio praeditae sunt, ambitum Sophistae
/xfi ov apparet. In quo alter um quidem illud Reipublicae fxi\ ov, quod ad rerum propriam pertinet naturam, non coinmemoratur; verum haec nulla causa est, cur Sophistae

scriptori omnino ignotum esse contendatur: omittitur quo nimirum ad quaestionem
propositam opus non est,

sed inesse

in rebus minime negatur. — Ea autem,

quae

Schaarscbmidtius de ratione inter Theaeteti et Sophistae de errore doctrinas interce-

denti disputavit, postea examinabimus.
Iam in Sophista illa idearum

communionis doctrina non solum ad erroris et

fallaciae vim demonstrandam, sed etiam ad veterum et aequalium philosophorum de
eo quod est disciplinas examinandas, et cum nullam sufficere apparuerit, supplendas
adhibetur.

In quo Platonem locutionibus e$os, ysvos, mivmv'ix txv yevöov non

meras

notiones mente et cogitatione confictas, sed ipsas ideas, quarum extra horninum animos vis atque veritas sit, significare, re a Bonitzio (p. 319 sqq.) contra Steinhartum
sagacissime exposita, inonere vix opus est: nam profecto parum probabilis videtur
esse 0[)inio, tot philosophorum disciplinis, quae ad ipsam rerum naturam, ad ea, quae
sua vi existunt, spectant, doctrinam oppositam esse, quae ad nudas cogitationis no

tiones pertineat.
Sed ad ipsam disquisitionem ut veniamus, in eis, qui principiorum numeruin definiverunt, examinandi et refutandi ratio ita exereetur, ut ipsa Platonis
idearum doctrina adhibita ea, quam illi statuerunt, ovala in suas qualitates et praedicata dividatur demonstreturque dissolutas principiorum partes non coniungi aut conecti
posse nisi everso quem statuerunt numero. Itaque qui duo vel plura principia posuere aut,
si essentiae notionem praeter illa elementa assumunt, ad maiorem tmv ovtmv numerum

propelluntur, aut si illarn notionem ipsis dementis attribuunt, ad unum recidunt, quo

reliqua quodammodo hauriuntur atque absorbentur.

Quos tarnen philosophos Plato hac

retutatione inprimis spectaverit, cum admodum ambigua videatur esse quaestio (cf.
Steinhart. III p. 557 sq. not. 22, 23; Susemihlium 1 p. 295.), iudicium malo cohibere,
quam incertam iactare opinionem: ex ipsis p. 245, E verbis apparet locutionem
ßietxqtßoÄoycv/jisvot latissime patere. (Tovs fxev toIwv ßtccKqißo'hoyoviJ.fvovs ovtos ts 7reqi
zx'l fJLY) 'KUVTXS |LtPV OV J / S A tj A V Sa P F V , o jj. OOS

IkCCVOOS fc'%rTöi).)

Certissimum autem est eis, quae proximo secuntur (p. 244, ß — 245, E)

Eleaticam traetari philosophiam.. Atque eadem fere, quae contra priores monita sunt,
etiam in Eleatas valent.

Nam et ex eis argumentis, quae e notione essentiae petun-

tur, et ex eis, quae a natura rov oAou derivantur, sequitur aut positum numerum esse
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omittendum aut, si unura illud principiurn (ro ev) tenetur, et omnem cognitionem
interimi et id quod est (to ov) ne esse quidem posse. — Eleatis refutatis seriptor eos

aggreditur, qui omnia, quibus corpus est, amplectuntur. 22)

Atque cum baud difficile

sit demonstratu esse etiain alia praeter illorum materiem, interim id esse statuitur in

quo vis patiendi vel faciendi insit, nam liuius essentiae finibus et res corpore prae-

ditae et virtutes illae ceteraque, quae corpore carent, comprehendi videntur (p. 247, D.
ro yoof (7ti Ts tovtois clfj-oc, y.x) s7t sKslvots oax s%ei &lt;joojj.oc, ^vjjL&lt;pv(s yeyovos, eis o ß\s7tovTes

ci[x(poTe(?ci slvxi Aeyovm toZto xvto7s (frjTeov), atque breviore definitione nihil esse ponitur
praeter vires (247, E. tISs^xi yoiq oqov cql^eiv tu, ovtx, oos eanv ovk xAAo t&lt; 7tArjv Svvx-

fjus).

Quam viriurn notionein diligenter teneamus et qualis proxime sequentibus de-

cribatur, animadvertamus.

Eadem enitn essentiae definitio etiam contra idearum

patronos (elSxv (piAovs), qua notione Megarici significati esse videntur, defenditur.
Nam docet Plato communionem animi cognoscentis et reruin cognitarum, quam

Megarici admittunt, in eadem viriurn natura positam esse. (p. 248, B.

To Ss Koimvelv,

2 71UVTOOV olqicToi, tI tovS vfxxs S7t x/x(ßc7v Asyeiv (pxfjtev •, XQ ov to vev eh; 7tx(&gt; rj/xöov
faBev; — To -Ttolov j — YlxSripx rj 7tolr\fAX sk Svvotfxexs tivos x7to twv 7IQos xAArjAx £vvt-

ovTxv yiyvo/Asvov.) Sequitur autem ex cognitionis vi ac natura primurn ei, quod cognoscitur, motum concedendum esse, deinde neque vitain neque animum neque mentem, quippe quae omnia artissimo cum motu vinculo conexa sint, ei, quod re vera

est, (ra&gt; 7txvtsAxs ovti) denegari posse. Itaque ad viriurn notionem accuratius definiendam iam accessit, quod vivere atque animo, mente, ratione ((Pfovrivet) praeditae esse
finguntur. — Sed ut cognitio sine omni motu esse nequit, ita evanescet omni sub-

lata stabilitate; nam neeesse est id, quod cognoscatur, semper eodern modo sese
habeat.

(p. 249, B.

To kxtx txvtx kx'i ooaxvToos nx) 7tsfi ro xvto Soy.s7 aoi xoofis &lt;ttx-

csms yeveffSxi 7tot xv, — OvSx/xäos- — Ti S j xvev tovtoov voZv xxSogxs ovtx rj yevo/xevov

XV Y.X 1 Oirovovv;)

Apparat igitur et motum et stabilitatem ei quod est tribuenda esse:

quod ut fieri possit, doctrina idearum inter sc communionis proponitur, quae qualis
sit maximis notionibus electis demonstratin’, (cf. enarrat. nostr. II, C, c. /3. p. 13.)

Atque lianc quoque communionem, quae solis idearum finibus continetur, ad viriurn
ante descriptarum naturam pertinere per totam huius doctrinae expositionem passim
indicator, (p. 251, E kxAcos Aeyets, xxi TtSx/jLtv ys xvrovs Aeyetv, ei ßovAet, itqxTov fxnSevl fxrjSev fxyiSe/xixv Svvxfjiiv s%eiv Koivavixs eis /urjSev- p. 252, D. Ti S'xv 7tcovtx xAAriAois
eöofxev Svvxpiv s^siv s7tiKoivoovixs‘,). Quo etiam referendum esse videtur, quod in con-

sociandi studio significando verba eSeAetv, fyccv, similia usurpari solent. (p. 252, E.
OTS Sri tx fxh ebsAst toZto Sfxv, rot S’ ov, &lt;r%eSov olov tx yfXfA/xxTX 7Te7tovSoT xv e'trj.

p. 256, B.

oföoTXTX ye, ehteQ tmv yevöov &lt;rvyX u ?*l&lt;r°l*e&amp;x tx fxsv xAAriAois (SeAeiv fxly-

vvttSxi, tx Ss )xy\.) Omnes denique communionis rationes in Sophista enarratas, quarurn propter finium, in quibus versantur, diversitatem discrimina distinctius indicata
esse velimus, in viribus fundatas esse e paginae 248, B supra laudatae verbis, quae
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ad universam cornmunionis viin spectant, elucet. Praeterea Reipubl. paginam 476,. A,
ubi

discrimine

non significato

ponuntur, hue referre licet:

idearum et inter se et cum rebus communiones com-

ku\ itsqI fimetiov vm) cißlxov xui ciyuSov kui kukov y.u) vretv-

ruv toüv elHoov TCt^i o civTos Xoyos oivro iusv sv skuttov shut, ry $e tuv 7rfoe^eoov yu) (rwpc&amp;Tccv

Kot) uKKr]Xoov koivmviu 7Tuvtu%ov (puvTu^ofxevu 7ToAA« (pulvea&amp;ui skuttov, — Itaque ut quae

de viribus enarrata sunt coinprehendamus, triplex cornmunionis exposita est ratio,
quae ad eandern virium notionem redit: prirnum ea, quibus nullum est corpus, cum
eis, quae idearum adversarii esse volunt, commiscentur, deinde cognitionis et owlets
comrnunio est, denique intra eius, quod re vera est, ambitum aliae ideae cum aliis
consoeiantur, in quo animadvertendum est, quam caute scriptor in prima illius $Vvu-

pews definitione, qua et ipsius ideae et atomistarum corpora comprehenduntur, versatus sit: dicit enim p. 247, E.
tovtov ßeAtiov A systv,

0EA1- ’AAA’ s7Csi7Csq ctvtol ys ovk t%ov&lt;uv sv tu 7tot^ovn

$e%ovTUt tovto

KUt TOUTOtS ST S ^ 0 V UV (puvslv]

HE- KuAus ' 7u 00 s yuq

uv eis

vaTs^ov

i*7v re

7TQOS fXSV OVV TOVTOUS TOVTO j/uiv SVTUvbu fXSVSTU £VVOfJtO-

AoyriBsv. Quibus verbis consideratis et cum sequent! expositione, qua virium notio ad
solam idearum regionem revocatur, compositis a vera Platonis sententiae interpretandae via non aberraturi videmur, si philosophum primam virium detinitionem se-

quentibus ipsum correxisse suspicabimur, ita ut comrnunio et praesentia {y.oivoovlu,
7ru%ovalu cf. 247,' A) retineatur, sed SCvufxts ilia ad id solum, quod re vera est, re-

digatur.
Est autem idearum inter se cornmunionis doctrina ea, qua diffieultates omnes,

quas in reliquorum philosophoruin disciplinis examinandis undique oriri apparuit, tollantur, qua cognition! ea, quibus opus esse visum est, omnia suppeditentur. Itaque
cum dubium esse haud possit, quin in ea proponenda et explicanda totius dialogi vis
ac pondus cernatur, consentaneum videtur quaerere, unde profectus Plato ad earn,

qua nostro in dialogo idearum doctrina usurpatur, formam pervenisse putandus sit.
Ac quamvis philosophus noster, quae adrnirabilis eius ars est, expositionis ordine, ut
doctrina ilia e veterum et aequalium disciplinis tentandis quasi nasci videatur, efiecerit, tarnen et per se probabile est et quibusdam dialogi loeis indicatur cornmunionis
sententiam aliunde ortam ad ceteras philosophandi rationes allatam esse. Cum enim
in tota idearum doctrina constituenda et conformanda Plato cognitionis naturam et

notionum vim secutus sit, turn etiam in singulis illius disciplinae partibus exprimendis
et expoliendis eisdem ducibus usus esse videtur.

Itaque cum intellexisset eidem no-

tioni varia attribui praedicata et in una notione definienda multas alias usurpari,
eadem condicione in idearum fines translata ordinem et nexum idearum inter se con-

spirantiuin et se invicem fugientium constituit.

Hinc xotvoovluv tuv yevoov ortam esse

primum paginae 251, A verba asyu^sv ^ y,u&amp;' ov tivu tjots tqotiov TtoKKöis ovc/xuat
tuvtov tovto symttots TT^oauyo^svofjisv k.t-A'j quibus acerba adnexa est Antisthenis irrisio,

significare videntur.

Nam qui animadverterit, quam subito et quodammodo de im-
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proviso quaestio hane in partem deferatur, fatebitur hie originis expressa esse
vestigia. Accedit acris, qua tota oommunionis enarratio concluditur, defensio, quam
ipse scriptor orationis et enuntiationis causa suseeptam esse dicit p. 259, E:

rsXsoo-

tccty] 7Tctvroov Xoyoov errr'iv xCpooviais to SixXvsiv skxttov X7i'o 7txvtoov’ Six yx% Trjv xXXtjXoov
toüv siSoov aufJ7iXoKY\v o Key os ysyovsv rjfxlv- — "Zkctcsi toivuv oos sv KXiqd vuv Syj Tois toiovtois

SiSfxx%ofxs!!Sx kx'i 7r^oTY}vxyKoo^o/Jsv soiv sTs^ov sTsqcc /jlyvuvSxi- — Etfoi- Syi r/j IT&lt;fci to Xoyov
yfJlV TXV OVTOOV SV Tl ysVOOV SMOOT K- T• A-

Exposuimus
tuisse

quidem
sed

videatur:

notionem

etiam

cum

quid

qua

in

intuens

re

Plato

prirnum

Sophista

cognoscenti

idearum

commotus

pro

anirno

nionis sumi apparuit, alia quaestio est.

ideas

fundamento
et

cum

inter

se

communionem

vires

esse

idearum non

rebus

sensibus

posuerit,

modo
subiectis

staquam

inter

se,

eoinmu-

Ac si ex singulari loco de philosophae sen-

tentiae origine suspicionem concipere liceat, e Sophistae arguinentationis nexu
concludam ideas prirnum, quoniam ad cognitionem, quam Plato vim (Suvxfjiv) esse
statuit, referebantur, vires fictas esse, quae quatenus cum cognitione coirent et cognoscerentur, eatenus paterentur atque inoverentur (p. 248, E ootts tyiv oüaixv Syi kxtcI
tov Xoyov toutov yiyvooaKOfJsvYiv uito Tvjs yveoasws, xx&amp;’ ocrov yiyvoovxsTxi, kxtx tot outov

xiveJtrBxi Six to 7Cx&lt;j%siv, o JV7 (px/jsv ouk xv ysvsaSxi 7rsq'i to rjge/xovv); deinde earn virium

notionem in universam idearum naturam translatam communionis idearum et inter

se et cum rebus principiurn factam esse. Cognitionem autem Suvx/jiv esse fingi, eiusque cum ideis rationem illius, quam inter sensus (velut expiv, xkoy\v) et res sensibus

subiectas intercedere prima Theaeteti parte copiosissime demonstratum est, similem
esse testem habernus ipsurn Platonem in Republica pag. 477, C, cuius verba integra
hie appono:

(pr,\&lt;rofjsv Suvoofjisis slvxi ysvos ti tmv ovtoov, cols Syi kx'i yi/jsIs Suvdfxsbx x

SuVXfJsdx Kx'i XXX 0 71XV OTI 7tS% XV SuVYfTXI, OiOV Atyu 0\p/v Kx'i

si xgx fixvbxvsis 0 ßovXofuxt Xsysiv to siSos.

OCX OYfV T60V

AXXx /jxvSxvoo, sty*}.

SuVXfXSOOV

SMXI,

" Axavaov

0 fxoi

(pxivSTXI 7TS(j) XuTOOV ' SuVOOfUSCtiS yx% sycc OUTS TIVX %(fcxv CQOO OUTS (jyßfJX OUTS Tl

TXV TOl-

OUTOOV 010V Kx'i OOXXOOV 7toXXuV, 7T^OS X XTtoßXsTfWV SVIX SlO$l£c/JXI 7TXq

SfJXUTOO TOO fJSV coXXx

slvxi, TOO S'f coXXx- SUVXfJSCtiS S' sis SKsivO fJOVOV ßXs7TOO s(p' CO TS SCOTl kx'i 0 Ci7rS(&gt;yoo£sTXl,
xx'l TXVTYJ SKCC(TTY\V XuTOOV SUVXfJlV SKXAsCTX,

kx'i Ty\V

fJtV

H7TI

TOO

XUTOO TSTXy fXSVYlV kx'i to

XUTO O07tsqyX^0fJlSVY\V TYIV XUTYIV KXXÖü, Tyjv Ss hr'l STSfCti KXl STSfOV doTS^yx^OfXSVY\V ooXXy]v.
Ss av; 7TMS 7TOtsJs’, OvTUS, s(pt)-

Tl

AsufO &lt;J&gt;7 7TC0XlV, Y]V S' syoo, 00 XQKTTS. S7UaTY]IKY]V 7TOTS^OV

Suvxfj.lv Tivx &lt;pys s 'tvcct muTyiv, y; sis Ti y'svos T&amp;YIS;

E is touto, s(pY}, 7XXT00V ys Suvoo-

fjsuv s§ if 00 jj s vs tt x t Y] v. '— ltaque irrisio, qua Schaarschmidtius p. 204 sqcp et p. 212,

213 sqq.

Sophistae scriptorem prosequitur, quod cognitionem vim, qua ideae ruove-

antur, esse velit, vereor ne in eum recidat, qui Rempublicam atque Theaetetum
scripsisse fertur. Platonem autem etiam alias, ut in Phaedone et Philebo, ideas ut
vires descripsisse negari non potest (cf. Zellerurn Philosoph. Graec. II, p. 437 S qq.
adnot.); eundem deinde philosophum, ubi prirnum motum statuit — quern quidem
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secundum cognitionis in Republica descriptam naturam statuere opus erat — ideis
etiam vitam et animuin tribuisse ei, qui motus et vitae animique inter se apud.
Platonem necessitudinem, cuius in Phaedro p. 245 seqq. notissimum invenitur exem-

plurn, consideraverit, non nitnis mirum videbitur, iramo ne ipsi quidein Sophistae
adversarii alterum ex altero consequi negant. (cf. Schaarschmidtium p. 213, not. 2.)
Ac quatnquam verum est, qualem idearum rnotuin Plato esse voluerit diiudicatu dif

ficile esse*) neque in reliquis operibus tale motus genus definiri, quo ilia idearum
praedicata

to

kcotcc

tcovtco kccI

oogoovtoos

kcc)

to

oovto

nihil attenuentur

(cf.

Sophist, p. 249, B.); tarnen ex ipso motu causam ad Sophistam damnandum repetere
minime licet.
Sed iam tempus esse videtur ea, quae praegressis enarrata sunt, in unam

colligere sententiam.

Itaque interiore Sophistae parte Plato not.ionum et definiendi

rationem intuens idearum inter se et cum cognitione et cum rebus sensibus subiectis

coininunionem exponit, ad quam explicandam ac l'undandam ideas vires, motus et
stabilitatis pariter participes et vita, anirno, mente praeditas esse statuit. Quae antequam euin eis, quae de exteriore parte et de erroris expositione disseruimus, componamus et cur potissimum in Sophista proponantur explicare conernur, opus esse

iudico, omnibus Sophistae dialogi gravioribus partibus memoriae, unde suo tempore
proini possint, diligenter mandatis, de huius libelli cum Theaeteto nexu, quantum
ingenii vires valent, anquirere.
Cum enim Sophista a scriptore cum Theaeteto
vinculo exteriore artissimo coniunctus sit, quaestio oritur, intercedatne interior etiam
inter

haec opera necessitudo, qua alterum ab altero dirimi vetetur. — Ac priinum

quidem etiainsi in Theaeteto Eleatarum aliorumque philosophorum nulla facta esset

mentio, tarnen vel inde, quod in Heracliti eiusque discipulorum doctrinis tentandis
haud parva illius dialogi pars consumitur, Theaeteto lecto exspectaremus Platonem
in Parmenide ceterisque Eleatis refellendis non minus diligenter versaturum esse.

Atqui hoc ipsum cornpluribus Theaeteti locis satis distincte indieatur.

Compositis

enim (Theaetet. 180, D. E sqq. 23) eis, qui omnia fluere ac moveri statuerunt, cum

adversariis, qui contrarium profess! sunt, Socrates suadet, ut primum illi, quos per
iocum tovs i&gt;sovTcts appellat, adeantur, quorum disciplinam ubi non sufficere apparuerit
ad Eleatas eadem examinandi adhibeatur ratio. Cuius disquisitionis priore parte

proxime sequentibus

absoluta atque Theodoro colloquendi partibus iam

cessuro

Theaetetus, iuvenis discendi studiosissimus, senes admonet, ne alterius consilii ante

capti partis obliviscantur.

Quam quidem Socrates cornpluribus de causis repudiat.

Primum enim se vereri simulat ne, quid Parmenides, vir sagax ac venerabilis, voluerit,
parum intellecturi sint (p. 184, A. (po(ioZfxui ovv fxr\ ovts too htyopevcc ^wiu/xev, ti re

hctvooZ/jievoe she TtoAu TtXhv henroo/ueSa), deinde longiore et accuratiore expositione
*) cf. Zellerum II, p 440 adnot. 1
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illi rei opus esse docet, quam quae in hac de scientia quaestione ferri possit. («AAu?
re Koc'i ov vtV sysifcfxsv nKrftst ci/xri%ccvov, sits tu ev 7U&gt;cQsqycc &lt;TKs\psTcti, ccvcc^i' ocv 7toc§oi,

siTs ixctvas', lArjKvvo/Asvos To ty]s S7ti&lt;TTY!(JLYfS xtpavisl)

lam Plato cum vix clarius, quam his

verbis factum est, sese alio loco Eleaticam disciplinam in quaestionem vocaturum

esse significare potuerit, si quod illic promisit in operibus suis nusquam exseeutus
esset, aut firma ac stricta Parmenidis refutatione caruisse videri potuit aut quo Hera-

clitum Protagoramque non indignos habuisset, id Eleatis concedere postea non opus
esse iudicavisse. 24)

Verum non solum scrutaturum esse scriptorem Eleaticam philoso-

phiarn, sed etiarn

quam

licet.
surum

eius doctrinam impugnaturus sit e Theaeteto concludere

Animadvertendum enim est illo loco, ubi Heracüto refhtato Eleatas se adgresesse pollicetur, ex horum praeceptis illam omnis verae essentiae constantiam

solain aff'eri (soiv

oi tov oKov &lt;r r cur iootcu ccArjSsa-Tsgcc A syeiv $ov.x&gt;ai),

sv), qui antea quidem nominatus est, ornitti.

numerum

(rc

Unde sequi videtur Platonem, cum

Theaeteturn scriberet, ea, quae in Sophista etcontra idearum amicorum et contra Eleatarum
essentiae stabilitatem monentur, in mente habuisse idearumque tarn vehementer hodie

impugnatum motum statuisse.

Itaque vel hane ob causam Sophistam, quo id, quod

in Theaeteto omissum est, revocatur et pertractatur, omni ratione a condernnatione

vindicandum esse puto.

Quamquam cum aliorum refutatio, ubi vera doctrina propo-

nenda suppletur, secundarium consilii locum obtinere iudicanda sit, opus est ut ipsam

illam Sophistae doctrinam Theaeteto requiri, quantum fieri potest, demonstretur. Atque
notum est, dialogo illo propositam de cognitionis vi quaestionem (cf. p. 145, E) ad
finem satis certum non adduci. Neque enim vera hnaTYiw definitio reperitur, sed
notionibus tribus a Theaeteto propositis ad veterum philosophorum doctrinas relatis

atque refutatis dialogus concluditur.

Qua refellendi et excludendi via quamvis nihil

aliud constitutum esse videatur, quam sensum (ccur&amp;ti&lt;riv) aliis in finibus versari, in

aliis cognitionem, veratn opinionem (dxtid'tj cSc|uv), etsi sensus instrumentis abstineat
atque in solius animi de diversarum rerum cornmuni natura eonsideratione posita sit,*)

ad ipsam veram essentiam, rebus quae eius participes sint oinnino omissis, ascendere
non posse neque explicatione (aoyos) addita ad cognitionis virn efferri: tarnen non
solum qua regione cognitio contineatur, sed etiarn quales sint res, ad quas pertineat,

perspicue significatur.
Hue inprimis referenda sunt quae inde a capite XXXIX (p. 201, D sqq.)
contra Antisthenem, ut videtur, 25) de simpliciorum elementorum cognitione disseruntur.
Narrat enim Socrates se ex hominibus quibusdam audivisse prima elementa ( T « 7t^ootu

*) p. 185 E

i)i TW xakut tv (noiqoüs

rtvTl] &lt;ti' avtijs r/ &gt;//intixontiv,

ra

Je

tf t « T ä&gt;v tov

avxvov kiyov nnakkilut, st ^uivnuC aoi rtl
awyarof

livvnyttwv.

p. 187, A. öy.w&lt;; di to-

oovtov yt TiQoßfßnxufifv, wart pq frrtTi’ avrqv (sc. njv intai^/u^y)
a le9{,ott to nayannv, Jkk’ iv fxtCvw
TW ivouatt, o Ti not‘ fgn q ijivyri, Sr«»' nvtrj xu9' airtjy n^ityfutTtvtjTni ntpi in Svia.
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&lt;rro&lt;%e7«), e quibus ornnes res constarent, nullam' admittere explicationera, sed, cum

prorsus simplicia et individua essent (/uovosiStj, ütruvBeTd, cc/us^cttu), liominari solum
neque describi neque cognosci posse («Aey«, olyvoocTct), contra syilabarum, quae illis
elementis contextis effieerentur, datain esse descriptionern et explicationera. Quam
sententiam Socrates acerrime impugnat. Neque tarnen negat esse talia crro&lt;%f7« neque

ea coniungi vel eouecti, sed species inde compositas et syllabas cognosci et describi
posse, elementa non posse, hoc improbat et adhibito litterarum exemplo ipsa illa o-ro&lt;%e7«
cognitionem habere docet clariorem et ad omnern disciplinam penitus percipiendam
accommodatiorem quam syllabas, p. 206, B: wv /uh dg uvto) s/j.7rsM&gt;ol ht/usv &lt;ttoi%sIwv
Kd) avXhußcüv, si 8el dTto toutoüv TSK/udlgeaBdi Kd) sk rcc uXXd, 7roXv To toov &lt;rrot%eiw

yhos evdgyeaTegdv ts rtjv yvooaiv s%siv (priero/usv Kd) KvqtooTsgdv Ttjs auAAdßr\s 7iqos to Adßslv
reAt-oos skuttov /uolBti/ud, yd) sdtv tis Cpy o-uXXdßriv /uh yvootttov, dyvooaTov 8s 7ts(pvKsvdi
&lt;TTot‘X1eiov, sv.'ovtu rj UKovTd 7Tdl^stv rjyt/tjo/usB’ dvrov•

lain descriptione illorum &lt;TTc&lt;%eiW, qualis hic exhibetur, considerata et cum
eis, quae Plato aliis in dialogis de ideis praedicat, comparata vix dubium esse potest,

quin simplicibus illis elementis propria cognitionis provineia significata sit.

Similiter

eniin in Convivio 26) illud uv to KdB" dvTo (Theaetet. 201, E) et /uovosi8ss praeter alia

ideis tribuitur, idem Quovosi8ss) in Phaedone, et u/us^kttov in Timaeo recurrit. — Atque

is, qui intra ipsius Theaeteti circuitum talia elementa quaerit, non potest quin ad
notiones inde a p. 185, A explicatas redeat, ad overluv Kd) to /uy\ slvdi Kd) ö/uoioTt/Td
Kd) To

TdvTov Te Kd) To stsqov, sti &lt;$f h ts Kd) Tov uXXov dgiB/ucv- (p- 185, C.)

Nam

etsi 8o£d, ut supra diximus, ad ipsas ideas per se contemplandas efferri nequit, et id
solum, quod diversis subiectis commune est (koivov), colligit et componit eamque ob
causam ea, quibus ideae significari solent, praedicata, velut uvto, dvTo kuB’ «Jro,
notionibus illis non

tribuuntur:

tarnen

ex

universae notionis apud Platonem vi ae

natura necessario sequi videtur tot ideas positas esse, quot illo Theaeteti loco enumerantur notiones e singularum rerurn communibus notis

conformatae.

Nam ubi

tandem idearum imperii fines sunt, nudarum notionum regnum unde incipit?

Atque

cum essentia et aequalitas et diversitas reliquaeque rerurn comparatarum inter se

rationes cum ceteris qualitatibus, velut cum bono et pulchro, quae quidern notiones

ubique instar omnium ideae proponi solent, nullo interposito diacrimine componantur
(p. 186, A), non modo licere, sed necessarium etiarn esse iudico statuere in Theaeteto cum
boni et pulchri tum essentiae fingi ideam. Quae si vere disputavimus, si ovald, quae
p. 186, A /xdXicrTd £7t) 7tdvTujv 7[d(js7rs(rBdt dicitur, idea est et a ceteris, de quibus

praedicatur, diseernitur, apparet reliquas ideas non esse nisi essentiae praesentia et
communione

(7rdgovtrid, Kotvoovlcc)• cf. Theaet. p. 145, D.

ccq ov to /udvBccvsiv so-t) to

rrc(pMTe(/ov ylyveaBdi 7re^i 0 /udvBuvei tis 5— "ZoCplco 8s ys ol/uut aofyo) o\ vo(poL (cf Bonitz
p. 326) Itaque cum in Theaeto idearum disiunctio, elementorum simplicium separatio
significata esset, neeesse erat communionem, quam in extrema illius dialogi parte
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leviter tactara vidimus, accuratius enarrare; altera idearum condicio proposita erat

explicanda erat altera.

Quo munere Sophista egregie perfungitur; nam quod Theae-

teto divisum et separatum est, hic conectit atque consociat. Quare ex eis notionibus,
quas in Theaeteto p. 185 sqq. invenimus, in Sophista p. 254, C. D. maximae et gra-

vissimae xoivoovlus exponendae causa eliguntur, atque idem litterarum exemplum. quo
duce illic elementorum natura ante oculos posita erat, hic ad idearum communionem
adhibetur illustrandain (p. 252, E. ore J&gt;j Tot ixsv e&amp;sAsi toZto fyuv, tu £ ov, a%s£cv
010V TU y^UjXjJLUTU 7tS7t0V&amp;0T

UV Sit]. XUI yU(? SXslvUV TU fJtSV UVUg/XOVTsi 700V 7T(&gt;0S UAAtjAU,

TU £s Iwu^ottsi). — Qua rerum, ad quas vera cognitio spectat, descriptione quam

apte quaestio per totum Theaetetum tractata Sophista absolvitur! Nam quainquam
ea, quae interiore dialogi nostri parte contineri demonstravimus, ad ipsas ideas per
tinent, causa cur exposita sint e cognitione repetenda est: ut cognitio esse possit,

ideis motus et stabilitas pariter tribuuntur; ne notionum coniunctio inanis sit, idearum
statuitur communio; cognitionis gratia haec omnia suscepta esse Plato p. 249, C
disertis verbis affirmat: tu Sri (piAovoCpu xu) tuZtu (scilicet s7ticrTriiuit}v, (pfovycriv, voZv)
(XUAkTTU

TlfXUVTl 7tU7U, US

SOIXSV, UVUyXV\

SlU TUVTU, fXV\T£ TOÜV SV Y\ Xu) TU ItoAAu eßy\

AsyovToov to 7tuv s&lt;jty\xos Ü7ro$s%saSut, tuv ts uu 7tuvtuxv to ov xivouvtoov pjcS? to 7tuPU7tuv
UXOVSIV, UAAu XUTU Ttjv TCCV 7tUlOOOV

0&lt;TU UxlvirJTU XUI XSXIVtl/XSVU, TO OV TS XUI TO 71 UV

^vvu/jiCpoTs^u Asysivlain postquam ad ipsum quasi fontem cognitionis reditum est, ultimam
Theaeteti definitionem optiino iure improbatam esse elucet. Neque enirn discrimina
rerum indicare posse cognitionis potius quam verae opinionis est, sed quem quaeque

idea in uhiverso ordine locum obtineat, quibuscum commisceri velit, quas refugiat,
quibus opposita sit et quo eommuni vinculo una cum ceteris circumcludatur, hoc

penitus perspicere solius cognitionis est, opinionis' non est, hoc nemini nisi ipsi
philosopho, qui cogitando semper in idearum luce versatur, contingit. Itaque iure,

opinor, contendi poterit Sophistam ea, quae Theaeteto fi'agitantur, suppeditare- quod
nisi factum esset, non modo instituta quaestio fine caruisset, sed etiarn dubitationes
motae essent

—

idearum separationem et communionem specto —

diendas scriptoris desideraretur explicatio.

ad

quas oxpe-

Quae cum ita sint, ea, quae Schaar-

schmidtius in Sophista reprehendit, jtnaximam partem ad Theaetetum redeunt, atque
illud „rudis realistae“ nomen, quo Sophistae scriptorem donat, si verum atque iusturn
esset, ne ipsi quidem Platoni denegandum erat. Ac quam vis non infitier Platonem
essentiae 27) et reliquarum relativarum, quae dicuntur, notionum ideis statuendis fines
intra quos idearum doctrina prima orta et contenta sit, egressum esse (cf. ßonitz
p. 326), tarnen non satis intellego, cur reliquarum idearum condicio illa disciplina
peior reddita sit: quasi enitn iam, cum essentiae ‘prtlesentia sint* minus esse
putandae sint quam antea; quasi, ut imagine utar, ad essentiae arbitrium redeat
velitne ceteris ideis adesse!

Iam vero rationem, quae inter ideas et res sensibus
5

.vn inn

subiectas intercedat, ovalus idea iimnutatam esse Schaarsehmidtio (p. 202 sqq.) minime
concedendum esse existimo: nam etsi res, quae senaibus percipiuntur, illius ideae par-

ticipes fiunt, diserimen inter rerurn et idearum cum essentia oommunionem nihilo mi
nus servandum est;

verum

est

eo

non explicari,

quomodo rnedius ille inter veram

essentiam et non essentiam (ut hoc verbo utar) status fingendus sit, at profeeto hoc
non essentiae ideae vitio vertendum est, sed toti Platonis philosophise.

Tertium, quo Theaetetus Sophista suppleri videtur, ad quaestionem de falsa
opinione in Theaeteto inde a capite XXXI institutam pertinet. Atque tenendum quidern
est, id quod Bonitzius verissime rnonuit*), non quaeri illic, utrum falsa opinio omnino
esse possit necne, sed quomodo in animo oriri putanda sil, non dialecticam, sed
psychologiam quae vocatur spectari. Qua disquisitione quarnquam quod sufficiat
non invenitur, tarnen fundamentum, in qua posita est, integrum manet. Surnitur enim

sententia, ad quam omnia, quae «ecuntur, redeunt, falsa opinione semper aliquid
cogitari, sed aliud atque eogitandum sit (p. 189, C. ovtoo yd? ov fxev del
$e dvB' exfyov)-

ereqov

Surnitur vero, non probatur hanc veram erroris definitionem esse et

ad notionein, qua alias falsurn (to \freu^es) describitur, quadrare. (ct. Theaet. p. 167, A.
ovTs yd? rd jxYi o vT ct Äuvutov So^daui)’ Imino Socrates adeo ab usitata definitione
recedit, ut p. 189 , B contendat: «AAo n uq s&lt;tt) to \pt'v$rj $o£d()eiv tov tu /xij ovtu

$c$)u£eivAtqui num credibile est Platonis adversarios tali explicatione contentos fuisse V
Nonne putemus eos ad communem erroris descriptionem reversos philosophum nostrum

vituperasse, quod, cum falsam opinionem esse contenderet, id quod non esset (to pvj ov)
existere profiteretur ? Profeeto Platonem nullo cum fructu illös homines refellerö conatum
esse iudico, antequam ipsum illud ^ ov aliquo modo esse demonstrasset. Cuius iudicii

testimonium in Cratylo inveni&amp;v ubi pag. 430, C sqq. reapse eadern atque in Theaeteto
erroris explicatio, quamvis non tarn breviter et accurate cornprehensa, proponitur. Aniinadvertendum enim est, quam tenax Cratylus illius sententiae sit: „eum, qui falsum elo-

quatur, nihil dicere“, et quibus dernurn precibus Socrates, qui dialecticam refutationem
repudiavit (Cratyl. p. 429, D.

jto/x\jvoTs^os /xev o Xoyos y kut' e/xe y.u1 kutu rrjv tfxYy

rikiKtuv, oo eTuiqe), assequatur, ut quae exposuit ille accipiat (p. 430, D.
fxi] (xw^d/xeBu ev toIs Aoyois lyd re y.u) &lt;rv, (plXoi cvtss, dvre^t'^ui jxov c Key cdKP-

eBeXu toi,

d Sook^utss, &lt;'vyx,ooqri(TUh zocl earoo

ovtoos.

Sil*

rolvvv
p. 431, A.

y.ukds ys av Ttoidv, d

(piAe, et ecTTi tovto ovtoos ' ov^sv ydg &lt;5?7 vw tcuw d'tUfxdy^t'aBut 7tet&gt;) uvtov.)- — Deinde ad

ilium Theaeteti locum fortasse referenda est fortis in Sophista p. 258, E sqq. expositae rei defensio, qua Antisthenes repellitur, Unde elucet eandern doetrinarn antea
propositam et, cum non dialecticis arguments satis eomprobata esset, impugnatam
esse: neque enim prius dbfeiidi solet, quam impetus factus est. Quarnquam dubi*) Wiener Sitzungsberichte.

1858.

XXVII, 3. p. 308.
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tari potest, Sophistae locus utrurn ad Theaetetum an ad expositionein sermone editam

spectet. Certum autem est Sophista desideratam explicationem praeberi. Nam coramunis definitio erroris retinetur, sed distinguitur inter id, quod row ovtos eontrariurn
est, et id, quod diversum dicitur: demonstratur illud ets?ov iure ^ ov vocari, quo,
cum in Theaeteto ornissum esset, dernonstrato

oerte opus fuisse videtur.

Quae cum

ita sint, difficile videtur intellectu, qui tandem ingens ille in Theaeteto interpretando
lapsus sit, quem Schaarschmidtius p. 198 sqq. Sophistae scriptori crimini dat. Comparentur modo utriusque de error« argumentationis exitus, quos supra composuimus:
iain elucebit rem eandem esse, totum discrimen eo cerni, quod in Sophista notio
eteqov m ov appellatur, in Theaeteto non appellatur. 28) Ut autem in Theaeteto ilia

falsae opinionis disquisitio digrediendo a re proposita instituta est, ita, si ei in Sophista
secundum locum tribueinus, ad scriptoris consilium recte intelligendum quam proximo,
spero, accedemus.
Apparuit inaximain

inter Theaetetum

et Sophistam

necessitudinem

inde

effeetam esse, quod cognitionis quaestio, in priore dialogo in ipsain sttio-tyi^snotionem intenta sed non absoluta, in altero cognitionis provineia contemplanda
et idearum communione enarranda ad finem perduceretur: iam videndum est
cum hac interiore Sophistae parte quo vinculo exterior iuncta sit. Qua in re diiudi-

canda ipsum Platoneih firm urn habeinus dUcein, qui in Politico p. 285, D docet politicum non sui ipsius, sed universae dialecticae artis exercendae causa quaeri (r&lt; S' ccZ\
VVV vj 7IE(H TOV 7T0ÄITIMU (J/\TY]dli EVEKOO OCuTOV TOVTOV 7T^oßeßXt]TCa ij TOV 7TE(&gt;} 7rctVT0t SiooAeY.-

tikcote^oh yiyvEaSctr,) et divisiones illas, quae in notionibus notis et explicatu facilibus

vefsentur, ad difficiliorum notionum, quarum nullum exeinplum oculis subiectum sit,
naturam ac vim perspiciendam proponi {rols S' av ^syloTois oven xa) ti/xiootcctois ovx
EO- TIV ElStVÄOV OvSt'V 7T(?0i- TOV S' Ctvß^W7T0V£ el^y OOd fXEV ov Evccqyxs. p. 285, E. 286, A et paulo
infra: too yccq oio-oopooTa, vmKKiotco ovtcc koo) pt-yio-rct, Aoyoo povov, oixKoi Ss ovSev 1 accCpoos
SsiKWTOil, TOVTOOV Se EVEKOO

7IOOVT

EdTl TOO VVV XEyOfXEVOO ' QCiMV S' EV To’is E'ACCTTCOIV fj [XEAeTYI

TroovTos 7TEgi /xctAXov yj 7TEgi Too fusl^o*)- Quo scriptoris iudicio ad Sophistam adhibito,
id quod propter dialogorum similitudinem licere nemo negabit, apparet quod supra de
divisionibus et definitionibus statuimus, donee in exterioris partis finibus subsistatur,
haud absurdum „esse,

sufficere.

ad ambarum vero partium inter se nexum explicandum non

Respectis autem illis verbis atque ratione, quae inter res utraque parte

tractatas intercedat, considerata iure suspicaturus esse mihi videor eo eonsilio in So

phista primum dividendi inethodum exerceri, ut illius de idearum communione et
verae cognitionis vi doctrinae inclusa parte demonstratae includenti quasi specimina

intellectu facilia proponantur.

Quibus divisionibus certa, ad quam descendant, notio

eo posita esse videtur, ut firina dividendi praebeantur principia neve certi desint fines-

cur potissimum sophista huius not.ionis loco fungatur, alia quaestio est. Atque cum
satis eluceat, dialogum non sophistae causa scriptum esse posse, sed sophistam potius

dialogi causa quaeri vel, ut idem aliis verbis dicam, interiorem de idearum doctrina
partem prius in animo philosophi ortarn videri, exteriorem eius adiuvandi et illustrandi gratia adsumptam esse, e totius quaestionis nexu concludam Platonem sophistae
notionem elegisse, quo facilius ad ea, quae in Theaeteto de errore significavit, denuo

tractanda perveniret, quibus dialectice probandis sophistis quasi mortiferam plagam
infligeret. — Definite igitur, Theaeteto duce, Sophistae consilio Politici cum his
duobus dialogis nexum paucis tangamus. Ac ne Politicum (juidern, si Sophista Platonis non esset, a Platone scriptum esse posse totum dialogi initiurn locique, ubi Sophista

laudatur (cf. p. 260, E. 284, B. 286, E), satis testantur. Cum autein Politici qualis
doctrina sit accuratius perscrutari ampliusque enarrare et probare huius quaestionis
non esse videatur, breviter statuam etiarn illius dialogi partes omnes quamvis inter

se diversas ad eognitionern spectare suinmamque doctrinam hac comprehendi posse
sententia: gentes civitatesque quo magis eognitionern contemnant, eo infeliciore uti
condicione, vera autein cognitione si regantur, summam, qua frui fas sit, attingere

fbrtunam. Itaque conlatis trium dialogorum arguments gravissimis et omissis eis,
quibus secundum concessimus locum, Platonem hoc consilio Theaetetum, Sopbistam,
Politicum tain arto vinculo coniunxisse existimo, ut Theaeteto et Sophista qualis cognitio esset, Politico quid cognitio valeret demonstraret. — Hic trium illorum dialogorum
nexus

esse

videtur &lt;*&gt;? yovv e/xo) TtjAiKafie ovti x,fivcu. ci/xmi &amp; km) sfxe roov er/ ito^ooBsv

CC&lt;Pe(TTt]KCTOöV s)vMl-

Adnotationes.

1) Praeter Theodorum, Theaetetmn, hospitem, .Socratein minoreni eosdem etiam adulescentes,
quorum

in Theaeteto p. 144, C. 168, D mentio fit, advenire

fingi e paginae 217, D verbis

avjtßovku) fitjv (/not xQtüfiivos tüv vicov Tivit tiior,&lt;iu, SeaiTtjTov livtff ij xctl tüv akkwv t( rig ffor xntn vovv

elucet.

Ad quos maxinie etiam illud ax^oaxai p. 237, B referendum esse iudico. Moneo hoc contra

P. Devssenium, cuius „de Platonis Sophistae compositione ac doctrina“ commentationem nuperrime
(Bonnae 1869) editam quoniam ab aliis summis laudibus ornatam vidi (cf. Philolog. 29, 1. et Indic.

Philolog. 9) in sequentibus passim tangarn. lllo enim loco (p. 237, B) Devs., siquidem eius sententiam
p. 72 parum perspicue expositam satis assecutus sum, de auditoribus, quos bospes Eleae philosophorum exercitationibus interesse viderat, cogitandum esse putat. Neque vero solum philosophi

alicuius discipulos, sed quicumque alios disputantes audiunt «xpo«r«? vocari Protagorae loco probatur
p. 337, A: xav y&lt;&lt;(&gt; rovs

Xiyois (qualee Socrates et Protagoras antea babuere) nuoayiyvo-

fiivovg xoivovg fiiv flvia n/uifioiv toiv dinktyo/rivoiv nXQocttng, ioovg di /xr).

2) Perspicuitatis causa paulo eopiosius, quam in dialogo factum est, haue partem enarravi,
accuratiusque quam Bonitzius id quod Plato voluit mihi videor reddidisse. Bonitzius enim (Wiener
Sitzungsberichte XXX1I1, 1. I860, p. 291 et 292) post S TW (Sophist, p. 239, D) particulam di
excidisse suspicatus (omv d1 fldukonoidv nvroV xakü/rrv) argumenta sophistae ita distinguit, ut primum
sit, quod homo ille, ubi ars rprr««»*,' ei tribuatur, e proximo (praegressis petere possit, alterum,
quod si fidodonoiög appelletur, e simulacri natura sumpturus sit, tertium, quo se contra fallaciae
crimen defensurus sit. Cui explicationi opponendum est, q U0 d sophista non solum primum. sed
etiam reliqua, quae Bonitzius distinguit, e praegressis repetit.; nam et notio imaginis et ars decipiendi ad difficultates ante demonstratas refertur. Contra omnino non tres, sed duas tantum res
inter se opponi, seilicel imagines («W w A«), quas sophista efficit. sive rixovtg sive
SU nt,
et iivtem decipiendi, ouius in usum efficiuntur, e pag. 264 C, ubi quae nostro loco uherius
enarrata sunt

brevi comprehenduntur, clarissime elucet: xni rov»1

xifh, «xoiodivi«, ifavivrog rov kiyov roi näeiv d/u^iaßtiiovriog,

dig

bv dnogovfiiPioy (t, ufiton- xaif-

oil f fix ui V oVTf (tdmkov OVTf

&lt;f&amp;vT ttgfiK fill io nttQttrittV ovifiv df« to /uqdn/uüg /iiidfnoit yijdtt/noi: ifitvdog fivai.
Aiytig ÜXq»q. ~
mv di y intfdj ni^avrai fiiv kiyog, niifavTcu d’oiao diU lfitvdfo, iyyioQtT di} y, i fi i} fi a t « tüv Sy 7 wv
tlvtti xui T i x v &gt;] v ix TnvTtjg yiyvte&amp;at Tr/g dta»iot,og (&lt;nia&gt;iTixTjv. —

prorsus repudiandam esse.

Undc scquitur Bonitzi eoniecturam

Nam verbis p. 239, 1) roiyn(&gt;ovy usque ad 5mv quasi argumentum se-

quentis expositions exhibetur; ipsius , xpositionis duae sunt partes, quarum utraque coniunctione
Srav ineipit: S 7 av ftdwkonoiov itvTor xidüfTtv et Srav Jifpi r&lt;i ifnviaa/ua ttitdv änarfv tfü/utv. (p. 240, D).
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Quae Devssenius (p. 25 et 26) contra Bonitziuin profert maximum partem futilia mihi videntur,
quae de „fallacia obiectiva et subiectiva“ disserit non satis intellego.
3) His verbis ea reddidi quae cap. XXXI init. extant: riöv /xiv toCvvv nokkiäv nigi xai
(ifTCi tovto itxtipoutö'av do£y, ntgi cli, tov fjeyiisrov xt xai dgxyyov jigdrov dr) axtnriov. Bonitzius verba

Tün&gt; /uiv toCvvv nokkiäv nigi secus interpretatus est
et TO fiiyitnov xai dg/gyiv inter SC opponantur,
TOVS dkkiog kiyovxag inter se oppoili: TO fiiyiOTOV xai
yovfiivovg referendum esse, notione tk nokkd autem

p. 293 adnot. 7. Putat enim ut hic rd nokkd
ita infra p. 245, E iovg diaxgißokoyov fxivovg et
ägyriyov (seil, to or) igitur ad lovg diaxgtßokoeorum significari provinciam, qui k/Um? kiyeiv

dicantur.
An vero illi dkkiog keyovreg, atomistae et idearum amici, minus in eo, quod Sv vocatur,
versati sunt quam Eleatae et qui duo vel plura esse volebant? cf. p. 246, A did t&gt;)v d^iyioß^mv
negi r rj g o vising ngo g dkkykovg.

p. 245, E tV ix ndvTiov tidiö/xiv oti to

tvnogioTfgov elntir o ri nor

Aptissimum mihi videtur esse

ianv.

ov tov /u rj

cum Stallbaumio tk

ovtog

nokkd

ovdiv

ad

rd

dkka rd ngotigij/niva referre, quibus verbis ea indicantur, quae de principiorum coniunctione et

diremptu, de ira et studio, aliis, adumbrata inagis quam explicata sunt.

Atque locutione Sv dSly

significari videtur non multum interesse, utrum illae res tractentur an omittantur.

4) Quamvis gravem Bonitzi errorem perspexisse Devssenius (p. 41, adnot. 68) et llibbingius
(Genetische Darstellung der Platonischen Ideenlehre I p. 193, adnot. 387) sibi visi sint, nihilo minus

illius viri docti contra Zellerum, Steinhartum, Susemihlium, alios propositam explioationem (stud.
Pl. 11 p. 295 adn. 8) revoeavi.

Nam Platonem inter duo ilk argumenta, quod eorum, qui duo

esse vellcnt. doctrina aut ad tria principia aut ad unum rediret, distinxissc et priori non minorem

quatn alteri vim tribuisse, si non ipsis paginae 243, E verbis demonstrate licet, at certe e p, 250, A
et B elucebit, ubi hospes contra se idem usurpari posse docet, quod antea ad illos philosophos
refellendos adhibuerit: est autem idem argumentum, quo p. 243, E omnia tria, non duo esse probatur Oxid xgia to näy, dkkd /ir) duo in xn.if iuäg n&amp;iö/utv;) Ac ne video quidcm, cur non hac ratio-

cinatioue disciplina ilia satis refutat.a esse putanda sit.

Nam paulo post contra Eleatas simillimum

monetur p. 244, B: tC di -, ov xakfTri Ti; — Nai. — IIoTtgov oneg fr, ini nö avrtö

SvS/xatsiv, ij 7i(ö?; deinde: nötig tt rovvo/ua tov ngdy/uaTog iregov dvo kiyn nov Tive.

ngoaygiifieyoi dvoXv

Cernitur autem

argument} vis eo, quod idearum doctrina adhibenda ipsa essentia a principiis distinguitur numerumque principiorum, quoniam essentia non abstineri potest, uno augei-i döcetur.

5) Parum perspicue Bonitzius hunc locum enarrasse mihi videtur. (cf. p. 296). Dicit
enim haec: die Annahme dagegen eines einzigen Seienden führt in nicht geringere Widersprüche.
Eins und Seiendes sind zwei verschiedene Namen. Ist die Verschiedenheit des Namens Zeichen
für die Verschiedenheit der benannten Dinge, so ergiebt sich, dass sie zwei Seiende voraussetzen,
nicht blos eines. Qua postrema sententia haec, ni fallor, verba Platonis reddere voluit: nötig tt
Tovvo/xa tov ngdy/naxog frtgov dvo kiyti nov Tivt.

Sed hoc in enuntiato ullain

diversorum nominum

mentionem fieri verbis diligenter examinatis nemo concedet. Contra Plato Eleatas, qui nihil praeter
unum esse posuerant, in eo reprehendit, quod illi uni nullum oinniuo tribuere possunt noinen, quod,
ut ita dicarn, nominis beneficii expertes sunt. Quod his verbis indicat: xai t6 nagdnav yt dnodiytcöui tov (nimirum ab homine rü&gt; Tavtgv ti)v vnoötaiv vnoötfiivot) kiyovrog iog icTtv ovofsd ti, koyov

ovx av i/oi (recepi Stephani coniecturam facillimam propter sermonis elegantiam inde efi'ectam: nam
quid ad totius loci sensum intersit, utrum ix ov an IX 01 scribatur. non video). Iam sequentibus
demonstratur, cur nominibus uti Eleatis non liccat. Si. nomen et rem (scilicet illud fr, quod solum

est) diversa esse dicunt, statim duo habent (quod contra vnS&amp;toiv pugnat), si idem esse statuünt,
vnoötaiv servant, sed absurdum quod sit admittunt. Quod posterius Bonitzius his verbis enarrat:
sollte dagegen die Verschiedenheit des Namens nicht als Zeichen für die Verschiedenheit der Sache
gelten, so geräth man in jedem Falle in lächerliche Folgerungen, mag man nun annehmen, dass
zwei Namen dasselbe Ding bezeichnen, oder es einen Namen gebe; der nur des Namens Name sei.

Cuius

periodi

prior

re

uyofiarcc

opiokoytTv tlvai /urjdtv

dvo

pars

(usque

ad

verbum

»ifitvov

„bezeichnen“)

nk,]v

tv

sententiam

xarayikao t'ov

Platonis

nov signifioatam

verbis r6
recte

asse-

cuta est; nam hie de duobus nominibus (or et £V) eidem rei tributis sermo est; sed perperam
Bonitzius idem ad sequentia verba xai fijv av tuutSv yt airü utty ToSvopta *. r. k. transtulit
Hie

enim de quovis nomine (non solum de Svt,) principio illi { T &lt;y ivC) tributo, de universo nominis usu
agitur. Itaque Bonitzius, ut rem comprehendam, in eo lapsus esse videtur, quod non satis distinxit
inter ea quae ante verba xai ro nayänav yt anodiX ta$ai T ov

W fXoi et

ea, quae post

ilia verba exponuntur.

—

kiyovvo;, ajg Zbtiv SvopiS n, kiyov

ovx

Zellcrus (Philos. Grace. II p. 428) nostrum

locum quamvis paucis verissime enarravit; eodem nomine Devssenius laudandus est (p. 43)
6) Optime in hac parte enarranda versatus est Susemihlius p. 296 et p. 297.

Bonitzius

(p. 296) pro tribus arguments duo tantum agnoscit duo posteriora in unuin contraliendo. Zellerus
(p. 428) haud scio an verba Platonis non satis accurate interpretatus sit.
Nain quod dicit: soil
weiter dem Seienden die Einheit oder die Ganzheit als Prädicat beigelegt werden, so werden eben
damit beide vom Sein selbst unterschieden, ad verba Platonis ntnov&amp;Sg rt ynq t6 Sv tv tlvai n &lt;ag

ov TctvTov Sv Tü ivl &lt;fcitveTca xai nUova drj tu niivTu- evo; f&lt;iT(a (p. 245, B.) rettulisse videtur, id quod

aliquatenus recte fecit: nam ponitur quidem to %v non idem esse atque to' Sv, praedicari vero de
»vTi; sed idem ad to okov extendere non licet, quoniam per totam hanc argumentationis partem
8umitur to Skov prorsus idem esse atque to Sv. p. 244, D.

T i di-,

to

TctvTov lyijcovoi TovTio; — Jhög y&lt;t(&gt; ov tfrjcovßi t(

Quod

vero

xai

&lt;f,aa(v j

Skov

htyov tov

Zellerus

Svxog ivög ij

addit:

sollen

sie

nicht blosse Eradicate desselben, sondern unmittelbar es selbst sein, so wäre es nicht mehr das
Seiende, vereor ne ex hac sententia Platonica elicuerit: xai pnjv iSv yt
nov&amp;ivai

to

in

ixtivov

na&amp;og,

y

&gt;i dt avTo to Skov sequentibus

df

avTo

to

Svtog di yt

okov,

ro Sv y /uy Skov J,ä tS nt-

ivdti e tc Sv tavTov

Ivpißuivtt.

Verba autem

iS na^ünav tov Skov opposita ita vertenda esse:

si

totum separatim existeret“, vix est ut rnoneam.
Devssenius p. 43 reliquis liaud male expositis
in explicandis verbis p. 245, C.... ivdtts t6 Sv iavToi iv/xßaivtt lapsus est. Dicit enim: aut
totum est — tum rS Sv quoniam totum exeludit, non omnem essentiam amplectitur et, quatenus
totum est, non est (ovx Sv). Platonem tarnen non eam ob causam rö Sv non esse iudicasse, sed

quia omne quod est non potest esse nisi totum, e proximo sequentibus elucet, ubi indc quod totum
omnino non esse ponitur, to Sv non modo non esse sed ne fieri quidem concluditur:

uy

Svtos di

ye TO naqänav tov okov, tuvtS tt i«vra vnäq X et t&lt;ö Svtt xai npog rrä firj eIvat fiyd' av ytvia&amp;ai noTt Sv.

Itaque to Sv etiamsi non est, quod amplecti debeat, non est.

7) Quomodo verum huius loci sensum a Steinharto, Susemihlio, Deuschleio, Michele falsis

interpretationibus paene obrutum atque exstinctum Bonitzius

in lucem protraxerit apud ipsum

p. 297 adn. 10 uno aspectu poteris deprehendere. - Potcrant illi quidem apud Brandisium (Histor.

philos. Graec. Rom. II 1, p. 212) verissimam invenirc explicationem.
8) Slimpsi hacc C bophistae p. 254, C. . . . akka nQotkifitvot tiöv fityiaicov ktyo/uivtuv «Tr«,
tiqütov fTtv noia Ixaara

iortv, tntna xotvioviag «kkykiov nutg t X tt

dvvee/uitos, fva rö

rt ov xai

M n “°l) oafyvti? dvvä/xt&amp;a kaßtiv, Skk’ ovv koyov yt ivdttis fxndtv ytyviifif&amp;a nt e i av tüv, xad'

Sv

tl

Saov i

T(&gt;6no( ivdiX ttai Tys vvv axiifitiog. . .

9) Devssenius-(p. 10) usque ad cap. 19 quinque detinitiones numerat ([). 225, E: xai T c
r.f äv av tlniSv htQov ovx llafiaQToi nkyv yt tov ikavpiaoiSv näktv ixttvov TiraQTov tov fitTadtoxo/ntvov

&lt;v nt*üy eo&lt;ftaTyv) et Pktoni suscenset, quod p. 231, D „subito« pro quinque sex etficiuntur. Verum
est, modo D. ne cum Theaeteto, sed cum hospite numerasset.
hospitis

Theaetetus enim primuin cum verba

(p. 224,E) xanykixov tirt avTontokixov, afiifoTt(&gt;u&gt;g, o ri 7tt(&gt; av y nt(&gt;i Ta rotaÖTa fia,'kyfiaTon&lt;oktxov

yivog, ati ov ni&gt;o&lt;rt e tTe, &lt;i( ipaCvtt, aoyiOTixiv, quibus satis accurate inter xSnykov et «ihonükyv distin-

guitur, parum animadverterit, utramque notionem confundit; postquam autem p. 291, 1) hospes
distinctius etiam illi xan(,k v proprium locum concessit, Theaetetus neglegentiam ante’a commis-
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sam perspicit. perspectam acrius diseernendo corrigit: val xal riragröv ye nthonmhis negl rä fia&amp;wuTa

fifiiv.

Quem lepidum scriptoris lusum dicere quam meram neglegentiam increpare malim.
10) In definitione prima adulescentium venationis notionein eo, quod pecuniae captandae

Studium accedat, obscurari qui contendit (cf. Devs. p. 12) longissime a vera ratione aberrare videtur, Nam quo tandem consilio sophistam venari putabimus nisi ut venatione quaestum faciat, id quod
omnes venatores sectantnr?

11) Devssenius p. 13 et 14 „maximum vitium“ dicit, quod du&gt;g&gt;inxq p. 223, C in ambitu ac-

quirendi artis ponitur. Cuius iudicii non satis assequi possum acumen, quoniara ipse paulo infra locum
affert, quo conlato omnis vitii suspicio evanescit, seil. p. 219, D: xjtiTixijg de äg’ oi dlo eldtf, rJ fiiv
ixövTiov ngog ixövtctg fieTaßXrjTtxov ov dtä re d co g t ö&gt; v xal /xeodtöoeiov xal äyogäaetov.

12) Quae sextae divisioni a Devssenio (p. 15 et 16) exprobrantur adeo sunt inania, ut hoc

potius loco, quantum operae pretium videtur, quam in textu tangere maluerim. Nam qui vituperat quod
„inscitiae emendatio“ xa»agfiög vocatur, eum satis habeo ad verba Platonis revocasse, quae p. 227, E
inveniet: xal xßv/^g äga, xal)-' öaov äv evglaxuifiev xaxlag äiyalgealv uvu, xa&amp;ag/uov avTÖv Xeyovieg iv
fiflti tg&amp;eyiöfie&amp;a. — Kai /räka ye.— dvo piv eidri xaxlag negi ißv/yv gyreov. — ffot«; To /aev oiov vöaov

lv aüfxaTt, TO d‘ oiov aiayog iyytyvöfxevov. p. 228, E, xouidjj avyyoigjiTiov, ö vvv dq Xiluvxog ifnptyvöijffä aov, to dvo elvui yivti xaxlag iv &lt;p v Xli&gt; xat deiUav fiev xal äxoXaalav xal ädixlav Zv/unavra yyqTiov

vöaov iv rifilv, to di lijg noXXijg xal 7iaviodanijg äyvolag aä&amp;og a'ayog &amp;eriov. — Quae Devssenius deinde

(p. 16) in castiganda inscitiae descriptione profert, primo aspectu acutissime exeogitata videri possunt,
sed accuratius inquirenti mox apparet nävTa /ucarä anogiag tlvai.
Nam priinuin ubi tandern
„instrumentorum“, quibus ille tantopere abutitur, apud Platonem mentio fit? Deinde vero ubi locorum scriptor significavit, veritatem et scientiam instrumenta ista esse? — Ne diutius in Devsseni

ratiunculis explicatu difficillimis commoremur, loci Platonici simplicem proferam expositionem. Omnis
inconcinnitas vel immoderatio (d/iergia) turpitudo (ala/og) est: ergo animi inscitia turpitudo est, si

immoderatio est: quod postremum probandum est. Si quis finem quondam ad appetendum propositum, quia semper praeterfertur, numquam assequi potest, patitur hoc immoderatione (inconcinnitate)
inter ipsum et finem propositum intercedenti. (p. 228, C init. nÖTegov avrä (pyaojuev Inö av/xpeTgiag
rijg ngög ä X X tj X a (seil, axönov et eorum öaa xivriaetog |U««/f*) r, tovvuvtIov vnö dfurgiag avrä näayeiv.)

Atqui hoc ipsum animo contingit.

Nam illud äyvoelv eo cerni dicimus, quod animus veritatem et

scientiam quamvis strenue appetens tamquam metam praetervolat.

immoderatione inter animum et rem appetitam interposita.

Oritur autem illud nä&amp;og ex
Itaque inscitia (dyvoia), quippe quae in

immoderatione posita sit, apte turpitudo vocatur. — Sententiam autem illam: äXXä fiijv tpvy^v ye
tOfiev äxovaav näaav Ttäv uyvoovcav, nemo non

videt earn ob causam

additam esse, ut indicaietur,

animum non segnitate inertiave inscium esse, sed quamvis frustrn, tarnen maximam veritati adipiscendae operam dare. — Quae vero Peipersius (Indicis Philolog. 9, p. 233) Devssenio ad tollendum
errorem opposuit, si satis intellexi, e confusione äyvolag et novr/giag orta sunt.

quidem divisionem Devssenius iure invectus est (p. 21 et 22).

Ac ne in ultimam

Cum enim artis tpavraorexiig bipar-

titionem (p. 267, A) irrideat, dividendi principium parum perspexisse videtur.

Nam partiüone id

ipsum effectum est, quod Devs, postulavit, nisi quod accuratius et cautius, quam ille voluit, dividitur. Eo enim, quod inter eos, qui instrumentis utuntur, et eos, qui corpore imitantur, distingui-

tur, priore parte pictores et fictores, denique omnes, qui‘ad huiusmodi artificum speciem pertinent,
comprehenduntur.

Ne vero — xaxov fiayeigov rgongi yguifitvog — membrum aliquod Irangat, Plato

altera parte omnes amplectitur, qui vel corporis habitu gestibusquo vel voce alios imitantur; quorum
deinde pars ea est, de qua p. 267, C haec narrantur: ri di dixatoavv^g to a^fia xal öX&gt;,g tuXXißdyv
*gtrijg; äg* ovx ayvoovvrsg //Iv,

doHafcovreg

di nrn aiyodga tTuyeigovai, noXXol to doxovv

aivov avioig ngoiiv ueiüiHtt xpalveaHat noitiv, or* fiuXtara egyoig ie xal Xoyotg [u/rov/ievoe;

Ctylae

tooto log

Qui denique

in sophista definiendo Devssenio placere studeat, ei quam maxime cavendum est, ut ne omittat quod

u

sophista splendidis epulis et magnis poeulis delectetur. Sehaarschmidtius autern, qui p. 195 j n eo
offendit, quod sophista ftqo&gt; v vocatur, oblitus esse videtur illam, quae Soph. p. 268, A significatur

cuius egregia, descriptio apud Theophrastum (charact. I) invenitur, aliam esse, aliam quarn
nos ironiam dicere solemus,

Quod vero contendit sophistas non ivavuonoiokoyixoig esse neque

interrogando et respondendo cum adversariis disputare, hoc, ut Euthydemum otnnino omittamus, vel
ipsius Thrasymachi in Republica inducti moribus refütatur. Ille enim homo non solum Socratem
ut sibi respondeat, provocat — quod quidem cur facit nisi ut eum refellat? (p. 336, C. äkx f tnto 0:[

Tea, «).iov ,)' n7iox V i&gt;’0[x(vov Xapßav))

köyov xai ikiy/ij.) — sed etiam (velui p. 338 C. D. E) breviter

interrogando ea, quae Socrates dixit, refutare conatur, quod si in Pktonis dialogic neque Thrasymachus neque alii sophistae assecuntur, profecto non nimis mirum videtur.
13) Devssenius p.

19 Bonitzi

de ultima

definitione

^

indicium

im pro bans

viruin doctissimum relellendum quaedam profert, quibus mihi nihil probare videtur

ad

Mj UIn

Narn

uo

modo ad sextae divisionis ultimam notionem pertinet, quod ars cfhixqiux,) inductionis via definita est?

14) Astius (de vita et script. Platon, p. 215) divisionibus philosophorum nobis ignotorum
doctrinam irrideri arbitratur; Stallbaumius (edit. p. 32) divisiones ad Megaricorum methodum
refert. Devssenius, qui omnia, quae Sophista continentur, quoquo modo potest, ad Eleatas trahit
Platonem non solum Eleaticam dividendi rationem, sed etiam hospitem Eleaticum cavillatum esse
opinatur, Quomodo fieri possit, ut idem homo, qui in dividendi ratione rudis et prorsus caecus

fingatur (nam Devs. contendit divisiones immanibus vitiis laborare) , paulo post omnium philosopho
rum disciplinarum vitia et lacunas perspiciat, Devs, non explicat; quomodo explicet quod in Politico
eaeclem divisiones recurrunt, invenies p. 72 lin. 21.
Io) Politicus p. 28b, 1.) to Ts ctv usque ftd 28

16) Politicus p. 262, C.

A. tojv toiovtu)v koywv.

Male opposuit Socrates minor homines reliquis omnibus animali-

bus: noXov ovv dtj usque ad nQoa&lt;Soxü&gt;&lt;riv.

17) Politicus p. 285, A
loivvv x.

i.

ö y «Q iviorf usque ad ntqißnkrtun.

cf. p. 287, C

*«r« utkr,

k.

18) Phacdrus p. 265, E.

rö

hf(&gt;oy (fr! ilrfog ri kiy tti US que ad 266, C (ftttktxuxoit.

Sunt autern divisiones hae:

p. 237, C.

V {fUfVTog im&amp;vfu'n.

q tnixTrjToe cJo£ß

vftQi; {«QXoiartq Int&amp;Vflias)

aunfqoavyr, (dqy. rfo^q)

p, 265, A.

tu&lt;xvT i x rj

19) Philebus p. 15, D, E.

•

n

I

»

,

Ttkrarixti

noitjuxrj

fquttxrj

1 oatquam ei vituperati sunt, quos omnia modo dirimere, modo
1t

IllUvlV#

in unum contundere mvet, via, qua eins modi turbae evitari possint, divisio esse dicitur.
n

ij J.c

w/vl 1 //.ca/

.1 cfu

--

)

ifnrvi

fl »

.

'

l

oii ftqv *&lt;m xnkkimv brfog x. r. k., item ,'kfüv /4 fy x, r. k.

1 )

I

l

i F

1

Respubl. p. 454, A.

cf. p. 16, B

]*1 ytvvaltt x. T. k.

6

42
20) Cratylus p. 430, A

&gt;poif,ftv fytoy uv &lt;f,uiriv lav TOiovTov (seil, qm falsi illiquid eloqua-

tur), /ii'nijv uviov ittvjov xtvovvTti, üanfQ uv ft 71 yukxftov xivt/Gfif xnovaug.

21) Tetigit ea, quae Bonitzius in Sophistae argumentatione reprehehdit, etiam Devssenius
p. 36. Cuius quidem argumenta refntare Peipersio (in Pliilologi vol. 29 p. 179) haud niinis
difficile fuit. Ceterum eis, quae Peipersius protulit, Bonitzius paruin refelli videtur. Nam pri
mum
licet)
quod
tonis

Bonitzi sententiam (quam quidem cum Schaarschmidti opinione prorsus confundere minime
Peipersius perperam interpretatus esse videtur. Neque enim B. Platonem in eo reprehendit,
e sola inultitudine iüv ovtiov errorem explicate voluerit; profecto ipse affirmat sese omnia Plaargumenta, quorum gravissimum est quod non merarn multitudinem, sed xmvtüvCuv statuit, dili—

genter computasse. Quasi deindc non per se intellegatur, falsas opiniones non ad infinitam rerum
molein, sed ad unum quoddam atque certum pertinere, in quo rnultum ov, sed infinitum pitj ov insit!
nam non solemus in Universum
neret,

errare. — Omnino autem Plato in Sophista non id egit,

linde hominum animis ut errarent contingeret (re

Tttonov iyyiyvöfitvov.

ut expo-

rof (ml vovvo io nüöog naß lyuTv x«i iiva

Theaet. p. 187, D), id quod Peipersius iudicare videtur, cum dicat: denn —

um ein Bild zu gebrauchen — wenn auf dem Notenblatte eine Reihe verschiedener Töne angegeben

stehen, so ist damit noch nicht erklärt, warum die Säuger zuweilen falsch singen.

In

eis, quae deinde Peipersius cum dialectica expositione, tum imaginibus e musica sumptis enarravit,
nihil invenio, quo in quaestione solvenda quidquam profectum esse videatur.
22) Illud materiae et corporum Studium, quod p. 246 E — 248 A irridetur, ad atomistas
videtur referendum esse (cf. Susemihl. I, p, 298. Bonitz. p. 318 adn. 39); nomine autem tldivv

(fikof Megaricos significari

Zellerus (Phil. Grace. II. p. 180 adn. 2) perquam probabiliter, quantum

ego diiudicare queo, demonstravit. Quibus Devssenius p. 40 sqq. adversatur Ribbingio (I p. 198.
200. 205 adn, 417) eiusdem iudicii socio laudato, Arbitratur enim Devs. „Platonem non sic dividerc, ut alios ab hac parte, ab ilia alios velit esse positos“ (p. 44), sed easdem doetrinas primuni,
quatenus in numero tüv ovtmv definiendo, deinde quatenus in qualitatibus desevibendis

versatae sint, examinari.

At primum apud Platonem illud „quatenus“ nusquam reperitur (cf. iovg

dmx(i7ßoloyovfxfvov; — ro il t äkkoig

Xiyovvag).

Deinde

illa

opinione

mihi ea,

quae a Platone dili—

genter distincta sunt, prorsus confundi videntur. Cui confusioni Devs. adeo indulget, ut p. 41 etiam
Eleatas in eorum habeat numero, qui pluribus essentiani concessisse dicuntur, et idearum multi
tudinem ad Eleaticam philosophiam referat (p. 46). Tum veto Platonem in eis, quos hodie materialistas vocarc solent, rcf'ellendis certain intueri sectam, quae ab Heraclito eiusque discipulis accu
rate discernendS, sit, e Theaeteti p. 155, E. 156, A, ubi utrique inter se opponuntur, satis elucet.

Argumenta autem, quibus Devs. probari opinatur, illos tl&amp;Hv yikovs Eleatas esse, fere nulla mihi
visa sunt. Nam primum verborum p. 249, C /uijit tiöv *V &gt;j xui r&lt;i noklti tfdt] ktyovimv io nüv
xog (inndfyfa.'Hu x. 7.
interpretatio a DeVssenio exhibita temeraria videtur, quoniam nulla causa est,

cur ad fV, quod in praegressis semper sine ullo substantivo usurpatum est, f'dog suppleatur.

Com-

ponuntur autem Eleatae et illi t'töür iptkoi, quia neque ab idis neque ab his ei quod est motus tribuitur.

—

Deinde

ne verbis p. 248, B. väy ovv, «1 9tuCTt)xt, uvvüv i&gt;jv nyog tuvtu «7lox^iaiv &lt;sv ftiv

ov xdTKxovfig, l y 0) &lt;f f ta u&gt; g d 1« ff v v q1« y niniiuin tribueret ponderis, cavisset, öpiuor, Devssenius,

si consideravisset scriptorem omnia, quae reliquis in dialogis per Socratem transigerc solet, hie hospitis persona exsequi: itaque eadem persona in Antisthene irridendo utitur (p. 251, B o&amp;tv yt, o^iut,
rotg re

vioig

xui

7d&gt;v

yiQovtjov.folg

A \p ipi it &amp;J &lt;5 1

# 0 iyn v

n a q e o x t v n x a fi t r).

tüngitur

ergo

hospes etiam eas disciplinas, quae tum temporis extra eins patriam exstiterant, penitus cognitas
habere.

Denique si quae de idearum arhicis praedieantur etiam in Eleatas quadrant, hoc hide repe-

tendum ost, quod Megarici niaxime Eleatas secuti esse feruntur. — Itaque hoc probe tenendum esse

iudico, Platoni in diversis illius disquisitionis partibus certas philßsophorum, scctas obversatas esse:
in quo ubi doctrina, quae in una secta refutatur, complurium communis est, per, se apparet argu-

43
mentum a Platone adhibituui etiam in ceteras valere. — Simuihic moneo mihi non operae pretium

visum esse ea quae Devs. p. 57 sqq. de idearum motu disseruit, tractare atque refellere:
enim, .credo, artificia placebunt, quibus expressa Platonis verba pag. 248, K ti ,fi ti (,Ö(

nemini
x. t. x.

attenuate et ex illius argumentationis, immo totius dialogi nexu eripere studuit, (iotiee exilis et

exsanguis ilia motus restaret imago (p. 59. 60).
23) Theaeteti p. 180, JO oXCyov di intXa{XofTtjv usque ad 181, B ngotivia xivdvvov.

24) Ad hanc Eleaticae disciplinae refutationem referendum etiam videtur quod tota So
phist ae (juaestio non a Socrate, sed ab hospite Eleätico habetur. Quant rem Steinhartus (III, 420

sqq.) et Susemihlius (I p 287) partim apte eo explicant, quod Socratem Platonicum a disquisitionibus dumtaxat dialecticis abhorrere inonent. (Haud inepte hue conferri potest Cratyli p. 423, D, ubi
Socrates dialecticam de eo, quod non est, expositionem repudiat; quem ad locum post redibimus.)
Quod vero Astium (de vita et script. PI. p. 214) secuti eo eonsilio Eleatam potissimum Socratis

loco lüngi suspicantur, ut Eleatica doctrina quodamtnodo per sc ipsam rcfellatur, ingeniöse quidein
et facete exeogitatum vielen potest, sed ad rem explicandam non sufficit.

Neque enim hospesnost.ro

in dialogo primum Partnenidis philosophiam sequi, deindc ipsa disputatiqne edoctus deserere fingitur,
sed ab initio non magis cum Eleatis quam reliquis cum philosophis, quos exaininat, consentit: genere
Eleaticus, sed philosophiti Platonicus est; quare doctrinam illam per se ipsam refutari non dixerim.

Contra qui animadverterit, in Theaeteto quam diligenter in Protagorae sententia enarranda Socrates
versetur, quam anxie caveat, ne plus minusve tusto ibi viro tribmit, veritus ne a discipulo quodam

Protagorae falsae interpretationis accusetur (p. 169, E vvv di t«/ av tu n(i«s dxvQovq

T ijs

vntQ ixtivov Ifxokoyiug. dto xuXXihvtoi i/ti aaipiffTtpov ntgl tovtov iwtov diofioXoy&gt;jaaa»cii • av yä&lt;&gt; ti o/uTxpdv
ita(&gt;akkaTTei ovuoi f/ot' ij äXXios. — Jiytig äXy&amp;t). — Mr) toivvv di aXXoiv, aXX’ ix tov ixtivov Xoyov tot: dia ßQix/v-

tixtidv Xäßioyitv tt)v öjuokoyiav.). couiciat Platonem earn solam ob causam Socratis, qui in Theaeteto
se Parmenidis doctrinam parum assecuturum esse confessus sit, partes in Eleatam detulisse, ut de

vera illius disciplinae expositione quasi fidem daret, — Quainquam ndmodum ambigua videtur

quaestio possuntque aliae fuisse res nobis ignotae, quibus commotus Plato hospitem induxerit.
25) Cf. Schleiermacherum, qui (Platonis vol. II, ]. p. 184. Berol. 1818) tota altera de
vera opinione parte Antisthenem spectari et (ibid. p. 520 adn.) illam de elementis doctrinam ad
Megaricos referendum esse suspicatus est, et Brandisium II, 1. p. 203 adn., qui id, quod de de
mentis exponitur, ad Antisthenis ntgl dil-ije xai imexi/mie librum, quem Diogenes Laertius VI 17 laudat,
pertinere iudicat. Cf, Susemihl. 1 p. 200 adn. 341.— Monendum mihi praeterea est Brandisium (p. 202)
jam breviter indicasse, in simplicibus illis elementis veram positam esse cognitionem. Cf. etiam
Susemihlium I p. 202 et adn. 344. —

26) Convivii p. 211, A ovd‘ av yaviaeVr)&lt;StTiu USqUe ad ndaytiv fiijdiv.
avTo to üaov x. r. X-

p. 80, B. axonti dij usque ad ißv/ij.

Phaedo p. 78, D

Timaeus p. 35, A ttk afis^iarov x. t. X.

27) Esseutiae ideam etiam alias apud Platonem, velut in Republ. p. 509, B reperiri
iudico, qui locus quamvis a Schaarschmidtio repudiatus atque aliter explicatus nihilominus revocandus esse videtur: nam cum illic scriptor essential» ab eis, quae cognoscuntur (tor? yiyvioaxo/xtvon),

discernat, eatnque illis per boni ideam adesse enarret, verbo nyooiTvai utitur, quod ab eis, quae in
7i(CQovfftqc vel

xoiviovitf

signiheanda usurpantur,

nihil

differt.

Phaed. p. 100, D. . ,. oti ovx aXXo ti

noiti av to xaXov ij ij ixtivov tov xaXov f?Tt nuQovaia tht xotviovia tin vnr/ dij xai unios n p o a y t v o fi 4 v

Atque in Republic» p. 478, E in rebus, quae sensibus percipiuntur, describcndis notio uni X nv (%ov
rival) adhibetur, quae xoivoovCas propria est. — Geterum recte Devs, fecit (p. 63 adn. 116), quod
contra Schaarschmidtium p. 203 adn. 1, professum ideam boni nusquam causam ovoiaf dici ipsa Keipubl. p. 509, B verba attulit.
28) Schaarschmidtius p. 199 rem prorsus aliter enarravit: veriusne enarraverit videndum
est. Atque maximum Sophistae vitium esse dicit, quod logicum et metaphysicmn firj Uv confundat.
6*

-34

Cui Schaarschmidti sententiae Devs. p. 27 adnot. 45 iure Sophistae paginarn 258, E opposuit.
Quasi enim non tota Sophistae explicatio in „relativi“ et „absoluti“
Zvtos, quod sophistae confuderant, discrimine exponendo cernatur! Deinde Schaarschmidtius cum dicat enuntiatione: „Anon
est B“ omnino non affirmari, utrum A et B revera sint necne, sed de sola ratione inter A et B

intorcedente sermonem fieri, Aristotelis potius quam Platonis logicam sequi videtur; satis enim
notum est Aristoteleni denium perspexisse, in ipsis notionibus falsum veruinve non inesse. Denique
dlam de pj Ivn expositionem, quam Schaarschmidtius in Theaeteto inveniri dicit, illic f'rustra quaesivi.

Nam, ut in textu demonstravimus, Socrates in Theaeteto nomen illud /uj ov omittit.

Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers

von Deutschland,

Königs

von Preussen,

WILHELM L,

welche am 22. März 1871 um 1 Uhr in dem grossen akademi

schen Hörsaale mit einer deutschen Rede des ordentlichen

Professors der classischen Philologie

und der Beredsamkeit,

Dr. philos. Otto Ribbeck, begangen werden wird, laden
Hector

und Consistorium

der hiesigen Christian-A lbrechts-

Universität hiermit geziemend ein die hohen König! Civilund Militärbehörden, die hochverehrlichen Stadtbehörden, die

hochwürdige Geistlichkeit, die geehrten Lehrer der Gelehrten
schule, alle Angehörigen unserer Universität, sowie sämmtliehe
Bewohner der Stadt und alle Freunde des Vaterlandes.

Kiel, den 18. März 1871.
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Wenn das Kriegsheer der Römer heimgekehrt war und sein auf die Dauer nie feh
lender Sieg wieder einmal dem Frieden auf dem beherrschten Erdkreise die Stätte
bereitet hatte, zwei oder dreimal im Ganzen bis zum Untergang der Republik, so

schlossen sic den Tempel des uralten Quirinischen Janus, des lichten Himmelspförtners,
unter dessen Hut wie alle Wege des Lebens so insbesondere die des Krieges standen.

War Alles friedlich daheim, so ruhte sein Amt, dann mochte das rückwärtsgewandte

Antlitz seines Doppelkopfes die zurückgelegte Bahn überschauen. So wenden auch
unsere Gedanken, gleichsam um den Glanz des heutigen Tages ertragen zu können,
sich zunächst der Erinnerung an die Lage der Dinge zu, wie sie vor Jahresfrist in
dieser selbigen Stunde uns vor Augen stand.
Schon damals durften wir uns erheben an dem Blick auf ein grosses, starkes,

geeinigtes Bundesland, welches den Norden umfasste, nach aussen von fester Hand
geführt, im Innern ein rüstiges Schaffen und Ordnen fast ohne Gleichen, wenn es auch

Mancher noch rascher und tiefer greifend gewünscht hätte. Unser Name seit lange
wieder angesehen unter den Völkern. Aber noch stand der Süden, in sich getheilt,
grollend uns gegenüber, durch Verträge, an denen widerwillig gerüttelt und gedeutelt
wurde, mehr gebunden an uns als mit uns verbunden.

Von den beiden Göttinnen,

die einst den Themistokles bei seinen Verhandlungen mit den athenischen Bundes
genossen begleiteten, Ueberredung und Gewalt, hatte unseren südlichen Brüdern gegen
über die eine gar keine, die andre nur eine leise und zurückhaltende Rolle zu spielen.

Dazu ein eifersüchtiger Nachbar, Entschädigung verlangend für den Umbau, den wir
auf unserem Grund und Boden vollzogen, auf jene Entzweiung rechnend und den
Moment zum Ueberfall erlauernd.

Und heute? Dank seiner Verblendung vom Belt bis zu den Alpen, vom Wasgau
und der Mosel bis an die Karpathen und über die Weichsel und den Memel hinaus
ein festgefügtes deutsches Reich, stark wie nie; unsere Fahne wehend vom Münster zu

Strassburg und den Wällen von Metz; die Köpfe der Hydra zertreten, vom heiligen
Bande treuer Kriegsgenossenschaft alle Stämme unauflöslich umschlungen, unsere Waffen
strahlend im Siegesglanz, fast erdrückt unsere Helden unter des Lorbeers Last;

die
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Deutschen das erste Volk in der Welt, und an ihrer Spitze nach langen Jahrhunderten
zum erstenmal wieder ein echter Kaiser, und dieser Kaiser der erste aus dem Hohen-

zollerngeschlecht, Preussens König, unser über Alles geliebter, väterlicher Fürst und
Herr, dessen Geburtsfest wir heute begehen.
Nicht mühelos wahrlich ist uns dieser Preis in den Schooss gefallen. Wir sassen

nicht die Arme gekreuzt, fremden Kämpfen zusehend, die Beute schlau in Sicherheit zu
bringen, die ein Anderer im Schweisse seines Angesichts nebenbei uns gewonnen hätte.
Mit Blut und heissen Thränen, mit schweren Opfeim an Leben, Glück und Gut haben
wir erkauft, was unser lange vorenthaltenes Recht und unseres Gedeihens Bedingung ist,
•

haben wir erstritten, was wir uns zu sichern durch den räuberischen Feind gezwungen
wurden, wenn wir nicht uns selbst verlieren wollten.

Und doch war es eine reife

Frucht, langsam und sicher gezeitigt im Hesperidengarten, die unser Herakles heim
gebracht hat. Legen wir den Lorbeer in stiller Wehmuth auf das Grab unserer ge
fallenen Helden, unverwelklichen Dank dem Gedächtniss Aller, die für uns in den

Tod gingen. Geben wir Gott die Ehre, ohne dessen gnädige Fügung unser Arm und
Kopf ohnmächtig gewesen wäre. Suchen wir unseren Gewinn auch für die Zukunft in

der Erkenntniss der geistigen Grundlagen, auf denen unseres Volkes Heil und Grösse beruht.
Keine eitle Selbstbespiegelung soll es sein, wenn wir versuchen, über die Eigenthümlichkeit unseres Wesens, die Wurzeln und Bedingungen unserer Gesundheit uns

klar zu werden. Es gefällt jede Nation auf ihre Weise: ja Züge, die dem Antlitz
der unsrigen gut stehen, könnten leicht die Schönheit einer fremden beeinträchtigen.
Werth und Charakter eines Volkes wie jedes Einzelnen bestimmt sich auch nicht nach
dem Vollbesitz gewisser Tugenden, sondern nach den Idealen, die es im Herzen trägt,
die seine Dichter und Denker dargestellt und entwickelt haben, die in seinen Sitten
und Einrichtungen ausgeprägt sind. Dieser in ihrer Reinheit ewig unerreichten Vor
bilder darf man sich rühmen, wie man sich seines gesunden Auges erfreut. In diesem
Sinne zeichnet Perikies seinen Athenern, denen er zu schmeicheln nicht gewohnt war

in der Grabrede auf die gefallenen Krieger des Jahres das Bild ihrer Sinnesart, um
ihre Gemüther durch den Einblick in das Beste, was ihnen selbst unbewusst im Busen
lebt, zu reinigen, zu erheben und für neue Thaten zu kräftigen.

Auf der Akropolis zu Athen trug die Schutzgöttin der Stadt, Athene Parthenos,
von Phidias aus Gold und Elfenbein gebildet, auf ihrer einen Hand Nike, die Sieges
göttin: denn der Besonnenheit und Intelligenz, die mit Entschlossenheit und elastischer
Thatkraft gepaart war, der Helligkeit und Freiheit seines Wesens verdankte das athe
nische Volk seine Erfolge. Der attische Demos der frommen Rhamnusier feierte den

Marathonischen Sieg durch eine Statue der Nemesis, welche die göttliche Züchtigung
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der barbarischen Hybris zum Dank wie zur Warnung im Gedächtniss erhielt. Alkman,
der in Sparta eine Heimath gefunden hatte und in einer Zeit friedlichen Behagens
nach schweren Kämpfen und Zerwürfnissen die Feste daselbst mit lydischer Anmuth
verklärte, gab in einem Liede der Tyche, der Göttin des Gelingens, zur Tochter
Prometheia, die Voraussicht, zu Schwestern Eunomia und Peitho, Gesetzlichkeit und

die Eintracht schaffende Ueberredung, die Grundpfeiler des spartanischen Staates.
Dem Honos und der Virtus, echt kriegerischen Gottheiten der Ehre und der Tapferkeit,
haben römische Feldherrn mehrfach im Felde Tempel gelobt und später geweiht.
Inmitten des punischen Schreckens, nach der Niederlage am Trasimentschen See, fand
sich der Senat bewogen, der ruhigen Besinnung (Mens), deren Hülfe er so dringend
bedurfte, ein Heiligthum zu stiften.
Alle diese Mächte haben auch an Sieg und Gedeihen der deutschen Nation

ihren bedeutenden Antheil: aber unwiderstehlich hat uns die Wahrheit gemacht, jene
Alles bezwingende, die Pindar der hohen Tugend Anfang nennt, die für Götter wie
Menschen allen Gütern vorangeht, der nie ein Chor von Uebeln folgt, wie Plato sagt.
Die Erziehung durch Wissen zur Einsicht und damit zum Guten ist längst als die
Bedingung des nationalen Gedeihens bei uns erkannt worden. Sie allein ist des freien

Bürgers würdig, sie befreit und läutert den Geist; sie nur berechtigt und befähigt ihn,
bei der Anbahnung und Pflege bürgerlicher Freiheit mit Hand anzulegen. Wir
sind freilich weit von dem Platonischen Ideal des Philosophenstaates entfernt, aber
Natur und Uebung haben doch auch in der Menge der gesunden Vernunft ein Uebergewicht über das Gewirr fieberhafter Einbildungen und das Toben thierischer Leiden
schaft gegeben. So weit doch sind wir in der Selbsterkenntniss, der ersten
Bedingung des Guten, gekommen, dass wir nicht unser Genüge darin finden, uns un
ablässig selbst zu betrügen und dem Sophisten in der eignen Seele beständig das Wort
zu lassen. Wir verachten die Lüge, weil sie erniedrigt; wir sehen auch der bittren
Wahrheit scharf in ihr strenges Gesicht, weil sie doch nicht zu unterdrücken ist; wir
lachen der Prahlerei, deren aufgeblähte Gebilde von selbst zerfallen. Im Sonnenschein
des Ruhms wandeln wir gern, aber der Flitterstaat der Eitelkeit und der Kothurn der

Ueberhebung gehört nicht zu unserer täglichen Nationaltracht.
„Einfach und grad’ ist immerdar der Wahrheit Wort“ heisst es in der Tragödie.
Sie überlässt die Künste und Floskeln der Rhetorik ihrer Gegnerin, die ohne dieselben
nicht einmal den Versuch wagen könnte sich zu behaupten. Das ist die Rüstkammer
des selbstsüchtigen Sophisten, der selbst unwissend sich zum Lehrer des unwissenden
Volkes aufwirft, indem er wie ein Koch in der Maske des Arztes ihren schlechten
und krankhaften Gelüsten schmeichelt.

Wer sich selbst kennt und die Wahrheit gesteht, wird über die Grenzen seiner
Natur und seines Könnens nicht hinausstreben. Das Seinige thun und sich nicht

mit vielerlei fremdartigen Dingen befassen, das giebt der Seele Ruhe und Harmonie,
das ist nach Plato der Begriff der Gerechtigkeit, das macht auch den Staat gerecht
und gesund. Allzu eng oder vielmehr stumpf gefasst möchte daraus freilich ein

Kastengeist entstehen, der einem lebendigen Ineinandergreifen der einzelnen Kräfte
schädlich wäre.

Aber wie nothwendig es ist, dass Jeder nur betreibe, was er kann

und gelernt hat, wozu er berufen und geschult ist, wie heilsam der strenge Ernst ist,
den unser Staat mit diesem Grundsätze macht, was geniale Meister und meisterliche

Arbeit ausrichten, davon hat Preussen der bewundernden Welt unübertreffliche Bei

spiele geliefert.

Die Geschichte der athenischen Demokratie, welche Dilettanten der

Staats- und Kriegskunst die Bahn nur zu frei liess, lieferte Sokrates und seinem grossen

Schüler die Erfahrung, welche aus den noch heute anwendbaren Worten spricht:
„wenn ein Zimmermann die Arbeit eines Schusters oder ein Schuster die eines
Zimmermanns zu verrichten unternimmt oder auch Einer Beides, so möchte dem

Staate damit noch kein grosser Schade geschehen.', Aber wenn ein Handwerker, meine
ich, oder ein Andrer, der von Natur zur Erwerbsthätigkeit; berufen ist, auf einmal
durch Reichthum oder die Menge oder durch Gewalt oder etwas Andres der Art in
die Höhe gehoben es unternimmt sich auf das Kriegsfach einzulassen oder einer von

den Kriegsleuten auf das Amt des Staatsrathes, ohne dessen würdig zu sein, und wenn
sie so ihre Werkzeuge und Befugnisse unter einander vertauschen, oder wenn Einer

dies Alles zugleich zu thun übernimmt, dann wirst du zugeben, dass dieser Umtausch
und diese Vielgeschäftigkeit ein Verderben für den Staat ist.“

Nur die bescheidene Beschränkung auf den Kreis des wirklichen Könnens, der

gediegenen Einsicht, die hierdurch bedingte Erkenntniss der eignen Verantwortung
kann auch jenes nachhaltige, ehrliche Pflichtgefühl erzeugen, welches alle Glieder
des gesunden Staates selbst in Zeiten der Ruhe vom Haupt bis zur Zehe straff und *

zuverlässig erhält, um dann im Kampf der Entscheidung mit zäher, besonnener Kraft
unwiderstehlich den Sieg zu erringen. Denn so wenig die Tugend aus der blossen
Begeisterung erwächst oder ein Zustand der Ekstase ist, so kann auch das Eiackerfeuer

eines leidenschaftlichen Aufschwungs für den Augenblick die eiserne Mauer des über
legten Willens und heiliger Treue nimmermehr durchbrechen. Schon Cäsar bemerkte,
wie dem überstürzenden Anlauf der Gallier im Fall des Misslingens weichliche Ver

zagtheit folge.
Und noch eine andre Frucht ergiebt sich mit Nothwendigkeit, wo Jeder das
Seine thut: das Vertrauen — des Einzelnen auf sich selbst, auf sein Werkzeug
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und seine Waffen, wie Aller unter einander, von oben nach unten wie umgekehrt.
Wie fest hielt in den überstandenen Stürmen dieser Anker unsere oft bang gespannten

Gemüther aufrecht!

Mit wie freudiger Zuversicht durften wir darauf rechnen, dass,

wie es auch kommen werde, Alles, was Staats- und Kriegskunst, was Umsicht und

Energie, Tapferkeit und Ausdauer, was überhaupt Menschenkraft vermöge, von den
Unsrigen aller Orten freudig und gewissenhaft geleistet werde. Wie noch viel mehr
hat dieser Segen des wechselseitigen Vertrauens die Handelnden selbst gehoben und
gestärkt! Wie unwürdig dagegen auf der andern Seite jenes thörichte Geschrei über
Verrath, welches die Schmach jeder neuen Niederlage auslöschen sollte. Als wenn
es nicht eine viel schlimmere Schande für ein Volk wäre, sich von den eignen Führern
verkaufen zu lassen als vom Feinde besiegt zu werden.

Jeder für sich uud Alle ins-

gesammt beanspruchten den Namen von Heroen: den Bruder an der Seite, den Ge

neral, ihren selbst gewählten Herrscher an der Spitze für einen Feigling und Schuft
zu erklären nahmen sie keinen Anstand. Aberglaube an die eigne unantastbare Grösse,

Leichtgläubigkeit gegen Verläumdung, Misstrauen, der Widerschein selbstsüchtiger
Gedanken, lauter lichtscheue Gespenster, wie sie den Kranken heimsuchen.
Wenn die Aufgabe des echten Demagogen, des vollendeten Staatslenkers darin
besteht, das Volk zu erziehen, und die aufrichtige Dankbarkeit des Schülers gegen
den Lehrer das beste Zeugniss für Beide ist, so haben unsre Stein und Scharnhorst

nicht umsonst gearbeitet.

Unvergesslich ist dem preussischen Volk ins Herz ge

schrieben, was es der weisen, wohlwollenden Zucht seiner Herrscher verdankt.

Und

so ist es nicht sowohl die Furcht als die Achtung und Ehrfurcht vor den Oberen,

welche die berühmte Mannszucht unserer Heere begründet und gepflegt hat.

Wenn

bei den alten Germanen „die Fürsten für den Sieg kämpften, das Gefolge für den
Fürsten“, so kämpfen wir heute freilich Mann für Mann vollbewusst um Sieg und Heil

des Vaterlandes, aber jener urwüchsige Zug der T reue bis in den Tod, welche Feld
herrn und Heer unauflöslich verknüpft, wie rührend und mächtig hat er sich auch in
unseren Schlachten wieder bewährt ! Wo aber Geringschätzung und Hass gegen Führer
und Herrscher zur Schau getragen und Wohlthaten eben so schnöde verleugnet als
würdelos gesucht werden, da kann es weder um Regierte noch um Regierer zum Besten

stehen. Die sittliche Scham ist in den Abgrund der Lüge verschlungen, Eid und Treue
sind leere Worte, die der Wind verweht, der ruhelose Kranke, den die wüsten Träume
seiner Selbstsucht plagen, greift nach dem Wahngebilde einer Freiheit, die ihn bald
nur um so sichrer wieder in die gesetz- und gewissenlose Gewalt eines Tyrannen

liefert.

Den Rauch des Gehorsams gegen Freie fliehend sind sie dann in das Feuer

der Herrschaft von Knechten gerathen.

Denn es gehört zum System des Tyrannen,

dass er alle Rechtschaffenen um sich herum als seine Feinde aus dem Wege schafft,
um sich mit feilen Dienern zu umgeben; wie er auch, um sich zu behaupten und un

entbehrlich zu machen, immer neue Kriege aufrührt sich selbst und dem willenlosen
Volk zum Verderben.

Wenn der tiefsinnige Philosoph, in dessen Gedankenkreisen sieh unsere'Worte,
zum Theil seine eigenen, bewegen, zu dem Schlüsse kommt, dass es keinen jammer

volleren Staat gebe als den von einem Tyrannen beherrschten, keinen glückseligeren
dagegen als den königlichen: so waren ihm die Leiden des ersteren aus der Ge

schichte der griechischen Gemeinwesen nur zu wohl, ja zum Theil aus eigner An

schauung bekannt, während ihm das Ideal des andren nur als ein Bild der Sehnsucht
in Gedanken vorschwebte. Der vollkommene Staat, meinte er, müsse die Idee des
sittlich Guten darstellen und die Bürger durch Einsicht und Wissen zu ihr erziehen,

ihnen jenen himmlischen Eros, das Streben nach Wahrheit in die Seele geben.

Das

schwierigste von allen Geschäften aber, Menschen zu beherrschen, wollte er nur dem

wahrhaft königlichen Manne an vertraut wissen, dem besten und gerechtesten,
der im Besitz wahrhafter Erkenntniss sei und vor Allen sich selbst-beherrsche. Ueber

den einzelnen Verrichtungen stehend übt er die königliche Webekunst, welche alle
Fäden des Staatslebens in ein harmonisches Ganzes verflicht und besonders die schwer

vereinbaren Tugenden massvoller Besonnenheit und feuriger Tapferkeit durch
Erziehung der Bürger in der wahren Vorstellung von dem Gerechten und Guten mit
einander versöhnt, so dass weder die Maassvollen, welche zur Langsamkeit und Stille

neigen, in schlaffe Gleichgültigkeit verfallen, sich ganz in ihr häusliches Stillleben
versenken und aus lauter Friedfertigkeit ihre eigne, ihrer Kinder, des ganzen Staates
Unabhängigkeit preisgeben, noch die Beweglichen und Tapferen von tollem Uebermuth
hingerissen werden, sich und den Staat leichtsinnig in Händel stürzen und so gleich
falls ihr Vaterland entweder ganz zu Grunde richten oder in die Gewalt der Feinde liefern.

Dass dieses kunstvollste und prächtigste aller Gewebe unser gesammtes Staats
leben und aller Bürger Sinnesart bereits so durchdrungen habe, wie der griechische
Denker verlangt, dessen wollen wir uns nicht rühmen. Keineswegs fehlt es auf unserer

Bühne an jenem Chor von Kentauren und Satyrn, die der Bildung durch Wahrheit
unzugänglich ein wüstes Schwärmen und die Befriedigung ihrer Leidenschaft der
bürgerlichen Ordnung und der Herrschaft der Vernunft vorziehen. Auch der scharfe
Spott über die Fanatiker der athenischen Demokratie und die bornirte Gesetzes
gerechtigkeit, als gäbe es keine höheren Interessen als des Regierens und Regiert

werdens, trifft manchen wunden Fleck des heutigen Parteitreibens.
Grosses haben wir erreicht, Grösseres bleibt uns zu thun.

Wenn der Friede
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aus seinem Füllhorn die Schäden des Krieges ausgleicht und auch dem Staat reichlicher
hoffentlich als bisher die Mittel gewährt, des Friedens Zwecke und Künste zu fördern, so
werden wir nach dem preussischen Wahlspruch „immer auf der Wacht“ zu sein darüber
nicht versäumen. An Feinden und Neidern ringsum fehlt es uns nicht: diese Ehre soll uns

weder übermüthig noch verzagt treffen.

Aber nicht nach aussen allein seien wir ge-

waffnet und umsichtig. „Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt“ wie Göthe’s
Lynceus, werden wir auf freier Warte spähend Nichts uns entgehen lassen, was die
geistige Gesundheit der Einzelnen und des Ganzen, woran Alles gelegen ist, pflegen
kann; werden auch den Gefahren für dieselbe Vorbeugen, wenn sie sich von ferne

zeigen. Mehr als je sind die Bedingungen unseres Glückes uns in die Hand gegeben.

Den Römern schmeichelt ein später Grieche, Fortuna, auf rollender Kugel schwebend,
sei, nachdem sie zu den Weltherrschern gelangt, von dieser niedergestiegen, habe
auch die Flügel abgelegt, um sich dauernd bei ihnen niederzulassen. Die üppige,
ihrer selbst vergessene Roma hat sie dennoch wieder verjagt. Nach unergründlichem
Schicksalsbeschluss steigen die Sterne der Völker auf und nieder. Ihre Bahnen sind
ihnen nach ewigen Gesetzen vorgeschrieben.

Und doch — wie im Leben des Ein

zelnen — hält der sterbliche Wille die Zügel und büsst mit dem Sturz nur seine

eigne Schuld.
Unser Wagen ist im Aufsteigen und Dank einem gnädigen Geschick haben wir
zum Lenker einen königlichen Mann, dem die Wahrheit aus dem Antlitz strahlt, der
jene Platonische Mischung von Besonnenheit und Tapferkeit durch Natur und Erkenntniss an sich verwirklicht und durch die weise Wahl seiner nächsten Rathgeber und

Gehülfen bekräftigt hat. Gebe denn Gott unserem erhabenen und geliebten Herrn
noch lange Tage in frischer Gesundheit, und gönne ihm von der Ernte unsterblicher
Thaten reichsten Genuss.
Wilhelm I., er lebe hoch!

Se. Majestät der Kaiser von Deutschland, unser König
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Exponitur, quod sit discrimen inter usum et fructum quoad fructus et qua
do causa omnes servitutes solo usufructu excepto dividi non possint.
In Romanorurn de servitutibus doctrina ullam vix materiam invenies, quae a
doctissimis viris tarn varie pertractata sit et tot tantasque controversias moverit, quam
servitus personalis usus et ea quideiri fructui opposita. Quibus de servitutibus, cum

a viris, qui doctrina fioruerunt florentque, plurima iam ac praeclara litteris mandata
sint, novi quid proferre haud facile est. Id igitur si nihilo minus conarer, pertimescendum esset, ne additainentum scientiae haud utile litteris adderein. Itaque potius
ex iis, quae hac de re scripta sunt, gravissima quaeque rnilii inter se consentire et

iuris civilis fontibus convenire videntur, iterum disponam sententiasque discordantes
rationibus percensebo. Ergo hoc primum mihi proposui, ut id tantum inter ius
usuarium et fructuarium discrimen, quod ad fructus attinet, tractem ; narnque
haec iura de ipsis fructibus potissimum inter se discrepant. Hoc autem discrimine
exposito ostendam omnes servitutes solo usufructu excepto dividi non posse et causam

quidem, ob quam dividi non possint, in ipso illo discrimine positam esse.

Ac primuin quidem his de quaestionibus uberius et accuratius disputanti mihi
praemonendum est fructuarii et usufructuarii nomen promiscue in fontibus adhiberi.
Re vera vox fructuarii idem significat, quod vox usufructuarii; nam qui habet

fructum, et usum habet, et fructus sine usu intellegi nequit. Ulpianus enirn (1. 14 § 7.
D. de usu): „Ususfructus, inquit, an fructus legetur nihil interest, nam fructui et usus

inest“. At docti quidem viri hac de re dissentiunt, quia complurts qui in digestis
inveniuntur loci inter se discrepare videntur. Vangerowius (Lehrbuch der Pandekten
1- 2. §. 348 Anm.) autem uberius exposuit his locis nihil contineri nisi modificationes,
quibus non multurn tribuendum sit; ergo voce fructus semper usumfructum signifieari
,1

dicit.

Praeterea si de eo quod inter usum et fructum intersit discrimine quaeritur,

aptius sine dubio fructus vocem adhibemus.
His praemissis iam ususfructus, usus, fructus notiones definiendae sunt.
Ususfructus est ius in re aliena, quo qui utitur omnes fructus omniaque emolumenta ex re percipere potest, dummodo ne ipsam rem deteriorem faciat.

Paulus (L 1. D. VII. 1) enim „Ususfructus, inquit, est ius alienis rebus utendi,
fruendi, salva rerum substantia“.

Usus est ius in re aliena, quod qui habet ipse re ipsa uti potest.

Namque testatur Ulpianus (1. 2. D. VII, 8): „Cui usus relictus est, uti potest,
frui non potest“.

Ad notionem fructuum pertinet et emolumentum, quod ipsa res producit (fructus
naturales) et lucrum, quod rem locando pex'cipi potest (fructus civiles, qui nunc nomi
nan tur).
Ex ipsa ususfructus definitione apparet penes fructuarium omnes esse fructus;
quos ipse potest quosque homines omnino solent percipere ex re. Verum diligenter
tenenda est haec notio, quod perieulum est, ne re {abutatur fructuarius. Fructuarii
enim ius in fructus hac sola norma coercitum est: „boni viri arbitratu frui debet,

causam proprietatis deteriorem facere non debet.“ (1. q. pr., 1. 13 pr. §. 4., 1. 15 §.
4. D. VII. 1)
1. Est ergo fructuario ius omnes fructus naturales percipiendi, exempli gratia poma
arborum, fruges terrae. Si quis fundi usumfructum habet, ei licet et fruges terrae capere et
in silvis arbores caedere: in silva caedua, quae angustiore notione intelligitur quaeque
nostra lingua „Niederwald“ nominatur, tan tum ligni capere potest, quantum vult; at in silva
caedua, cuius latius notio patet, et ea quidem, quae ad arbores colendas destinata est,
adhibita ratione eius scientiae, quae ad silvarum culturam pertinet, arbores caedere
licet. Pecoris autem veluti ovium usufructu constituto stercus, lac, agni, lana per-'

cipi possunt.
2.

Deinde fructuarius non soluin naturales fructus percipere potest sed etiam

civiles, sc. re fructuaria locanda.

3.

Eiusmodi denique est

ius fructuarii in fructus, ut eiusdem exereitium et

donari et vendi possit. Ipsurri tarnen ius apud fructuarium remanet.
quidem

Atque hoc

ex ipsa ususfructus natura facile apparet; is enim cum ius in omnes fructus

praebeat, nihil interest, utruin ipse fructuarius an alius eo iure utatur, quippe cum in
exercendo ambo coerceantur normis illis „boni viri arbitratu“ et „salva rerum sub
stantia“.
Jam vero', ut ad alteram partem transeamus, in usu proprium fructus

percipiendi ius, cuius definitio supra exposita est, non inest. Solum enim utendi
ius tribuit. Ulpianus: „Cui, inquit, usus relictus est, uti potest, frui non potest“.

Gaius „nudum usum“ explicat his verbis: „id est sine f'ructu“ (1. 1 D. VII. 8). Si
quibus tarnen fontium locis etiam de iure in fructus verba facta sunt, hi illos,
quos attuli, neque impugnant neque modificant, sed hac potius ratiocinatione cum illis.
conciliari possunt, quod etiam in iis rebus, quarum usus solo vel ordinario
modo in sumtione fructuum constat, usus constitui potest. Quod si fit, etiam tribuitur ius in fructus. Atque id quomodo a iure fructuarii distinguatur, iam accuratius
inquirendum est. —

1. Usuarii ius in fructus ad id tantum pertinet, quod ipsius personae ex sua
vitae conditione necessarium est. Usuarius re in usum data ditior evadere, lucrum

facere non debet; non nisi uti, id est tantum fructuum sumere debet, quanto ipse eget.
Haec enim sententia cum notione usus tum legibus confirmatur. Ulpianus (1. 12 § 1

D. VII. 8): „Sabinus, inquit, et Cassius et lignis ad usum quotidianum, et horto, et
pomis, et pleribus, et floribus, et aqua usurum, non usque ad compendium, sed ad
usum, scilicet non usque ad abusum“.

Usus ergo lucrum excludens

ad id tantum,

quod sufficit, spectat. Deinde Ulpianus affert sententiam Nervae, qui usuario fundi
ius stramenti attribuit, at frondis, olei, frumenti, frugum negat. Ulpianus autem Ner
vae opponit Sabini, Cassii, Labeonis, Proculi, quos ipse sequitur, sententias; hi docent
usuarium etiam ex his, quae in fundo nascantur, quod ad victum sibi suisque sufficiat,
sumturum ,,et ex his, quae Nerva negaverit“; coercet tarnen ipse ius usuarii in fruc
tus ita, ut fines utendi, scilicet id, „quod ad victum sufficiat“, transire non debeat.

Denique magni id quoque momenti esse videtur, quod nunquam legitur in fontibus
„usuarius fruitur“, sed semper „usuarius utitur fructibus“, „fructus sumit“, aut aliud
quidem sed eiusdem notionis verbum. At tarnen ius utendi etiam familiae, cuius pa
ter est usuarius, tribuitur: „sibi suisque“. — Neque vero usuarium proprium fruendi

ius, sed ius tantum in quasdam fruges habere, sine quibus usus rite cogitari nequeat,
intelligitur ex 1. 12. § 2. D. VII. 8.; in hac enim usuario, cui est usus gregis ovilis
relictus, ius agnos, lac, lanam sumendi negatur, stercore tantum utendi tribuitur. Ul

piano igitur is, qui stercore utitur, usum gregis omnino exercere videtur. Usuarium
etiam modico lacte uti posse infra explicandum erit. — Atque hoc discrimen, quod
inter ius usyarium in fructus et ius fructuarium intercedit, plane perspici potest, si

diligenter perpenditur, quantum iuris percipiendorum fructuum a proprietario rei in
usum et in usumfructum datae retineatur.

Jam vero domino, qui usumfructum con-

stituit, nullum ius perceptionis fructuum servatur; ipsi nihil relinquitur, nisi nuda proprietas. At contra contituto usu dominus quidem ius fruendi obtinet, id tarnen usu
arii iure utendi tanto fructuum, quantum ei sufficit, coercetur, Itaquc usuarius dornini

servis concedere debet, ut ad colendos agros in fundum veniant; immo vero ipsi
proprietario concedet, ut tempore messis necessariorum laborum perficiendorum causa

in fundo habitet: (1. 12 D. VII. 8); „Venire plane proprietarium ad fructus percipiendos,
1*
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magis dicendum est; et per tempora fructuum colligendorurn etiam habitare illic posse,
admittendurn est.“ Ex hoc loco plane elucet proprietarium proprium fructuum percipiendorum ius tenere, usuarium autern non amplius, quam ad vitam sustentandam
ne'cessarium sit, sumere posse.

2.

Deinde ius usuarii non nisi ad fruetus ipsos et quidem naturales pertinet.

Ergo vendere fruetus non debet, cum fruetus vendendo re usuaria sc. eius fructibus

non „utatur“.

Nec civiles fruetus usuario percipiendi sunt sc. re usuaria locanda, Jd

quoque e natura usus facile comprobatur. Namque si plus quam diximus percipere
posset, usuarius non tarn uti, quam lucrum facere videretur. Neque in fontibus ulla
de locando mentio fit.

3.

Ex his, quae modo diximus, magna ex parte pendet etiam illud, quod ex

natura usus facile eruitur, scilicet usuarium ius suum ad alterum quendam omnino
transferre non posse, ne quoad exercitium quidem. Usus ipsi personae adhaeret.

Quem si transferret usuarius, maximae difficultates existerent. Namque cum id, quod
usuario sufficit, momentum ad modum fructuum 'sumendorum definiendum afferat,
luce clarius est ius ne quoad exercitium quidem transferri posse, neque titulo oneroso

neque gratuito.

Primum enim usuarius neque re ipsa neque eius fructibus naturalibus

uteretur, sed fruetus civiles perciperet; ideoque non ipsorum fructuum id, quod ipsi
ad victum sufficeret, sumeret. Porro id, quod ipsi ad victum satis esset, modum fructuum
non terminaret; eo autem, quod tertio, cui usus translatus esset, ad victum sufficeret,
modus fructuum sumendorum constitui non posset.

In hac quam modo finivimus disputationis parte gravissima discriminis, quod
iuris ususfructus cum iure usus intercedit, momenta cognovimus; et ea quidem fonti

bus innixi in Universum Thibautius (Versuche über einzelne Theile der Theorie des
Rechts I. Nr. 3. ,,Ueber die Dienstbarkeit des Usus“), Puchta (Pandekten und Cursus

der Institutionen), Vangerowius (1. c.) aliique praeclarissimi iuris scientiae auctores

explanaverunt.
Jam vero his, quae ad discrimen illud spectant, praemissis primum inquiren
dum erit, qua via illud discrimen derivatum sit; tum propositis diversis aliorum
iuris peritorum sententiis ipsi enodabimus nonnullas quae in fontibus inveniuntur
modificationes, quae pro diverso iuris peritorum de quaestione principali iudicio
varie tractatae sunt.

De iuribus, quae ususfructus in fruetus praebeat, vix ullam alieuius mömenti

inter viros doctos dissensionem reperies, quia digesta usumfructum ob periculum, quod
magna eius extensione imminebat, uberritne et accuratissime tractaverunt. Itaque
controversia, quae lege 9 § 7 D. VII. 1. inota est, maxime pertractanda est. Atque
hoc loco Ulpianus: „Nam, inquit, etsi fundi ususfructus fuerit legatus, et sit ager, unde

palo in fundum, cuius ususfructus legatus est, .solebat paterfamilias uti, vel salice vel
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arundine, puto fructuarium hactenus uti posse, ne ex eo vendat, nisi forte salicti ei

vel silvae palaris, vel arundineti ususfructus sit legatus; tune enim et vendere potest“.

Sunt, qui in his verbis usui quidern similern, at usufructui plane repugnantem inveniant constitutionem; perinitti enim putant fructuario ut in silva caedua, quae ad fundum usufructuarium pertineat, si quidem paterfamilias in fundum ea usus sit, tantum

ligni caedat, quanto fundus egeat. Verba „nisi forte... sit legatus“ interpretantur,
quasi ad verbum „legatus“ subintelligendum sit „nöminatim“ sive „specialiter“. Atque
hanc opinionem, quam Glückius (Commentar Bd. IX.) Mühlenbruchius (Pandekten)
aliique defendunt, Puchta &lt;Curs. d. Jnst. 765) quoque sequitur, hac ille ratione innisus, quod si paterfamilias, ut res alii rei usui sit, destinaverit, emolumenta eius haud
amplius fructuario fructus sint. Alia tarnen eaque sine dubio recta huius loci inter-

pretatio a Laspeyre (Niessbrauch an Waldungen. Archiv für Civilpraxis XIX.) accuratissime explicata est.

Is enim (1. c. p.) connexum esse ilium locum ostendit cum prirnis

verbis paragraphi 7. 1, c: „Instrument autem fructum habere debet, vendendi tarnen
facultatem non habet“. Inde autem ratiocinatione repetita ita argumentatur: Fundi

instrumentum, quo adhuc in fundum paterfamilias uti solebat, etsi pars integra fundi
non est, etiam fructuario usui est, neque tarnen id vendi debet. Atqui sirnili modo
fructuarius etiam silva palari vel arundineto, quae non ad fundum pertinent neque
in usumfructum cädunt, uti debet, si quidem eis paterfamilias antea in fundum utebatur; neque tarnen vendere ea potest, nisi silva ilia ipsa in usumfructum data est

Hac igitur loci illius interpretatione probata sententiam prorsus perspicuam esse concedendum est; sed modificatio, quae de silvae usufructu statui videbatur, omnino removetur, cum alius locus, quo nitatur, afferri nequeat.
Maiores autem difficultates superandae sunt ius usuarii in fructus perpendentibus.

Sunt enim in fontibus loci, qui aut sibi omnino repugnent aut certe non facile

summo aliquo principio inter se coniungi possint. Itaque de ipso usu diversis temporibus diversae doctrinae propositae sunt. Atque ei quidem, qui antiquam doctrinam
probant, distinguunt usum plenum i. e. usumfructum et usum minus plenum i. e . usum:

differentiam „quantitatis“ tantum intelligunt. Cui opinioni Thibautius novam doctrinam
de propria natura servitutis usus exhibens discrimen „qualitatis“ opposuit. Hac enim
explicatione hanc materiam illustravit: earurn quidem rerum, quarum, cum fructus
tantum ferant, excluso fructuum usu aut nullus aut exiguus tantum usus sit

ins in

fructus usuario tribui; eo autem, quod sufficiat, certos quos transgredi non liceat fines
constitui.

Sed etiam earum rerum, quarum usus sine fructuum usu perfectus sit, quan-

darn fructuum perceptionem concedendam esse; utendi enim notionem adeptam esse
latiorem significationem, quae quendam fructuum usum in hie quoque rebus )
mittat. Et hue pertinere usum lactis in 1. 12 § 8 D. VII. 8. Atque haec quidem
hactenus de Thibautii sententia. Jam vero aliter ius usuarium definit Puchta
(Curs. d. Inst. p. 745). Usum enim intellect ius usuarii naturalem alieuius rei usum
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in suae ipsius personae commodum faciendi; ius autem utendi quodammodo etiam fruendi
esse censet. Statuit igitur a principio ius usuarii in fructus; quod tarnen ius fructibus utendi,
non fruendi est. At fructuarii ius his finibus circumscriptum non est; is enim fructibus et
naturalibus et civilibus percipiendis omne ex re lucrum facere et ius suum ad alterum quoad

exercitium transferre potest. Deinde prorsus alia ratione ius usuarium descripsit
Scheurlius (Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft Bd. XV. p. 29. 34«), cuius defini-

tionem, quamvis aliis argumentis confirmatam, adoptavit Elversius (D. röm. Serv. lehre
p. 608 sqq.). Scheurlius usum nuneupät modum utendi, quo ipso non iam commodum

praebeatur, sed commodum perpetuum quoddam quasi adiumento praeparetur.

Inde

autem concludit tales fructus, qui durante usu statim consumantur, in usum cadere.

Similiterque Elversius (1. c. p. 608 ) usum nominat servitutem personalem, quae in
modum servitutum realium facultatem re utendi det, quatenus emolumenta usus usua-

rio consumtione momentaria ipsa utilia sint. Atque ad hoc quidem argumentum sin-

gulas digestorum constitutiones exigit, ut eae quomodo proposito principio respondeant,
doceat. lmprimisque illo probato rectam legis 12 § 2 D. VII., 8, interpretationem
inventam esse putat.

Haec autem quam nondum in examen vocavimus legis consti

tute usuario gregis ovilis tribuit facultatem utendi stercore, et si quid interpretando
usuarii commodo concedere licet, etiam modico lacte, neque tarnen lana aut agnis.
Lac vero statim consumi posse neque necessario ad impetrandum dominium aut lucrum
captandum adhiberi Elversius contendit. At tarnen si lac ex natura usus in usum cadit,

primum intellegi nequit, quare hic benigniore interpretatione lactis usus usuario tribui
videatur.

Porro ilia proposita norma totam quaestionem nondum solutam esse alia

etiam res docet longe gravissima: cur enim vetat vir,iuris prudentissimus usum agno-

rum, quippe qui etiam statim consumi possint neque necessariam dominii impetrandi
captandique lucri

occasionem dent?

— • Novissimo

denique

tempore Bechmannus

(Ueber den Inhalt und Umfang der Personalservitut des usus nach römischem Recht)
hanc quaestionem accuratius tractavit novisque sententiis et rationibus illustravit.
Contendit (p. 12) usu contineri ius utendi latissimo sensu i. e. qualitates rei in suum
commodum convertendi itaque etiam utendi ius fruendi causa. Hic igitur fruendi verbum interpretatur de „agro ita colendo, ut inde fructus percipiantur“; quod nos dicimus: Früchte „ziehen“. Neque vero eo continetur ius dominii impetrandi fructuum

perceptione (p. 25).

Hoc enim ipsurn est ius ususfructus. Verum ius fructibus utendn

sumendorum fructuum, quod in digestis statuitur, hoc modo exponit (p. 59): Com
modum fundi duplex distinguendum est; fundus enim primum praebet habitationem;
deinde etiam fructus producit et penum praestat; qui igitur fundo uti debet, etiam
fructibus, qui ad fundum pertinere videntur, uti debet. Is tarnen fructuum usus distinguitur a proprie fruendo eo, quod usuarius consumtione tantum, neque vero perceptione
dominium impetrat (9. 62). Similiter etiam de usu gregis ovilis iudicandum esse censet.

Diversas igitur virorum apud Romanos iuris prudentium sententias ille quidem ortas putat
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ex diversis interpretationibus, cum alii quosdam tantum, alii autem omnes fructus
putaverint accessorios esse (p. 65). — Sed tarnen etiamsi usuarimn dominium non

irnpetrare perceptione fontes qtiidem annuere videntur, quoniam, ubi de usu agitur,
nunquam „fructus percipere“ vel „frui“ sed „fructibus uti“ tantum vel „fructus sumere“
legitur: tarnen tantum abesse existirno, ut inde discrimen illud erui possit, ut potius
ex usus natura eonsequatur. Itaque fontibus magis consentaneum mihi videtur, discri
men eo quem supra attuli modo explicare. Certe interpretationem legis 12 § 2 VII.
8, cum sua sententia conciliasse videri non potest Bechmannus. Narnque (p. 71) ut
locum ilium sententiae suae non repugnare ostendat, eo argumento innititur, quod

viri iuris prudentes apud Romanos varias de fructibus, qui ad ius usuarii pertineant, sententias protulerint,

tiant.

quae

neque

sibi constent

neque -inter se

consen-

His in Universum pertractatis iam singula quaedam in Bechmanni explica-

tionibus perpendenda erunt. Atque iegis constitutionem, ex qua usus transferri nequeat, non ex natura usus, ut supra ostendi, ortam, sed ruentibus temporibus liuic doc-

trinae adiunctam putat (p. 16.) et quidem ex habitatione deductam, quod habitare
nihil signifieet, nisi ipsurn habitare. At prim urn haec deductio tnihi longius rcpetita
videtur, quam ut simplici sensu comprobetur. Deinde Puchtae concedendurn censeo,
uti proprio quoque sensu idem esse, atque ipsum uti, id quod etiam Germani signi
ficant verbo • „gebrauchen“. Loci autem, quos Bechmannus ad confirmandam suarn opi-

nionem affert (p. 35) ut 1, 12 § 2 1. 38 D. VII. 1„ omnino hue adhiberi non possunt;
namque in illis utendi verbum non singulärem ilium sensum ex iuris scientia repeti-

turn habet, sed significat „fructu uti“ ergo „iure uti“, quod dicimus nostra lingua
„ausüben“. Denique haec constitutio cum illo „quod sibi suisque sufficiat“, quod qui
dem saepe inculcant fontes, omnino consentit.

Praeterea, ut hinc ad novam rem

Jam progrediamur: quid ilia propositio (p. 62.) „usuarimn consurntione dominium irn
petrare“ sibi velit, haud intellego. Quid enim istud .dominium, quod impetratur, ubi
res iam consurnta est, ergo existere desiit? Denique proprio iure in fructus accepto

ratio, quam ad explicandum usurn antiquissirni iuris prudentes ad singula tantum ge
nera id ius referentes inierunt, Bechmanno (p. 65) principio carere videtur. Neque
vero sua ipsius explanatione viros iuris prudentes hac vituperatione liberari iam supra
monuimus. At ex Thibautii explicatione haud difficulter perspicitur, quornodo Romani
iuris prudentes hac de re in varias sententias discedere potuerint. Jus in fructus,
quod a principio usu deest, usuario tali modo tribuendum erat, ut revera

usurn

rei facere posset, „ut res in tuto esset“; hinc autem variae de fructuum generibus,
quae ad verum usuin necessaria sint, sententiae ortae sunt, postremo ceteris superior
evasit sententia, omnes fructus naturales earurn rerurn, quae ad fructus tantum ferendos
destinatae sint, in usurn cadere. L. 12 §. 2 D. VII. 8 usuario non tribuit nisi ius
stercore utendi; usus ergo gregis ovilis ei haud ampliorem, quam utendi stercore facultatem praebet; cetera omnia in fructus cadunt, ut plane apparet ex his verbis:

8

„haec enim magis in fructu esse“. Hue accedit, quod in Institutionibus (§ 4. J. II. 5)
ius stercore utendi sine ulla restrietione conceditur, usus lactis, agnorum, lanae prorsus excluditur.

Hane constitutionem rationi maxime consentaneam esse

contendere

non dubito. Nam ipse usus stercoris usus proprio sensu intelligatur oportet. Usuarius

enim grege ad stercus parandum utitur, at lac, agni, lana magis fructus esse videntur, quibus exclusis usus gregis bene cogitari potest. Ergo ea quae supra iam rnemoravimus verba in fine illius digestorum loci posita: „hoc amplius etiam modico lacte
usurum puto,“ illam constitutionem modificare videntur. Et plures sane huiusmodi

modificationes, quae explicationibus supra allatis non consentiant, in digestis inveniuntur.

Has autem recte mihi videtur tractavisse Puchta, quippe cuius sententia ratione

harum modificationum, quae in ipsis digestis inest, muniatur. Puchta enim (Curs. d.
Instit. II, p. 763); „usu, inquit, legato facultates usuarii ex pleniore interpretatione voluntatum testantium ampliari possunt“. Quod disertis verbis lege 12. §. 2. cit. agnoscitur; in hac enim usuario ius in modicum (sc. quod sufficiat) lac gregis, id quod loco
laudato et in Institutionibus negari supra dicimus, conceditur his verbis: „neque enim
tarn stricte voluntates defunctorum interpretandae sunt.“ Qui locus, quamvis a Puchta
allatus non sit, tarnen hue referendus videtur. Hue etiam illud sine dubio pertinet:
nam lege 12. § 4 eod 1. aurigae, cui usus equitii legatus est, ius equis in Circensibus

utendi, ergo locandi equitii tribuitur, quod testator legatarium „huius esse instituti et
vitae“ haud nesciverit; ergo eum hunc usum fieri voluisse.

Neque multurn dilfert,

quod Ulpianus 1. 2. § 1. 1. 4 pr. eod..l. ei, cui usus aediurn legatus sit, ut inquilinum
recipiat, concedit; neque tarnen totius dornus locandae ius dat, sed partis tantum, qua
ipse usuarius non eget, inquilino transferendae. — Maxime vero ius usuarii extenditur

in 1. 22. pr. D. VII. 8, qua rescriptum Hadriani usuario silvae eadern quae fructuario
sunt iura tribuit. Sed hic quoque de legato tantum sermo fit. Loci illi ei interpreta-

tioni, quae usuarii commodo aliquantum tribuit, quodammodo favent, Ergo haec interpretatio, a Puchta optime exposita, ad usum legatum referenda mihi videtur. Itaque
iam sententiis praeclarissimorum iuris prudentium pertractatis discrimen, quod iuri
usuario intercedit cum iure fructuario, eorumque modificationes satis explanavi atque
illud quomodo ex fontibus dedu'ci possit omnibus quae oriri videbantur difficultatibus
remotis luculenter ostendi.
Ex eis, quae exposui, apparet usum et fructum esse omnino diversos; usum

esse ius certis finibus circumscriptum, quod ipsi personae adhaereat, fructum autem
ius multo latius, quod fines usus excedat et conditiones eommodiores habeat. Attamen
servitutes personales tantum attigi.

Sed etiam omnes in Universum servitutes cadunt

aut in usum aut in fructum, quorum sane notiones omnino diversae sunt. Notio usus

complectitur omnes servitutes, vel omnes servitutes et reales et personales usum impri
mis continent. Una tantum servitus fines usus transgreditur ceterisque servitutibus
opponitur, sc. servitus personalis ususfructus. Hac notione usus omnibus servitutibus
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communis distincta a fructu perducimur ad alteram quaestionis partem, quae breviter
sic proponi potest: Omnes servitutes usum habent surnmam essentialem, et hanc quidern

ob causam dividi non possunt; ususfructus continet etiam ampliorem notionem

fructus ideoque dividi potest.
öervitus in eo consistere non potest, quod praedium serviens sive eius do

minus aliquid facit, „servitus in faciendo consistere nequit,“ sed potius in eo constat,
quod dominus praedii servientis patitur aliquid vel irnpedire nequit, ne dominus praedii dominantis quid praedii servientis obtineat vel in eo quid faciat i. e. usum praedii servientis
exerceat. Hisuntfines, quibus omnes servitutes circumscriptae sunt; solus ususfructus habet

ampliorem fructus notionem, qua quidem a ceteris rnaxime servitutibus distinguitur. Usus
autem dividi nequit: ergo omnes servitutes solo usuffuctu excepto dividi non possunt, i. e.
quae constituta est servitus nec pro parte dari aut acquiri, nec adimi aut amitti potest-

Usus divisus cogitari nequit.

Usus est notio, cui divisionis notio adhiberi non

potest. Exempli gratia intelligi nequit, vel domurn pro parte indivisa habitari vel fundo
ex parte cohaerere ius actus sive viae per vicinum fundum exercendorum, aut ipsum
ius pro parte indivisa fundi constitui. Irnrno fundo sc. domino fundi ius per vicinum
eundi vel agendi aut cornpetit aut non competit. Similiter, si a pluribus condominis

acquiritur dominium praedii dominantis pro partibus indivisis, non unus dominus iure
eundi vel agendi pro sua parte indivisa dominii utitur, pro alia parte non utitur; sed
unus quisque dominorum totuin habet ius per fundum eundi vel agendi etc. Neque

intellegi potest ipsum usum pro parte exerceri. Quomodo enim, exempli gratia, actus
habitandi, eundi in duas partes dividi possit non perspicio. Itaque pro parte utendi
verburn proprio sensu adhiberi non potest, si usus pro parte divisa rei usuariae exercetur. Certain sane partem aediuin habitare possumus, aliam non habitare; sed hanc
ob causam dici non potest pro parte habitari, sed partem tanturn habitari. Itaque si

plures usum, verbi gratia habitationem habent, unusquisque ius in solidum habet, unusquisque totum exercet, etiamsi re vera in exercendo ab aliis coerceatur.

Jam vero in natura ususfructus definienda alia, ut supra dixi, notio apparet

superior, sc. notio fructus. Cum ususfructus in lucro percipiendo consistat, notio lueri
talis est, cui notio dividendi applicari possit. Nam ususfructus a principio ad emolu-

menta rei spectat, exempli gratia ad fruges, pecuniam etc., quae quidem optime dividi
possunt.

Pertinent enirn haee ad partem indivisam rei fructuariae.

pro parte indivisa optime intellegitur.

Ergo ususfructus

Si quis igitur pro parte tertia fundi dominium

habet, huius partis usumfructum constituere potest; quo facto fructuarius ius in tertiam partem emolumentorum fundi habet. Ipsi enim fructus dividi optime possunt,
pro partibus et divisis et indivisis. Ususfructus ergo praebet emolumenta, quae ad
dividendum bene apta sunt, at contra, si usus dividendus esset, actus dividendus esset.

Itaque usumfructum pro parte exercere non difficile est, quippe qui quoad exercitium
transferri possit. Ergo si tres usumfructum aediutn habent, possunt aut eas locare et
2

10

pretium inter se distribuere, aut conferre ad unum , qui pendat pretium.

Sin autem

nsus aediutn tribus pro partibus indivisis constitutus esset, neque exercitiurn pro parte
cogitari posset neque quisquam ius exercitii indivisi haberet: neque duo suas partes
iuris tertio transferre possent, quoniam usus transferri non potest; atqui hanc ob cau
sam usus aedium locari non posset.

Ergo ius inutile esset.

Atque hoc quidem, quod exposuirnus, ipsum usum, utpote summ am essentialem
omnium servitutum, etiam causam esse, cur dividi nequeant Servitutes, imprimis docuit

Puchta. Cuius sententia ut confirmetur, variae leges afferri possunt, verbi gratia 1.
17. D. VIII, 1: „viae, itineris, actus, aquaeductus pars in obligationem deduci non
potest,

quia

usus eorum indivisus e s t“.

Jam vero ultima haec verba ad

om-

nes Servitutes referri possunt, quia oinnes usum continent. Tum in fragmento quodam
Pomponii, quod saeculo XVI. Gallus quidam iuris prudens invenit, legitur; „. . . . et
servitutes dividi non possunt, nam earum usus ita connexus est, ut qui eum partiatur,

naturam eius eorrumpat“. — Atque etiam, si servitus personalis intelligatur, usum
dividi non posse, docet 1. 19 D, VII. 8: „Usus pars legari non potest, nam frui quidem
pro parte possumus, uti pro parte non possumus“. Quo loco causa, ob quam usus dividi ne-

queat, plane ponitur in notione usus, opposita illa notioni fructus, qui dividi possit.
Denique fructum dividi posse testatur 1. 5. D. VII. 1: „Ususfructus et ab initio pro

parte indivisa vel divisa constitui et legitimo tempore similiter amitti eademque ratione

per legem Falcidiam minui potest“
Jam vero, ut servitutes dividi non posse accuratius explicemus, discrepantibus
etiam sententiis et modificationibus pertractatis et ad quas res illud principium maxirne

adhibendum sit, et quae potissimum inde consequantur, commemorabimus.
Quod servitutes dividi non possunt, servitus pro parte indivisa alicuius rei
constitui nequit. Itaque unus ex pluribus condominis pro parte sua servitutem imponere non potest. At id quod principio consentaneum est, omnes quoque dominos una
servitutem rei communis constituere non posse, tanturn abest, ut leges non permittant,

ut contra condominis concedant (1. 2. 11 D. VIII. 1. 1. 18. D. VIII. 4).

Deinde pro

parte divisa quidem fundi servitus constitui potest. Item is, qui servitutem habet, servitutem
toti fundo annexam ad unarn partem reprimere et alteram liberare potest. Legitur enim (6.
D. VIII. 1. „Ad certarn partem fundi servitus tarn remitti quam constitui potest“. Sed
tarnen hic locus nostro principio, ex quo servitutes dividi non possunt, minime repug-

nat. Servitus enim, quamvis ad certain partem remittatur, ipsa tarnen non dividitur,
sed in hac quidem parte perfecte possit exerceri oportet. — Nam de servitute angustioribus finibus circumscripta, neque vero de servitutis divisione mentio fit in 1. 5.

§ 1. VIII. 1: „usus servitutum temporibus secerni potest, forte ut quis post horam
tertiam usque in horam decimam eo iure utatur, vel ut alternis diebus utatur“.

igitur usus servitutis angustioribus, ut ita dicain, temporis finibus coercetur.
in constituenda servitute dominus quoscunque placet fines destinare potest.

Hic

Atque
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Principiis illis: „servitutes dividi non possunt“ et „nemini res sua servit“ (1. 27.

D. VIII. 2.) efficitur, quod lege 6, §. 3. VIII. 4 agnoscitur, ut, si quis unius fundi
plenum dominium habet et alterius condominus est, neutri servitus imponi vel acquiri
possit. — Ex his autem, quae dixi, convenienter concludendum est: Si dominus prae-

dii servientis condominium praedii dominantis acquirat vel si dominus praedii dominantis fiat condominus praedii servientis, servitutem retineri. Atque hoc probatur
etiam lege 8. § 7 D. VIII. 1 1. 140 §. 2. d. V. 0. Hie vero • principia, quae modo
nominavirnus, colliduntur. Primum enim pro parte indivisa alterius praedii, cuius con

dominium dominus alterius praedii nanciscitur, servitus ainitti

nequit.

Schrade-

rus existimat (Ziv. Abhandlung p. 302) legem 8. § 7. cit. recedere a principio, ex quo
servitutes dividi non possint. Sed eum id tefellit, quod illud principium ad angustandas servitutes legibus proposituin esse putat; cui opinioni communis loci laudati interpretatio non modo non favet, sed plane obstat, quia servitutes non angustare sed
ampliare potius videtur. Illud autem, servitutes dividi non posse, ex ipsa servitutum
natura concludendum esse supra vidimus, ltaque etiam hoc principium ad legem 8
§ 1 cit. et leg. 140 § 2 cit. congruenter applicandum est. Iinino vero hoc principium
locis, quos commemoravimus, valet negleeto alio illo „nemini res sua servit“, quod
teneri his quidem non poterat. Huic sententiae favet certe illud: „per partes retinetur servitus“, quod quidem non idem significat ut: „pars servitutis retinetur“ sed
potius totam servitutem per partes retineri.

Si deinde praedium dominans pro partibus divisis dividitur, servitus utrum
dividatur necne, viri docti inter se dissentiunt. Vangerovius (1. c. p. 714) quidem
contendit servitutem non dividi, sed tantum pro parte exerceri, a singulis eondominis

pro sua cuiusque parte. Quam sententiam tali modo confirmare cohatur. Servitutem
a principio in praedio positam, non penes dominum esse; dominum exercere tantum

praedii servitutem. Ergo, sicuti praedium vicissitudine dominorum non mutetur, ita
nihil ipsius praedii interesse, si pro uno domino plures fiant et hi pro partibus indivisis vel divisis praedii dominium habeant. linmo dominium quidem aliam tantum formamaccipere; praedium tarnen idem atque antea mauere neque divisione tangi; ergo et
servitutem adhaerentem intactam mauere. — At mihi quidem, potius in ipso dominio

servitus posita esse videtur. Namque etiamsi in fontibus de „praedio dominante“
sermo fit, id non ita intelligendum est, quasi in ipso praedio posita sit servitus, sed
potius dominio praedii servitus continetur. Hac autem re probata haue argumentandi
rationem sine dubio adhibebimus: Praedio diviso ipsum dominium revera dividitur;
quid? quod tum quoque, si praedium certa quidem linea, at ilia non visibili, sed contrahentibus certe nota, dividitur, revera dominium dividitur; dominio autem diviso ius

quoque, quod in dominio inest, sc. servitus dividitur.
Elversius enim, qui hoc (1. c.
p. 103) intellegit, divisionem servitutis necessariam esse contendit, ne servitus a prae

dio, cui adhaereat, dimoveatur neve servitus universis, qui iuris participes sint, prae2*
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diurn singulis dominis tribuatur. Idemque Sehraderus (1. c. p, 2991 probavit. Re vera autem
ne hoc quidem casu servitutes dividi posse teuere conor. In ipso dominio, ut iam dixi, ser-

vitus, sc. ius servitutis in altero praedio exercendiinest; dorninio diviso id ius unamquamque
partem sequitur, ita ut unusquisque dominorum servitutem exercere debeat. Sed unicuique
dominorum tantum modo servitutem exercere licet, quanto fundi pars, quam obtinet, eget,
ita ut si exercitium universorum dominorum consideretur, omnes tantum servitutem exer-

ceant, quantum fundo sufficit. Ergo unicuique dominorum in solidum servitus competit, sed
pro parte tantum earn exercet.

Id autem, quod iam supra commemoravi, singulos

dominos se invicem in exercendo coercere, memorat etiam 1. 25. D. p. R. VIII. 3.

Hoc enirn loco discimus Pomponio, ubi in fundo aquaeductus constitutus sit, si certa

pars fundi vendatur, pro singulis partibus aquam dividendam videri.

Vangerowius

autem haud immerito verba „divisio aquae“ urget contra Schraderum, qui in hoc loco
divisionem „aquaeductus“ commemorari censet. — Praeterea divisione praedii dominantis divisionem servitutis non effici luce clarius apparet ex lege 23. § 3 D. VIII.

3: „quaecunque servitus fundo debetur, omnibus eius partibus debetur, et ideo, quarnvis particulatim venierit, omnes partes servitus sequitur“. Sed hunc locum Elversius
ad oppositam sententiam confirmandam affert; attamen etiam hic locus ut is, quem
supra laud^vi: (1. 8 § 1. D. VIII, 1.) „per partes servitus retinetur“, rectius ita explicandus erit, ut servitutem non ex parte seu particularem sequi singulas partes doceatur, sed totarn servitutem sequi omnes partes. — Altera ex parte, cum unicuique do

minorum servitus competat, unusquisque servitute uti debet et non utendo sibi quisque deperdit. Id lex 7. § 1 VIII. 6. confirmat verbis: „sibi quisque dominorum usur-

pat servitutem, sibi non utendo deperdit.“ Elversius quidem hoc quoque loco opinionem suam conprobare conatur, imprimis innisus his verbis: „. . . . perinde est, ac si

ab initio duobus fundis debita sit, sc. servitus“. Sed his verbis minime illud affirmatur:
„servitus di visa est“ sed tantum „perinde est, ac si duobus fundis debeatur“ et id qui
dem ea tantum ratione, ut unusquisque dominorum servitutem pro sua parte exercere
debeat, non utendo eam amittät. — Quodsi praedium serviens dividitur, servitus indi-

visa manet. Atque hue illud, quod a Vangerowio ad divisionem praedii dominantis
allatum est, argumentum optimo iure adhiberi potest. Servituti enim ipsum praedium
serviens obiectum est; quod cum divisione non mutetur, ne servitus quidem divisione

tangitur.

Eamque sententiam Elversius quoque probat (p. 853).

Denique eo, quod servitutes dividi non possunt, id potissimum efficitur, ut ser
vitus retineatur, etiamsi in una tantum parte praedii servientis exerceatur, ergo ut
particulari non usu servituti non praescribatur. Quodsi aliter res se haberet, rnagnae difficultates interdum oriri possent; velut si usuarius aliquamdiu in una tantum

parte praedii usurn exereuisset, quia sibi sufficeret, praescriptio, legitimo tempore prolapso, si usum ad sibi suisque sufficiendum ampliare deberet, opponi posset. Conditio
fructuarii autem alia est;

semper enim toto suo iure nulla obstante causa uti potest,

quare praescriptio particulari non usu iniqua non videtur.

Iam vero et haec propo.

sitio caeteraeque quas supra attulimus propositiones ad usumfructum referendae non

sunt, quippe qui, cum dividi possit, particulatim et constitui et interire possit.
Quodnam sit discrimen inter usum et fructum, iam satis explanasse et causam,
ob quam omnes servitutes praeter solum usumfructum dividi non possint, in hoc ipso
discrimine positam esse demonstrasse mihi videor. Spero autem fore ut benignos

iudices adipiscar, et quod initiis iuris prudentiae vix perhaustis quaestionem tanti am
bitus accuratius solvendam mihi proposui et quod ipsa res, quam pertractavi, tantas
continet difficultates, ut vel doctissimi viri in ea discutienda magnopere inter se dis-

sentiant. Sed ipsae difficultates multaeque et variae pertractationes adeo me ceperant,
ut hanc potissimum materiam excutiendam mihi sumerem, praesertim cum quamvis
negante Savignio id Puchtae concedendum esse censerem, doctrinam de usu nostris
quoque temporibus ad institutionem vitae communis quam maximi esse momenti.

Praeterea haud dubium est, quin aliquas iuris Romani partes uberius accuratiusque
tractavisse iuveni iuris prudentiae studioso perutile sit, quoniam pandectae permultum
afferant ad iuris prudentiae Studium. Quare haud immerito Vangerowius, vir doctissimus et illustrissimus, pandectarum praelectiones incipere solebat paroemia illa:
„Bonus pandectista, bonus iurista“.

Natus sum Maximilianus Bönniger, profitens fidern catholicam, die XVII. m.
Septembris a. 1847 in oppido Rhenano Kaldenkirchen patre Fr. Iosepho, Dr. med.,
quem adhuc superstitem valde gaudeo, matre lulia e gente Cramer, quam mortuam
maxime doleo; prima studiorum elementa percepi in vico Bracht atque postea in
Collegio Augustiniano Gaesdonckiensi eruditus et Monasterio a. 1867 testimonio maturitatis instructus almam adii litterarum Universitatem Bonnensem, ubi rectore magnifico
de Sybelio a decano 111. Bauerbandio iuris prudentium ordini adscriptus audivi viros

111. Haelschnerum Sellium Walterum prodocentes; anno prolapso Heidelbergam profectus
per duo semestria viros 111. Renaudium Schlayerum Vangerovium audivi, deinde
autumno

a. 1869

Bonnarn

reversus f'requentavi scholas virorum

Haelschneri Hüfferi Loerschi Veitii.

111.

Bauerbandii

Quibus omnibus quos audivi viris gratias et nunc

ago et semper habebo quam maximas.

1. Nomen etsi possideri nequit, pignori tarnen dari potest.
2. Onus probandi ex lege Anastasiana actori incumbit.

3. Legitimationis ad causam (activae vel passivae) exceptio, quae vulgo dicitur,
vera exceptio, sed litis contestatio negativa est.

4. Etiam qui volentem occidit, crimen committit.
5. Etiam in mortuo occisionis conatus fieri potest, et si fit, poenae obnoxius est.
6. Poenalis conventio sponsalibus adiecta non valet.
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Unter dem Namen der spontanen Gangraen finden wir in der Literatur eine gewisse
Art des lokalen Todes beschrieben, dessen aetioiogische Momente, wie aus der Bezeich.
nung spontan hervorgeht, dem Forscher unerklärlich oder doch nur theilweise ver
ständlich enschienen.

Die ersten Autoren der Neuzeit, die für diese Krankheit Ursachen fanden und

veröffentlichten, die zu dem jetzigen Stande der Anschauungen über die spontane
Gangraen die Wege bahnten, sind zwei Franzosen; Alibert, „Recherches sur une occlusion
peu connue des vaisseaux ateriels consideree comme cause de gangrene“ und Francois,
„Essaies sur la gangrene spontanee“- Die beiden Werke erschienen 1828 und 1829.

Das eigentliche Verdienst jedoch uns Klarheit über die Pathogenese der ge
nannten Krankheit verschafft zu haben, gebührt vor Allen Virchow, der durch seine
klassischen Arbeiten über Ihrombose und Embolie einen Zusammenhang zwischen Er
scheinungen nachgewiesen hat, die früher unverständlich erschienen und zu den son

derbarsten Auffassungen Veranlassung gaben.
Allerdings hatten schon früher Wepfer (1658) und Gohl (1710) sich mit dem
selben Gegenstand beschäftigt, ihre Arbeiten aber sind ohne Einfluss auf die allge
meine Richtung der Wissenschaft geblieben.
„Grade bei den Fällen von sogenannter freiwilliger Ertödung hat es sich er

geben, dass sie vielfach auf eine Unterbrechung der Zufuhr zurückzuführen sind,
und so vorsichtig überhaupt in den Vorgängen des Lebens der Ausdruck der Spon
tanität zu gebrauchen ist, so vollständig können wir seiner in der Geschichte der Nekrose entbehren** «iussort Virehow in seiner Päthologio»
Die Bezeichnung spontan wäre also jetzt auch nach Ansicht dieses Forschers
obsolet, da der Krankheitsprocess ja nur den Anschein der Spontanität besitzt. Aller
dings sind wir in vielen Fällen gezwungen, eine Prädisposition zur Nekrose anzuneh
men, da eine nur geringe Unterbrechung der Zufuhr oder an sich nicht bedeutende

desorganisirende Einwirkung allein uns in diesen Fällen den nekrotisirenden Process
nicht zu erklären vermögen. Die Veranlassung zu allgemeiner und lokaler Disposition
zum Absterben der Gewebstheile finden wir aber häufig in vorausgegangenen patho
logischen Vorgängen, zu ersterer in schweren torpiden Fiebern mit prolongirter Recon-

valescenz, Inanition, Marasmus, zu letzterer in lokalen Entzündungen, hydropischer
Infiltration, Erfrierung, Paralysis. In solchen Fällen kann der lokale Tod aus Ver
anlassungen eintreten, die ohne erzeugte Praedisposition kaum mehr als einen entzünd

lichen Process ohne weiterreichende Folgen erzeugt hätten.
Zwei Formen von Brand sind es, welche die älteren Autoren unter dem Namen

des Spontanen in eine Rubrik zusatnmenfassen, der senile (marantische) Brand und
der Mumifikationsbrand, die eigentliche spontane Gangraen. Schon die älteren Autoren
schrieben die Entstehung dieser beiden Species der Beschränkung der Blutzufuhr zu,
waren aber über die Veranlassung derselben nicht einig: Quesnay sucht dieselbe auf
eine Verengerung der Gefässlumina zurückzuführen, nach ihm richtete Cooper sein Augen
merk auf die Verknöcherung der Arterien, aus der er den senilen Brand hergeleitet

wissen will.

Dupuytren endlich plaidirt für Entstehung desselben durch Arteritis.

In diese Masse von verschiedenen AufFassungsarten brachten endlich Virchow
und Emmert Klarheit, indem sie die Lehre aufstellten und bewiesen, dass der senile
Brand vom eigentlich spontanen, der ächten Mumifikation besonders in Betreff der

Pathogenese wohl zu unterscheiden sei, indem dem ersteren sehr selten eine Throm

bose der Arterien vorangehe, sondern die Verstopfung der zuführenden Gefässe ledig
lich eine sekundäre sei.
Die Ursache des Brandes selbst suchen beide Forscher in diesem Falle in

dem Zustande der Herzmuskulatur die hier fast durchgehends fettig degenerirt oder

atropisch gefunden wird.
Freilich giebt Virchow zu, auch in sehr vielen Fällen von senilem Brande

ausgedehnte Arterienerkrankungen (Sklerose, Atherom, Erweiterung) gefunden zu haben,
will indess dies nicht als ausreichende Ursache zur Gangraen anerkennen, da häufig

ausgedehnte Erkrankungen dieser Art ohne Gangraen bestehen.
Von der in Mumifikation ausgehenden Gangraena spontanea behauptet er, dass
dieselbe immer von in die Gefässe eingewanderten, z. B. von endocardialen Vege

tationen herrührenden Pfröpfen, oder vor autochthon in den Gefässen entstandenen

wandständigen Gerinnungen herrühre, deren letzterer Ursache hinwieder an nutritiven
Störungen insbesondere Veränderungen der Arterienoberfläche zu suchen ist.

Die erwähnten Veränderungen der Arterien sind partielle Zerstörungen des
Epithels, Verdickungen und Granulationen der Oberfläche, fettige und kalkige Meta
morphosen der Häute, bei welch letzteren der Verlust der Elasticität der Media, von
welcher der Process ausgeht, von nicht geringem Einfluss auf die Gerinnung des
Blutes ist.
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Nur in solchen Fällen kann natürlich aus den angeführten Gründen Brand
entstehen, wenn dieselben auch für die einen etwaigen Collateralkreislauf vermittelnden
Gelasse vorhanden sind.

Auch wies Virchow nach, dass der Mumifikationsbrand keineswegs dem hohen
Lebensalter eigenthümlich ist, sondern sehr häufig im Gefolge von rheumatischen
Affektionen in früheren Lebensperioden auftritt.

Zu letzterer Entstehungsart der Gangraen hat Jaesche (Langenbeck Archiv,
VI. 3) einen Fall publicirt, den ich mir erlaube hier auszugsweise mitzutheilen.
Bei einem 29jährigen kräftigen Mann, der 14 Tage vor seinem Tode durch
einen zu lethalem Ausgang führenden acuten Gelenkrheumatismus befallen wurde,
bemerkte man 4 Tage vor dem Tode Kälte und livide Färbung beider Unterschenkel.
Bei der Sektion fand sich die Aorta etwa 1 cm über der Bifurcation durch

einen tief in beide Iliacae reichenden Pfropf geschlossen, im linken Herzen und in
den Lungenvenen massenhafte Gerinnsel, die durch Consistenz und Farbe den Eindruck

länger bestehender Niederschläge machten, und eine Menge von weissen Blutkörperchen
enthielten.
Das linke Herz war hypertrophisch, die Bicuspidalklappen in hohem Grade ver
engt, ohne insufficient für den Verschluss beider Systole geworden zu sein. Den Vor

gang erklärt Jaesche folgendermassen; „Die Verengerung des linken Ostiurn hatte der
Blutströmung bei normalem Gesundheitszustände ein nur massiges, keine wesentlichen
Störungen bedingendes Hinderniss entgegengesetzt. Als aber jene in Folge des zu

fällig hinzugetretenen heftigen Fiebers das gewöhnliche Maass bedeutend überstieg,
musste das Blut sich in der Vorkammer stauen, und konnte sehr leicht, zumal bei

seiner durch das Fieber gegebenen pathologischen Beschaffenheit Gerinnsel ausscheiden,
von denen über kurz oder lang Stücke losgerissen wurden, und so natürlich Embolie
erzeugen mussten

Die beiden folgenden Fälle, die im Sommer 1871 auf dem hiesigen akade
mischen Krankenhause beobachtet wurden, sind solche, bei denen, wie aus dem Bericht
hervorgeht, die Gangraen in Folge von Obturation nach Petrifikation ganzer Arterien

gebiete eintrat
I. Fall.

Barthel Meiling, Schuhmacher aus Föhr, 55 Jahre alt, wurde am 16. Juni 1871

in die medicinisehe Station aufgenommen. Ueber den Beginn seines Leidens weiss
P. wenig anzugeben. Er will seit Anfang d. J. an Rheumatismus gelitten und etwa
seit März an verschiedenen Stellen seines Körpers Anschwellung bemerkt haben. Der
Status bei seiner Aufnahme ist wie folgt:
P. ist ein schmächtiger anämischer Mensch mit bedeutender Kyphoscoliose
nach rechts. Er bietet die Erscheinungen von Anasarka universale, Ascites ist nicht
sicher nachweisbar. Die Herztöne sind schwach, der zweite Ton der Mitralis scheint
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unrein. Lunge gesund. Rechter bulbes oculi atrophirt seit 8 Jahren. An der linken
Patella und dem Kreuzbein zeigen sich brandige Zerstörungen von Decubitus. An den
unteren Extremitäten ist das Pulsiren der Iliacae in der Höhe des Poupart’schen
Bandes fühlbar, aber von der Mitte der Oberschenkel ab ist nirgends mehr Pulsation,
dagegen die Arterien hart wie feste Stränge bemerklich. Sämmtliche Zehen des linken

Fusses sind von den Phalango-Metatarsalgelenken ab mumienartig vertrocknet, hängen
jedoch mit den lebenden Theilen, die an der Grenze schmerzhaft und geröthet sind,
noch zusammen.

Aus Furcht vor etwaiger Blutung wird besagte Verbindung nicht gelöst, und
P. einfach ruhig gelagert und werden Umschläge mit Carbolöl um den kranken Fuss
gemacht. Die Untersuchung des Urins ergiebt ein spec. Gewicht von 1009 sowie
starken Gehalt an Eiweiss und Eiter. Die Harnsecretion blieb bis zum Ausgang eine
reichliche, 2500 Cubikcm, in 24 Stunden, und eine am 18. vorgenommene Unter

suchung ergiebt das Vorhandensein von einzelnen Epithelzellen, die dem Nierenbecken

anzugehören scheinen.

Gegen die hierdurch wahrscheinlich gemachte Pyelitis wird

mit Ol. Thereb. eingeschritten.

Am 20. lösten sich die 3 kleineren Zehen vom linken

Fusse aus den Phalango-Metatarsalgelenken. Während bis dahin das Allgemeinbefinden
des Kranken verhältnissmässig kein unbefriedigendes war, fing P. den 21. an heftig
zu fiebern und über Appetitlosigkeit zu klagen.

und das Ol. Thereb. ausgesetzt.

Es wird decoct, chin. reg. verordnet

Zugleich stellen sich heftige Schmerzen im linken

Mittelfuss ein, und bis zum 25. Abends war sowohl das linke Bein bis zum Knie kalt

und bläulich, als auch zeigten sich am rechten Fuss vereinzelte Flecken. P. starb
nach längerem Sopor am 26. Mittags 12 Uhr.
Sektion 24 Stunden post mortem.
Mittelgrosse Leiche mit Kyphoskoliose nach rechts. Skrotum und beide untere
Extremitäten leicht ödamatös. Am linken Fuss die zwei noch vorhandenen Zehen
gangränös (mumificirt), die daran grenzenden Theile von livider Haut bekleidet. Auch
auf der linken Patella ist die Haut mumifizirt, und auch hier die Umgebung ziemlich
intensiv geröthet. Die rechte obere Extremität zeigt ganz normale Umrisse, links ist

die Gegend der Ellenbogenbeuge beträchtlich angeschwollen und am Ellenbogen selbst
die Epidermis in Fetzen sich ablösend. Auch rechterseits zeigen die Zehen eine livide
Farbe der Haut. Dagegen ist die Anschwellung am linken Ellenbogen lediglich durch
einfaches Oedem bedingt indem die Armarterien von ganz normaler Weite und Wan
dung sind. Der rechte Pleuraraum durch die Skoliose erheblich in seiner Ausdeh
nung beengt, ln dem Transudat der Brusthöhle sind voluminöse doch sehr lockere

gallertige Fibrinabscheidungen.

Das Herz ist wenig grösser als in der Norm, die

Entfernung an der Basis ist 10,5 cm., ebensoviel£die von der Spitze zur Basis. Der
Inhalt bei der Herzhälften ist reichlich gemengt mit Cruor. Die Klappen des Herzens
sind überall normal, nur die Aortenklappen mit leichten Altersverdickungen von übri-

gens glatter Oberfläche. Auch der Anfang der Aorta zeigt einige erhebliche Knorpelplatten und sklerotische Verdickungen. Die Farbe des Herzens ist blassgrau-violettBeide Lungen sind trotz der Skoliose voluminös, überall gut lufthaltig, dabei hoch
gradig oedematoes. Das ganze Gewebe etwas hyperaemisch. Die Schleimhaut der

Halseingeweide ist schwach cyanotisch, mit zähem Schleimbelage überzogen, darunter
jedoch vollständig glatt ohne Spur von Narben. In der Bauchhöhle etwa y2 Litre
einer leicht molkigen blassröthlichen Flüssigkeit. Milz mehr als doppelt in Breiten-

und Längendimension vergrössert.

Kapsel glatt, dunkelbläulich, Gewebe fast steinhart

von gleichmässig dunkellivider Färbung, in der die Follikel schwer zu erkennen sind.

Auf Jodzusatz tritt gleichmässige Rothfärbung ohne sehr ausgesprochenen Charakter
hervor. Beide Nieren sind grösser als in der Norm. Länge 13 cm., Breite 7 crn.,
Dicke 4 cm. Die Kapsel ist leicht abtrennbar. Oberfläche glatt, von blassgelber

Grundfarbe, und vereinzelten tiefgelben Flecken.

Consistenz ziemlich beträchtlich.

Auf der Schnittfläche tritt ein sehr lebhafter Farbengegensatz zwischen den dunkel-

blaurothen Markkegeln, und der Rindensubstanz hervor, die im Allgemeineu blass
graugelb ist, in der sich aber noch besonders mehr rein gelbe Striche und Flecke
markiren.

tiefroth.

Auf Jodzusatz färben sich Glomerali und Gefässe von Mark und Rinde

Nierenbecken beiderseits mit trüber gelber Flüssigkeit gefüllt und hat eine

tiefdunkelrothe sammtartige aufgelockerte Schleimhaut.

Diese Röthe und Schwellung

setzt sich fort durch beide Ureteren bis zu ihrem Eintritt in den Blasengrund. Schleim
haut der Harnblase selbst gleichfalls verdickt und besonders in der Gegend des Blasen

scheitels und Grundes stark schiefrig gefärbt. Auch sitzen hier mehrere kleine komplete Divertikel zwischen den hypertrophischen Muskeltrabakeln. Gefüllt ist die Harnblase mit einer Menge Harn und Eiter.
Prostata, Penis, Urethra, Hoden intakt.
Schleimhaut des Magens blass, glatt. Leber in ihrer Form durch die Skoliose
beeinträchtigt mit mittelgrossen gleichmässig bräunlichen Arcinis ohne Amyloid. Darm
von oben bis unten im Zustande chronischen Katarrhs, lin Dünndarm Amyloidreaktion

der Schleimhautgefässe. An der Halswirbelsäule eine Anzahl supracartilaginärer Exo
stosen, theils seitlich theils nach vorn prominirend. Die Aorta ist bis auf vereinzelte
halbknorpelige Platten an den Abgangsstellen der IntereostalgefässC von normaler

Weite und Wandung. Ebenso beide lliacae. Dagegen beginnt in der Höhe des lig
Pouparti an beiden Extremitäten eine intensive Petrification der Arterienwand, die
schon in der Mitte des Oberschenkels so stark wird, dass die Arterie sich wie ein
starres Rohr anfühlt, und sich in den ganzen Unterschenkel bis in die Arterien der
Füsse fortsetzt. Links ist die Petrifikation stärker als rechts, so dass die tibialis sinistra
sich anfühlt wie eine Drahtsaite. Auf der rechten Seite ist auch das Lumen der untern
Hälfte der femoralis sowie die poplitea und an verschiedenen Stellen die Unterschenkel

gefässe mit Thromben erfüllt, die irn Centrum eine röthliche Erweichung eingegangen sind.
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II. Fall.
Georg Hammerich, Nadler aus Kiel, wurde am 21. Juni 1871 im academisehen

Krankenhause aufgenommen.

P. hat in aussergewöhnlich gedrückten Verhältnissen

gelebt, nach seiner Behauptung seit Monaten kein Fleisch gegessen. Vor einem Jahre
will er eine Anschwellung des linken Unterschenkels bemerkt haben, auf welche ein
Geschwür unterhalb des linken malleolus internus sich entwickelte. Seit mehreren
Wochen hat P. ausser dem Geschwür eine schwarze Verfärbung der Zehen am linken
Fusse bemerkt, diess zusammen hat ihn veranlasst auf dem academisehen Kranken
hause Hülfe zu suchen.

Bei seiner Aufnahme ergiebt sich der Status praesens wie

folgt: Unterhalb des linken malleolus internus befinden sich mehrere Ulcerationen der
Haut mit torpidem Grunde. Sämmtliche Zehen des linken Fusses blauschwarz, ohne

Gefühl, dagegen im linken, etwas angeschwollenen, mässig heissen und gerötheten
Fusse Schmerzen, die jedoch keine bedeutende Höhe erreichen. Dem entsprechend
etwas Fieber, dem, wie P. behauptet, keine Frostänfälle vorausgegangen sind. Das
Pulsiren der Art. femoralis ist unter dem lig. Ponparti deutlich fühlbar, ebenso an
der poplitea, jedoch zeigen die Arterien sich beim Anfühlen verhärtet. Bis zürn 25.
blieb der Zustand derselbe. Von diesem Tage an jedoch heftiges Fieber und zuneh
mende Schmerzhaftigkeit des kranken Fusses. Die Pulsation der Arteria poplitea
wird undeutlicher und verschwindet endlich am 1. Juli ganz. Zugleich wird unter fort
während hohen Temperaturen ein Fortschreiten der Gangraen beobachtet, und bis zum
9. hat sich eine deutliche Demarkationslinie entsprechend dem Chopart’schen Gelenk

gebildet.

Einige über dies Gelenk weggehende Extensorensehnen werden am 10. Juli

durchschnitten.

Von da ab lässt das Fieber nach, es löst sich der nunmehr vollständig

vertrocknete mumienhaft aussehende Fuss immer mehr aus dem Gelenke und ist durch

einen mehrere Centimeter breiten Spalt Einsicht in das Chopart’sche Gelenk möglich.
Von dem lebenden Beine aus entwickeln sich üppige Granulationen und entwickelt

der ganze Vorgang einen furchtbar penetranten Fäulnissgeruch, der die Nähe des
Kranken äusserst lästig macht. Wie während des ganzen Vorgangs bleibt die Therapie
exspektativ mit Ol. Carbol. getränkte Coinpressen werden auf die Wundfläche seiest
und der Kranke bei roborirender Diät in einem gut ventilirten Raume gelagert. Jede
gewaltsame Procedur am kranken Fuss wird sorgfältig vermieden, um nicht eine
Blutung aus etwa noch den lebenden mit dem abgestorbenen Theil verbindenden
Gefässen hervorzurufen. Bis zum 27. Juli bleibt wiederum der Zustand bei beständig
Ö

zunehmender Weite des Spaltes am Copart sehen Gelenk derselbe, an diesem Tage
jedoch stellen sich heftige Schmerzen ein im linken Unter- und Oberschenkel, die
Contraction der Muskulatur hervorrufen. Es werden diese Zustände durch subcutane
Injektion von Morph, acet. 0/02 gm. erfolgreich bekämpft, Am 6. August ist der Zu
sammenhang nur noch an der hinteren medialen Seite des Gelenkes vorhanden, und

zwar äusserst loser Natur, so dass bei einer gewaltsamen Bewegung des linken Fusses

ein spontanes Abfallen wohl eintreten würde. Es wird jedoch der Fuss consequent
weiter ruhig gehalten, und soll das Abfallen des inumificirten Theiles in diesem Zu
stand abgewartet werden. Der ganze Verlauf der Krankheit sowie das jetzige Befinden
des Kranken lässt einen guten Ausgang mit einiger Gewissheit erwarten, und soll P.

behufs Herstellung eines brauchbaren Stumpts der chirurgischen Abtheilung überwiesen
werden.

Wie aus der Beschreibung der beiden angeführten Fälle hervorgeht., war bei

denselben die Therapie eine solche, die der Natur den Abstossungsprocess überliess,

und sich jeder operativen Eingriffe enthielt.
Als Befürwortung expectativen V erfahrens könnte man die beiden Fälle wohl
nicht aufstellen, da der eine lethal endigte und bei dem anderen ein nachträglicher
chirurgischer Eingriff noch nöthig werden wird. Ebensowenig könnte man aber in
Hinblick auf beide Fälle die operativen Eingriffe im Allgemeinen befürworten da der
lethale Ausgang des ersten Falles einestheils durch Complicationen bedingt war, ande

rerseits durch das allgemeine Heruntergekommensein und den Marasmus des Kranken,
der ihn wohl kaum hätte einen bedeutenden chirurgischen Eingriff überstehen lassen.
lieber die Zulässigkeit resp. Indikation zu operativem Verfahren beim frei
willigen Absterben von Extremitäten sind die Ansichten noch sehr getheilt und ich

nehme Veranlassung hier noch Einiges über die allerdings spärlichen veröffentlichten
statistischen Resultate vorzuführen, die allein uns aber hier wohl kaum bestimmen

können, der einen oder andren Behandlungsmethode den Vorzug zu geben, da die ver

öffentlichten operirten und nicht operirten Fälle ein zu ungleiches Zahlenverhältniss

zeigen.
Schach Paronianz (Moskauer medicinische Zeitschrift) hat alle in der neueren
Literatur beschriebenen Fälle zu sammeln versucht, und kommt zu dem Resultate, dass
von 69 Fällen der in Rede stehenden Krankheit bei 3 die Operation vor Bildung
einer Demarkationslinie unternommen wurde, und bei allen 3 Fällen der Brand am

Stumpfe wieder erschien.

Diese unglücklichen Resultate sowie andere von Tüngel

(Virchow’s Archiv Bd. XVI.) und Oppolzer (Wiener rned. Ztg. VI.) veröffentlichte
Beobachtungen, ebenso Vidal’s Zusammenstellung, — der auf Grund von 19 Beobach

tungen, von denen 8 operirt wurden, von den Operirten jedoch nur 3 von den nicht
Operirten aber 10 genasen, für exspeetatives Verfahren in die Schranken tritt — haben

neuerdings die chirurgischen Eingriffe sehr in Misskredit gebracht.

Ganz anders

hingegen dachten die Aelteren und besonders unsre Vorfahren in den vergangenen

Jahrhunderten,

Sie hielten die Absetzung des Gliedes für unbedingt indicirt, sobald

spontaner Brand eintrat.
tationen.

Man denke nur an die zu Pestzeiten üblichen Massenampu

Einen vermittelnden, und wie mir scheint richtigen Standpunkt nimmt in dieser
Frage Jaesche (Langenbeck’s Archiv VI. 3) ein. Derselbe scheidet, ohne auf alle müg2
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liehe ideale Combinationen einzugehen, und dadurch die Erreichung eines realen Zweckes
schwierig zu machen, die Art des Auftretens des Uebels in drei Formen:

1) den abgegrenzten Brand, gleichviel ob die Demarkationslinie sich von vorn
herein oder erst später festgestellt hat.
2) den akuten progressiven Brand.

3) das chronisch progressive Absterben.
Für die erste Form will J. die Indication dem practischen Takte des Opera
teurs überlassen wissen und macht darauf aufmerksam, dass sogar bei einem stetig

fortschreitenden Heilungsprocess eine Abkürzung des Krankheitsverlaufs durch Kunst
hülfe zu erreichen möglich sein kann. Es wäre diess wohl in solchen Fällen, deren
Prognose durch Üebermass krankhafter Sekretion aus einer Wundfläche, grösser als

die durch eine Amputation herbeizuführende, oder durch Hyperaesthesie und bedeu
tende spontane Schmerzen zweifelhaft wird.
Für die sub 2) angeführte Form des Brandes ist natürlich niemals Indikation
zu Absetzung des befallenen Gliedes vorhanden, da der Stumpf unzweifelhaft wieder
befallen würde, vorausgesetzt dass man früh genug amputirte, um überhaupt einen

noch gesunden Stumpf der Extremität übrig zu haben.
Anders bei der dritten. Dass bei dieser Form faktisch durch Amputation
dauernde Heilung erzielt worden ist, tvird durch einen von Jaesehe selbst behandelten

und veröffentlichten Fall (Langenb. Arch. VI.) hinlänglich bewiesen. Grade bei dieser
Form ist aber auch der chirurgische Eingriff bei weitem am meisten im Auge zu
behalten und wohl in sehr vielen Fällen die einzige das Leben erhaltende Therapie,
Die Chancen für Naturheilung stehen hier lange nicht so günstig, wie bei der durch
eine Demarkationslinie abgegrenzten Form, und so erklärt J. anknüpfend an den vorhin

erwähnten Fall „die Nothwendigkeit zu chirurgischen Eingriffen hier in vielen Fällen
gradezu als Postulat der wissenschaftlichen Chirurgie“.
Allerdings wird in diesen P’ällen die Frage, ob die Bedingungen zu einer Kunst

heilung vorhanden sind, oft ausserordentlich schwierig sich entscheiden lassen, ebenso
die Frage nach dem günstigsten Zeitpunkt und nach der zum Amputiren geeignetsten
Stelle am kranken Gliede, da die Merkmale einer Grenze zwischen noch fernerhin
lebensfähigem und in kurzer Zeit dem Absterben verfallenen Gewebe gänzlich fehlen.

So drängt den Operateur von der einen Seite die Nothwendigkeit, den Stumpf vor
einer Wiederkehr des

Brandes zu sichern zu möglichst hoher, von der andern die

Scheu vor allzugrosser Verstümmelung und unnöthiger Vermehrung der Gefahr zu
möglichst tiefer Amputation. Die Antwort auf die Frage nach dem wo? der Ampu

tation, gewiss nicht die Unwesentlichste, liegt in einem Dunkel in das noch wenig
Aufklärung gebracht ist, und über Jaesche’s Vorschlag, durch probatorische Einstiche
vor der Operation

in

die Arterien

Zeit noch die praktischen Versuche.

den Zustand derselben zu ermitteln fehlen zur
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Schliesslich erlaube ich mir an dieser Stelle meinen hochverehrten Lehrern,
den Herren Professoren Dr. Bartels und Dr. Cohnheim meinen Dank für ihr freund

liches Entgegenkommen in Bezug auf vorstehende Arbeit abzustatten.

THESEN.
Die Ursache des sogenannten marantischen Brandes nach Typhus ist manch
mal in der mechanischen Einwirkung geschwollener Mesenterialdrüsen auf naheliegende
Gefässe zu suchen.

Es giebt kein sicheres Zeichen dafür, dass die Syphilis vollständig und für
immer geheilt ist.
In der Pockenepidemie 1870/71 hat sich die Vaccination und Revaccination
als wirksamste Prophylaxis erwiesen.
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Y I T A.
Der Verfasser, cand.

Wiesbaden geboren.

med. Emil Gergens wurde am 16. November 1848 zu

Er besuchte dort das Humanistische- und Real-Gymnasium 9

Jahre lang und erhielt von letzterem Michaelis 1866 das Zeugniss der Reife. Er
studirte während 8 Semestern an den Universitäten zu Göttingen, Greifswald, Würz

burg, Tübingen, Berlin und Kiel, woselbst er im Juli 1870 das Examen rigorosum
bestand.

1871. VII.
Medic. II.

EINIGE BEMERKUNGEN UND VERSUCHE
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Yon dem Zeitpunct an, da die Physiologie in die Reihe der exacten Wissenschaften
eintrat, ist die Lehre von den Harn bereitenden Organen des Thierkörpers ein Feld
wissenschaftlicher Thätigkeit geworden, welches wie fast kein anderes von den hervor
ragendsten Forschern angebaut worden ist. Zur Lehre von der Thätigkeit der Nieren
liegt heute eine Litteratur vor uns, die nicht allein die umfassendste ist, welche wir

über Einzelfragen der Physiologie besitzen, sondern, welche auch eine so tiefgrei
fende Arbeitstheilung zeigt, wie keine andere.
Die analytische Chemie hat vielleicht keinen einzigen Stoff so oft und ein
gehend zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gewählt, als das Secret der Nieren;
„ Die Chemie des Harns ist der Anfang der physiologischen Chemie gewesen, denn
es gab eine Zeit, wo der Harn fast das einzige bearbeitete Gebiet dieser Wissenschaft

war.“

(Kühne.)
Die Anatomie der Nieren wurde bereits in der ersten Hälfte unseres Jahr

hunderts so weit gefördert, dass sie als ein beinahe abgeschlossenes Kapitel in der
Gewebelehre erschien.

Die Physik lehrte uns über die osmotischen Vorgänge zwischen gelössten Kör
pern Thatsachen kennen, welche für die Theorie der Harnabsonderung von leicht
erkennbarer Bedeutung werden mussten.
Dem Physiologen erwuchs nunmehr die Aufgabe, das gewonnene Material unter
allgemeinen Gesichtspuncten zu ordnen, und hiermit war ja fast von selbst schon die

ei’ste den Thatsachen Rechnung tragende Hypothese über die Harnbereitung aufgestellt.
In der That stellte Bowmann bereits irn Jahre 1834 eine Theorie auf, welche
den Einfluss der Nerventhätigkeit in der Niere auf die Regelung des Stromlaufs und

die Ernährung des Gewebes einschränkte, den Secretionsvorgang aber durch Trans
sudation aus den Gefässen und durch eigenthümliche Zellenthätigkeit geschehen liess.

Seine Ansicht über den Vorgang ist bekanntlich folgende: „Die Epithelialzellen der
Harncanälchen ziehen die festen Bestandtheile des Harns aus dem Blut an, und diese

werden ausgewaschen durch das Wasser, welches aus den Glomerulis abgeschieden wird.“
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In dieser Gestalt entspricht die Hypothese unseren Anforderungen nicht, denn
der grosse Anatom statuirt in den Glomerulis einen Vorgang, der mit den Gesetzen
der Physik durchaus im Widerspruch ist.
Leichter verzeihen wir es, dass er den

Drüsenzellen der Harncanälchen Eigenschaften und Thätigkeiten beimisst, welche wir
ebenfalls als nicht erwiesen und zum Theil als unmöglich erkannt haben, denn Bow
man sprach seine Hypothese zu einer Zeit aus, als noch jedes Jahr neue und wunder

bare Entdeckungen über die Lebensäusserungen einfachster Organismen brachte.
Einen wesentlichen Fortschritt der Wissenschaft aber müssen wir darin anerkennen,

dass die secretorische Thätigkeit der Nieren, die den Physiologen des vorigen Jahr
hunderts eine unerklärliche Thätigkeit der Lebenskraft war, und die man später als
ebenso unbegreifliches Resultat der Nervenarbeit hinstellte, hier zum ersten Mal in

zwei selbstständige Factoren zerlegt erscheint: in einen rein mechanischen Gesetzen
folgenden Filtrationsprocess und in eine allerdings noch dunkle Wirksamkeit der ein
fachsten geformten Bestandtheile organischer Materie, der Zellen.
Die Idee Bowman’s gelangte in Deutschland erst in wesentlich veränderter

Form, als Bowman-Wittich’sehe Theorie, zu grösserer Geltung.
Doch auch in dieser Fassung erkennt man in ihr mehr eine physiologische

Deutung anatomischer Thatsachen, als die Anwendung von erkannten Gesetzen der
unbelebten Natur auf die organisirte Materie
Und darum scheint mir Ludwig’s
Hypothese von vorn herein den Vorzug vor der besprochenen zu verdienen, weil er

für die Erklärung auch des complicirten Vorganges im Thierkörper nur die wenigen
Gesetze in Anspruch nehmen will, welche wir in der unorganischen Natur als letzte
Gründe alles Geschehens erkannt haben.

„Die Hypothese zieht in Betracht die eigenthümliche Art des Blutstromes
durch die Nieren und die Erscheinung, dass die Wandung zahlreicher Capillarsysteme
des thierischen Körpers für eiweissartige Stoffe und Fette undurchdringlich ist. Von
diesem Boden ausgehend, stellt sie nun die Vermuthung auf, es möchte der Blutdruck,
welcher auf der inneren Fläche der Gefässe des Glomerulus ruht, das gesammte Blut
serum, weniger Eiweisstoffe, Fette und die mit denselben verbundenen Salze durch
die Blutgefässwandungen in das Lumen der Harncanälchen eintreiben. Die hier an
gelangte Flüssigkeit würde allmälig durch die Harncanälchen treten und auf diesem
Wege in endosmotische Beziehung kommen zu dem concentrirten Blut, welches in den

Capillaren läuft, die jenseits der Glomeruli die Harncanälchen umspinnen. (C. Ludwig.)
Der grosse Einfluss, den die Ludwig’sche Theorie auf die Lehre von den Ver
richtungen der Niere gewann, ist in der ganzen nicht unbedeutenden Litteratur der

*) Vergl. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Zweiter Band, Seite 426.
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letzten 12
15 Jahre über diesen Gegenstand nicht zu verkennen. Wir begegnen
keiner Arbeit, die nicht aut die eine oder andere der von Ludwig angeregten Fragen
näher einginge, und ein grosser Theil der Auctoren ist bei seinen Untersuchungen
direct von unserer Hypothese ausgegangen.

Es mag aber erlaubt sein, einzelne Specialarbeiten hier näher zu berühren,

dabei vorzüglich die Methoden prüfend, mittelst derer die für oder gegen Ludwig
sprechenden Thatsachen gewonnen worden sind.
Zunächst wurde die borderung: es solle in den Glomerulis eine eiweissfreie
Flüssigkeit aus der Blutbahn austreten, ein Angelpunct, um den sich die Untersuchun

gen und Discussionen häufig drehten.

Man wollte diesen Vorgang nach Analogie mit

Transsudationen in anderen Gebieten des Kreislaufes nicht statthaben lassen und sagte,

die Gefässwandung sei für Eiweislösungen nicht undurchgängig.

Eine Beobachtung

von Heinsius zwar, nach welcher Eiweiss gegen saure Flüssigkeiten und Harn schwächer,
als gegen alkalische Wasser diffundirt, schien einiges Gewicht zu Gunsten der
Annahme zu haben, aber das nur so lange, als man in den Anfängen der Harnwege
unbedenklich eine sauer reagirende Flüssigkeit annahm. Die Entdeckung von Flimmer-

epithelien, ja von Flimmerbewegung im Halse der Ampulle niederer Thiere machte
die Annahme nothwendig, dass wenigstens bei diesen das Blut auf seinem Gang durch
die Capillaren des Glomerulus überhaupt nicht zu einer sauren Flüssigkeit in osmo

tische Beziehung tritt. Mancherlei Beobachtungen machten diese Thatsache auch für
Säugethiere wahrscheinlich, und Chrzonszczewsky stellte durch seine sinnreichen Ver
suche mit der physiologischen Carmininjection die bedeutsame Thatsache fest, dass das
Epithel der gewundenen Harncanälchen ein anderes Verhalten gegen die alkalische
Lösung des Farbstoffes zeige, als das der geraden.
v. Wittich hatte früher schon die Bemerkung gemacht, dass in der Vogelniere
sich die Niederschläge der neutralen oder sauren harnsauren Salze nur in den Zellen

der geraden Harncanälchen finden.
c&gt;

Die von Heinsius festgestellte und von Späteren oft bestätigte Thatsache ver-

loi damit allen YYeith iüi uns, und Chrzonszczewsky’s Entdeckung schien Ludwig’s
Annahme nunmehr als eine zu gewagte hinzustellen.

Alle Versuche aber, die von

Heinsius, Hoffmann, Hoppe und Anderen mit directer Beziehung auf unsere Frage
angestellt 'worden sind, haben darum eine sehr zweifelhafte Bedeutung, weil wir ohne
grosse Fehler zu begehen, die Resultate derselben gar nicht auf den in den Glorne-

rilis zu statuirenden Process übertragen dürfen. Im Malpighi’schen Körperchen ge
schieht der Austausch von Stoffen zwischen Blut und Harn (die Flüssigkeit in den
Anfängen der Harnwege mag so genannt werden) durch die lebende Zelle der Gefässwand und den Epithelüberzug des Glomerulus. Wollte man diesen Vorgang nun durch
das Experiment nachahmen, so war es nothwendig, ein Material zu suchen, von wel

chem man annehmen durfte, dass es die Molekularwirkungen verschiedener Lösungen

gegen einander in ähnlicher Weise modificiren würde, wie das von der Scheidewand

zwischen Blut und Harn im Malpighi’schen Körperchen angenommen war.

Diese Be

dingungen glaubte man an thierischen Membranen erfüllt und stellte dann mit der
Harnblase oder dem Herzbeutel eben getödteter Thiere Diffussionsversuche an. Die

Resultate dieser Versuche sollten auf den Secretionsvorgang in der Niere übertragen
werden. A priori lässt sich gegen dieses Verfahren einwenden, dass die erwähnten
Häute, wie sie auch in dem lebenden Thier andere Functionen, als die Gefässwandun-

gen haben, gewiss auch andere physikalische Eigenschaften besitzen mögen; ferner
aber hätten die hochgradigen Veränderungen, welche gleich nach dem Tode in der
lebenden Zelle aller Organe auftreten, höher angeschlagen werden sollen. Die Thatsache, dass die Harnblase z. B., welche für Diffusionsversuche diente, für Eiweiss
lösungen durchgängig ist, dass durch dieselbe Chlornatrium und Harnstoff gleich
schnell diffundiren, gilt eben nur für eben diese Membran in ihrem gegenwärtigen
Zustande, nach einigen Stunden, während welcher in ihrem Gewebe weitere molekulare
Veränderungen vorgegangen sind, würde sie möglicherweise schon andere Resultate
beobachten ^lassen, sicherlich aber wirkt sie ganz anders, als die Blasenwand des
lebenden Thieres. Diese Annahme wird übrigens durch Versuche bestätigt
Sussini machte Injectionen von Salzlösungen in die Harnblase des unversehrten
Individuums und kam zu dem Resultat, dass die Blasenwand für gelösste, sogar krystalloide Stoffe von hohem Diffussionsvermögen, absolut impermeabel sei.*)
Die Untersuchungen von Kaupp bestätigen zwar diese Wahrnehmung nicht,
sie machen uns aber gegen die Anwendung todter thierischer Membranen, als Analoga
der lebenden, wo möglich noch bedenklicher. Kaupp**) fand nämlich, dass bei län
gerem Verweilen des Urins in der Blase einzelne Bestandtheile desselben in däs Blut
zurükgenommen werden, auffallenderweise aber sind die Quantitäten der zurückdiffundirten Körper nicht abhängig von ihrer Diffussionsfähigkeit.

So z. B. tritt das aus

geschiedene Kochsalz in bedeutender Menge in’s Blut zurück, während fast aller Harn
stoff in der Blase zurück gehalten wird; diese Thatsache aber stimmt schlecht mit
den Erfahrungen an todten thierischen Membranen überein. Aus der Sättigung des
Blutes und Harnes mit den darin gelössten Stoffen kann man sich diese Erscheinung
nicht erklären, denn der Kochsalzgehalt in beiden steht unter normalen Verhältnissen
doch dem diosmotischen Gleichgewicht immer näher, als der Gehalt der beiden Flüs
sigkeiten an Harnstoff.
Dem Blut aber eine grosse chemische Verwandtschaft zum
Chlornatrium zuschreiben zu wollen, ist aus mancherlei Gründen nicht wohl thunlich:
und somit bleibt uns nur übrig, das als thatsächlich erwiesen für das Blasen - Epithel

*) Vergl. Sussini: Recherches sur l’inpermeabilitc &lt;1(5 l’epithel vesical.
•*) Beiträge zur Urophysiologie: über die Aufsaugung von Harnbestandtheilen in der Blase :

von Wilh. Kaupp.

1860.
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und die Gefässwand anzuerkennen, was Ludwig einst als hypothetische Eigenschaft
der Zelle annahm, nämlich „eine besondere Structur in der Canälchenwandung, die
die Diffusionsfähigkeit herabsetzt.“

Ist nun aber zwischen der todten und lebenden

Materie, blos ihre physikalischen Eigenschaften betrachtet, ein solcher Unterschied,
dann wird man eine für die lebende Gefässwand in der Niere gemachte Annahme

nicht durch Erscheinungen an der todten Harnblase beweisen, oder widerlegen dürfen.
Was von den thierischen Membranen gesagt ist, gilt im Allgemeinen auch für

das vegetabilische Pergament.
Die bei Diffussionsversuchen oft angewandten Collodiummembranen, die Methode
von Traube mittelst Niederschlag-Membranen colloider Körper dürfen keine Besprechung
finden;

so weit mir bekannt, hat man auch die auf diesem Wege gewonnenen An

schauungen über osmotische Vorgänge am seltensten für die Harnabsonderungstheo
rien geltend gemacht, obwol das mit demselben Recht geschehen sein würde, wie die

Uebertragung der Hoppe’schen und anderer Beobachtungen.
In dem Bestreben, die einzelnen Vorgänge, aus denen man sich die Nierenthätigkeit zusammengesetzt dachte, von einander zu trennen und dadurch die Natur
jedes Einzelnen näher zur Anschauung zu bringen, bediente man sich directerer Me

thoden.
Bidder schlug einen vor ihm bereits von Anderen, namentlich von Loebell,

betretenen Weg ein. *)

„Um die Menge des seeernirten Urins mit der durch die Niere

strömenden ßlutmenge und dem Secretionsdruck im Ureter vergleichen zu können
trieb Loebell durch eine ausgeschnittene Schweinsniere defibrinirtes Blut durch“ etc.
„Loebell hat diesen Versuch nicht weiter verfolgt; doch schien mir derselbe sehr
passend,

um den Einfluss

der Nierensubstanz

an und für sich auf die Secretion zu

prüfen. Die Nierensubstanz konnte nur wie complicirtes, aber rein mechanischen
Gesetzen folgendes, kilter agiren, und es musste eine unmittelbare Einsicht darin ge

wonnen werden können, welchen Einfluss die Gesammtheit der lebendigen Vorgänge
in der Niere auf die Filtration durch die Wand der Blutgefässe und Drüsencanäle zu
äussern bestimmt sei,“ **)
Die Methode

war kurz folgende;

unter einem

Druck

von 160—200 m-m.

Quecksilber wurde das defibrinirte Blut in die arteria renalis eingetrieben ; der Aus
fluss aus der vena renalis und dem Ureter genau untersucht Die sorgfältig bei den

Versuchen angewandten Cantelen mögen unerwähnt bleiben. ***)
) Veigl.. Loebell de conditionibus, quibus secretiones in glandulis perficiuntur, Marburg 1849
* *1 Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren.

Bidder.

Inaugural - Dissertation von Ernst

1862.
Alexander Schmidt hat später das Verfahren Bidders mit einigen Modificalionen in sei-
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Gegen Bidder’s Voraussetzung ist mancherlei einzuwenden.

Die todte Niere

mag immerhin ein rein mechanischen Gesetzen unterworfenes Filter sein, diese Ge
setze aber sind, wie durch die Kaupp’sche Arbeit erwiesen zu sein scheint, andere für
die lebende, andere für die todte Materie
Wenn man erwägt, wie schon kleinere
Störungen des Kreislaufs z. B. stärkere Schwankungen im arteriellen Blutdruck, oder
länger dauernde Unterbrechungen des Blutstromes die Natur der Gefässwand so sehr
ändern können, dass sie selbst die geformten Bestandtheile des Blutes durch sich

hindurchgehen lässt, dann müssen wir noth wendig zugeben, dass durch Bidder’s Ein
griffe die Function des ganzen Organes in allen ihren Theilen eine andere werden
musste, als sie unter normalen Verhältnissen jemals sein wird. Wahr ist es aller
dings, dass in der aus dem Thier herausgenommenen Niere alle die Functionen,
welche wir uns als an den Nerven, die Muskelzelle, oder an den ganzen Complex von

sogenannten Lebensvorgängen geknüpft denken, wegfallen, das aber wird nur gesche
hen, während sich gleichzeitig auch die physikalischen Eigenschaften der Gewebe än
dern.

Schaltete

also Bidder einzelne Factoren

aus, so führte er statt dieser wieder

andere in die Rechnung ein, von mindestens ebenso unbekannter Grösse.

Die Versuchsergebnisse bestätigen diese Annahmen vollkommen ; die gewählte
Methode entspricht in ihren Resultaten durchaus nicht den Anforderungen und Vor
aussetzungen, welche der Verfasser selbst in der Einleitung seiner Arbeit ausgesprochen
hat. Dem unpartheiischen Leser aber kann das Unternehmen kaum anders als ein
verfehltes erscheinen.
In derselben Absicht wie Bidder hatten bereits vor ihm andere Forscher eine

Methode gewählt, von der man eher Resultate hätte erwarten sollen. Krimer, Lund,
Brächet, Müller und Peipers und Andere hatten bei lebenden Thieren die zur Niere tretentenden Nerven zerstört, um die Frage von dem Nerveneinfluss auf die Harnsecretion
zu entscheiden.

Diese Auctoren kamen durch ihre Versuche zu dem Schluss, dass

nach Aufhebung des Nerveneinflusses die Harnsecretion nicht nur wesentlich modificirt werde, sondern geradezu aufhöre, denn es floss aus dem Ureter eine Flüssigkeit,
die reich an Eiweiss, oft blutig tingirt, von alkalischer Reaction, kaum mehr für Urin
gelten konnte. Aus diesen Versuchsergebnissen aber zog man nun den Schluss:

„Nach Aufhebung des Nerveneinflusses erlischt sofort die specifische function der
Nieren“ und damit war ja eben nicht besonders viel Licht über den fraglichen Vor
gang verbreitet. Bis zu Herrmann’s erneutem Eindringen in diese terra incognita
aber blieb man bei der Ansicht stehen, denn die misslungenen Versuche schreckten

nen Arbeiten über die Athmung innerhalb des Blutes angewandt. Die Erfahrungen beider for
scher über die Veränderungen des durchströmenden Bluts, den Ausfluss aus dem Ureter etc. sind
im Wesentlichen dieselben. S. Arbeiten aus der Physiologischen Anstalt zu Leipzig 1867.

davon ab, den Weg wieder zu betreten, der doch der einzige war, auf dem man zu

Aufschlüssen gelangen konnte.
Um die Secretion der Nieren nach Maass und Beschaffenheit während beliebi
ger Zeiträume übersehen zu können, verschaffte Hermann dem Urin zunächst einen
directen Abfluss aus den Ureteren.
An die zur Niere tretenden Nerven gelangte er
vom Rücken her, indem er am Rande des m. sacrolumbalis, unter der letzten falschen

Rippe eine grosse Wunde setzte, in diese eine Art Speculum einführte und sich da
durch Platz und Licht verschaffte, um die Durchtrennung der Nerven sicher ausführen
zu können.

Durch diese Wunde wurde auch die Klemme zur willkürlichen Regelung

des Blutstromes eingeführt. *)
Der grosse Werth der Hermann’schen Methode leuchtet aus den Ergebnissen,
zu welchen sie führte, am besten hervor; auf diese näher einzugehen, ist hier nicht

der Ort, es ist aber erforderlich, auf einige Mängel der Methode hinzuweisen.
Zunächst ist das mit dem Aufsuchen der Ureteren und dem Einbinden der

Canülen unvermeidliche Herumhandtiren unter den Baucheingeweiden ein schwerer
Eingriff ; in wie weit der Stromlauf in den Nieren dadurch modificirt werden kann,
lässt sich auch nicht einmal annähernd bestimmen ; dass aber hierin Aenderungen eintreten müssen, ist aus manchen Gründen wahrscheinlich. Das oft eintretende Erbre
chen beweisst, dass der auf alle Intestina geübte Reiz nicht ohne Folgen für ihre
Function bleibt, und, wenn die Nieren auch durch ihre Lage mehr geschützt sind, so
lässt sich dafür wieder geltend machen, dass diese Organe, so weit wir wissen, auch
wieder ungemein empfindlich sind. Das Einbinden der Canülen dürfte auch im Stande
sein, die Secretion in den Nieren zu beeinflussen. Die häufigen Verstopfungen der

Canülen durch Blutungen im Ureter und, worauf Eckhard aufmerksam macht, die Ent
zündung des Ureters sind Uebelstände, denen schwer auszuweichen ist, und die, wenn
sie auch keine Fehler bedingen müssen, doch dadurch sehr störend werden, dass sie
manche Beobachtungszeit in unerwünschter Weise abkürzen.**)
Hermann selbst macht in seiner zweiten Arbeit auf eine Reihe von Umständen

aufmerksam ; welche uns das Bild der Nierenthätigkeit trüben können.

Mit Bezug auf

*) Die ausführliche Beschreibung dieser Operation giebt Hermann in seiner Schrift: Uebcr
den Einfluss des Blutdruckes auf die Secretion des Harnes, von Max Hermann. Sitzungsbericht
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Band
XLV. Wien 1862.
Das Verfahren hei der Anlegung der Uretercnfisteln ist ausgeführt in : Vergleichung des
Harns aus den beiden gleichzeitig thätigen Nieren, von Max Hermann. Ebenfalls in den Wiener

Sitzungsberichten,

Band XXXVI.

**) Auf einige bemerkenswerthe Punctc bei der Regelung des Blutstromes nach Hermann’s
Art macht Overbeck aufmerksam: Ueber den Eiweissharn nach Unterbrechung des Blutstromes,
von Dr, Robert Overbeck. Wiener Sitzungsberichte. Band XLV11, II. Abtheilung,
2*

die Art der Harngewinnung hebt er es hervor, dass die T-förmige Canüle leicht zu
weit nach hinten, dem Blasenende zu nahe, in den Ureter eingeführt wird. Der zu

den Bauchdecken herausgeleitete lange Schenkel kommt dann im unteren (hinteren)
Wundwinkel zu liegen und wird bei Bewegungen, oder auch schon von vorn herein

nach vorne gedrängt.

Als Hebel wirkend drückt er dann den offenen, queren Schen

kel, der im Ureter liegt, in die Höhe und führt Knickungen mit theilweisem oder
totalem Verschluss des Ureters herbei. Diesem Mangel lässt sich natürlich durch
Vorsicht und Geschicklichkeit abhelfen, ebenso wie auch die gefüllte Blase, welche
den Ureter nach oben zerrt, oder Kothknollen im Rectum, welche ihn zur Seite drän

gen, im Grunde keine Fehlerquellen werden dürfen, da man diese Ereignisse vermei
den kann. Viel übler schon sind die peristaltischen Bewegungen der Därme, welche
die Leitung von den Nieren her unterbrechen können.
Um die Thiere während der Beobachtung ruhig zu erhalten und, um die Lei
tung gegen die ihr so gefährlichen Bewegungen möglichst zu schützen, wurde dann

ferner ein etwas complicirter Apparat nothwendig, wodurch die Hunde gezwungen
werden, in halb stehender, halb schwebender Stellung zu verharren. „Zu dieser Stel

lung, sagt Herrmann, welche die Thiere nicht freiwillig stundenlang annehmen, kann
man sie so zwingen, dass man zwei Rollen an der Zimmerdecke befestigt, über jede

derselben ein Seil schlingt und je ein Ende der beiden Seile an ein starkes, hand
breites Brett bindet. Von diesem Brett gehen zwei mit Beinöffnungen versehene
Tragbänder herab; in diese lässt man den Hund treten und hebt nun das Brett mit

telst des Rollenzuges so hoch, dass der Hund gerade auf einem unter ihn gescho
benen Tische stehen muss.“
Dann zieht auch bei absoluter Ruhe des Thieres die
Schwere des Glasrohres manchmal die Canüle herab und verschiebt den Ureter

Die erwähnten Uebelstände von grösserem oder geringerem Belang, die ich
ihrer Natur nach als mechanische bezeichnen möchte, lassen sich ja allerdings durch
verschiedene Vorsichtsmaassregeln beseitigen oder in ihren Einfluss schwächen; Jeder
aber, der an Thieren experimentirt hat, weiss, wie leicht auch durch die kleinsten
Störungen die Beobachtungen ungenau werden können ; und schon der Gedanke, dass
bald von dieser, bald von jener Seite her dem Experiment Gefährdungen drohen, ist
nicht nur überaus lästig, sondern macht uns auch misstrauisch gegen die Ergebnisse;

ein sehr übler Umstand. Höher aber sind wol noch einige Momente anzuschlagen,
welche Eckhardt hervorhebt, und ich glaube dieselben nicht besser zur Geltung brin
gen zu können, als indem ich die eigenen Worte dieses Forschers hierher setze. Es
ist die Rede von Kaninchen als Versuchsthieren. *)

*) Untersuchungen über Hydaurie, von C. Eckhard, in „Beitrüge zur Anatomie und Phy
siologie von C. Eckhardt in Giessen. Vierter Band, drittes Heft. Giessen 1869,
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Es heisst über die Ureterenfisteln nach Hermann’s Art: „Es sind, wie ich aus

ihrer Anwendung erfahren habe, wesentlich zwei Umstände, welche die Brauchbarkeit
derselben einschränken.
Erstens erhält man in der Regel auf die Dauer mehrerer
Stunden, welche Zeit, wie wir sehen werden, für die von uns auszuführenden Ver

suche stets erforderlich ist, keine vollkommen durchgängigen Wege.
von liegt

Der Grund da

darin, dass, da man wegen der grossen Enge der Ureteren nur Canülen

geringen Calibers anwenden kann, sich die letzteren sehr leicht verstopfen, sei es
durch die Sedimente des Harns, sei es durch kleine Faserstofl’coagula, welche von der
Schnittstelle in dem Ureter oder durch Verletzung der Schleimhaut des Ureters beim
Einbinden herstammen.
Man kann zwar diesem Uebelstand zum grössten Theil damit begegnen, dass
man die Canülen nebst Mandrin vor dem Einführen in den Ureter in eine Lösung von
doppeltkohlensaurem Kali legt, aber dieses Mittel schützt nicht vor einem andern
Uebelstand. Kurze Zeit nämlich nach dem Einbinden der Canülen in die Ureteren
fangen die letzteren an,

sich von unten nach oben vorschreitend zu entzünden, die

Wände werden gelähmt und Ausschwitzungen verstopfen das Lumen.

Diese Störung

kommt viel häutiger und intensiver vor, als man ohne practische Erfahrung über
diesen Gegenstand glaubt. Manchmal indess tritt dieser Umstand während 2 bis 3 Stunden
nicht störend ein und solche Fälle sind dann selbstverständlich brauchbar ; in der Regel
aber tritt die eine oder andere Unbequemlichkeit auf, das Schlimmste ist, wenn eine
solche den Abfluss des Harns nicht gänzlich hindert und man meint, es sei alles in
Ordnung, bis man nachträglich den Fehler findet. Zweitens bin ich zu wiederholten

Malen Fällen (bisher nur bei nicht trächtigen Weibchen) begegnet, in welchen eine
halbe bis eine ganze Stunde nach Einlegung der Canülen in die Ureteren ein spar
samer Urin abgesondert wurde, dann aber ganz plötzlich, ohne weitere äussere Ver

anlassung, eine in der Regel mit Diabetes verknüpfte Hydaurie hereinbrach“ etc.
Nach dem Gesagten also möchte es an und für sich schon wünschenswerth

erscheinen, eine bequemere und sichere Methode der Harngewinnung zu haben; es

ist aber wahrscheinlich, dass die besprochene Methode noch andere, bis jetzt weniger
gewürdigte Unzulänglichkeiten hat. Das mag die Mittheilung nachstehender Unter

suchungen rechtfertigen.
Die- Veranlassung der folgenden Versuche war der Wunsch des Herrn Pro

fessor Bartels, eine Beobachtung, die er einige Mal am Krankenbett gemacht hatte,
durch das Experiment an Thieren bestätigt zu sehen. Im Jahre 1867 ereignete sich
ein eklatanter Fall der Art, dessen Geschichte folgende ist; Herr X. hatte schon
wiederholt an Zufällen von Nierenstein-Kolik gelitten; am 17. December begann
wieder ein derartiger Anfall, und der Kranke wandte sich an Herrn Professor Bartels.
Im Laufe des 17. wurden an Urin entleert etwa 600 Cubik-Centimer. Als 12 Stunden
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nach der letzten Harnentleerung spontan kein Harn gelassen werden konnte, wurde der
Katheter eingeführt und es ergab sich, dass die Blase leer war.

Zu bemerken ist

hier, dass im Laufe des Tages einige Morphiuminjectionen gemacht und, dass das
Getrunkene häufig wieder erbrochen worden war. Am Abend des 21. wurde wieder
katheterisirt, die Blase war wieder leer. Fieber hatte während der Zeit nicht bestan
den. Endlich am 22., nach 122 Stunden die erste Harnentleerung 325 C. C. mit Eiter

sediment, viel Epithelialfiocken, wenig Eiweiss. In den ersten 24 Stunden hiernach
wurden nun entleert: 3025 C, C. Harn; allmälig sank die Ausscheidung zur Norm
herab. Patient wurde entlassen, ohne dass aus der Uretra ein Concrement abgegan
gen wäre.

Ein solches erschien erst laut schriftlicher Anzeige des Patienten zu An

fang Februar 1868. Der Kranke berichtet, „es sei von Erbsengrösse gewesen, er habe
es aber zwischen den Fingern zerdrückt.“
Da man wohl nicht annehmen darf, dass gleichzeitig auch in dem andern Ure
ter, oder Nierenbecken ein Concrement die Harnentleerung für so lange Zeit gehemmt
habe, so stellte Herr Professor Bartels die Hypothese auf, dass vielleicht durch sympa
thische Fortleitung des Reizes der intacte Ureter in eine Art spastischer Contraction

gekommen und unwegsam geworden sei.
Als ich mich an Herrn Professor Hensen wandte, in dessen physiologischem

Institut die Operationen ausgeführt werden sollten und mich entschlossen zeigte, der
Aufgabe einige Zeit zu widmen, rieth er mir ein neues Operationsverfahren an, von
dem er glaubte, dass man dadurch wohl am ehesten zu sicheren Beobachtungen und

Schlüssen über die angeregte und dieser ähnliche Fragen kommen möchte. So ent
stand die vorliegende Arbeit, in der das ursprüngliche Ziel zwar nicht aus dem Auge
verloren wurde, es ergaben sich aber Thatsachen, welche das Aufsuchen des Grundes
für die von Herrn Professor Bartels beobachtete Erscheinung als ausserhalb der Gren
zen meiner Arbeit liegend erscheinen Hessen, denn aus in der Sache selbst liegenden
Ursachen wurden meine Bemühungen bald zu einfachen Versuchen über die Brauch
barkeit der gewählten neuen Methode.
Der Operationsplan war folgender: Es sollte versucht werden, vom Rücken
des Thieres her an den Ureter zu kommen ; dieser würde dann der Blase möglichst
nahe abzuschneiden, aus seiner Peritonäalduplikatur etwas zu lösen und zur Wunde

herauszuleiten sein,

Würde diese Operation mit genügender Schonung auszuführen

und der Ureter wegsam zu erhalten sein, so hätte man Aussicht, die Nieren intact
und das Thier am Leben zu erhalten. An der in der Wunde sich bildenden Urin

fistel würden dann Beobachtungen und Versuche ermöglicht werden, die uns in die
Thätigkeit der Nieren manchen unmittelbaren Einblick gestatten müssten.
Zu Versuchsthieren wurden Kaninchen ausersehen.
Die Ureteren des Kaninchens haben eine Länge, der linke von 11, der rechte
von 14 Centimetern (Bouvin),

Der rechte geht von der höher und der vena cava
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näher liegenden Niere sogleich an die vena cava heran und verläuft mit dieser ab

wärts, der linke, tiefer und von der Körpermittellinie entfernter entspringend, kreuzt
in seinem Verlauf den musculus iliopsoas schräg und liegt erst in seiner unteren
Hälfte der vena cava an.

Die Lage des linken Harnleiters erleichtert seine Auffin

dung vor der des rechten.

Bei nicht gar zu fetten Thieren ist die Fettlage um den

Ureter unbedeutend, doch kommen hierin Ausnahmen vor. Der musculus ilopsoas ist
ein starker Muskelbauch, die Querfortsätze der Wirbel sind lang, die der Wirbelsäule

anliegende Muskulatur der Lendengegend ist stark entwickelt: Umstände, welche die
Operation nicht erleichtern. Das intermuskuläre Zellgewebe ist selten sehr fetthaltig.
Der Abstand der letzten Rippe vom Darmbeinkamm des Beckens ist ein recht bedeu

tender, und dadurch ist ein verhältnissmässig grosses Operationsfeld ermöglicht. *)
Als Vorbereitung der Thiere zur Operation ist es nützlich, sie einen oder zwei
Tage bei sehr schmaler Kost zu erhalten, oder gänzlich hungern zu lassen.

Operation. Die ersten Thiere wurden mit Chloralhydrat narkotisirt, da sie
aber die Narkose schlecht ertrugen (sie starben alle ohne vorher ordentlich wieder
munter zu werden), so gab ich es auf, weitere Erfahrungen zu gewinnen, zumal die

Operation bei einiger Uebung und, wenn keine hindernden Ereignisse eintreten, sehr
rasch zu vollenden ist.

Der Kopf des Thieres wird in dem Kopfstück des Czermak’schen Kaninchen

halters befestigt.

Der Körper in gestreckter Seitenlage auf das Brett gebunden.

Der

obere Darmbeinkamm ist leicht durchzufühlen, und bei nicht zu fetten Thieren erkennt
der tastende Finger auch unschwer die Insertion des musculus latissiinus dorsi in die
fascia lumbo-dorsalis. Kann man die seichte Furche dieser Insertion nicht fühlen, so
genügt es, den äusseren Rand der Lendenmuskulatur zu suchen und von diesem etwa

1 Centimeter entfernt, dem Rückgrat näher, den Hautschnitt anzulegen.
lich ,

Ist es mög

sich nach der Insertion des musculus latissimus dorsi zu richten, so fällt der .

Hautschnitt mit dieser parallel ebenfalls ein ganz wenig höher auf den Rücken hin
auf. Für die Länge des Hautschnitts kann ich kein Maass angeben, er ist durch die
Grösse des Thieres bedingt, im Allgemeinen ist es rathsam, denselben nicht zu kurz,
wenigstens nicht unter 4
5 Centimeter lang zu machen, dabei von der Höhe des

Darmbeinkammes nach oben (zum Kopfende hin) zu schneiden.

Das Unterhautzell

gewebe ist selten von Bedeutung; die Blutung wird nie störend. Sieht man nun die
Fascia und den durchscheinenden Muskel vorliegen, so wird der zweite Schnitt in der
selben Ausdehnung wie der durch die Haut geführte in der Fascia nahe dem Mus-

*) Nähere Angaben über die anatomischen Verhältnisse finden sieh in : Krause, Anatomie
des Kaninchens, und bei:

Bouvin, over den bouw en de beweging der ureteres, aus den Onder-

zoekingen, gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utreeht’sche Hoogeschool. Tweede Reeks
1868—69.
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kel angelegt. Dadurch gewinnt man für die später anzulegenden Näthe feste Ränder,
die sich mit dünnen Fäden haltbar vereinigen lassen. Ist die Operation bis dahin
vorgeschritten, so wird durch einen blanken Lidhalter der vordere Rand (seitliche
Bauchdecken) nach vorn gezogen und man sieht nun in der Tiefe (oft muss erst etwas

lockeres Zellgewebe entfernt werden) den glashellen musculus transversus obdaminis
unmittelbar dem Bauchfell aufliegen und die Därme sind deutlich sichtbar. Um sich
mehr Licht und Platz zu verschaffen, kann es nothwendig werden, auch über die
Lendenmuskulatur hin einen Lidhalter einzulegen. Ein etwa durch das Operations
feld verlaufender Lumbelnerv wird mit einem raschen Scheerenschnitt durchtrennt.

Den musculus transversus abdaminis pflegte ich mit einem spitzen Messer quer gegen

die Faserung vorsichtig einzuschneiden, in die Oeffhung das stumpfe Blatt einer klei
nen Knieeschere einzuführen und die Muskelplatte spaltend das Peritonäum freizu
legen. Als untere (hintere) Grenze des Operationsfeldes dienten arteria et vena iliolumbalis.

Behutsam wird nun das sehr dünne Bauchfell mit dem Messerstiel von dem

musculus iliopsoas abgezogen, bis der in demselben liegende Ureter zum Vorschein
kommt. Ist das Thier in diesem Stadium der Operation unruhig, schreit und gebraucht
es seine Bauchpresse, so muss man warten, und das Erfassen des Harnleiters mit der

Pincette kann dann manchmal recht viel Geduld und einige Geschicklichkeit erfordern,
gewöhnlich aber ist es nicht schwer, wenigstens nicht auf der linken Seite. Zu lange
Zeit darf dieser Act nicht in Anspruch nehmen, denn das Peritonäum wird bald
injicirt, die Muskeln dürfen nicht zu sehr gequetscht werden, auch die bei langer
Dauer der Manipulationen sich in der Wunde anhäufende blutige Flüssigkeit ist hin
derlich.

Ist der Ureter mit der Pincette der Blase möglichst nahe gefasst, so wird er

etwas hervorgezogen und abgeschnitten, das Ende eine Strecke weit frei präparit und
dann ein dünner Faden durch das Ende des Harnleiterstumpfes geführt und derselbe
zur W unde herausgeleitet. Unvermeidlich ist dabei die Eröffnung der Bauchhöhle,
das ist aber in den meisten Fällen kein Uebelstand, wenn man nur den Vorfall von

Darmschlingen und das Eindringen von Flüssigkeit, Haaren etc. in den Bauchraum
vermeiden kann.

Präparirt man den Ureter nicht frei, und man kann ihn auch ohne

dies hervorzerren, so knickt er an der Stelle, wo er aus seiner Peritonäalfalte frei

geworden ist, scharf ein, entzündet sich stark, und das in der Wunde liegende Ende
stirbt gewöhnlich ab, was man

natürlich

unter allen Umständen zu vermeiden hat.

Von (hinten) unten her werden dann dichte Näthe angelegt und der Ureter im oberen
Wundwinkel befestigt; einige Hautnäthe schaden nichts, sind aber auch von keinem
Nutzen. Erforderlich sind aber die Muskelnäthe, um die Bauchhöhle zu schliessen.
Ist die Operation einigermaassen schonend und rasch verlaufen, so merkt man
dem Thier, sobald es losgebunden ist, wenig oder nichts an ; es frisst sofort, wenn

man ihm einige Kohlblätter vorlegt, sitzt in normaler Stellung und ist auf Alles auf
merksam, was in seiner Umgebung vorgeht. Die Wunde trocknet bald ein, es tritt
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keine Eiterung auf, das kleine Ureterende vertrocknet gänzlich, es fliesst kein Urin
aus.

Einige Mal habe ich es versucht,

während der ersten Zeit die Wunde feucht

und dadurch den Ureter wegsam zu erhalten, mittelst kleiner Schwämme, die durch
Suturen an der Haut über der Wundfläche befestigt wurden, hiermit aber sind so
viele Unannehmlichkeiten verbunden, und ich erreichte meine Absicht so schlecht,
dass ich den Plan bald aufgab. Unter dem harten Schorf beginnt dann die Granula

tion, und die Wunde verkleinert sich allmälig, die weiteren Vorgänge aber wollen
wir für jetzt unberücksichtigt lassen.
Die Folgen der Operation für das Thier nun werden aus einigen Sectionsbefunden, zu verschiedenen Zeiten nach derselben gemacht, hervorgehen.
Dem Sectionsbefund von einem 11 Stunden nach der Operation gestorbenen
Thier entnehme ich Folgendes : Bauchhöhle ohne Exsudat, Peritonaeum nicht injicirt

Die Nierenkapsel auf der Seite der Operation ist dunkel gefärbt und zeigt deutlicher
den Gefässverlauf, als die intacte. Das Organ selbst hat eine rundliche Form, der
Ureter ist stark ausgedehnt, mehr denn doppelt so dick, als der rechtsseitige, ange
schnitten lässt er eine • seröse Flüssigkeit mit kleinen Blutcongulis austreten ;

dabei

sinkt die Niere zusammen. Die Gefässe des Harnleiters sind prall gefüllt, die Schleim
haut desselben roth (wie es scheint dureh Imbibition post mortem). Die Niere zeigt
auf dem Durchschnitt ein etwas blasses Aussehen, das Nierenbecken ist unbedeutend
ausgedehnt. — Todesursache war wol die Narkose.

Aehnlich war der Status immer,

wenn kurz nach der Operation der Tod einlrat.
/

Die Section eines am 6. Tage nach der Operation verstorbenen Thieres ergab :
Wunde äusserlich vertrocknet, gegen die Bauchhöhle hin fast verheilt; um die Wunde
herum unter dem Peritonaeum etwas weisser, käsiger Eiter; an den übrigen Organen
nichts Abnormes. Die linke (operirte Seite) Niere von normaler Grösse, etwas rund

licher Form, Kapsel nicht injicirt, Ureter etwas geschlängelt verlaufend, ektatisch bis
zur Dicke einer kleinen Federpose.

Aut einen Einschnitt fliesst eine ziemliche Menge

einer gelatinösen, hell bernsteinfarbigen Flüssigkeit aus, durchsichtig und von schwach
alkalischer Reaction. *) Die Niere fällt nach Entleerung des Ureters zusammen, Nieren
becken etwas erweitert, aut dem Durchschnitt nichts Abnormes; auch die mikroskopi
sche Untersuchung weisst ausser einigen anorphen Niederschlägen in den geraden
Canälchen nichts Krankhaftes nach. Im Ureter scheint eine geringe Bindegewebs
wucherung stattgefunden zu haben ; die Muskularis ist nicht allenthalben deutlich zu
erkennen, in den Muskelzellen hie und da die Kerne besonders scharf hervortretend.
Das Thier war an einer Seuche gestorben.

Resultat.

0 Diese Flüssigkeit ist mehrfach auf Harnstoff untersucht worden; immer mit negativer..
3

Bei einem Thier, welches nach der ersten linksseitigen Operation 24 Tage
gelebt und seit 13 Tagen eine vollkommene Harnlistei gehabt hatte, wurde die zweite
rechtsseitige Operation gemacht mit unglücklichem Erfolg. Auch hier war die Niere
wenig verändert (es war übrigens auch immer normaler Harn secernirt worden), der
Ureter ektatisch. Unter dem Bauchfell fanden sich grosse Herde von käsigem Eiter
bis in’s Becken hinunter reichend ; doch war das Thier anscheinend gesund gewesen
und hätte ohne die zweite Operation vielleicht am Leben erhalten werden können.

Noch einen Fall von vollkommenem Gelingen der Operation will ich mittheilen.
20 Tage nach der ersten Operation starb das Thier an der unglücklich verlaufenen
zweiten.

Befund. Die erste Wunde ist gänzlich verheilt, eine Oeffnung in der Haut
von Erbsengrösse bildet die äussere Fistelmündung. Das Thier ist kräftiger und
schwerer, als es vor der ersten Operation war.

Nach Eröffnung der Bauchhöhle sieht

man an der zuletzt operirten Seite die gewöhnlichen Erscheinungen kurz nach der
Operation : der musculus iliopsoas zeigt starke Quetschungen vom Lidhalter bewirkt.
Auf der anderen Seite ist die Niere kaum irgendwie verändert, keine Injection der

Kapsel, keine Volumenszunahme, das Nierenbecken kaum ausgedehnt, das Parenchyn
des Organs unverändert, der Ureter wenig geschlängelt, erweitert, doch nicht so hoch
gradig, wie in anderen, auch glücklich verlaufenen Fällen, in der Bauchhöhle durch
aus nichts Abnormes.

Zur Vervollständigung des Bildes sollen nun noch einige Thatsachen zusammen
gestellt werden, die sich aus der Beobachtung lebender Thiere und aus Sectionsbefunden ergeben haben. Dabei will ich bemerken, dass ich nur 21 Kaninchen ope-

rirt, also ein verhältnissmässig geringes Beobachtungsmaterial gehabt habe.
Es wurde bereits angedeutet, dass nach einer glücklich beendeten Operation
keine wahrnehmbaren Störungen des Allgemeinbefindens eintreten; sitzen die operirten
Thiere viel still, schleppen sie beim Gehen das Bein der operirten Seite nach, so ist
das ein Zeichen, dass man ungeschickt operirt, etwa den musculus iliopsoas und den
plexus lumbalis gequetscht hat. Die Wunde vertrocknet immer, der Ureter zeigt sich
selbst bei künstlichem Eeuchthalten der Wunde stets geschlossen. Bleibt das Thier
am Leben, so ist bis zur Fistelbildung hin, die selten vor dem 9. Tage eintritt, nichts
weiter an demselben zu bemerken.

Im Innern geht an der Wunde, dem Ureter und der Niere aber Folgendes
vor sich. Das Fassen des Harnleiters und seine Durchschneidung, später auch die
unvermeidlichen Zerrungen, bedingen immer einen erheblichen Blutaustritt in seinem
Lumen; in dem oberen Ende bildet sich ein Thrombus bis fast in’s Nierenbecken
hinauf, das untere Ende schafft durch seine Peristaltik das Blut in die Blase; ich
habe gesehen, wie die ganze Harnblase mit grossen Congulis angefüllt und der untere
Ureterstumpf durch einen festen Thrombus erfüllt war.

Dass aus der oberen Schnitt'
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Öffnung keine erheblichere Blutung nach aussen erfolgt, kann ich mir nicht recht er

klären, denn, wenn ich das obere Ende gelegentlich bei der Operation etwas länger

beobachtete, so erfolgte ungestört in kleinen Zeitintervallen eine kräftige Ausstossung
bald blutigen, bald klaren Urins.

Regelmässig scheint sich der Ureter zn entzünden

und dieser Umstand, sowie der Tage lang dauernde Verschluss desselben mag der
Grund zur Degeneration seiner Muskularis sein.

Mikroskopische Präparate aus ver

schiedenen Zeiten nach der Operation haben mir immer mehr oder weniger hochgra

dige Veränderungen in diesem Gewebe gezeigt, von geringer Trübung°der Muskel
zellen an, bis zum körnigen Zerfall und gänzlichen Verschwinden desselben; dann

zeigten sich gelegentlich auch grosse Fetttropfen mit Krystallen der Fettsäuren'. Man
sollte erwarten, dass unter solchen Bedingungen die Niere tiefgreifenden Structur-

veränderungen unterliegen musste; das ist jedoch keineswegs immer und ich glaube
sogar nur selten, der Fall.

ln den ersten Tagen findet man regelmässig eine unbe

deutende Injection der Kapsel und Erweiterung des Nierenbeckens, Folgen des höheren
Drucks in den Harnwegen ; das Parenchym ist gewöhnlich etwas anaemisch, sonst aber

normal.

In der Folge verschwinden diese Erscheinungen mehr und mehr, Hydro-

nephro3e sah ich nie entstehen, und nur ein Mal trat Vereiterung des Organs ein.
Selbst, wenn ein Thier auch die zweite Operation überstanden, also nach der ersten
lange Zeit gelebt hatte, fanden sich die Nieren so gut wie normal. Die stets auftre
tenden Veränderungen in der Bauchhöhle sind Ablagerungen von jenem dicken käsi
gen Eiter, wie er sich bei den Kaninchen immer bildet; diese Eiterherde breiten sich
von der Wunde her aus, liegen bei geringeren Graden hinter dem Bauchfell, nur am

Rande der Wunde, einige Male fand ich auch im Pcritonaealsack grössere Eitermengen.

Ein einziges Mal sah ich eine circumscripte, hochgradige Entzündung des Peritonaeurns, doch ohne Exsudat in die Bauchhöhle.

Da es in Kürze geschehen kann, gebe ich eine Uebersieht über den Verlauf

der Operationen.
JW 1. 1
„

2.

„

3. )

&gt; Starben an der Narkose kurz nach der Operation

„

4

Stirbt am 24. Tage nach der ersten Operation, wol in Folge der

zweiten; Niere normal; Eiterherde in der Bauchhöhle.
„

5.

Wird am 27. Tage nach der ersten Operation getödtet ;

hat beide

Operationen gut überstanden ; linke Niere durchaus normal, an der

rechten Eiterherde. Die mikroscopische Untersuchung scheint den
vollständigen Untergang der Muskularis im Ureter darzuthun. Fett-

säurekrystalle.
„

6.

Unglückliche Operation; Vivisection.

„

7.

Stirbt am 9. Tag.

Abcesse in der Niere.
3*

JW 8.
„ 9.

Stirbt am 5. Tag an einer Seuche.
Erste Operation am 7,, zweite am 24. Januar; Tod am 27., wol in

Folge der zweiten.
betreffende Niere.

Die erste Operation zeigte keine Folgen für die

„ 10.

Operirt am 13., gestorben am 22. Januar.
Eiter und Exsudat im Bauchraum.

Niere scheinbar intact;

„ 11.

Unglückliche Operation ; Vivisection.

„ 12.

Stirbt nach 36 Stunden an der Operation.

„ 13.
„ 14.
„ 15.
16.

Unglückliche Operation, Tod.
Stirbt bald nach der Operation.
Stirbt 24 Stunden nach der Operation; circumscripte Peritonitis.
Operirt am 9., stirbt am 16. Januar. Niere intact, grosse Eiterabla

„ 17.
„ 18.

gerungen.
Krankes Thier, stirbt bald nach der Operation.
Operirt am 10., gestorben am 17. Februar; gewöhnlicher Befund.

„ 19.

Unglücklicher Ausgang der Operation.
Werden von den Ratten getödtet.

Bei 20 war die Operation sehr gut verlaufen und hatte keine Fol

gen gehabt.
Aus dem Bisherigen scheint nun hervorzugehen, dass es nicht so gar schwierig

ist, sich Kaninchen mit Urinfisteln zu verschaffen. Unter günstigen Bedingungen und
bei grösserer Uebung im Operiren, sowie durch sorgfältige Behandlung vor und nach
der Operation, glaube ich, würde es wol möglich sein, die Verluste auf 50 60 pCt_
zu vermindern, d. h. für die einseitige Operation. Das aber ist schon kein ungün
stiges Verhältnis gegenüber den Vivisectionen, denn ein lhier mit Fisteln lässt wieder
holte und lange Beobachtungen zu, was bei der Vivisection nicht der Fall ist, ab
gesehen noch von mancherlei Umständen, die bei der Vivisection eintreten und
&lt;

grosse Opfer an Material fordern können.
Es

tritt aber nunmehr

die Frage

an uns heran :

operirten Thieren ein schätzbares Material gewonnen ?

Ist denn an den derartig

Unbedingt möchte ich diese

Frage nicht bejahen ; die wenigen Beobachtungen, welche ich angestellt habe, schätze
ich in der That nicht sehr hoch, und nur mit einer* gewissen Zagniss theile ich sie mit.
Der erste Gegenstand, auf den ich meine Aufmerksamkeit richtete, war die
von Herrn Professor Bartels angeregte Frage : „wie wird die Secretion in der intacten

Niere durch den Eingriff modificirt?“

Die Operation, die unvermeidliche Zerrung

des abgeschnittenen und in der Wunde befestigten Ureters, seine V erschliessung und
bald eintretende Entzündung scheinen Momente zu sein, welche auch als Reize auf
die Nerven wirken müssen. Die operirten Thiere wurden deswegen zuerst in einen
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Kasten gesetzt und ihnen eine Unterlage von reinem Filtrirpapier gegeben, und es
zeigte sich, dass sie in den ersten 48 Stunden zu wiederholten Malen ihren Harn
Hessen ; also negatives Resultat. Anscheinend genauere Beobachtungen Hessen die
Kaninchen nach der zweiten Operation zu. Bei zwei Thieren hatten sich nach der
ersten Operation Fisteln gebildet; die Wunde hatte sich so zusamrnengezogen, dass
die Hautöffnung in den Haaren kaum zu bemerken war, die Fistelmündung war zwar
immer feucht, doch floss kein Urin aus, so dass ich in dem ersten Fall glaubte, die

betreffend Niere würde wol degenerirt sein.

Die zweite Operation wurde nun ge

macht, und in beiden Fällen trat in den ersten Stunden aus der alten Fistel keine

Secretion ein; bei dem einen Thier aber erfolgte nach 7 Stunden, bei dem andern
nicht vor der 8. Stunde (im Lauf der Nacht) eine profuse Secretion aus der alten
Fistel. Die spätere Section zeigte auch die betreffenden Nieren durchaus normal.
Will man auf diese Thatsachen nun einiges Gewicht legen und Erklärungen
dafür suchen, so Hegt es nahe, anzunehmen, dass für den Austritt von Urin erst be

deutende Hindernisse zu überwinden waren.

Max Hermann’s Beobachtungen (an Hun

den) zeigen aber, dass bereits in den ersten zwei Stunden der grösstmögliche .Druck
im verschlossenen Ureter eintrat.

Es ist jedoch wohl zu erwägen, dass bei unseren

Thieren die Niere Tage lang geruht hatte, dass wol bedeutende Aenderungen im
Kreislauf, vielleicht auch Modifikationen in den Gefäss- und Harncanälchen-Wandun
gen eintreten mussten, um die Secretion zu ermöglichen. Will man aber die Erschei
nung auf Nerventhätigkeit zurückführen, so muss von dem Ureter und seiner Function

abgesehen werden, denn der war ektatisch und seine Muskulatur zu Grunde gegan
gen ; übrig bleiben daher nur die kleinsten Arterien in der Niere, und ich möchte in

der That glauben, dass die nicht zu leugnenden nervösen und sogar psychischen
Bedingungen der Secretion ihr materielles Substrat in der Verengerung und Erweite
rung der Gefässlumina durch Muskelcontractionen finden. *) Auch Bouvin giebt unter
den zahlreichen Beobachtungen und Versuchen über die Ureteren keinen Fall an, wo
bei Reizung des einen Modificationen in der Peristaltik des andern Harnleiters wahr
genommen wären. Drei oder vier Versuche, die ich in dieser Frage mit dem Inductionsstrom bei Kaninchen anstellte, hatten ebenfalls negatives Resultat,

*) Die anatomischen Verhältnisse der Niere würden den vermutheten Vorgang nicht allein
wohl zulassen, sondern scheinen gerade darauf hinzudeuten, dass in dem Glomerulus Schwankungen
des Blutdrucks, welcher auf den Capillarcnwandungen lastet, in weiten Grenzen ermöglicht sind.
Die verhältnissmässig starke Muskularis in den Verästelungen der vasa afferentia, die ihren
Lumen nach doch schon hart an der Grenze der Capillaren stehen; die arterielle Natur der vasa

efferentia; dann die Thatsache, dass bei vielen niederen Thieren immer, und bei Säugern hier und
da einmal, das vas efferens aus dem vas afferens, oder aus einem Ast desselben entspringt: fordern

zu der Ueberlegung auf, ob nicht durch Nerven- und Muskelthätigkeit bedingte Einflüsse auf die
Secretion gerade an diesem Ort statthaben könnten.
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Einige fernere Beobachtungen und Experimente sollen nun dargestellt werden.
Es war eine regelmässige Bemerkung, dass die Secretion aus der Fistel stockte, wenn
das Thier aufgebunden war, um etwa auf der anderen Seite operirt zu werden, oder,
um eine Injection in die Venen zu bekommen. Auch zu Anfang einer Beobachtung
stockte der Ausfluss, um meistens nachher profuser zu werden. *) Wurde das Thier
sich etwas mehr selbst überlassen, gewöhnte es sich an seine Umgebung, oder frass
es, so trat gemeiniglich der Urinaustritt wieder ein, und es gelang einige Mal, den
selben zwar nur für sehr kurze Zeit wieder zum Stocken zu bringen durch Wischen

an der Fistel und andere Manipulationen.

Stets fand sich der ausfliessende Urin klar,

von schwach saurer Reaction, ohne Eiweiss.

Versuch: das Thier hat zwei Fisteln (die erste Operation war vor 20, die
zweite vor 2 Tagen gemacht; durch einen feuchten Schwamm war der Ureter der
zuletzt operirten Seite wegsam erhalten, doch war der Ausfluss aus demselben fast
= 0). Das Thier ward auf den Tisch gestellt, die Fistel abgetrocknet; fünf Minuten

lang sistirt alle Secretion, dann tritt sie ziemlich plötzlich auf, alle zwei Minuten fallen
etwa 7—8 grosse Tropfen in’s Glass. Um 11 h. 50 m. ist eine Injection von 0,8 grrnm.
Traubenzucker in die vena cruralis vollendet. Das Thier wird losgebunden und die

Fisteln gereinigt, bleiben absolut trocken bis 12 h. 20 m. Austritt einiger Tropfen
bei einer plötzlichen Bewegung des Thieres (wol aus dem ektatischen Ureter mecha
nisch ausgedrückt), dann wieder Stockung bis 12 h. 35 m. Mittlerweile beruhigt sich
das Thier, und, während es sich angelegentlich mit einem Kohlblatt beschäftigt, tritt
12 h. 36 m. eine reichliche Secretion ein, die sich bis 1, 40 m. fast gleich bleibt;
5 grosse Tropfen in der Minute. Zucker enthielt der später untersuchte Harn nicht.
Nach 5 Tagen ist die Secretion bei diesem Thier aus der zuletzt angelegten Fistel
bedeutender, als die aus der ersten, engeren.

Versuch (mit demselben Thier).

Das Kaninchen wird auf die Leiter gebun

den, um eine Injection in die linke vena cruralis zu bekommen.

Die Lösung, 20 grm.

Wasser, darin gelösst, 1,0 grinrn. Rohrzucker und 0,1 grmm. Kalium jodatum, wird
wegen Mangel einer passenden Spritze höchstens zum vierten Theil injicirt. Injection
vollendet um 11 h. 4 m., das Thier schnell losgebunden, die Fisteln abgetrocknet.
Absolut trocken bleibt die älteste Fistel bis 12 h. 35 m., die jüngere bis 11 h. 30 m.,
also je 26 und 91 Minuten lang. Nach Eintritt der Secretion wird der Ausfluss von

5—5 Minuten sorgfältig aufgefangen.

Bei der Untersuchung findet sich kein Zucker;

schwache Jodi eaction tritt auf 20 Minuten nach Beginn der Secretion, bleibt aber die

*) Eckhard hat dieses
derselben ebenfalls bemerkt,
Mass der wieder eingeaetenen
senden Secrets einige genauere

Aussetzen der Spcretion und die nachfolgende abnorme Vermehrung
doch nicht regelmässig; er giebt über die Zeit der Stockung, das
Absonderung, sowie über die veränderte Beschaffenheit des abfliesAngaben. Vergl. seine Arbeit über Hydaurie.

ersten 15 Minuten lang noch sehr undeutlich, dann nimmt die Färbung an Intensität
zu.

Um. 2 h scheint sie am stärksten zu sein, schwächer um 6 h., deutlich noch am

folgenden Tage um 10 h. Morgens.
Durch die wiederholten Operationen und besonders durch die stete Benetzung
mit dem aus den Fisteln fliessenden Urin war das Kaninchen in den letzten Tagen

sehr schwach und elend geworden.
es getödtet.

Zwei Tage nach der letzten Beobachtung wurde

Die Bauchhöhle des noch zuckenden Thieres wird schnell geöffnet

die

Ureteren mit den bereit gehaltenen Electroden des Inductionsapparats gereizt: keine
Bewegung anzuregen,
Sectionsbefund: Nieren durchaus intact, wenig erweitertes
Nierenbecken; in der zuerst operirten Seite durchaus nichts Pathologisches, in der
andern Eiterherde um den Ureter herum.

In den Ureterenstumpfen keine Muskularis

zu entdecken.

Versuch: (Kräftiges Thier; erste Operation am 7., zweite am 24. Januar ge
macht; die neue Wunde ist trocken, der Ureter verschlossen.) Auch hier secernirte
die Fistel bis zur zweiten Operation hin wenig oder nichts, und nach derselben trat
normaler Harnausfluss erst nach mehreren Stunden auf. Während der dem Versuch

voraufgehenden Beobachtung mässige, constante Secretion, bei der Inspiration kommen
gewöhnlich die bedeutenderen Schübe von Flüssigkeit, zwei bis drei Tropfen fallen schnell
nach einander ins Glas. Das Thier wird auf die Leiter gebunden und bekommt in
die rechte vena jugularis externa eine ziemlich concentrirte Lösung von 0,03 Kal

jodat. und 0,15 gelbem Blutlaugensalz.

Während und nach der Operation stockt die

secretorische Thätigkeit zwar nicht ganz, doch fallen nur in Pausen ein oder zwei

Tropfen.

30 Minuten nach Losbinden des Thieres tritt ziemlich plötzlich reichliche

Secretion auf. Während des Auffangens von 5 zu 5 Minuten werden zwei Pausen
von je 3 und 4 Minuten bemerkt, in denen nichts secernirt wird, ohne dass man ein
Hinderniss für den Ausfluss entdeckt. Nach diesen Pausen fliesst es dann reichlicher.

Die chemische Untersuchung des gewonnenen Harns ergiebt, dass erst 25 Minuten
nach Vollendung der Injection die eingespritzten Körper im Urin erschienen und zwar
kommen die Reactionen des Jodkalium und Blutlaugensalzes gleichzeitig. Eine volle
Stunde nach dem Auftreten der ersten Reaction wächst die Färbung von 5 zu 5 Mi
nuten. 3 bis 4 Stunden nach der Injection sind die Farben am intensivsten. 24 Stunden

später giebt die Prüfung des Urins keine Reaction mehr.

Zwei Tage nach dem Ver

such ist das Thier gestorben (3 Tage nach der letzten Operation, in Folge derselben?).
Die Section ergiebt: als Folgen der ersten Operation durchaus nichts Abnormes, die
Niere ist ganz normal, das Nierenbecken unbedeutend ektatisch.

Einige Beobachtungen, die nicht regelmässig gemacht wurden, ferner die Er
fahrungen über die Peristaltik des Ureters, die ich hie und da bei misslungenen Ope
rationen, wo die Thiere noch für die Vivisection zu benutzen waren, gemacht habe,
theile ich nicht mit, zumal über den letzteren Gegenstand ja von Bouvin umfassendere

und genaue Studien gemacht worden sind.

Die Ergebnisse, welche einige Beachtung

zu verdienen scheinen, sind folgende:
Die Harnsecretion des Kaninchens kann für lange Zeit unterdrückt werden,

ohne, dass wesentliche anatomische Veränderungen in den Organen bestehen und ohne,
dass sie ihre Functionsfähigkeit einbüssen.
War die Thätigkeit einer Niere längere Zeit aufgehoben, so bedarf es eines
äusseren Anstosses, (einer Functionsstörung in der andern) um die Secretion in der

selben wieder einzuleiten.

Die Nierenthätigkeit des Kaninchens kann durch psychische Eindrücke alterirt

und gänzlich aufgehoben werden.
Das Aussetzen der Secretion geschieht auch dann, wenn Nierenbecken und
Ureter ektatisch und ihrer Contractionsfähigkeit beraubt sind.
Ueber die Zeit, welche zwischen dem Beginn der normalen Thätigkeit der
Niere nach der Injection eines Körpers in die Gefässe und dessen Erscheinen im Harn
vergeht, will ich mich nicht auslassen, obwol meine Befunde etwas von den Resultaten
zahlreicher früherer Untersuchungen abweichen, denn es stehen mir nur wenige Er
fahrungen zu Gebote; hervorheben aber möchte ich das durch Stunden hindurch ge

schehende Anwachsen der in der Zeiteinheit ausgeschiedenen Menge des Körpers und
zwar das nicht sowol durch vermehrten Ausfluss, als vielmehr durch Erhöhung des

Procentsatzes, in welchem die injicirte Substanz in dem ausgeschiedenen Harn ent
halten ist.
Immer war der von gesunden Nieren secernirte Urin klar, sauer, ohne Eiweiss.
Da das Auffangen des Urins bei Kaninchen ziemlich schwierig ist, — ich be

nutzte bald kurze, enge Glasröhren, die in die tistel eingelegt wurden, bald wurde
das Secret an der Fistelmündung mit einer kleinen Pipette aufgenommen
und
weil ich glaubte, dass Hunde den Eingriff ebenso gut ertragen, Beobachtungen und
Versuche aber mit grösserer Bequemlichkeit und Sicherheit erlauben würden, so
wählte ich diese später zu Versuchsthieren.

Ich hatte es mir aber zur Aufgabe ge

macht, durch eine grössere Anzahl von Operationen vor allen Dingen die Zulässig
keit der Methode darzuthun, das heisst, zu untersuchen, wie die Hunde den Eingriff
ertragen und durch fernere Beobachtungen zu entscheiden, ob die Nierenthätigkeit
beim Bestehen der Fisteln normal bleibe.
Unser Krieg mit Frankreich unterbrach zu Anfang des vorigen Sommeis
meine Arbeiten, bevor ich zu entscheidenden Resultaten gekommen war, und jetzt,

nach Beendigung des Feldzuges, bin ich gezwungen, möglichst schnell das gelinge Ma
terial zu ordnen und die Arbeit zum Abschluss zu bringen.

Einige Andeutungen

über die Operation und ihre Folgen nebst einigen Beobachtungen und Experimenten,
welche an den operirten filieren angestellt worden sind, ist Alles, was ich zu geben
im Stande bin, und das mag nun in Kürze geschehen.

Die Operationsmetiiode beruhte natürlich auf den gleichen Principien, die
Operation selbst ist hei den meisten Thieren nicht schwer; vorbereitendes Fasten und
ein mittlerer Ernährungszustand der Versuchsthiere erleichtern dieselbe. Die linke Niere
liegt bedeutend tiefer, als die rechte; der linke Ureter verläuft weiter von der Wirbel
säule entfernt auf dem musculus iliopsoas; er ist leichter zu erreichen, als der rechte
welcher der vena cava inferior hart anliegt und in seinem unteren Theil die arteria

iliaca kreuzt. Den Ureter erkennt man bei hinreichendem Licht und reinem Opera
tionsfeld leicht: isochron mit den Bewegungen des Zwerchfells wird er nach oben und
unten verschoben, daneben aber erkennt man deutlich seine eigenartige Bewetruno1 *

in kurzen Zeitintervallen sieht man eine peristaltische Welle von oben herkommend

das ganze Organ entlang laufen.

Das sonst abgeplattete Rohr rundet sich, wird we

niger durchscheinend; seine Wandungen contrahiren sich, sowol parallel, als senkrecht
zur Axe, denn die beiden Längsgefässe verlaufen auf der ganzen Länge der Contra

cationswelle in deutlich sichtbaren Schlangenlinien. *)
Der Ureter wurde mit der Pincette gefasst und möglichst nahe an der Blase

•abgeschnitten, aus seiner Bruchfellduplicatur gelöst und zur Wunde herausgeleitet.
Oft wurde die Wand der Länge nach einige Millimeter weit gespalten und darauf
mit einer Nath im vorderen W undwinkel befestigt. Muskelnäthe verschlossen zuletzt
die Wunde in der Bauchwand.
Die nächsten Folgen der Operation sind beim Hunde etwas anders, als beim
Kaninchen.

Zunächst hält das reichlichere Wundsecret und die bald eintretende Eiterung
die Wundfläche feucht;, der Ureter entzündet sich zwar etwas, bleibt aber wegsam
und entleert den Harn in regelmässigen Perioden stossweise durch peristaltische Be
wegungen ; er verklebt bald mit den Wundrändern; der etwas geschwollene Stumpf
ragt anfangs über die Wundfläche hervor, allmälig wird er von den Granulationen
umwuchert und nach einer Woche erkennt man ihn nur noch als eine warzenförmige

Erhebung, auf deren Spitze sich die Fistelmündung zeigt.

Obwol der Harnleiter auch

beim Hunde immer mehr oder weniger ektetisch wird, so bleibt doch seine Musku

laris in der etwas verdickten Wand erhalten. Dass dieselbe auch functionsfähig bleibt,
beweisen die folgenden Wahrnehmungen, die ich aus meinem Tagebuche wörtlich
mittheile: „Die Beobachtung der Fistel ergiebt ein deutlich stossweises Austreten des
Harris aus der in den Granulationen sichtbaren Ureterenmündung, an der eine Art

von Bewegung wahrgenomrnen wird: die Oeffnung wird gewissermaassen vorgetrie
ben, erweitert sich unmittelbar darauf und verkleinert sich wieder. Diese Vorgänge
sind mit der Zwergfellbewegung nicht isochron, sondern seltener, es erfolgt aber auch
*) Bei gewöhnlichen Operationen verhindert gemeiniglich die Kleinheit der Wunde und
die Fettlage, in welcher der Ureter gebettet ist, diese Beobachtungen.
4
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bei äusserster Inspirationsstellung des Diaphragma’s Urinaustritt.“ „Bei einer wol etwas
unsanft vorgenommenen Reinigung der Wunde mit dem Schwamm erfolgt plötzlich
eine Austreibung der Flüssigkeit, die in weitem Bogen über den Tisch gespritzt wird;
durch weitere Reinigung wird diese Erscheinung noch zwei Mal hervorgerufen, doch
erfolgt die Ausspritzung ein wenig später und weniger intensiv. Immer wiederholtes
Ueberwischen bringt stets noch Harnaustritt hervor, aber immer später dem Reiz
folgend und immer kleinere Flüssigkeitsmengen zu Tage fördernd. Die Bewegungen
an der Fistelmündung sind dabei in die Augen fallend.“

Solche Versuche wurden bei anderen Thieren noch oft gemacht und gelangen
immer mehr oder minder gut,
Im Gegensatz zu den an den Kaninchen gemachten Erfahrungen, habe ich bei
Hunden niemals eine Unterbrechung der Harnseeretion wahrnehmen können.
Wurde ein bereits mit einer Urinfistel behaftetes Thier einer neuen Operation
unterworfen, so blieb der Ausfluss aus der Fistel immer bestehen und wurde garnicht,
oder nur in geringem Maasse seiner Menge nach modificirt. Anfangs zwar glaubte

ich, einige Mal eine merkbare Verminderung des Harnausflusses wahrgenommen zu
haben, als ich später aber sah, wie auch bei vollkommen sich selbst überlassenen
und selbst bei schlafenden Thieren sich grosse und oft rasch verlaufende Schwan

kungen zeigen, verloren diese Beobachtungen alle Bedeutung. *)
Einen weiteren Unterschied zwischen den Kaninchen und Hunden fand ich

stets in dem Zeiträume zwischen der Einspritzung eines gelössten Körpers in’s Blut
und dessen Wiedererscheinen im Harn.
Während die ersten Spuren leicht nachweissbarer Substanzen bei Ersteren
immer erst nach einiger Zeit — nie früher als 40 Minuten nach der Injection — im

Harn erschienen, traten dieselben bei Hunden sehr früh, im Mittel 14 —15 Minuten
nach ihrer Einführung in die Blutbahn auf. In zwei Fällen hatte ich kleine Mengen
Hühnereiweiss in die venae jugulares gespritzt, und in dem einen Fall schon vor Ab
lauf der 5. Minute, in dem andern in der 8. trat deutlich erkennbare Albuminurie

*) Unter den Sectionsbefunden aus der letzten Zeit ist ein Fall bemerkt, in welchem 8 Tage
nach der rechtsseitigen Operation der Tod aus unbekannter Ursache eingetreten war. Die Obduc-

tion zeigte an der Niere der operirten Seite nur die gewöhnlichen Erscheinungen : geringe Ektasie
des Nierenbeckens und kaum wahrnehmbare Anaemie des Parenchymes; die linke aber war bedeu
tend verändert. Die Kapsel des wol um sein doppeltes Maass vergrüsserten Organs war stellen

weise ganz degenerirt, stellenweise verdickt unll hyperaemisch, von weiten, geschlängelten Gefässen
durchzogen. Auf dem Durchschnitt fand sich die Rinde beinahe ganz und von dem Mark ein Theil
n eine weiche Abcessinasse verwandelt, in der hie und da nur noch Spuren des ursprünglichen Ge
webes zu erkennen waren.

Dieses ist der einzige mir vorgekommene Fall, in welchem ein operativer Eingriff an der
einen Veränderungen an der anderen Niere zur Folge hatte; — wenn man anders die Degeneration

der linken Niere nicht als ganz zufällig entstanden ansehen will.
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ein. Das im letzten Falle mit dem Eiweiss injicirte Kalium jodatum erschien gleich
zeitig mit demselben im Urin. Die Mengen der wieder ausgeschiedenen Substanzen
wuchsen wie beim Kaninchen rasch von 5 zu 5 Minuten.

Das Maximum im Procent

satz schien noch früher erreicht und der ganze Eliminationsprocess aus dem Blut
schneller beendet zu werden.

Schon bei den Kaninchen war es bemerkt worden, dass die in der Zeiteinheit

ausgeschiedenen Harnmengen während längerer Beobachtungszeiten weder jemals gleich
waren, noch, dass ein etwaiges Steigen oder Sinken der Harnsecretion irgend wie
stetig geschah. Die geringen von diesen Thieren secernirten Harnmengen, die müh
same und unsichere Art ihrer Gewinnung aber hielt mich ab, Beobachtungen nach
dieser Richtung hin anzustellen. Bei den Hunden wurde alsbald dieselbe Bemerkung
gemacht; bei den grösseren Flüssigkeitsquantitäten fiel die Ungleichheit der in glei
chen Zeiten abgeschiedenen Harnmengen noch mehr in die Augen und war die Mög
lichkeit gegeben, die Nierenthätigkeit quantitativ ziemlich genau zu bestimmen.
Es schien mir wünschenswerth, zunächst einige Auskunft über die Grösse der
Schwankungen, über ihren zeitlichen Verlauf unter möglichst normalen Vei’hältnissen
zu gewinnen ; sodann war darauf zu achten, wie sich die beiden gleichzeitig thätigen
Nieren zu einander verhalten ; eine ebenfalls nahe liegende Frage war die : wie wird

die Harnsecretion durch Schlafen und Wachen, durch Nahrungsaufnahme etc. abgeän
dert.

Die versuchte Methode der dauernden Urinfisteln musste aber gerade für der

artige Untersuchungen ohne erhebliche Fehlerquellen sein.
Versuch. Das Thier war vor 5 Tagen in tiefer Narkose operirt worden.
Die Wunde hatte immer ein gutes Aussehen gezeigt, die Harnsecretion aus der Fistel
war immer, so weit man erkennen konnte, nach Menge und Beschaffenheit normal
gewesen. Das Thier hatte sich nach Ablauf seiner Narkose durchaus wie ein gesun
der Hund verhalten. Vor dem Versuch wird die Fistelmündung mit dem Schwamm

gereizt, es treten, die gewöhnlichen Erscheinungen ein, doch erfolgt keine Ausspritzung
im Strahl, obwol die Contraction des Ureters besonders deutlich sichtbar ist.
Das sehr muntere und intelligente kleine Thier wurde nun auf einen Tisch

gesetzt und dazu angehalten, ruhig zu sitzen. Vorsichtig wurde sodann eine passend
gebogene kleine Glasröhre in die Fistel hineingeschoben. Hiergegen sträubte sich
der Hund auffallend lebhaft und die Canüle, obwohl an dem im Ureter liegenden
Ende von einer geringen bauchigen Anschwellung, musste Anfangs durch leichten
Gegendruck mit dem Finger festgehalten werden. Es schien, als ob sie durch Contractionen des Harnleiters herausgedrängt würde. Nachdem man sich überzeugt hatte,
dass der Abfluss aus der Niere stetig und unbehindert sei, der secernirte Harn unter
sucht und normal gefunden worden war, wurde jeder Tropfen, der von dem offenen
Röhrenende herabfiel, genau nach Minute und Sekunde angemerkt. Nur während 70
Minuten gelang es, die Beobachtung absolut ungestört durchzuführen, und die Curve
4.*
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No. 1 giebt ein Bild von der Secretionsthätigkeit der Niere während jener, leider so

kurzen, Zeitdauer.
Auffallend und von den Resultaten aller anderen Versuche abweichend, ist die

in den 70 Minuten abgesonderte geringe Harnmenge.

Gemäss der Dünnheit des Ab

flussrohrs waren die Tropfen nur klein, sie erreichten keinenfalls das Gewicht eines

Grans, so, dass die gesammte Flüssigkeit wol kaum auf 4 Gramm zu schätzen sein
mochte. Vorausgesetzt, dass die andere Niere eben so viel secernirt habe, würden
wir für die Stunde etwa höchstens 7 grmm. Urin haben, d. h. für 24 Stunden 168
grmm,

Man könnte nun sagen, dass dies für ein Thier von etwa 5 Kilogramm Körper

gewicht noch keine so abnorm niedrige Tagesmenge sei, bei der wasserreichen Diät
aber, Milch, rohes Fleisch und nur wenig Brod, ist sie doch zu klein, und mir erschien
sie um so kleiner, da ich bei anderen Thieren immer eine ungemein profuse, an

Hydrurie grenzende Harnabsonderung sah.

Die Curve II mag hierfür zum Beleg

dienen.

Entsprechend der niedrigen Secretionshöhe sind auch die Schwankungen in
ihr absolut kleiner, als sonst gewöhnlich, ob auch relativ, lässt sich bei der kurzen

Dauer der Beobachtung nicht entscheiden.
Ich glaube nun, dass die directe Reizung des Ureters, der sich bei der Section
nur sehr unbedeutend erweitert fand, die Ursache der geringen Secretion ist, und
vermuthe, dass auf reflektorischem Wege durch Contraction der kleinsten Nierenarte

rien die Thätigkeit des Organes herabgesetzt worden ist. Hierauf komme ich später
noch zurück.
Kurz nach der Beobachtung wurde das Thier durch den Nackenstich getödtet.
Sectionsbefund. Die beiden Nieren sind annähernd gleich gross 5 die
linke (Seite der Operation) zeigt weder in ihrer Form, noch in der Farbe ihrer Kap
sel irgend etwas Auffallendes. Der linke Ureter ist um ein geringes dicker, als der
rechte und seine Lumen unbedeutend erweitert. Auch das linke Nierenbecken ist

wenig ektatisch.

Das Parenchym zeigt auf der Schnittfläche an beiden Organen glei

ches Aussehen, das der linken Niere ist nur ein wenig blasser.

Die später vorgenom

mene mikroskopische Untersuchung ergiebt auch nichts Pathologisches.

Die Blase

enthält keinen Harn. (Derselbe war gleich nach der Beobachtung in ziemlicher Menge
entleert worden.)
Die grössere Curve No. II ist von einem anderen Thier, welches am 16. Mai

auf der rechten, am 31. auf der linken Seite operirt worden war. Die erste Operation
war glücklich verlaufen und das Thier wurde vor der zweiten mehrfachen Beobach-

tungen und Versuchen (allein 4 Injectionsversuchen) unterworfen.

Einige Tage voi

der zweiten Operation wurde ein geringer eitriger Ausfluss aus der Fistel bemerkt
und daraus auf krankhafte Veränderungen in der Niere geschlossen, da aber der Urin
später wieder klar abfloss, ohne Eiweiss war und saurer reagirte, wurde die zweite
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Operation ausgeführt und 4 Tage später eine 24stündige Beobachtung beider Fisteln
angestellt, deren Resultat die II. Curve giebt.
Der Hund sass ruhig auf dem Tisch, in die Fisteln waren passend geformte
kleine Abflussrohren eingelegt, die von den ektatischen Ureteren gut ertragen und
zurückgehalten wurden. Das Secret der Nieren wurde aufgefangen und von 10 zu 10
Minuten genau gewogen. Da das in die rechte Fistel eingelegte Rohr etwas zu dünn
war und den Ureter nicht ganz ausfüllte, so floss anfangs eine geringe Menge Flüs
sigkeit neben demselben aus; in der ersten Stunde wurde dieser Fehler bemerkt
und durch Benutzung eines dickeren Rohrs vermieden. In der Curve ist diese Un

genauigkeit durch Punctirung angedeutet, wie immer im Verlauf der Beobachtung,
wenn die Aufsammlung des Ausflusses nicht ganz genau geschehen konnte, wenn sie

durch Unruhe des Thieres, durch Nahrungsaufnahme und Defaecation oder andere
Umstände gestört war.

Ein Mal stockte der Ausfluss aus dem rechten Ureter eine

Zeitlang vollkommen, das Thier hatte sich auf die rechte Seite gelegt und war fest

eingeschlafen ; durch die Lage musste die im Ureter liegende Mündung der Canüle
verschlossen worden sein.

An dieser Stelle ist die Curve unterbrochen.

Die Section des nach einigen Tagen gestorbenen Thieres ergab Folgendes
die linke, zuletzt operirte Niere zeigt nichts Besonderes; ihr Harnleiter verläuft gerade
zur Bauchwand und ist nur mässig verdickt und erweitert, das Nierenbecken ist nicht

sehr ausgedehnt, das Gewebe der Niere lässt keine pathologische Veränderungen er
kennen. Die rechte Niere ist ebenfalls von normaler Grösse und Gestalt, ihre Kapsel
unverändert. Der Ureter ist hochgradig ektatisch und von geschlängeltem Verlauf.
Bei Durchsehneidung des Organes finden sich 5 kleine Abcesse von kaum Erbsen

grösse in der Rindensubstanz, das Nierenbecken ist erweitert, das Nierenparenchym
blass, aber sonst von normalem Aussehen.

In der Bauchhöhle etwa etwa 2 3 klares Serum.

Eine bestimmte Todes

ursache findet sich nicht; das 1 hier war sehr abgemagert, hatte in den letzten Tagen
Diarhoeen gehabt und zu fressen verweigert. Durch die lang dauernde stete Be
netzung mit Urin und dadurch entstandene weit verbreitete Excoriationen und Ent
zündungen der Haut — und durch fortwährendes Auflecken des aus den Fisteln
fliessenden Harns mochte es erkrankt und zu Grunde gegangen sein.

Entsprechend dem durch die erwähnten Abcesse verminderten Parenchym
finden wir in der Curve die mittlere Secretionshöhe der rechten Niere bedeutend

niedriger, als die der linken, sonst scheint ihre Thätigkeit mit der anderen verglichen
normal zu sein, wenigstens zeigt sie die regelmässigen Schwankungen zwischen verhältnissmässig eben so weiten Grenzen, wie die linke.

Die Schwankungen in der Curve, als direeter Ausdruck der grösseren oder
geringeren Absonderungsthätigkeit, bestehen während der ganzen Dauer der Beob-

achtung und es kommt nur selten vor, dass die während einer Stunde, oder längei,
von 10 zu 10 Minuten aufgefangenen Harnmengen sich annähernd gleich sind.

Bestätigt wird die bereits bekannte Thatsache, dass durch Nahrungsaufnahme
die Secretion vermehrt wird. Und zwar scheint es, dass solche Steigerungen nicht
allein auf der Wiederausscheidung von etwa mit der Nahrung aufgenommenen über

schüssigen Salz- und Wassermengen beruht — denn dafür erfolgt das Ansteigen zu
unmittelbar — es ist vielmehr wahrscheinlich, dass die Einführung der Ingesta an

und für sich diese Erscheinung bedingt *)
Es ist bekannt, dass nicht allein jeder Nahrungsaufnahme, sondern auch jeder
mechanischen Reizung der Schleimhaut des Digestionstractes fast unmittelbar eine
vermehrte Blutzufuhr zum Darm und zu den Drüsen, der Leber, dem Pankreas und

selbst den Speicheldrüsen folgt.

Die Hyperaemie in den Capillaren aber wird her

vorgerufen durch Erweiterung der kleineren Arterien.

Die Annahme nun, dass mit

Beginn der Verdauungsthätigkeit auch in den Capillaren der Niere die Spannung des
Blutes wachse, erklärt die rasch eintretende und schnell geschehende Steigerung der
Harnsecretion, wie mir scheint, aut eine ungezwungene Art.

Es kann nicht auffallen, dass Steigen und Abnehmen der Gesammtsecretion

sich ziemlich gleichzeitig in der Thätigkeit beider Nieren geltend macht, ebensowenig,
dass z. B. das Ansteigen keineswegs constant bis zum Maximum der Secretionshöhe

geschieht und dass dann entweder die lhätigkeit sich gleich bleibt, oder stetig wieder
abnimmt, — die terrassenartigen Hebungen und Senkungen der Curve zeigen,
dass auch unter diesen Umständen sich Schwankungen geltend machen.
Im Allgemeinen scheint die Thätigkeit der beiden Nieren ziemlich unabhängig
von einander zu sein; die in gleichen Zeiten von jedem der beiden Organe ab.
geschiedenen Harnmengen stehen weder in constantem Verhältniss zu einander, noch
habe ich jemals ein Abwechseln in der Arbeit bemerken können. **)
Schlafen und Wachen bedingt keine Verschiedenheiten; vielleicht sind während
eines festen Schlafes die Schwankungen um ein geringes unbedeutender.
Im Gegensatz zu der andern Curve zeigt diese — und die Bemerkung wurde
in allen an dem Thier angestellten Versuchen gemacht — eine sehr massenhafte Harn-

*) Vor der letzten Steigung hatte der Hund nur ein kleines Stückchen Ilrod bekommen,

gar keine Flüssigkeit.
**) ln den Specialarbeiten zur Nierenphysiologie, soweit sie von Versuchen und Beob

achtungen an Thieren handeln, geschieht dieser auf gegenseitiger Ablösung beruhenden Arbeits
teilung höchstens einmal beiläufige Erwähnung; sehr hervorstechend kann die Erscheinung nicht
sein, sonst würde Max Hermann, den seine Untersuchungen über die gleichzeitig tätigen Nieren
in den Stand setzten, nach dieser Richtung hin Beobachtungen zu machen, gewiss ausführlicher
darüber berichten. Dass bald die eine, bald die andere Niere etwas mehr secernirt, ist bei der ja
bekannten Veränderlichkeit des Secretionsmaasses jeder einzelnen nichts Besonderes.
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bildung. Das 4^2 Kilogramm schwere Thier sonderte im Mittel 2,80 grm. Harn in
10 Minuten ab, d. h. in 24 Stunden 403,20 in toto, oder 89,60 auf das Kilogramm
Körpergewicht, eine Menge die unter normalen Verhältnissen wol nur selten erreicht
wird.

Da die Hunde mit Urinfisteln stets an denselben lecken, so lässt sich gegen die

Annahme, dass durch die solchermassen immer wieder ins Blut gelangenden Harnbestandtheile die Urinsecretion ganz erheblich vermehrt werden müsse, nichts ein
wenden; es darf aber wenigstens doch als Vermuthung ausgesprochen werden, dass
man es hier vielleicht mit einer durch Nerveneinfluss vermittelte^ Hydrurie, als Folge
der Operation, zu thun habe.
Nachdem nunmehr alle Thatsachen, welche einiges Interesse zu haben schienen,

aufgeführt worden sind, mögen noch einige Bemerkungen Platz finden, welche sich
auf die Zulässigkeit der Methode beziehen.
Ein sehr übler Umstand ist bei den Hunden zunächst die stete Benetzung der
Haut mit Urin.

Beim Kaninchen tritt dieses erst nach Anlegung einer zweiten Fistel

ein, die Hunde leiden von Anfang an darunter.

Zuerst in der Umgebung der Wunde,

dann auch an anderen immer nassen Hautstellen, treten kleine Excoriationen auf,

denen oft erysipelatöse Entzündungen der Haut folgen. Die armen Thiere befinden
sich dabei in einer traurigen Lage. Ferner ist ihnen das nicht zu verhindernde
Lecken der Fisteln aus leicht ersichtlichen Gründen höchst nachtheilig.
Von noch grösserem Belang aber ist der Umstand, dass der Hund den Ein
griff an und für sich nicht so gut erträgt, als das Kaninchen und dass in Sonderheit
die Function der Nieren bei jenem eher, als bei diesem gestört zu werden scheint.

Die regelmässig nach der Operation eintretende Entzündung des Ureters wurde in
zwei Fällen so stark, dass nach 24 Stunden aus der Mündung desselben schon kein

Harn mehr abfloss. Bei der einige Tage später vorgenommenen Section fand sich die
betreffende Niere ein Mal hydronephrotisch degenerirt, in dem andern Fall war sie
von grossen Abcessen durchsetzt.

In der Regel freilich gehen die ersten Entzündungsvorgänge zurück, ohne wie
es scheint der Niere dauernden Nachtheil zu bringen, der Harnabfluss ist bei günstiger
Lagerung des Harnleiters dann nur wenig behindert. Erst nach Verlauf einer Woche
etwa treten neue Gefahren auf; wenn die Granulationen der Wundfläche die Fistel

mündung überwuchernd den Abfluss des Secrets erschweren, steigt die Spannung der
Flüssigkeit in den Harnwegen und führt zu Ektasie des Ureters und Nierenbeckens. *)
Da ich die misslichen Erfolge in der Mehrzahl meiner Operationen durch die

angedeuteten und durch andere, möglicherweise zu vermeidende, Umstände bedingt

*) Diesem Uebelstand kann man abhelfen durch täglich wiederholte blutige Dilatation mit
einem schmalen Knopfbistourie.

glaubte, gab ich die Hoffnung nicht auf, bei grösserer Erfahrung und besserer Kennt
nis der Gefahren mir auf dem eingeschlagenen Wege brauchbare Versuchstiere ver
schaffen zu können.

Erst zu Anfang des vorigen Sommers erfuhr ich durch mündliche Mittheilung
von Herrn Professor Hensen, dass das von mir geübte Verfahren bereits vor langer

Zeit von Ludwig angewandt und als unbrauchar verlassen worden sei.

Ludwig hatte

gefunden, dass di« Nieren nach dem Eingriff immer degenerirten; nähere Angaben
über die dabei aufgetretenen Erscheinungen, muthmaassliche Ursachen der Degene
ration, sind mir unbekannt geblieben. Fortgesetzte Untersuchungen nun hätten viel
leicht einige Aufklärung über den letzteren Punct namentlich gebracht, leider war es
mir, wie erwähnt, nicht möglich, meine Arbeit in der Weise abzuschliessen; ihre
Eigenschaft als Dissertation aber wird den Versuch entschuldigen, — nicht die üblen
Ausgänge der Operationen zu erklären, — doch aber auf einige Momente hinzudeu
ten, die zu einer Erklärung derselben vielleicht etwas beitragen möchten.

Beim Kaninchen wurde es als ein regelmässiges Vorkommen angemerkt, dass
der Ureter sich kurz nach der Operation verschliesst und keine Flüssigkeit ausfhessen

lässt; selbst, wenn nach Ausheilung der Operationswunde sich eine Fistel gebildet
hatte, trat spontan keine Urinsecretion ein.

Als Grund dieser Erscheinung könnte

man einen rein mechanischen Verschluss des Harnleiters (Vertrocknen des in der

Wunde liegenden Stumpfes) annehmen,*) allein hätte man dann nicht bei Sectionen
welche an in dieser Zeit gestorbenen Thieren gemacht wurden, Hydronephrose, oder
eine andere Art von Nierendegeneration erwarten sollen ? oder verträgt es sich mit

dieser Meinung, dass bei solchen Thieren nach Anlegung der zweiten Fistel und
damit gegebener temporärer Functionsunterbrechung der anderen Niere, nun wieder

eine dauernde, normale Thätigkeit des Organes begann?

Ferner, bei Untersuchung

solcher nicht absondernden Nieren fand man im Nierenbecken und Ureter weder

Harn, noch seröse Flüssigkeit wie sie sich in den Höhlen degenerirter Organe zu be
finden pflegt, sondern eine schleimige, bernsteinfarbige Flüssigkeit, die man leicht für

*) Da die einfache Verschliessung des Abführungscanals aus einer Drüse niemals die Secre
tion aufhebt, sondern vielmehr fast immer den Erfolg hat, dass das Organ in seiner Thätigkeit be
harrend, durch den Druck des eigenen Secretes auf das secernirende Parenchym degenerirt, so sind
wir beinahe in die Nothwendigkeit versetzt, die aufgehobene oder mindestens sehr herabgesetzte
Harnsecretion als das Primäre des Vorganges anzusehen. Dass die Reizung des in der Wunde
befestigten Harnleiters und seine sehr bald eintretende Entzündung zur reflcctorischen Verengerung
der Gefässlumien führen soll, ist allerdings nur eine Hypothese; dieser Vorgang ist aber wie schon
erwähnt, anatomisch wohl möglich und dürfte auch gegen physiologische Anschauungsweisen nicht
zu sehr verstossen. Dazu scheinen die merkwürdigen Erfahrungen von Herrn Professor Bartels
und manche andere Thatsache, z. ß. der Effect psychischer Eindrücke auf die Blutbewegung etc.

der Auffassung nicht ungünstig zu sein.
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ein Product normaler Schleimhautzellen halten konnte.*) Auch der Umstand, dass die
Harnbildung sich bei späteren Versuchen immer als durch psychische und andere
Einflüsse leicht afficirbar zeigte, muss hervorgehoben werden.
Ich komme nun zu dem Schluss, dass beim Kaninchen die Niere durch die

Operation und ihre Folgen keine tiefgreifende Veränderungen erfährt, dass nament
lich die Innervation ihrer Gefässe intact bleibt.

Beim Hunde gestaltet sich die Sache von Anfang an anders.

Die Niere setzte ihre Absonderung fort und es ist fraglich, ob ihre Thätigkeit
nicht noch durch den Eingriff vermehrt worden war, auch bei bestehender Urinfistel
wurden niemals Sistirungen und nur in einem Fall, (in der ersten Curve) wie es

schien, eine verminderte Thätigkeit durch auf das Organ direct geübten Reiz hervor
gerufen, bemerkt. Hiermit in Uebereinstimmung ist die so bald der Injection folgende
'Ausscheidung von dem Blut einverleibten Substanzen, sowie die profuse Harnsecretion,
jene angedeutete Hydrurie: alles Zustände die ich nicht für normale Eigenschaften
der Nierenthätigkeit beim Hunde halten kann.

*) So regelnlässig dieser Befund war, so räthselhaft bleibt er seinen Ursachen nach.

Dass

der Reizzustand nach der Operation für die Dauer einiger Tage die Thätigkeit der zunächst be
troffenen Niere aufheben konnte, erscheint nicht so wunderbar, wenn man sich der Beobachtungen
an Nierenstein - Kranken erinnern

will.

Aber auch nach Ausheilung der Wunde, wo von einer

Reizung des Harnleiters doch wol kaum mehr die Rede sein konnte, trat spotan auch noch keine
Secretion ein.
Freilich befand sich die Niere nicht in ganz normalem Zustande; die Harncanälchcn waren

offenbar, wie das Nierenbecken und der Ureter, von jener Flüssigkeit erfüllt, die wir vermuthungsweise als das Secret der Drüsenzellen bezeichnet haben, und durch die Ausdehnung derselben
mochte der Kreislauf wol so sehr behindert sein, dass die Blutzufuhr eben nur zur Erhaltung eines

normalen Stoffwechsels in dem Gewebe des Organes selbst ausreichte.
So lange nun die Absonderungsthätigkeit der anderen Niere in ausreichender Weise das
Blut von den Producten des Stoffwechsels befreite, blieb der Zusand unverändert und erst, wenn

durch deren Unterbrechung der Harnstoffgehalt des Blutes wuchs, stieg der Druck in den Capillaren der unthätigen Niere so hoch, dass er die berührten Widerstände überwinden konnte, und
alsbald trat Harnbildung ein.

Von hochgradigen Kreislaufstörungen abgesehen, kommen im Thierkörper vielleicht keine
Ereignisse vor, welche die Spannung des Blutes in den capillären Gebieten seiner Vertheilung so
abnorm steigern, als die Anhäufung von Harnstoff bei ungenügender Urinsecretion. Der regelmässige
und oft enorme Hxdrops bei denjenigen Formen des sogenannten morbus Brightii, welche mit An
häufung von Harnstoff im Blut einhergehen, ist dafür ein Beleg. — Es ist aber dargethan, dass der
Harnstoff' auch in geringerer Concentration, als in der er die rothen Blutkörperchen zerstört, schon
auf die Muskularis der Gefässe in der Weise einwirkt, dass sie erschlafft und ihren normalen Tonus

verliert,

(Vergleiche: Ustimowitsch; experimentelle Beiträge zur Theorie der Harnabsonderung.

Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. 5. Jahrgang 1870.)
Diese Thatsache steht mit der Erscheinung im Einklang, dass erst nach Stunden Harnbil
dung in der ruhenden Niere eintrat, erst wenn ein die Norm überschreitender Harnstoffgehält des
Blutes zu Stande gekommen sein konnte.
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Sei es nun, dass die erwähnten Abnormitäten unausbleibliche Folgen der

Operation sind, oder wie ich eher annehmen möchte, dass sie bei meinen Versuchsthieren wegen ungenügender Vorsichtsmaassregeln eintraten und sich später hätten
vermeiden lassen, — die Vermuthung liegt nahe, dass hiermit die von Ludwig beob

achtete regelmässige Degeneration der Hundenieren in Zusammenhang steht. Wenn
man annimmt, dass die Folgen der Operation, lebhafte Entzündungsvorgänge, entweder
direct das Nierengewebe afficiren, oder durch etwaiges Aufheben der Reflexerregbar
keit der vasonotorischen Nerven secundär eine dauernde Hypernemie der Niere her
beiführten, so sind einerseits die wahrgenommenen Secretionsanomalien leidlich gut

erklärt und andererseits wenigstens ein wahrscheinlicher Grund für die ausgesprochene

Neigung zur Abcedirung gegeben.

Zum Schluss sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Pro

fessor Hensen, unter dessen Aufsicht diese Arbeiten ausgeführt sind, und der mich
bei denselben in jeder Weise unterstützte und leitete, zu danken; ebenso sage ich den
Herren, Herrn Dr. Daehnhard und Herrn Mailing für ihre vielfachen Bemühungen

und immer bereitwilligen Hülfleistungen meinen aufrichtigsten Dank.

Der Verfasser, Ingwer Karsten Paulsen, wurde am 27. April 1844 zu
Efkebüll in Nord-Friesland geboren. Von Ostern 1860 bis Michaelis 1864 besuchte
er das Gymnasium in Ploen, welches er mit dem Zeugniss der Reife verlies. Nach,
dem er an der Universität zu Zürich 6, an der zu Kiel 5 Semester lang Medicin stu-

dirt hatte, bestand er das Examen rigorosum im März 1870 in Kiel.

Seine Promotion

fand mit Rücksicht auf die Französische Kriegserklärung Anfang August desselben
Jahres statt. Den Krieg machte derselbe in Frankreich als Truppenarzt mit und
kehrte nach elf-monatlicher Unterbrechung seiner Studien wieder nach Kiel zurück.
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KIEL.
DRUCK VON 0. F. MOHR.

—

Die Litteratur der unter den Namen Ritzschlag „coup de chaleur“ bekannten Krankheit
findet sich in umfassender Sammlung in dem „Handbuche der historisch-geographischen
Pathologie' 1 , von Br. Aug. Hirsch, II. Band pag. 597 seq.

Man hat unter „Hitzschlag“, coup de chaleur, im Gegensatz zu „Sonnenschlag 11 ,

coup de soleit, einer durch direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Kopf her

vorgerufenen Meningitis, Gehirnhyperaemie, Apoplexie, eine Krankheit zu verstehen,
bei der nach Hirsch „weder von einem congestiv-haemorrhagischen, noch von einem ent

zündlichen Hirnleiden die Rede ist; deren eigentliche Basis vielmehr in der Blutmischung
resp. Blutveränderung gesucht werden soll.“
Was die Aetiologie der in Rede stehenden Krankheit betrifft, so werden in

erster Linie extreme Temperatur-Einflüsse angeführt. Doch ist Hirsch der Ansicht,
dass nicht die direkt auf den Kopf einwirkenden Sonnenstrahlen als Krankheitser

regendes Moment anzusehen seien; da der Hitzschlag keineswegs vorwiegend in den
Mittagsstunden auftrete, sondern sehr häufig Morgens oder selbst Nachts, wo von eine
direkten Bestrahlung des Kopfes nicht die Rede sein könne. Ferner habe sich zur
Zeit des Vorherrschens von Hitzschlag der Aufenthalt in schlecht ventilirten Räumen

viel gefährlicher gezeigt, als der in freier, wenn auch sehr erhitzter Luft.
Ferner sollen hohe Grade von Luftfeuchtigkeit von entscheidendem Einflüsse

sein, da fast alle Schriftsteller darin übereinstimmen, dass die grösste Zahl der Krank
heitsfälle in die Zeit fällt, wo die Luft fast bis zur Sättigung mit Feuchtigkeit angefüllt ist
Als prädisponirende Momente werden angeführt: Anstrengungen aller Art, un
ordentliche Lebensweise, abusus spirituosorum etc.
Der Leichenbefund der an Hitzschlag Verstorbenen stellt sich nach Hirsch

folgender Massen dar:
Sehr hohe Temperatur der Leiche ; selbst stundenlang nach dem Tode
Gehirnhäute und Gehirn zuweilen hyperämisch ; niemals apoplektisehe Heerde.
Die Lungen constant mit Blut überfüllt; die Bronchien enthalten eine schleimige
Flüssigkeit, im Pleura Sacke nicht selten seröse Ergüsse; ebenso im Pericardium.

6

Das rechte Herz gewöhnlich mit dunkelem dünn flüssigem Blute überfüllt; die
linke Herzhälfte fast stets leer.

Leber und Milz zuweilen hyperaemisch; Nieren stets sehr blutreich.

Als Symptome des Hitzschlages werden folgende angeführt;

Symptomata praemonitoria: Appetitlosigkeit, Ekel, üebelsein, Empfindlichkeit
in der Magengegend; auffallend häufiger Drang zum Urinlassen, zuweilen Blutharnen.
Dann erfolgt meist ein plötzlicher Eintritt der Krankheit. Die Kranken stürzen
wie vom Schlage getroffen zu Boden.

Das Bewusstsein erloschen.

Das Gesicht ist cyanotisch, die Haut heiss.

Die Athmung fast immer beeinträchtigt.

Der Puls be

schleunigt, klein, später intermittirend.
Die Temperatur in recto bis zu 43° C. und darüber.
Die Kranken verharren in comatösem Zustande bis zu ihrem Ende, das ent

weder schon nach einigen Minuten oder erst nach wenigen Stunden eintritt; oder es

tritt zuweilen ebenso schnell der Uebergang in Genesung auf.

Als dessen günstigste

Zeichen sieht man eine reichliche Urinentleerung und den Eintritt eines normalen
Schlafes an.

Ich glaube am besten hier den mir durch die Güte des Herrn Professor

Jürgensen zugänglich gewordenen Fall von Hitzschlag anzureihen, um an einem
speciellen Falle nähere Erläuterungen anknüpfen zu können.
Joachim Reimers, 36 Jahre alt, aus Elmschenhagen, ein ungemein robuster
Zimmermann, wurde am 19. August 1869 in das Krankenhaus aufgenommen. Die
Anamnese ergab: Patient hat in den vorhergegangenen Tagen etwas über vermin
derten Appetit geklagt, soll sich im Uebrigen ganz wohl befunden haben, so dass er
am Morgen, wie immer an seine Arbeit ging.

Er musste an einem der Sonne voll

ausgesetzten Orte schwer arbeiten; sein Kopf war mit einer mit einem Schirm ver
sehenen schwarzen Mütze bedeckt. Das Haupthaar des Patienten ist gleichfalls dunkel
gefärbt. Während er auf einem Gerüste beschäftigt war, wurde ihm etwas nach 10 Uhr

ziemlich plötzlich schlecht; er klagte über Schwindel, taumelte und seine dies be
merkende Umgebung hatte noch eben Zeit, ihm die Leiter hinab zu helfen. Unten
angelangt, brach er bewusstlos zusammen; sofort brachte man ihn in das akademische

Hospital.
Nach den Angaben des physikalischen Instituts waren am 19. Aug. die meteoro

logischen Verhältnisse:
Barometer:
335

4.

Temperatur:

Luftfeuchtigkeit:

Morgens 6 h. 21°, 5 C.
55°/o.
Nachm. 2 h. 28°, 0 C.
35°/o.
Die vorhergegangenen Tage waren sehr heisse.
Der Befund hei der Aufnahme war:
Vollständige Bewusstlosigkeit, keine Lähmung an den Extremitäten; die Pu-

85838!

pillen, beide sehr verengt und gleichmässig zusammengezogen, reagiren nicht auf
Lichtreiz. Die Athmung stertorös, aber von regelmässigem Rythmus. Die Magen
grube sinkt bei jeder Inspiration ein; der Puls klein, fast unzählbar. Die Temperatur
in recto 43°,7 x. C. *)
Diese Erscheinungen veranlassten Herrn Prof. Bartels zu der Vornahme eines

Aderlasses. Es wurden circa 500 grm. dunkel gefärbten, ungemein schnell ge
rinnenden Blutes entleert. Dann wurde Patient in ein Vollbad von 21° C. gesetzt und
ungefähr V2 Stunde darin gelassen. Nach der Herausnahme aus dem Bade war die
Temperatur des Rectum auf 40 c,6 C. gesunken. Die weiteren Messungen enthält fol
gende Tabelle. Dieselben sind durch Herrn Doctor Schorer zum Theil selbst gemacht,
zum Theil controlirt.

Zeit.
12 h.
—

-

—

-

1 h.
—

-

—

-

2 h.

I Temperatur. |
Bemerkungen.
40°,6
Vorher ein Bad von 21° C. circa 20 Min. Dauer. Eisbeutel auf
38°,6
den Kopf
3b°,0
0‘
38°,4
) Klysma von 1,5 grm. Chinin; dies wie alle folgenden wurdon
38°,6 *)
in
kurzer
Zeit wieder entleert, so dass kein Chinin resorbirt werden konnte.
39°,4
45 ‘
40°,0 *)
0‘
40°,2
B. Bad von 23° C. und 25 Min. Dauer.
15 ‘
40°,4 B.
0

30 ‘

45 ‘

15 ‘
30 ‘

30 ‘

0‘

39°,6
39°,8

15 ‘

39°, 8

30 ‘

40°,0
40°,0
40°,0
40°,0 *)

45 ‘

3 h.

45 ‘

4 h.
-

0‘
15 ‘

5 h. 15 ‘
30 ‘

-

45 ‘

40°,4 B.

30 ‘

39°,0
40°,0
40°,0
400.4 B.

0 h.

45
7 h. 0

8
9
9
10

40°,1
40°,2

-

h. 0‘
h. 30
h. 40
h. 0

—

-

—

v

15 ‘

30 ‘

11 h.

Erbrechen

B.

B.

Bad.

Pat. kam 9 h. 5‘ aus dem Bade von 23° C.

exitus lethalis

40°,8

39°,8
390.4
39°,2

45 1

39 °,0

0‘

38°,8
38°,6

15 1

Wiederholte Diarrhoen.

Deutliche Todtenstarre.

*) llicsc enorm hohe Temperatur hat Prof. Karteis während der Klinik seihst gemessen und den
(lemonslrirt.

8

Jedesmal nach dem Bade hob sich der Puls, derselbe wurde langsamer und
zugleich kräftiger. Die Notizen über die genaueren Zahlen sind leider verloren ge
gangen.

Es gelang dem Kranken etwas Wein beizubringen, aber nur wenig. — Die

Durchfälle hatten einen sehr üblen Geruch. — Die Besinnung kehrte keinen Augen

blick wieder; die Pupillen erweiterten sich freilich etwas, reagirten aber nicht auf den
Lichtreiz. Der Tod erfolgte ganz plötzlich ohne Convulsionen.
Die 14 Stunden nach dem Tode vorgenommene Sektion ergab:

Hochgradige Todtenstarre.
Schädel normal; an der Aussenfläche des Gehirns ausser einer leichten De

pression an der rechten Hemisphäre nichts Abnormes. Die Gefässe der weichen Ge
hirnhaut in massigem Grade mit Blut gefüllt; aus den Sinus war indessen bei Er
öffnung der Schädelhöhle eine ansehnliche Menge von Blut abgeflossen; die Plexus
choreoidei nur in geringem Grade bluthaltig. Seitenventrikel und der mittlere ent
halten ein geringes Quantum eines etwas dunkel gefärbten Serum. Die Hirnsubstanz

zeigt auf dem Durchschnitt, welcher stark glänzend ist, zahlreiche grosse Blutpunkte;
ihre Consistenz und Farbe ist im Uebrigen die normale. Ganglien der Basis normal.

Am Boden des vierten Ventrikels ungewöhnliche Füllung der Gefässe. Kleinhirn, Pons
Varolii, Medulla oblongata bieten auf mehrfachen Schnitten nichts Abweichendes dar.
Beide Lungen, vorzugsweise die linke sind stark aufgebläht und eollabiren gut.
Die Linke ist mit ihrem unteren Lappen flächenhaft, doch leicht trennbar
verwachsen; hier sind zahlreiche subpleurale Ecchymosen ; auch ist dieser Lappen in
mässiger Weise blutgefüllt, aber noch durchweg lufthaltig. Die Bronchialschleimhaut
nur im Hauptstamm und dessen nach unten und hinten gelegenen Verästelungen
stark geröthet; die nach vorn streichenden sind normal. In den Bronchien keine Flüssigkeit.
Die rechte Lunge ist in ihrem hinteren Theil flächenhaft verwachsen, unter
der Pleura derselben einige zerstreute kleine Ecchymosen. Am unteren Lappen ein

etwa 3 Finger breiter Theil im collabirten Zustande; blutreich, jedoch noch lufthaltig.
Die Schleimhaut der Bronchien ist in dieser Lunge, mit Ausnahme der für den mitt

leren Lappen bestimmten, etwas stärker als links injicirt.

Die Bronchien sind frei

von Flüssigkeit.
Das Herz ist sehr gross, der linke Ventrikel fest zusammengezogen.

Die Mus

kulatur und der Klappenapparat des rechten Ventrikels normal; ebenso im linken;
in beiden ist das Muskelgewebe ungewöhnlich derb und fest, ohne Blutextravasate.
Unter dem Endocardium an der linken Wand des Septum einige Blutergüsse in der
Länge einiger Ctintr., und in einzelnen Flecken, auch an der rechten Wand einige

stecknadelkopfgrosse Ergüsse.
Die Aorta thoracica ist normal.

Der Darm zeigt beginnende Fäulniss; seine Schleimhaut ist überall mit Blutroth imbibirt.

9

Der von Gas stark aufgetriebene Magen enthält eine sehr geringe Menge einer
bräunlichen, mit vielen Fetttropfen untermischten vollständig trüben Flüssigkeit von
saurem Geruch und saurer Reaction.

Die Milzpulpa sehr fest und wenig bluthaltig; die Kapsel stark gerunzelt; die
Grösse wie gewöhnlich.
Die Leber sehr gross, auf der Oberfläche kleine Einziehungen, das Gewebe
aber ausser stark gefüllten Blutgefässen keine Anomalien zeigend.
Linke Niere sehr gross, etwas schlaff, blutreich, lässt von der glatten Ober
fläche ihre Kapsel leicht entfernen. Die Rinde erscheint etwas klein, den Pyramiden
gegenüber. Das Nierenbecken durchaus normal; der Ureter mündet an der normalen
Stelle in die Blase.

Rechte Niere fehlt vollkommen; ebenso die Arteria und Vena renalis dextra.
Es findet sich ein mit Schleimhaut ausgekleideter, unregelmässig ampullenartig

ausgeweiteter Kanal, mit schleimigem bräunlich gefärbtem Inhalt.

Derselbe vermag

nach oben zu die Spitze eines Daumes aufzunehmen, und ist nach unten durch viele

in unregelmässigen Abständen in sein Lumen vorspringehde Leisten verengt. Nach
oben mündet dieser Kanal blind neben einem festen reichlich bohnengrossen Körper
von drüsigem Bau; nach unten zu mündet der Kanal gleichfalls blind unter einer

halbthalersgrossen Lücke in der Muskelwand der Harnblase. Diese Lücke ist durch
die bedeckende Schleimhaut vollständig von dem Innern der Blase getrennt.
In der Blase einige 100 C.Ctm. Harn.

Das Blut hellroth, dünnflüssig, auch nach Berührung mit der Luft nicht gerinnend.

Die weiteren Untersuchungen ergaben:
Blut:

Das aus der Vene des Lebenden sowohl als das aus der Leiche ent

nommene Blut zeigte eine deutlich alkalische Reaction gegen Lakmus- und Cur
cuma Papier. Diese Ihatsache wurde an beiden Blutarten öffentlich demonstrirt.
440 grrn. des Aderlassblutes wurden etwa 15—20 Minuten nach dessen Ent.

leerung, als die Gerinnung schon eingetreten war, mit 500 C Ctm. absoluten Alkohols
versetzt, einige Tropfen Essigsäure hinzugethan, und unter fortwährendem Rühren auf
dem Wasserbade sehr langsam zur vollständigen Trockne gebracht. Der trockne
Rückstand wurde mit 400 C.Ctm. absoluten Alkohols versetzt in einen Glaskolben ge-

than und gut verkorkt kühl gestellt. Es fehlte an Zeit gleich weitere Untersuchungen
vorzunehmen.
Deshalb wurde der Assistent am physiologischen Institute, Herr Dr Dähnhardt
ersucht, auch diese Analyse vorzunehmen, wie er die Untersuchung der Leber bereits
in dankenswerther Weise ausgestellt hatte. Herr Dr. Dähnhardt fand nach der
Meissner'sehen Methode (cfr. unten) in dem ihm überlieferten Rückstände von 440 grrn
frischen Blutes:
2
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0,110 grm. salpetersauern Harnstoff.
0,054 grrn. Harnstoff.
0,012% Harnstoff. —

Die Arbeiten Meissner's haben es wahrscheinlich gemacht, dass in der Leber

ein grosser Theil des Harnstoffes gebildet werde. Eine Untersuchung dieses Organes
schien daher den Angaben Oberniers gegenüber sehr wünschenswerth.
Herr Dr.
Dähnhardt theilte über seine Untersuchung das Folgende mit:
Die Leber hatte, als dieselbe in Untersuchung genommen werden konnte ca.
20 h. p. m., einen etwas fauligen Geruch. Die Gallenblase war geöffnet, und deren
Inhalt über die Leber geflossen, wie sicli denn auch noch ein Gemisch von Blut und
Galle in dem zur Aufbewahrung dienenden Gefässe befand.
Das Gewicht der Leber betrug 1810 grm. Da bei der schon beginnenden
Fäulniss der Leber zu befürchten stand, dass beim Kochen derselben eine Zersetzung
des Harnstoffes stattfinden würde, wurde ein Theil der Lebersubstanz — 710 grm. —

nach hinreichender Zerkleinerung und Zerreibung mit Sand direkt mit einer hin
reichenden Menge Alkohol versetzt; die restirenden 1100 grm. Lebersubstanz wurden
alsdann ebenfalls möglichst verkleinert, mit einer hinreichenden Menge Wasser unter
Zusatz von Essigsäure längere Zeit gekocht bis alles Eiweiss geronnen war, und nach
dem Auspressen ein klares Filtrat erhalten wurde. Das Filtrat, aut dem Wasserbade
eingeengt, wurde nach erfolgter Neutralisation bis zur alkalischen Reaktion (mittelst

NaOCOä) mit salpetersaurer Quecksilberoxyd Lösung versetzt.

Der entstandene

Niederschlag wurde gesammelt, in Wasser vertheilt und durch SH vollständig zer
setzt. Vom HgS Niederschlag abfiltrirt, wurde aus der sauer reagirenden Lösung

durch HgONOs ein schmutzig gelblicher Niederschlag erhalten, der weiter nicht
in Frage kommen konnte. Alsdann wurde die abfiltrirte Flüssigkeit wiederum alkalisch
gemacht und nochmals mit HgONOs gefüllt, bis der Niederschlag eine deutliche
Gelbfärbung annahm. Dieser letzte Niederschlag wurde weiter, in Wasser vertheilt,
mit SH vollständig zersetzt. Von dem HgS abfiltrirt, wufde die Flüssigkeit auf
dem Wasserbade bis zur beginnenden Syrups-Consistenz eingedampft. Nach dem Er
kalten wurde mit absolutem Alkohol extrahirt, der abfiltrirte Auszug mit Wasser
vermischt, wiederum zur Syrups-Consistenz eingedampft, und, nachdem conzentrirte
NO5 hinzugefügt war, die Masse über SOs der Krystallisation überlassen.
Nach einiger Zeit schieden sich schöne rhombische Tafeln in den bekannten
Formen des salpetersauren Harnstoffs ab. Dieselben wogen gesammelt und sorgfältig

zwischen Fliess-Papier getrocknet 0,195 grrn.
Die oben erwähnten 710 grm. Lebersubstanz wurden nach reichlich 24stündigem

Digeriren mit Alkohol in ganz gleicher Weise, wie sie eben geschildert, behandelt.
Das Gewicht des erhaltenen salpatersauren Harnstoffs betrug 0,553 grm Aus der be
deutenden Differenz

der bei den verschiedenen Behandlungsmethoden erhaltenen
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Mengen salpetersauern Harnstoffs, lässt sich wohl mit Recht schliessen, dass bei dem
Kochen der Lebersubstanz Harnstoff zersetzt sein muss.
Es ist daher geboten, die
Menge des in der Leber enthaltenen Harnstoffes aus den mit Alkohol behandelten

710 grm. Lebersubstanz und der daraus gewonnenen grösseren Menge Harnstoff zu
berechnen. Man findet dann die Gesammtmenge des Harnstoffes in der Leber =
1,41 grm. salpetersauern Harnstoffs =

0,688 grm. Harnstoff (0,038%).
Zur weiteren Constatirung, ob die vorliegende Masse wirklich Harnstoff sei, wurde ein
Theil derselben:

a) mit NaO erhitzt,
Es entwickelte sich Kohlensäure und Ammoniak.

b) mit Quecksilber und Salpetersäure erwärmt.
Das Entweichen rotlier Dämpfe von salpetriger Säure hörte nach Hinzufügen
des fraglichen Harnstoffes auf.
Aus der Leber war ein Quantum Flüssigkeit aus

gepresst worden; die Untersuchung desselben auf Harnstoff, die ebenfalls in oben
geschildeter Weise vorgenommen wurde, gab ein negatives Resultat. Von dem aus
der Leiche entnommenen Harn kam eine 175 C Ctrn. betragende Menge zur Untersuchung
Derselbe war stark gefärbt, von saurer Reaktion und einem spezifischen Ge
wichte von 1016.

Es fand sich darin:

Harnstoff 1,9%.
Eiweiss: in sehr geringer Menge.
Kein Zucker.
Kein Chinin.

Ucbcr die Fragestellung nach dein Wesen des Hitzschlagcs,
Fragen wir zunächst: Finden sich in der von uns gegebenen Darstellung An
haltspunkte, welche auf das Wesen des Hitzschlages schliessen lassen und welche?
Untersucht man die Resultate der Sektionen, so sind die am meisten in das

Auge fallenden Veränderungen, die einzig regelmässig gefunden werden, die zuweilen
bedeutenden Hyperämieen des Gehirns, seiner Häute und der Lungen, welche man
vielleicht als unmittelbare Todesursachen ansehen könnte.
Sind dieselben das Primaere des ganzen Prozesses, oder sind sie erst, nach
dem andere Störungen vorausgegangen, in den letzten Stunden des Lebens zu Stande
gekommen? vielleicht, wie Obernier meint, nach, oder mit dem Eintritt einer Herz

paralyse ?
Man hat zui Erklärung dieser l hatsuchen eine congestive Gehirnhämorrhagie
annehrnen zu müssen geglaubt; jedoch fehlen alle apoplektischen Erscheinungen am
2*

Lebenden und ausdrücklich wird das Fehlen apoplektischer Heerde an der Leiche

hervorgehoben.
Einige suchten mit der Annahme einer Meningitis der Erklärung näher zu
kommen; aber auch hierzu finden sich in der Leiche keine Anhaltspunkte.
Andere meinten die Basis der Krankheit in der Blutmischung resp. Blut
veränderung suchen zu müssen.

Passauer nimmt ein Miasma vivum an, dessen An

nahme doch wohl sehr problematisch ist.
Auch glaube ich mit Obernier nicht, dass aus den Erscheinungen von Seiten

der Respiration auf Zurückhaltung der Kohlensäure im Körper zu schliessen sei, in
deren Gefolge eine Herzparalyse auftreten soll.
Zahlreiche Autoren scheinen zu der Annahme zu neigen, dass der Harnstoff,

oder vielmehr dessen Zersetzungsproducte im Blute in der Aetiologie des Hitzschlages

eine Rolle spielen.
Wir haben desshalb in unserem Falle eine genaue Analyse vorgenommen und

sind zu dem Ergebnisse gekommen, dass der Harnstoff des Blutes, ebenso wenig wie
der in der Leber gefundene, die normalen Grenzen übersteigt. Wir glaubten um so
mehr eine genaue Untersuchung anstellen zu müssen, als Oberniei in seiner Mono

graphie über Hitzschlag angiebt, den Harnstoff im Blute in weitaus sein normales
Vorkommen übersteigender Menge gefunden zu haben.
Zunächst führt Obernier an (S. 24 etc.):
„Dass es die grosse Aehnlichkeit der in seinen Fällen von Hitzschlag gesetzten
Symptome mit denen uraemischer Intoxication war, welche ihn zu einer Blut-Unter

suchung aufforderte. Sodann traten nicht minder entscheidend folgende Momente
hinzu,“ fährt Obernier fort: „Unzweifelhaft macht ein Individuum, welches sehr viel
schwitzt, wenig Harn. Nun ist aber die Ausscheidung des Harnstoffes in gewissem
Verhältnis an°die Menge des die Nieren passirenden Wassers geknüpft und es muss

ein Individuum, welches bei geringer Harnmenge viel Harnstoff producirt, doppelt der
Gefahr abnormer Harnstoflfretention ausgesetzt sein.“
Abgesehen davon nun, dass dieser Satz denn doch nicht ganz so beweiskräftig

ist, wie sein Verfasser ihn hält, *) giebt Obernier an, in zwei Blutproben Harnstoff
gefunden zu haben, unterlässt aber die quantitative Bestimmung desselben, worauf es
doch gerade ankommt, denn dass im Blute Harnstoff vorkommt, ist doch nichts

Wunderbares, sondern vollkommen physiologisch.
Seite 74 sagt Obernier ausdrücklich: die Spuren Harnstoff, die er bei seinen Thier
versuchen gefunden, seien oft minutiös und deshalb gegen Verwechselung nicht all
seitig sicher zu stellen gewesen.

Um so mehr habe der Werth des Befundes für

*) Sollte nicht die verminderte Harnstoff-Ausscheidung aus den Nieren durch die Ausscheidung desselben, durch
den enormen Schweiss compensirt werden ?

diese Fälle schwinden müssen, als es ihm nicht gelungen sei, das Zersetzungsprodukt
des Harnstoffes, das kohlensauere Ammoniak in der Exspirations - Luft des lebenden
Thieres nachzuweisen.

Man erstaunt daher und muss an der Genauigkeit der Angaben Obernier’s
zweifeln, wenn derselbe Seite 97 sagt: es sei ihm in seinen beiden Fällen von Hitz-

schlag gelungen, Harnstoff in weitaus sein normales Vorkommen übersteigender Menge
nachzuweisen, während er es in eben diesen beiden Fällen nach seiner eigenen An

gabe unterlässt, die quantitative Analyse vorzunehmen und obendrein behauptet, die
Reaktion des Blutes sei sauer gewesen.

Aus alledem nun lässt es sich zum mindesten bezweifeln, ob dem Harnstoffe

resp. dessen Zersetzungsprodukten im Blute eine aetiologische Bedeutung beim Hitzschlage zuzuschreiben sei. Obernier sagt selbst (S. 99.) „trotzdem er abnorme Mengen
Harnstoff im Blute nachgewiesen habe, so könne er nach allen seinen Untersuchungen
den Hitzchlag nicht lediglich als uraemische Intoxication auffassen, wenn gleich er
kein Bedenken trage, der durch Harnstoffretention entstandenen Blutanomalie einen
den Hitzschlag begünstigenden Einfluss zu vindiziren “
Wohl das wichtigste Symptom nun der von Hitzschlag Befallenen ist die be
deutende Wärmesteigerung, die in allen Fällen sowohl am Lebenden constatirt, als
auch an der Leiche überall hervorgehoben wird. So wurde in unserem Falle eine
Temperatur am Lebenden von 43° 7 C. nachgewiesen.
Hier drängen sich nun sofort die Fragen auf:

1)
2)
3)

Woher die excessive Wärmesteigerune ?
Warum werden die Wärmeregulatoren insuffizient?
Ist die Wärmesteigerung für sich allein im Stande, das Wesen des Hitzschlages zu erklären ?

Zur Beantwortung der ersten Frage, woher die excessive Wärmesteigerung,
genügt die Constatirung der Thatsache, dass Hitzschlag nur dann vorkommt, wenn

die physikalischen Bedingungen der Wärmeanhäufung im Organismus gegeben sind:
also extreme Temperaturhöhe des umgebenden Mediums, hohe Luftfeuchtigkeit, so
dass die Wärmebindung durch verdunstenden Schweiss behindert ist, erhöhte mecha
nische Leistung des Individuums selbst, wodurch vermehrte Wärmeproduktion gesetzt
wird; alles Umstände, die die Wärmeanhäufung im Organismus wohl erklären können.
Allein die einfache Wärmestauung im Körper genügt nicht zur Erklärung des
Hitzschlages; denn es müsste sich der Körper, wenn die Wärme einfach gestaut, also

der Körper blos überheizt wäre, jedenfalls im kälteren Medium abkühlen. Diese Ab
kühlung ist aber beim Hitzschlag mehr oder weniger aufgehoben, die Eigenwärme des
Körpers sinkt während starker Abkühlung nur um Weniges oder bleibt nicht erniedrigt ;
sie hebt sich sofort wieder bei Nachlass der Abkühlung.
Wir sehen in unserem Falle, wie Patient, mit einer Temperatur von 43°, 7 C.

aufgenommen, nach einem kalten Bade von 21°C. und 30 Min. Dauer dennoch um
12 Uhr eine Temperatur von 40°,6 C. hat. Sie sinkt zwar allmälig im Zeitraum von 45 Min,

bis auf 38° C., hebt sich sodann aber wieder innerhalb einer Stunde bis auf 40° C.

und steigt langsam bis zu ihrem Maximum von 40°,4C.

Abermals erhält Patient der

verschiedene Dosen Chinin erhalten hat, ohne dass dasselbe jedoch resorbirt worden
wäre, ein Bad von 23° C und 25 Min. Dauer.

Abermals derselbe Erfolg oder viel

mehr Misserfolg. Die Temperatur sinkt im Verlaufe des Nachmittags nicht unter 39°,8 C.
und ist bereits 3 Uhr 30 Min. auf40°,0C. angelangt, sinkt dann plötzlich 6 Uhr 30 Min.
auf 39°,8C., steigt aber wieder bis um 8 Uhr auf 40°,4 C. Dann erhält Patient ein
letztes Bad von 25 Min. Dauer bei einer Wasser Temperatur von 23°C. 9 Uhr 30 Min.

erfolgte der Tod ganz plötzlich ohne Convulsionen; die Leiche zeigt 9 Uhr 40 Min.
eine Temperatur von 40°,8C,
Die Körper-Temperatur sinkt also nach sehr starker Abkühlung fast gar nicht
oder vielmehr die Abkühlung ist keine bleibende. Es müssen also jedenfalls Störungen
in den wärmeregulatorischen Central - Organen eingetreten sein, die eine Abkühlung
unmöglich machen: eine einfache Wärmestauung im Körper kann mit Sicherheit ausO
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geschlossen werden.
Warum werden die Wärmeregulatoren insuffizient?

Als Wärmeregulatoren gelten vorzugsweise die durch Sch Weissproduktion ge
setzte Wärmeentziehung durch Verdunstung, sowie die Beschleunigung der Athmung,
durch welche erhebliche Wassermengen verdunsten und so dem Körper Wärme ent

ziehen. Hierzu kommen noch als unterstützende Momente, einmal die Veränderung
in der ßlutcirkulation, indem grössere Mengen Blutes durch die peripheren Hautgefässe
hindurch getrieben und so schneller abgekühlt werden können ; andererseits aber die
gewöhnlich gesteigerte Wasserzufuhr, welche schon an und für sich nach ihrer Auf
nahme Wärme bindet und jedenfalls die schon erwähnte Schweissproduktion unter
stützt.

Diese Wärmeregulatoren aber müssen insuffizient werden,

einmal wenn die

Wärmestrahlung und Leitung des Körpers aufgehoben ist, durch hohe umgebende
Lufttemperatur und hohe Luftfeuchtigkeit — und zweitens bei vermehrter Wärme-

Produktion des Körpers selbst, bei behinderter entsprechender Wärme Abgabe.
Nun sehen wir den Hitzschlag nur eintreten bei sehr hoher Lufttemperatur
und hoher Luftfeuchtigkeit j bei robusten kräftigen Menschen, denen überdies die unter
stützende Wasserzufuhr geradezu abgeschnitten ist. Es ist daher nicht zu verwundern,
wenn die Wärmeregulatoren schliesslich insuffizient werden.

Was nun d'm dritte Frage betrifft, ob eben diese excessive Temperatursteige
rung für sich allein im Stande sei, das Wesen des Hitzschlages zu erklären, so glaube
ich dieselbe mit Ja! beantworten zu können.

Es ist physiologische Thatsache, „dass anhaltende Thätigkeit die Erregbarkeit
der Nerven zeitweise vermindert, und sie selbst für immer vernichten kann; eoenso

ist bekannt, dass bei Fröschen Temperaturen über 45°C. die Nervenerregbarkeit ver
nichten und zwar um so schneller, je höher sie sind; unterhalb 45°C. bewirkt Er

wärmung eine anfängliche Steigerung, dann ein Sinken der Erregbarkeit.

Die Steige

rung ist um so grösser und das Sinken um so schneller, je höher die Temperatur ist,

so dass also die Erhöhung der Temperatur die Dauer der Erregbarkeit vermindert,
den Grad aber erhöht.“ (Hermann, Grundriss der Physiologie pg. 296.)
Dass also die immer constatirte ausserordentlich hohe Temperatur einen solchen
deletären Einfluss auf das Gehirn ausüben kann, können wir unbeanstandet annehmen,
mag nun in Folge derselben die Wärme - Regulation der Central - Organe aufgehoben

sein, oder mögen die der Thätigkeit des Herzens vorstehenden Nerven paralysirt sein.
Sehr wahrscheinlich gehen beide Momente Hand in Hand. Dass letzter Zustand eintritt, geht aus den Untersuchungen Obernier's hervor, welcher in allen seinen Fällen
und namentlich in seinen Thierversuchen das Herz in einem paralytischen Zustand
fand. Hieraus erklären sich auch die in den Gehirnhäuten, dem Gehirn und den
Lungen fast constanten Hyperaemieen , die als unmittelbare Todesursache angesehen
werden müssen.

Wir sehen also, dass die Annahme, die excessive Temperatursteigerung erkläre
das Wesen des Hitzschlages hinreichend, vollkommen im Einklang mit den Thatsachen
steht, und dass kein Miasma oder uraemische Intoxication angenommen zu werden

braucht bei Dingen, die sich vollkommen physiologisch und physikalisch erklären lassen.
Aus dieser Erklärungsweise freilich geht das Ungünstige der Prognose selbst
verständlich hervor, da uns wohl kein Mittel zu Gebote steht, die einmal gesetzte

perverse Function der wärmeregulatorischen Central-Organe erfolgreich zu bekämpfen;
anderseits wohl kaum die beginnende Herzparalyse durch Stimulantien bei der mangelhaften Function jener Organe zu beseitigen sein dürfte.
Desto erfolgreicher ist die Prophylaxis, deren Massregeln in der Natur der
Sache liegen und daher nicht weiter erörtert zu werden brauchen.

Freilich wird man

kaum Obernier’s Wunsch, den er selbst als Phantom bezeichnet, aufnehmen dürfen;
er sagt: „es sollte zu den internationalen Kriegsgesetzen gehören, dass bei abnorm

heissen Tagen Waffenstillstand beobachtet und den Truppen Ruhe gelassen würde,
nicht allein deswegen, weil andernfalls viele Menschenleben durch Hitzschlag verenden,
sondern weil durch abnorme Strapatzen an heissen Tagen Seuchen vorbereitet, schlechte

Heilung und Brand der Wunden unzweifelhaft begünstigt werden.“
Nun man hat ja in den -letzten Kriegen hinlänglich Gelegenheit gehabt, die
Schonung von Menschenleben der modernen Kriegskunst zu bewundern.

Y I T A.

Verfasser, katholischer Religion, ist geboren zu Coblenz am 27. April 1847.
•

Er erhielt seine Gymnasial-Bildung zu Coblenz, wo ihm im Herbst 1866 das Zeugniss

der Reife zu Theil ward. Er begab sich in demselben Jahre auf die Universität Bonn,
um Medicin zu studiren und besuchte nach der Reihe die Universitäten Bonn, Greifs

wald, Tübingen, Berlin, Kiel. Sein tentamen physicum legte er in seinem 5. Semester
zu Greifswald ab. Die Prüfung zur Erlangung der Doktorwürde in der medicinischen
Fakultät bestand er im Juli 1870 zu Kiel, worauf in demselben Monate noch die

Promotion statt fand. Der Krieg mit Frankreich unterbrach seine Studien, da er ein
berufen ward, um an Bord S. M, S. König Wilhelm seiner Dienstpflicht zu genügen.
Erst im August 1871 kehrte er nach Kiel zurück, um seine Studien daselbst zu vollenden.
Es freut mich, hier Gelegenheit zu haben, meinen sämmtlichen verehrten Herrn

Lehrern, insbesondere Herrn Prof. Jürgensen, der mich beim Anfertigen dieser meiner
Arbeit bereitwilligst unterstützte, meinen besten Dank aussprechen zu können.

BEOBACHTUNGEN AUS BEB LETZTEN
DIPilTHEBlTISEPIDEIHIE IN KIEL.

INAUGURALDISSERTATION,
WELCHE

ZUR ERLANGUNG

DER

DOCTORWUERDE

IN DER

MEDIflN, CHIRURGIE UNI) GERURTSIIÜLFE
UNTER ZUSTIMMUNG DER MEDICINISCHEN FACULTAET ZU KIEL
GESCHRIEBEN HAT

CARL BARLACH
AUS SÜSEL.

KIEL.
DRUCK VON C. F. MOHR.
1871.

Seinem Vater

in Liebe und Dankbarkeit gewidmet

vom Verfasser.

Dje Diptheritis ist als Epidemie in den Herzogthümern ziemlich neuern Datums. Nach
dem in Jütland im Jahre 1848 eine Epidemie aufgetreten war, finden wir in Kiel die
erste im Jahre 1862, obgleich im Dänischenwohld, etwa 2 Meilen von Kiel entfernt
die Krankheit schon seit 55 herrschte, und sporadische Fälle von Diphtheritis sowohl
hier als sonst im Lande auch früher vorgekommen waren.

traten alljährlich Epidemien mit wechselnder Heftigkeit auf.

Seit dem Jahre 1862 nun

Auf der medicinischen

Klinik und in der Poliklinik wurden behandelt:
im Jahre 1862 25 Erkrankungsfälle mit 13 Todesfällen
1863 21
5
1864 34

16

1865 38

17

1866 20

4

1867 16
1868 9
1869 12

7
6

5

Die jüngste Epidemie hier in Kiel begann in den letzten Tagen des Juni, machte
im September einen Stillstand, so dass in diesem Monat in der Poliklinik nur 1 Fall
hinzukam, trat dann im October wieder heftiger auf und dauerte bis in den November

fort.

In der hiesigen Poliklinik kamen während dieser Zeit 24 Fälle von Diphtheritis

zur Behandlung.

Da ich von diesen 8 Fälle genauer beobachtet und unter Aufsicht

des Herrn Professor Jürgensen behandelt habe, so erlaube ich mir über diese Epi
demie etwas specieller zu berichten.

Auf das gruppenweise Auftreten der Kranheitsfälle in früheren Epidemieen ist
wiederholt, besonders von' Herrn Prof. Bartels aufmerksam gemacht worden. Dieselbe

charakteristische Erscheinung bot in ausgesprochener Weise unsere jetzige Epidemie.
In weit von einander entfernten Strassen, in ganz entlegenen Stadttheilen traten zu

gleicher Zeit oder nacheinander Fälle von Diphtheritis auf. Nie wurde eine Strasse
vorzugsweise von der Krankheit heimgesucht, sondern dieselbe localisirte sich viel
mehr auf einzelne Häuser oder Höfe; in diesen aber einmal aufgetreten befiel sie in
der Regel eine Anzahl von Individuen gleichzeitig oder in kurzer Reihenfolge und bot
so ein deutliches Bild von kleinen Gruppen dar.

fünf Mitgliedern bestehenden Familie vier derselben.

So erkrankten z B. in einer aus

Ueber diesen Fall, der insofern

von Interesse ist, als eins von den erkrankten Kindern ohne Tracheotomie genesen

ist, werde ich genauer berichten.
Am 10. Juli erkrankte zuerst das älteste Kind, ein Mädchen von 572 Jahren.
Dieses Kind habe ich nicht gesehen, und kann daher über dasselbe weiter nichts
angeben, als dass es mit Quecksilberinunction behandelt und dann am 12. Juli aufs

Hospital gebracht wurde, wo es nachdem sofort die Tracheotomie an ihm gemacht
war, am 15. Juli starb.

Zwei Wochen später, am 26. Juli, wurde ich zu dieser Familie gerufen und
fand ein Mädchen von 4 Jahren, welches seit einigen Tagen über Halsschmerzen

klagte.

Ich inspicirte sofort den Rachen und fand einen diphteritischen Belag, der

sich von der rechten Tonsille bis an die Uvula erstreckte.

Diese selbst, sowie das

linke Gaumensegel und die linke Tonsille waren stark geröthet und geschwollen, doch
frei von diphtheritischen Membranen. Die Submaxillardrüsen waren ziemlich bedeutend

geschwollen, die Inspiration war, wenn auch noch nicht in sehr erheblichem Grade

beeinträchtigt und die Temperatur betrug im rectum gemessen 39,2°. Nach Vorschrift
des Herrn Prof. Jürgensen machte ich dem Kinde sogleich Einpinselungen mit einer
Lösung von: Acid, carbol. Tinct. Jodi-Alkoh. aa. 1,0 Aq. dest. 5,0, und liess zugleich
innerlich jede Stunde kleine Portionen Portwein eingeben, wozu ich mich um so mehr

veranlasst sah, als der Kräftezustand des Kindes durch die Krankheit schon sehr
gelitten hatte. Am andern Morgen hatte sich die diphtheritische Membran auch über
die uvula und einen Theil des linken Gaumensegels ausgebreitet, war viel dicker

geworden und zeigte eine schmutzig weisse, etwas ins Gelbliche spielende Farbe.

Die

Athmungsnoth des Kindes hatte bedeutend zugenommen, so dass bei der Inspiration
die untern Rippenbögen nach einwärts gezogen wurden. Mit einem dicken in oben
genannte Lösung getauften Pinsel suchte ich die diphtheritischen Membranen zu lösen,
wobei ich mich bemühte, mit dem Pinsel recht tief, möglich bis in den Larynx ein

zudringen,

Sogleich erfolgten heftige Hustenstösse und es wurden grosse membranöse

Fetzen ausgeworfen, die zum Theil jedenfalls aus dem Kehlkopf stammten; denn die
Inspiration war nachher vollkommen frei. Da ich neue Auflagerungen fürchtete, so
suchte ich die Eltern zu bestimmen das Kind, sobald sich wieder die Erscheinungen

der Kehlkopfstonose zeigen würden, zur Tracheotomie aufs Hospital zu bringen.

Auf
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diesen Rath wollten indess die Eltern, die das älteste Kind trotz der Tracheotomie
verloren hatten, auf keinen Fall eingehen, und es blieb mir nichts übrig, als mein
Verfahren fortzusetzen. Ich selbst machte 3 Mal täglich Einpinselungen und die
Mutter wiederholte dieselben in meiner Abwesenheit stündlich. Ausserdem liess ich
noch ein Gurgelwasser von Kal. chloric, gebrauchen. Die nächsten Tage, 28. und
29. Juli verliefen wider Erwarten günstig. Patientin ward ziemlich munter und wenn

auch die Erscheinungen der Larynxstenose beiblieben, so erreichten dieselben doch
keineswegs die Höhe wie am zweiten Tage. Während dieser Zeit gelang es mir
wiederholt aus dem Rachen die Membranen zu entfernen ;

indess sah ich trotz star

ker Hustenstösse keine aus dem Larynx kommen. Die Eltern behaupteten dass in
meiner Abwesenheit zuweilen grosse Stücke Haut ausgehustet seien, worauf das Kind
freiere Luft bekommen habe. Am 30. wurde ich Abends spät noch gerufen, weil
das Kind ersticken wolle und in der That fand ich dasselbe in grosser Athemnoth
vor. Da wiederholte Vorstellungen, das Kind zur Tracheotomie zu schicken, nutzlos

blieben, so gab ich ein kräftiges Brechmittel. Kurze Zeit darauf erfolgte heftiges
Erbrechen und mit demselben wurden grosse Croupmernbranen entfernt, der Kehlkopf
war wieder wegsarn geworden und das Kind athmete frei.

Auf die Bronchien hatte

der Prozess jedenfalls nicht übergegriffen ; denn wie früher, so hörte ich auch jetzt
nachdem der Kehlkopf frei war, in den Lungen vesiculäres Athmungsgeräusch.
Meine Furcht, dass die Euphorie nur eine vorübergehende sei, erwies sich in
diesem Fall als unbegründet. Zwar traten die Zeichen der Larynxstenose wieder auf
doch nicht in so hohem Grade, dass ich mich veranlasst gesehen hätte, von Neuem
zu Brechmitteln meine Zuflucht zu nehmen. Pinselungen und Gurgeln wurden fort
gesetzt, ebenso der Portwein in gleicher Weise verabreicht. Vom 3. August an
Hessen die Erscheinungen der Kehlkopfstenose nach und das Kind erholte sich sicht
lich, wenn auch allmählig. Die Temperaturmessungen ergaben, dass dieselbe nur
ein Mal und zwar am 28. Abends auf 40,2 gestiegen war, ohne dass ich hierfür
einen besondern Grund auffinden konnte, sonst schwankte dieselbe stets zwischen 38

und 39 Grad.

Der Harn enthielt bis zum 5. Aug. Eiweiss.

Am 15. Aug. wurde das

Kind als o-enesen aus der Behandlung entlassen.

Etwas später als das eben erwähnte Kind erkrankte dessen l^jährige Schwester
an Pharyngitis und Laryngitis diphtherica. Ausserdem bekam das Kind noch eine

diphtheritische Conjunctivitis, vermuthlich direct übertragen durch Unvorsichtigkeit
der Mutter, welche der altern Schwester Einpinselungen machte. Es wurde dasselbe
Verfahren eingeleitet, wie im obigen Fall; das Kind ging am 6. August unter den
Erscheinungen der Kehlkopfstenose zu Grunde.
Die Mutter selbst klagte am 1. Aug über Halsschmerzen und ich bemerkte
beim Inspiciren des Rachens auf der linken Tonsille und dem linken Gaumensegel
eine kleine diphtheritische Auflagerung. Dieselbe liess sich durch Pinseln leicht ent-
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fernen.

In den nächsten Tagen fanden sich noch wieder kleine membranöse Auf

lagerungen die sieh jedesmal ohne grosse Mühe abziehen Hessen, sich lediglich auf
den Pharynx beschränkten und auch hier keine grosse Ausdehnung erreichten. Der
Kehlkopf blieb vollkommen frei, vom fünften Tage an zeigten sich im Rachen keine
Membranen mehr, nur eine ziemlich bedeutende Schwellung und Röthung des Rachens
bestand noch fort, bis sich auch diese nach weiteren acht Tagen verlor. Der Urin
enthielt kein Eiweiss.
Von dieser Familie wurde also allein der Vater verschont, alle übrigen Mit
glieder erkrankten an Diphtheritis. Eine auf demselben Hofe wohnende Familie ver
lor zur selben Zeit durch diese Krankheit 2 Kinder, die ich indess nicht gesehen
habe, da sie von einem Arzte aus der Stadt behandelt wurden.

Eines andern Falles, der unter meiner Beobachtung zur Genesung kam, will
ich hier noch kurz Erwähnung thun. Es betrifft dieser Fall ein 7 jähriges Mädchen,
zu dem ich am 18. Juli gerufen wurde.

Ich fand den ganzen weichen Gaumen, uvula

und beide Tonsillen mit einem dicken schmutzig weissen diphtheritischen Belag bedeckt,
die Submaxillardrüsen stark geschwollen und eine Temperatur von 39,6. Der Kehl
kopf war nicht befallen; denn die in Folge des Fiebers beschleunigte Respiration
war vollkommen frei und auf den Lungen hörte man vesiculäres Athmungsgeräusch.

Es wurde dasselbe Verfahren eingeleitet wie in dem oben erwähnten Falle, die Mem
branen wurden ohne grosse Mühe entfernt, erneuten sich während 5 Tagen allerdings
stets wieder, konnten aber ebenso leicht beseitigt werden. Die Temperatur schwankte
während dieser Zeit zwischen 39 u. 40,2, welche Höhe sie aber nur ein Mal erreichte.

Am 6ten Tage fand ich keine Membranen mehr, sondern nur noch eine hochgradige

Röthung und Schwellung der ganzen Rachengebilde.

Der Kehlkopf und die Trachea

blieben durchaus unversehrt und die erwähnte Anschwellung im Rachen verlor sich
ziemlich schnell im Verlaufe mehrerer Tage, ebenso war auch die Temperatur schon
am 8ten Tage zum Normalen zurückgekehrt. Das gleich Anfangs im Harn constatirte
Eiweiss schwand erst am 12ten Tage, nachdem die Temperatur schon mehrere Tage
normal gewesen war.

Von nun an erholte sich das Kind rasch, und

konnte am

8. Aug. als genesen aus der Behandlung entlassen werden.
Gleichzeitig mit der Diphtheritis kamen in der Poliklinik viele Fälle von An
gina zur Beobachtung, so dass etwa auf jeden Diphtheritisfall 1—2 Fälle von Angina
kommen.

Diese Zahl scheint an sich nicht so sehr gross, ist aber, wenn wir sie mit

der Häufigkeit der Fälle, die in denselben Monaten des vorigen Jahres, wo zu der

Zeit keine Diphtheritis herrschte, vorkamen, vergleichen, immerhin eine bedeutende.
Dabei müssen wir allerdings noch berücksichtigen, dass während einer Diphtheritisepidemie, eben aus Furcht vor dieser Krankheit, manche Fälle von Angina zur Beob

achtung kommen mögen, die sonst nicht in ärztliche Behandlung kommen würden.
Unleugbar ist es nun, dass das gleichzeitige Auftreten von Diphtheritis und zahl-

reichen Anginafällen ein zufälliges Zusammentreffen sein kann.

Indess sprechen

manche Gründe, namentlich das öftere gleichzeitige Vorkommen von Angina und

Diphtheritis bei Mitgliedern derselben Familie dafür, dass ein näherer Zusammenhang
zwischen diesen beiden Krankheiten bestehe. Damit will ich nicht gesagt haben
dass ich glaube die Krankheiten stehen als solche in irgend welchem Verhältnisse
zu einander, sondern ich meine nur, dass diejenigen Anginen, welche zur Zeit einer
Diphtheritisepidemie und an Personen Vorkommen die denselben Schädlichkeiten aus
gesetzt waren und unter denselben Bedingungen lebten wie die von Diphtheritis

befallenen Individuen, dass diese Anginen in einer nähern Beziehung zur Diphtheritis
stehen. So könnte z. B. die Angina die Disposition für die diphtheritische Erkrankung
erhöhen, und hierfür spricht in der That Manches. Wenn wir rechtzeitig zu einem
Patienten, der später diphtheritische Pharyngitis bekommt, gerufen werden, so bemer
ken wir oft nur eine katarrhalische Entzündung der Rachengebilde, die von einer
einfachen Angina in keiner Weise zu unterscheiden ist, und erst später bilden sich
die charakteristischen diphtheritischen Membranen. Diesen Zustand können wir in

doppelter Weise auffassen. Entweder ist die Angina eine selbständige Krankheit zu
der die Diphtheritis secundär hinzutritt, oder und das ist wohl richtiger, die katarrha
lische Entzündung des Rachens haben wir schon als die erste Einwirkung des diph
theritischen Giftes anzusehen, die Angina ist in diesem Fall das Prodomalstadium der
Diphtheritis. In beiden Fällen indess wird man zugeben müssen, dass das diphtheri
tische Gift, welcher Art es auch sein möge, leichter auf der vorher durch Entzündung
gelockerten Schleimhaut haften wird als auf einer unversehrten; da die Widerstands
fähigkeit des Gewebes äussern schädlichen Einflüssen gegenüber durch die Angina
entschieden herabgesetzt ist. Da nun nach der jetzt fast allgemein verbreiteten An
sicht, welche neuerdings durch die Arbeit von Dr. Oertel aus München an Haltbar

keit sehr gewonnen hat, die Ursache der Diphtheritis in einer Einwanderung und
Ablagerung von Pilzen in den Geweben zu suchen ist, so ist es höchst wahrschein

lich, dass die gelockerte Schleimhaut für die Existenz und die weitere Entwicklung
dieser Pilze ein günstigerer Boden ist, als die gesunde.
Mit einiger Sicherheit dürfte man demnach wohl die Angina als ein die Dis

position für Diphtheritis erhöhendes Moment betrachten.
Doch man kann vielleicht die beiden Krankheiten noch in einer andern Be

Ziehung mit einander in Verbindung bringen.

Wäre es nicht denkbar, dass Diphthe

ritis und Angina (ich spreche auch hier natürlich nur von den unter oben genannten

Bedingungen vorkommenden Fällen) nur verschiedene Grade derselben Krankheit sind
wo dann die Angina die leichtere, die Diphtheritis die schwerere vollkommen ent
wickelte Form wäre! Es spricht hierfür das Vorkommen beider Krankheiten bei
Individuen die denselben Schädlichkeiten ausgesetzt waren, das eine erkrankt an
Angina, das andere wird von Diphtheritis befallen. So wurde ich z. B. zu zwei
2
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Geschwistern gerufen, die beide über Halsschmerzen klagten. Beide waren immer
bei einander gewesen, hatten stets wie auch jetzt zusammen in einem Bette geschla
fen, beide

waren fast zu derselben Zeit erkrankt,

Beim Inspiciren des Rachens

bemerkte ich bei dem jüngern 4jährigen Knaben dicke diphtheritische Membranen,
die den vorderen Gaumenbogen und die Uvula bedeckten, bei dem 2 Jahre älteren
Mädchen fand ich nur eine hochgradige Röthung und Schwellung der Mandeln und
der Gaumensegel. Das an Diphtheritis erkrankte Kind ging, nachdem es 5 Tage in
Behandlung gewesen und noch die Tracheotomie an ihm gemacht worden war, zu
Grunde, das andere war acht Tage darauf bei einfacher Behandlung mit Kali chloric,
genesen. Ferner kann man als Beleg für diese Auffassung anführen, dass sich aus
der Angina die Diphtheritis entwickeln kann. Bei einem 7 jährigen Knaben fand ich
ganz charakteristische Angina parenchymatora, die Diagnose wurde von Herrn Prof
Jürgensen bestätigt und der Patient nach dessen Vorschrift mit Priessnitz’schen Um

schlägen behandelt.

Am dritten Tage bemerkte ich deutliche diphtheritische Auflage

rungen und der Patient ging auch nach einigen Tagen an Diphtheritis zu Grunde.
In diesem Falle wäre, wenn wir Angina und Diphtheritis als verschiedene Grade der
selben Krankheit betrachten, der leichtere Grad in den schwerem übergegangen, ein
Ereigniss, was ja bei andern Krankheiten so oft stattfindet. In zwei durch Herrn
Prof. Jürgensen constatirten Fällen fanden sich bei denselben Individuen gleichzeitig

Diphtheritis und Herpes gutturalis.

Man kann dies gewiss als eine Complication

betrachten, indess liegt es doch näher beide Krankheitsprocesse als identisch und
durch dieselbe Schädlichkeit veranlasst aufzufassen. Für die Zusammengehörigkeit
beider Krankheiten spricht noch Folgendes. Wir haben die katharrhalische Entzün

dung des Rachens als disponirend für die diphtheritische Erkrankung kennen gelernt.
Man sollte also vermuthen, dass ein Individuum, dessen Rachenschleimhaut so für

das diphtheritische Gift empfänglicher geworden ist, wenn es diesem ausgesetzt wird,
auch von Diphtheritis befallen würde.

Dennoch finden wir oft bei einem Individuum

Diphtheritis, bei einem andern, welches ganz denselben Schädlichkeiten ausgesetzt
war, nur eine Angina, die sich auch späterhin nicht zu einer Diphtheritis entwickelt,
Nehmen wir an, dass beide Krankheiten gleichartig sind, so erklärt sich dieser Um
stand sehr leicht, das eine Individiuum wird in leichterem, das andere in schwererem
Grade von derselben Krankheit befallen. Ein Umstand der sehr gegen diese Auffassung
spricht ist der, dass der Verlauf beider Krankheiten so sehr verschieden ist und die

Angina nichts von den charakteristischen Erscheinungen der Diphtheritis zeigt. Allein
wie verschiedene Krankheitsbilder bieten nicht auch die verschiedenen Grade anderer

Krankheiten dar, wie die craupöse Pneumonie und vor Allem der Typhus abodminalis,
und doch wird für diese so verschiedenen Formen allgemein dieselbe Aetiologie an

genommen.

Ich glaube daher, dass man für die unter den genannten Bedingungen
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vorkommenden Anginen in manchen Fällen als Grund eine leichtere Infection mit

diphtheritisehem Gift annehmen darf.
Eine Zusammenstellung der während der Epidemie in der Poliklinik zur Be

handlung gekommenen Fälle von Angina und Diphtheritis ergiebt folgende Tabelle:
Im Juni
„

Juli

wurden behandelt an Angina 3 an Diphtheritis
11

11

11

, 11

ii

ii

ii

September

ii

ii

October

ii

Am 10. Novbr.

&gt;&gt;
„

„ August
„

1

'

11

11

10

ii

^

ii

ii

5

ii

ii

^

ii

ii

1

ii

ii

ii

0

,,

,,

5

ii
„

ii
„

ii

^

ii

i)

2

Dem Alter nach standen von den 24 an Diphtheritis Erkrankten:

im

2ten Lebensjahre

2

3ten

2

4 t en

4

5ten
6ten
7ten

4

8ten

2

löten

2

30sten

1

5
2

Von diesen befinden sich gegenwärtig noch 3 Patienten in Behandlung, 4 sind
genesen und 17 gestorben und zwar trat der Tod fast in allen Fällen durch Erstickung
ein.

Eine Ausnahme hiervon machte ein siebenjähriger Knabe zu dem ich am 12. Jul

gerufen wurde. Ich fand die rechte lonsille, das rechte Gaumensegel und die eine
Hälfte der uvula mit diphtheritischen Membranen bedeckt, die Submaxillardrüsen
beiderseits erheblich geschwollen und eine Temperatur von 39,2. Der Kehlkopf war
nicht befallen und die Respiration in Folge dessen unbehindert. Da das Allgemein
befinden verhältnissmässig ein recht gutes zu nennen war und sich die membranösen

Auflagerungen ohne Schwierigkeit entfernen liessen, so glaubte ich in diesem Falle
keine ernstlichen Besorgnisse hegen dürfen. Obgleich ich von Herrn Prof. Jürgensen
auf die gefährlichen Zwischenfälle, die auch solchen anscheinend leicht befallenen Indi
viduen plötzlich den Tod bringen können, aufmerksam gemacht wurde, so setzte ich
doch bis zum letzten Augenblick grosse Hoffnung auf die Genesung dieses Patienten:
theils weil das Allgemeinbefinden stets ein gutes blieb, theils aber weil ich bis dahin
keine Gelegenheit gehabt hatte, derartige plötzliche und verderbliche Zufälle zu beob
achten. Ich sah den Knaben täglich drei Mal, zuletzt am 19. Juli Mittags und verliess ihn bei diesem letzten Besuche anscheinend im besten Wohlbefinden. Eine
halbe Stunde später war der Patient, als er aufrecht im Bette sitzend von der Mutter

sein Mittagessen verlangte, plötzlich todt zurückgesunken.

Leider wurde von den
2*

Eltern die Section, die möglicherweise doch einigen Aufschluss über diesen rätsel
haften Ausgang der Krankheit hätte geben können, verweigert. Die Temperatur hatte
nie die Höhe von 40 Grad überstiegen und der Urin bis zu Ende geringe Quantitäten
Eiweiss enthalten.

Die Section wurde in 8 Fällen gestattet und ergab bei allen eine hochgradige
laryngitis diphtheritica. Sieben Mal waren Trachea und Bronchien von dem diphtheritischen Process mit befallen; 3 Mal fand sich eine Bronchopneumonia duplex und
2 Mal eine Bronchopneumonia sinistra; die Nieren zeigten in 3* Fällen das normale
Verhalten, in den übrigen waren sie mehr oder weniger stark hyperämisch. Erwähnenswerth ist noch, dass sich bei zwei Leichen kleine diphtheritische Einlagerungen
in der Schleimhaut des Magens fanden.
Was die Therapie anlangt, so war dieselbe sowohl eine allgemeine als eine

örtliche.

Besonderes Gewicht wurde auf die allgemeine Behandlung gelegt und gewiss

mit vollem Recht. Die Kräfte der Patienten sind meist sehr früh erschöpft, und sie
sind dann nicht mehr* im Stande selbst gelockerte Membranen auszuwerfen, so dass
dadurch die Hauptgefahr, nämlich die der Erstickung um so grösser wird. Man
muss deshalb von vorn herein darauf bedacht sein, dem Kräfteverfall der Patienten

entgegen zu arbeiten und dies erreichten wir am Besten durch häufig gereichte Por
tionen eines schweren Weines. Von der forcirten Qnecksilberinunctionskur die An

fangs wiederholt eingeleitet wurde, sahen wir nicht den erwünschten Erfolg. Eine
Verzögerung in der Neubildung der croupösen Membranen konnten wir durchaus
nicht corstatiren, weshalb diese Kur, die doch jedenfalls zu den sehr eingreifenden
zu zählen ist, von Herrn Professor Jürgensen verlassen wurde.
Da wir nun bis jetzt kein Mittel kennen, welches im Stande wäre die Rege
neration der diphtheritisehen Membranen zu verhindern, so kann es nur Aufgabe der

örtlichen Behandlung sein, die grade vorhandenen Membranen zu entfernen.
dies, so beseitigt man jedenfalls die augenblickliche Gefahr und das ist
wir durch die Örtliche Behandlung erreichen können. Es wurden von den
zu diesem ZAvecke vorgeschlagenen und zum Theil dringend empfohlenen
ten auch während dieser Epidemie viele in Anwendung gezogen, wobei es

dass fast alle gleich viel, resp. gleich wenig leisten.

Gelingt

Alles, Avas
zahlreichen
Medicamensich zeigte,

Bei den Pinselungen mit Höllen

steinlösung, concentrirten Säuren u. s. w. kommt es weniger auf die Wahl des Medi-

dicamentes an; da keinem eine specifische Wirkung zugeschrieben werden kann, als
vielmehr darauf, die Membranen richtig und hinreichend kräftig mit der Substanz in
Berührung zu bringen, wozu besonders bei kleinen sich heftig sträubenden Kindern
zuweilen einige Ausdauer und Geschicklichkeit erforderlich ist. Von der Auffassung
ausgehend, dass die Diphtheritis durch Eimvanderung von Pilzen entsteht, haben wir
Pinselungen mit verdünnter Carbolsäure und mit Theer versucht, ein Verfahren wel
ches aus theoretischen Gründen jedenfalls gerechtfertigt, in der Praxis vor den andern

_____
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Mitteln keinen erheblichen Vorzug zu verdienen scheint.

Die während dieser Epidemie

ausgeführten Tracheotomien ergeben im Vergleich mit den Erfolgen früherer Jahre
ein ausserordentlich ungünstiges Resultat. Es wurde auf der hiesigen chirurgischen
Klinik 17 Mal die Tracheotomie ausgeführt und zwar im Juli 8 Mal, im August 2 Mal

im September 4 Mal und im October 3 Mal. Von den 17 Operirten starben 16 und*
1 wurde geheilt entlassen. Dies ungünstige Resultat, dessen Grund allein in der Hef
tigkeit der Epidemie zu suchen ist, blieb für die poliklinische Behandlung nicht ohne
Einfluss. Während wir Anfangs alle Kinder, die die deutlichen Symptome der Larynxstenose zeigten, zur Tracheotomie aufs Hospital schickten, war dies späterhin wegen
der entschiedenen Abneigung der Eltern, gegen die Operation häufig nicht möglich.
Auch mochten wir selbst, durch den meist ungünstigen Ausgang der Tracheotomie
entmuthigt, nicht mehr so energisch darauf dringen, sondern zogen es in solchen
Fällen vor einen Versuch mit dem Brechmittel zu machen. Und in der That haben
wir durch dies Verfahren bei einigen Patienten einen recht günstigen Erfolg &lt;r e habt

Allerdings hebt die durch den Brechakt herbeigeführte Ausstossung der Membranen
die Erstickungsgefahr nur augenblicklich, und man ist oft genöthigt immer von Neuem
wieder Brechmittel geben zu müssen, bis auch diese uns schliesslich irn Stich lassen.

In drei Fällen jedoch gelang es die Erstickungsgefahr so lange zu beseitigen, bis der

Krankheitsprocess rückgängig wurde und somit vollständige Genesung eintrat.

Da

der Brechakt die Kräfte der Kinder in noch erheblicherem Grade aufreibt, als die
durch die Pinselungen bewirkten Hustenstösse, so ist es auch aus diesem Grunde

gewiss empfehlenswerth, gleich von vorn herein die allgemein roborirende Behandlung
einzuleiten.

Die angeführten Resultate zeigen, dass selbst in einer so heftigen Epidemie,
wie der jetzigen, die Möglickeit Kinder auch ohne Tracheotomie zur Genesung zu

bringen, nicht ausgeschlossen ist.
Zum Schluss sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, dem Herrn
Professor Jürgensen meinen Dank auszusprechen für die grosse Freundlichkeit mit
der mir derselbe das Material für diese kleine Arbeit zur Disposition gestellt hat.

Ich, Carl Richard ßariach, bin am 14. März 1846 in Süsel in Holstein

geboren.

Von Ostern 1862 bis Michaelis 1866 besuchte ich das Gymnasium in Altona,

welches ich mit dem Zeugniss der Reife verliess.

zu Berlin, Halle, Würzburg und Kiel.
am 2. März 1869.

Ich studirte an den Universitäten

Das Tentamen physicum bestand ich in Halle

Den Krieg gegen Frankreich machte ich in den Schlachten bei

Beaumont und Sedan als Vicefeldwebel, späterhin als Truppenarzt mit.

Nach Been-,

digung desselben kehrte ich zur Fortsetzung meiner Studien nach Kiel zurück, wo
-ch am 7. Nov. 1871 das Examen rigorosum bestand.

THESEN.

Chloralhydrat ist das beste Mittel gegen delirium tremens.

II.
Perforirende Kniegelenkswunden, durch Schüsse veranlasst, können mit voll
kommen erhaltener Beweglichkeit des Gelenks heilen.

Die Behauptung in Naegele’s Lehrbuch der Geburtshülfe: dass das Frucht
wasser durch sein Abfliessen zur Schlüpfrigmachung der Geburtswege beitrage, ist

falsch.
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Unter den tausendfachen Arbeiten über die asiatische Cholera sind wenige

die sich auf die Therapie dieser Krankheit, d. h. auf die Behandlung der CholeraErkrankten einlassen.

Es gab eine y.MnejZcitff,, jEwop,,, da man die Cholera nicht kannte. Man
möchte nun diesen paradiesische'nfZustand zurückrufen und sinnt auf eine Prophylaxe
nach der anderen. Indess werden die einzelnen Cholera-Erkrankungen nicht seltener
sondern häufiger, und es ist Zeit, der symptomatischen Behandlung dieser Krankheit
grössere Aufmerksamkeit zu schenken.

Aus den Berichten über die diesjährige Choleraepidemie in Russland und Ostpreussen ist am auffallendsten die Thatsache, dass die Symptome, unter denen die

einzelnen Erkrankungen aufgetreten sind, höchst mannigfaltige waren.

In allen ver

öffentlichten Fällen waren diagnostischen Cardinalsyrnptome; charakteristische Stühle

Krämpfe, Erbrechen, Heiserkeit. Die schwereren Erkrankungen der parenchymatösen
Organe, der Milz, der Leber, der Niere, des Herzens, waren höchst verschieden und
complicirten deshalb auch das Krankheitsbild in mannigfachster Weise.
Es hat sich dadurch die Cholera immer mehr an die übrigen Infectionskrank-

heiten, die typhösen und Molariaformen angereiht.
Weil wir nun heutzutage für die Therapie complicirter Krankheiten immer
noch mehr auf die Symptomatologie als auf die pathologische Anatomie der Krank
heit angewiesen sind, so meine ich, können wir aus der Parallele zwischen der

Cholera und den übrigen Infectionskrankheiten einen Fingerzeig für die Therapie der

Auel, die ätiologischen Forschungen bringen uns diese Parallele immer näher.
Namentlich ist hier der Einfluss der Bodenverhältnisse auf die Cholera
Interesse.

von

Schon in Indien hatte man vielfach beobachtet, dass der Boden für die Ent

stehung der Cholera von Wichtigkeit sei.

Es hat sich da nicht selten gezeigt, dass

englische Trappen beim Durchmarschiren durch gewisse Gegenden und besonders
beim Lagern an bestimmten Orten alsbald von der Seuche beiallen wurden,

dass

letztere indess erlosch, nachdem man den Aufenthaltsort gewechselt hatte. •

Am Fusse der Marinehöhen vor Sebastopel lagerte ein Theil eines brittischen
Regiments und wurde schwer von der Cholera heimgesucht; dasselbe Schicksal traf

verschiedene andere Truppentheile, die später diese Lagerhütten bezogen: die Krank
heit schwand stets, sobald man das inficirte Terrain verlassen hatte. (Pettenkofer.)

Der französische Forscher Fourcauld (Gazette medicale) hat den Einfluss des
Bodens auf die Cholera zuerst genauer studirt.

Er beobachtete, dass ihr Auftreten

in Frankreich in gewisser Beziehung zu der geologischen Formation des Bodens
stand, und kam zu der Annahme, dass secundäre und tertiäre Bildungen, sowie Allu
vium und Diluvium der Hauptschauplatz für diese Krankheit seien; dagegen hielt
er Primitiv- und Uebergangsgesteine ihrem Gedeihen für hinderlich. Ferner schrieb
Fourcault dem Feuchtigkeitsgehalte des Bodens einen wesentlichen Einfluss zu, da er

annahm, dass die Durchtränkung mit Wasser selbst ältere Formationen ihrer Immuni
tät beraube. Es zeigte sich überhaupt allgemein, dass die Cholera meist diejenigen

Orte verschonte, welche auf compactem undurchlässigen Boden lagen, unabhängig
von der geologischen Bildung, da selbst jüngere Formationen, wenn sie compact als
Fels zu Tage traten, einen Schutz gegen die Seuche gewährten. Man war somit genöthigt, das physikalische Verhalten des Bodens als einen wichtigen Factor anzuer
kennen. Die Cholera musste in einem porösen durchlässigen Boden vorzugsweise
die Bedingungen für ihre Weiterverbreitung finden. Und hierfür sprach eine grosse

Anzahl auffälliger Beobachtungen.
Die Cholera verschonte im Jahre 1854 den Nordtheil von Nürnberg,

soweit

er auf festem Sandstein lag, während sie überall da verheerend wirkte, wo die Häuser

auf alluvialem Boden standen. Der Untergrund der 1866 in Prag durchschnittlich
am stärksten ergriffenen Theile bestand aus Alluvium, Schotter, bröcklichtem Ilionschiefer und Humus, während Verschiedene Theile auf festem Lehmboden Immunität
zeigten. Im Grossherzogthum Luxemburg stand die Ex- und Intensität der Cholera
im graden Verhältniss zum hygroseopischen Charakter des Bodens.
Aus einer bedeutenden Menge ähnlicher Thatsachen erhellt zur Genüge, dass
die Bodenverhältnisse von höchster ätiologischer Wichtigkeit auf die Choleragenese sind.

Die Cholera zeigt auf all ihren Wanderungen eine augenscheinliche Vorliebe
für Flussthäler und Niederungen.

Die Wasserstrassen waren es vorzugsweise, welche

ihre Marschrouten bildeten.

Searle sagt von ihrem Auftreten in Indien: „Die Krankheit folgt im Allge
meinen mehr weniger dem Verlaufe der Flüsse und wirkt verderblicher in niedrig-
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liegenden, an feuchte Felder angrenzenden Dörfer, als in grossen bevölkerten Orten,
wenn sie hoch liegen.“

Dieselbe Eigenthümlichkeit charakterisirt ihre verheerenden Züge in allen
Theilen der Erde.

Der Umstand, dass die Flüssse meist die grossen Leitlinien des

menschlichen Verkehrs sind, erklärt diese Erscheinung keineswegs zur Genüge, da
die Mächtigkeit der Schifffahrt auf die Verbreitung der Cholera ohne Einfluss ist
und im Allgemeinen der Landverkehr bequemer und rascher vor sich &lt;mht als der
zu Wasser.

So wurden 1831 von Pesth aus die Orte, die an der Donau liegen, trotz der

äusserst geringen Communication viel schneller und stärker befallen, als diejenigen
welche sich an dem Handels- und Postwege nach Wien befinden, einer Strasse die
sich allmählich von der Donau entfernt und bei Ofen über gebirgiges Terrain führt
Im Jahre 1832 zeigte Trois Rivieres — zwischen Quebec und Montreal auf
sandigem Boden und relativ hoch gelegen — trotz vieler Einwanderer nur äussert

wenige Fälle von Cholera, während Orte, wie ßerthic, die höher hinauf am Lorenz
strome tief und feucht, aber ausserhalb des Weges'der Einwanderer lao-en sehr
starke epidemische Verbreitung aufzuweisen hatten.

In Holstein waren 1831 u . 1832

die niedrigen Flussgebiete Hauptsitze der Krankheit, auf der höher gelegenen sandi
gen Geest tauchte sie nur wenig auf.

Ebenso fand sie 1831 und 32 in den trocknen sandigen Landstrichen Schle
siens keinen geeigneten Boden. Während 1834 und 35 Marseille und die in der

feuchten Rhonegegend befindlichen Orte stark heimgesucht wurden, hatten die trock
nen gebirgigen Küstenländer Aude und Pyrenees orientales nur in einigen Orten
vereinzelte Fälle.
Mit auffallender Heftigkeit tritt die Cholera besonders da auf, wo grössere

Flüsse mit langsamem und gewundenem Laufe fliessen, und ihr Lieblingsaufenthalt
sind Gegenden, die zeitweiligen Ueberschwemmungen ausgesetzt sind. Ihre Vorliebe
für Flussthäler und Niederungen ist ein so constantcs Phänomen und hat sich so

überaus häufig bewährt, dass man zu der Annahme berechtigt ist, dass grade diese

Gegenden eine besondere Receptivität für das Choleraagens besitzen, dass hier sich
die Bedingungen vereinigen, welche dem Entstehen und der Verbreitung der Seuche
Vorschub leisten. Was aber hier besonders von Einfluss sein kann, ist die Feuchtig
keit des Bodens. Ueberall gilt es als Regel, dass man auf relativ niedrig und feucht
gelegenem Terrain von den Angriffen der Seuche mehr zu leiden hat, als auf höhe
rem und trocknem, eine Thatsache, die in Indien von den englischen Truppen mit

grossem Erfolge practisch verwertet worden ist.

Irn Dezember 1825 lagerten drei

englische Regimenter auf einem feuchten mit Strauchwerk und Unterholz* bedeckten
Boden; in den ersten 24 Stunden trat alsbald eine grössere Zahl von Cholerafällen

auf; man brach das Lager sofort ab und bezog eine nahe gelegene Anhöhe; es kamen
keine neuen Erkrankungen mehr hinzu.
In den einzelnen Orten und in den einzelnen Städten, die von der Cholera
heirnge. ucht werden, treten ganz ähnliche Verhältnisse zu Tage. Die tief und feucht
und besonders die am Wasser gelegenen Strassen und Häuser werden meist zuerst

befallen und haben fast stets die grösste Cholera-Mortalität aufzuweisen. Sehr präg
nant zeigte sich der Einfluss der Bodenfeuchtigkeit in der Epidemie in Kiel 1850:
Dieselbe beschränkte sich fast nur auf eine Strasse, deren Häuser, von gut situirten

Leuten bewohnt, zwischen einer sumpfigen Wiese und einem ausgedehnten Teiche
auf äusserst feuchtem Boden erbaut sind

Deutlich ist dieses Verhältniss ferner in einigen Orten mit muldenförmigem
Terrain hervorgetreten. In London stieg die Cholera-Mortalität um so höher, je mehr
sie sich nach den Ufern der Themse zu ausbreitete,

und zwar ergaben sich für die

Jahre 1849 und 54 folgende Zahlen:
Höhe

Cholera - Mortalität

1849
100—350'

1854

1,1 p m.

1,5 p. m.

60—100'
20--60'

2,5
4,6

2,1
2,6

3—2q'

8,0

8,0

13,8

7,8

15,3

13,7

0'
Unter dem Spiegel der Themse

In Hamburg erkrankten im Jahre 1831 an der Elbe 3,63 p. m., starben 1,85;
in den vom Wasser entfernteren Theilen erkrankten 1,25 p. m., starben 0,65.
In
Lübeck 1866 wurden besonders die Mulden ergriffen und in ihnen wiederum die
tiefsten Stellen; % aller Fälle fiel auf die Mulden, welche noch nicht die Hälfte der
Stadt einnehmen, x/s hiervon auf noch nicht den achten Theil von Lübeck

Nun macht jedoch auch die Cholera, wie alle ähnliche Infectionskrankheiten,
von solchen statistischen Regeln ihre Ausnahmen.

Die Epidemie zu Berlin im Jahre

1866, die weitaus stärkste Epidemie, welche diese Stadt bis jetzt getroffen hat, liess
„keine ausgesprochene Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen resp. der höheren
oder tieferen Lage und der Durchfeuchtung des Bodens durch nahe gelegene Wasser
bassins erkennen.“ (Hirsch.) Aehnliche Beobachtungen sind auch anderweitig ge
macht worden. Die hochgelegenen Theile von Prag litten 1866 mehr als die niedrig
gelegenen.

In Danzig litt der am tiefsten liegende Theil nicht besonders.

Auch in

Dresden war ein Einfluss höherer und tieferer Lage nicht zu erkennen.

ln solchen Fällen müssen ganz besondere Bedingungen die Ausbreitung der

Cholera begünstigen.

In Berlin bildete sich 1848 ein furchtbarer Infectionsheerd

in einem Theil

der zwar feucht, aber nicht an der Spree gelegenen Wallstrasse, während ringsum
die ebenso feucht, ja noch feuchter gelegenen Strassen nur sehr wenig zu leiden hatten.
Die Infectionsheerde entstehen vorzugsweise da, wo sich Schmutz und Un
reinlichkeit aller Art finden, und wo Anhäufungen von organischen Substanzen ein
reiches Material für Fäulnissprocesse liefert. Besonders gefährdet erweisen sich die
Orte, wo eine ungenügende Sorgfalt auf die Fortschaflüng der menschlichen Excrernente verwendet wird, wo sie sich daher in grossen Massen aufhäufen, und wie die

aus den dafür bestimmten Gruben aussickernde Flüssigkeit den lockeren Untergrund
der Gebäude durchtränkt.

In Danzig litt 1866 ein Stadttheil auffallend stärker als in

den früheren Epidemieen; die einzige hier unterdessen vorgenommene Aenderun«und zugleich nachweisbare Schädlichkeit bestand in der Anlage zahlreicher Senk
gruben, von denen aus jedenfalls eine reichliche Imprägnation des Bodens stattfand.

In Nürnberg zeigte 1854 ein Haus, welches anscheinend in hygieinischer Beziehung
nichts zu wünschen übrig Hess, eine auffallend grosse Sterblichkeit; die genauere

Untersuchung ergab, dass die Abtritte, die sich im Keller befanden, seit Jahren nicht
geräumt waren.

Häuser, welche eine derartige Lage haben, dass die Abfälle und Dejecta gegen
den bewohnten Theil hin ihren Abguss haben, und solche, deren Senkgruben höher
liegen, als das Wohnhaus, sind Lieblingsheerde für die Cholera. Dieselbe Thatsache
findet man bei Gebäuden, die an einem Abhange oder in einer Mulde erbaut sind
30 dass sie den von den höher liegenden Häusern abfliessenden verunreinigten Flüs

sigkeiten sehr ausgesetzt sind.

Ebenso hat man beobachtet, dass solche Strassen

und Häuser von der Choleraepidemie am heftigsten

befallen werden, die sich an

stagnirenden Kanälen, besonders Abzugsgräben und Kloaken befinden.
In Rostock häuften sich 1832 und 1850 die Cholera-Erkrankungen sehr auf
fällig in der Grubenstrasse; dieselbe blieb 1859 ganz verschont, nachdem ein durch
sie hindurchziehender Kanal in einen gemauerten Tunnel verwandelt war. In Lissabon
bildete sich 1865 ein Hauptheerd an einem geräumigen Behälter, der den Unrath
des grossen Stadtkanals fast ganz aufnimmt. Man war grade mit der Ausbesserung
des aus dem Behälter ableitenden Kanals beschäftigt, als ein starkes Gewitter nicht
nur allen Unrath dem Behälter zuführte, sondern auch durch Einsturz des Erdreiches
den abführenden Kanal verstopfte, so dass das unreine Wasser nach den nächsten
Strassen und Häusern zu abfloss; alsbald begann hier die Cholera. In einer Reihe
von Fällen scheinen die Kanäle sogar die Leiter des Choleragiftes gewesen zu sein
so 1866 in Prag, wo sich eine auffallend grosse Z#hl von Erkrankungen in den ab

schüssigen Strassen ergab, welche durch ein Kloakennetz mit einander communicirten.
Die Durchtränkung des Bodens mit organischen Zersetzungsstoffen ist also ein
äusserst wichtiger Factor für das Vorkommen und die Verbreitung der Cholera
2

Allerdings darf man nicht ausser Acht lassen, dass, wenn man auch überaus

häufig im Stande ist, eine derartige Schädlichkeit im Boden von Localitäten nachzu
weisen, in denen die Cholera besonders stark wüthete, doch auch viele Cholera-Orte

existiren, wo die sorgfältigste Untersuchung ein derartig disponirendes Moment nicht
auffinden konnte.

Andererseits blieb in manchen Orten eine Weiterverbreitung der

Seuche aus, in denen sehr reichliche Anhäufung von organischen Zersetzungsstoffen
vorhanden war.

Im Jahre 1832 verbreitete sich die Cholera bei Montfaucon — in

der Umgegend von Paris — nicht, wo sich Effluvien faulender vegetabilischer und

animalischer Stoffe in grosser Menge entwickelten, und wo sich diese Stoffe massen
haft in 'allen Stadien der Zersetzung vorfanden. Es verdient ferner beachtet zu wer

den, dass 1866 in Berlin die Seuche am furchtbarsten in nicht grade tief liegenden

neu angelegten Stadttheilen hauste, deren Untergrund jedenfalls weit weniger mit
organischen Substanzen imprägnirt war, als der der älteren Stadttheile, welche zum
Theil fast ganz cholerafrei ausgingen.

Man darf deshalb die Wichtigkeit eines feuchten, mit organischen Zersetzungs
stoffen durchtränkten Bodens, für die Verbreitung der Cholera keineswegs unter
schätzen, aber man dürfte dadurch doch zu einer gewissen Vorsicht bei der Verwer

fung dieses letzten Moments für die Aufstellung einer Choleratheorie genöthigt sein,
zumal man die Bedingungen, die hier für das Gedeihen des Krankheitsgiftes wirksam
sind, noch nicht kennt, und man noch nicht weiss, wie weit hierbei vielleicht die

Qualität jener Massen in Betracht kommt, die schliesslich im lockeren Untergründe
bewohnter Gebäude überall mehr weniger enthalten sind.
Neuerdings hat man sein Augenmerk auch auf die Temperatur des Bodens

gerichtet. Die Cholera zeigt, wie für gewisse Bodenverhältnisse, so für gewisse Jah
reszeiten eine unverkennbare Vorliebe. Ein Kind der tropischen Zone, hat sie ihre
heimatliche Natur auf ihren Wanderungen niemals verleugnet.
Es kann in der That kein Zufall sein, dass in den nördlichen Gegenden die

bei Weitem grösste Zahl aller Epidemieen in den Hochsommer und Herbst fällt.

Von 341 Epidemieen, die Hirsch zusammengestellt hat, fallen
25 auf die Monate Januar bis März,
82

„

„

„

April bis Juni,

154

„

„

„

Juni bis September,

80

„

„

„

October bis Dezember.

Die Temperatur der Luft kann hierbei nur von sehr untergeordnetem Belang

sein, da die Seuche bei den aller^rschiedensten Wärmegraden der Atmosphäre gleichmässig geherrscht hat; dagegen fällt jhr Auftreten vorzugsweise in die Zeit, in welcher
die mittlere Temperatur und damit auch die des Bodens die relativ höchste ist. Sie
verbreitete sich in der Regel während der wärmeren Jahreszeit schnell, während die
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Kälte entweder ihrer Verbreitung hemmend in den Weg trat, oder überhaupt ihrem
Aufkommen ein Ziel setzte.

Selbst in Indien, wo die Temperatur doch auch in der kalten Jahreszeit noch

auf einer ziemlichen Höhe sich hält, tritt dieser Unterschied deutlich zu Tage, und je
mehr die Cholera nach Norden drang, um so evidenter trat dieser Einfluss hervor.

Im Winter 1831/32 war sie in Russland kaum merkbar, und im Juni 1832 herrschte
sie bereits in 21 Gouvernements.

Oft erlosch sie mit dem Beginn des Winters und kam dann mit der steigen
den Wärme des Frühlings in wachsender Kraft an den Orten wieder zum Vorschein,
in denen sie im Jahre vorher ihre Reihe beendigt hatte. Allerdings sind auch eine
Reihe von Winterepidemieen beobachtet worden, doch zeigten die meisten derselben
eine geringe Ex- und Intensität, und ihre Mehrzahl fällt in verhältnissmässig milde
Winter, so 1831/32 in Prag, 1848/49 in Halle, 1865/66 in Luxemburg. N ur äusserst

wenige Epidemieen sind bei strenger Kälte zur Beobachtung gelangt; hierher gehören
namentlich die, welche im Gouvernement Orenburg 1829 bei — 30° C. und in Mos
kau bei — 20° C. herrschten.

Allein selbst diese Thursachen können an sich die Annahme nicht widerlegen,
dass eine höhere Temperatur des Bodens vielleicht für das Vorkommen der Cholera
von grosser Bedeutung ist, besonders wenn, wie in Orenburg, ein überaus heisser

Sommer vorherging.
Der Untergrund der Gebäude ist der Kälte wenig zugänglich, und es fragt
sich, wie weit in diesen Fällen die Heizung und Bauart der Häuser von Einfluss ge
wesen sind. Jedenfalls dürfte, wie Herr Professor Bartels mich darauf aufmerksam
macht, in Russland das Ueberwintern der Cholera sehr wohl durch die dort übliche
Methode, das «ranze Wohnhaus zu heizen, seine Erklärung finden.

Der Umstand, dass ein feuchter warmer mit Zersetzungsstoffen imprägnirter
Boden so auffallend das Gedeihen der Cholera begünstigt, hat zu der nahe liegenden

Annahme geführt, dass auf die unter derartigen Verhältnissen stattfindenden Fäulnissprocesse das Hauptgewicht zu legen ist. Die Vermuthung darf sicher gerechtfertigt
erscheinen, dass sie es vorzugsweise sind, welche die Bedingungen für die Reproduc
tion des hypothethischen Choleraagens liefern, um so mehr, als noch andere Thatsachen vorliegen, die der Existenz einer organisirten Cholerakeimes das Wort reden.

Freilich ist durch alle diese Anhaltspunkte die Verbreitungsart der Cholera
keineswegs völlig erklärt. Es liegt über derselben noch immer ein Schleier, den auch
die vortrefflichen Forschungen von Pettenkofer noch nicht gelüftet haben.
Die Choleratheorie von Pettenkofer lautet dahin, dass sich diese Seuche nur

auf einen porösen, für Wasser und Luft zugänglichen, mit Zersetzungsstoffen Getränk
ten Boden verbreitet, der in nicht allzu grosser Tiefe (4—50') Wasser enthält, und
2*
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dass die Krankheit hier nur dann epidemisch auftritt, wenn das hochgestiegene Grund
wasser von seiner Höhe sinkt.

Allein auch gegen diese sehr gut anzuhörende Theorie sind zahlreiche Gegen

beweise geliefert worden; insbesondere haben die unter Hirseh’s Leitung gemachte
Zusammenstellungen von Dr. Hermann Weber aus Berlin aufs Klarste dargethan, dass
weder die Porosität des Bodens, noch das Sinken des Grundwassers ausschliessliche

Bedingung für das Vorkommen der Cholera sind.
Indess die Akten über diese Gegenstände sind noch keineswegs geschlossen.
Es bedarf hier noch weiterer gründlicher Forschungen, da es sich um Dinge handelt
welche der Beachtung werth sind, und die man nicht, a priori von der Hand weisen darf’
Wollen wir uns nun eine Terapie der Cholera entwerfen, so dürfen wir nicht
unterlassen, Folgendes uns klar zu vergegenwärtigen: Wir kennen nicht das Wesen
des Infectionsstofies der Cholera ; wir wissen nicht, ob es, was jedoch wenig wahr

scheinlich, ein chemischer Körper ist, oder das Product der Lebensthätigkeit niederer
Organismen, welche sieh bei der Fäulniss unter gewissen Bedingungen entwickeln,
oder ob das Wesentliche die niederen Organismen an und für sich sind, welche auf

günstigem Boden ausgesäet, in den menschlichen Körper vermittelst der Respira
tions- oder Verdauungsorgane gelangen. Alle die Fragen harren noch ihrer Ent

scheidung.
Aber die Entwickelung der Cholera, ihre Verbreitung, ihr klinisches und ana
tomisches Bild zeigen so viel Gemeinsames einerseits mit den Typhusformen, anderer
seits mit den Infectionen durch Malariagift, dass sich unwillkürlich die Idee aufdrängt,
bei der Behandlung derselben die Mittel anzuwenden, welche so glänzend bei der
Malariavergiftung und so günstig auf den Verlauf der verschiedenen Typhusformen
wirken.

Die früheren Behandlungsmethoden der Cholera (Opium, Tannin, Magist. bis.
inuth., Calomel, Campher, Moschus, Valeriana, warme und kalte Bäder u s. w.) waren
stets mehr oder weniger gegen das eine oder das andere Symptom der Krankheit ge
richtet. In der allerneusten Zeit ist in Amerika und namentlich bei der letzten Epi

demie in Petersburg eine allgemeine Curmethode eingeführt, die meiner Meinung nach
eine grosse Zukunft vor sich hat; das ist die Behandlung mit Chinin.
Die Wirkungen des Chininsalzes waren auf der letzten Naturforscherversamm

lung in Rostock mehrmals Gegenstand der lebhaftesten Discussionen, und in diesem
Augenblick werden die Debatten, angeregt durch die trefflichen Untersuchungen von
Professor Binz, ebenso lebhaft weitergeführt.
Das Chinin erzeugt im Magen, wenn in grösseren Dosen und in schwer lös

licher Form gegeben, Dyspepsie.

Leicht lösliche Präparate reizen die Magenschleim

haut nicht nachhaltig, sondern werden rasch aufgesaugt und erscheinen unter gewöhn
lichen Umständen spätestens schon nach einer halben Stunde im Harn. Häufig sieht
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man, dass der Gebrauch der Chinarinde oder des Alkaloids Rentention des Stuhlgangs
bewirkt.

Kleinere Gaben oft nach einander genommen oder grosse auf einmal reizen

zuweilen, besonders bei älteren Personen, Nieren und Blase, da .eine bedeutende
Quantität des Chinins durch diese Organe ausgeschieden wird.

Nach mehrmaligen grösseren Gaben (1,0—1,5) entstehen ziemlich allgemeine
Schwindel, Klingen und Sausen im Gehörorgan, Schläfrigkeit und allgemeine Abgeschlagenheit j mitunter treten auch Störungen der Hör- und Sehfähigkeit an, die wochen
lang anhalten können.

Stärkste Gaben (8—10 Gramm) tödten unter den Zeichen allgemeiner Lähmung.
An warmblütigen höheren Thieren lässt sich constatiren, dass eine enorme Tempera

turabnahme und Lähmung der Herzmuskulatur die hauptsächlichsten Symptome dieser
Lähmung sind. Das Herz ist wenig oder gar nicht mehr selbst für die Einwirkung
des Inductionsstromes empfänglich. Schon früh tritt eine Abnahme der Pulsfrequenz
und des arteriellen Blutdrucks ein.

Auf den Sympathikus und den Herzvagus ist das

Chinin ohne bis jetzt bekannten Einfluss; die Durchschneidung beider Nerven ändert
an den toxischen Erscheinungen nichts Wesentliches.

Die Respiration wird nach Chinin-

aufnahme weniger kräftig und gleichzeitig weniger frequent.
Die Ausscheidung der Harnsäure und des Harnstoffs vermindert sich durch

Chinin.

Dasselbe verhindert schon in relativ sehr geringen Mengen die
putride Zersetzung

pr ot e in h alti ge r

Substanzen und hemmt ebenso

alle bis jetzt darauf untersuchten Gährungsvorgänge. Beides geschieht
in Folge der Zerlegung des Protoplasmas, woraus die Erreger solcher Vorgänge und
die Keime dieser Erreger bestehen.
Aus dem nämlichen Grunde verringert es die absolute Zahl der im Kreislauf

sich befindenden farblosen Körperchen. Acute Milzanschwellungen, die auf Hyper
plasie der Lymphfollikel beruhen, werden hierdurch beseitigt und abgewendet. Das
Austreten der weissen Blutzellen aus den Gelassen und die damit entstehenden pla

stischen Entzündungen können durch Chinin bei Thieren entweder ganz niedergehal
ten, unterbrochen oder doch eingeschränkt werden.
Die Vergiftung von Warmblütern mit putriden Flüssigkeiten lässt sich durch
gleichzeitiges Einfuhren von Chinin ganz oder theilweise neutralisiren Solche Flüs
sigkeiten vorher mit einem nichtsauren Salze des Chinins digerirt, wirken weniger

fiebererregend.
Die Wirkungen des Chinins auf das Hämoglobin hat Professor Binz durch
einen Vortrag in Rostock erörtert.
Dasselbe erfährt schon durch sehr geringe Quantitäten Chinin eine 'Herab
setzung der Fähigkeit, erregten Sauerstoff zu übertragen.

Setzt man zu einem Ge

menge von Guajactinctur und wenigen Tropfen ozonisirtem Terpentinöl zuerst etwas

"neutrales oder schwach basisches Chinin (1 : 1000—3000), dann einige Tropfen von

Hämoglobin in schwacher kohlensaurer Natronlösung, so erfolgt die Bläuung des
Guajacharzes deutlich langsamer und schwächer, als in der Controle. Dasselbe lässt
sich auch an frischem Blut leicht nachweisen.

Das Chinin steht einzig da in seiner Wirkung auf eine Infectionskrankheit,
welche sich in Folge der Intoxikation mit Melariagift entwickelt.
Die Anwendung desselben gegen die Cholera erscheint auf den ersten Augen

blick paradox durch die Erwägung seiner schädlichen Wirkungen bei Störungen der
Verdauungsorgane. Aber wenn auch die Affection des Gastro-Intestinal-Canals eine
hervorragende Stelle wie im klinischen so auch im pathologisch-anatomischen Bilde
der Cholera einnimmt, so ist dieselbe doch bei Weitem nicht die wesentlichste Er

scheinung einer Krankheit, die durch ein in den Organismus gelangendes Gift be
dingt wird, welche anatomische Veränderungen und functioneile Störungen in einer
Masse von Organen bewirkt.

Die Erkrankung des Digestionstractus ist hier nicht

eine Erscheinung der örtlichen, unmittelbaren Wirkung des Giftes, sondern das Re
sultat einer Vergiftung der im Körper circulirenden Säfte durch einen Infectionsstoff,
welcher unter anderen Organen auch den Gastro-Intestmal-Canal, mit dem er in
keine unmittelbare Berührung zu kommen braucht, afficirt.

In Petersburg sind überaus günstige Resultate der Cholerabehandlung mit
Chinin erzeugt worden. Während im Allgemeinen die Mortalität der Choleraerkran
kungen auf 30—50 pCt. geschätzt wird, betrug dieselbe in Petersburg vom 16. März
bis 9. April, in welcher Zeit in

der akademischen Klinik 23 Cholerakranke mit

Chinin behandelt wurden, nur 17,3 pCt.
Sehr günstige Berichte über die Wirkung des Chinin auf die Cholera sind in
neuster Zeit ferner aus Amerika herübergekommen, indess sind dieselben noch zu

unvollständig, als dass ich sie hier wiedergeben könnte.
Mir scheint das festzustehen, dass die Behandlung der Infectionskrankheit der
Cholera mit Chinin theoretisch auf das Vollkommenste begründet ist. Es wird
der Statistik späterer Zeit Vorbehalten bleiben, die practischen Beweise zu liefern.

THESEN.

1.

Die Cheiloplastik aus der Kinnhaut ist derjenigen aus der Wangenhaut vorzuziehen,

2.

Die ungünsigen Erfolge der Gelenkresectionen aus dem Kriege 1870/71 dürfen
den Werth dieser Operationen nicht beeinträchtigen; sie sind den Schwierigkeiten
der Nachbehandlung zuzuschreiben.

3.

Die richtigste Behandlung der croupösen Pneumonie ist die Anwendung von
Reizmitteln auf die Herzthätigkeit.

4.

Der Alkohol ist ein antiseptisches Medicament und sein Genuss nicht minder zu
empfehlen als zu verbieten.

Verfasser ist am 15. November 1846 irn Dorf Ornshagen, Regierungsbezirk
Stettin, geboren und evangelisch getauft. Er besuchte vom Jahre 1861 bis 1867 das
Gymnasium zu Treptow an der Rega und trat am 25. April 1867 mit dem Zeugniss

der Universitätsreife als Studirender in die Königliche medizinisch-chirurgische Akade
mie für das Militär zu Berlin, absolvirte auf derselben am 5. Juni 1869 das Tentamen physicum und ward am 1. August 1870 zum

Unterarzt ernannt.

Als solcher

machte er den Krieg gegen Frankreich mit. Von Mitte Mai dieses Jahres bis 5. No
vember diente er als Unterarzt im Garde-Füsilier-Regiment zu Berlin, seit dem
5. November als stellvertretender Assistenzarzt im holsteinischen Infanterie-Regiment
No 85 in Kiel. Hier absolvirte er am 15. November unter den Prüfungen der

Herren Professoren Bartels, Cohnheim, Esmarch, Hensen, Kupffer, Litzmann das
Examen vigorosum.
Er besuchte während seiner Studienzeit in Berlin die Vorlesungen und Klini

ken folgender Lehrer: Bardeleben, Bohin, du Bois-Reymond, Braun, Dove, Ebert,
Frerichs, Gaehde, Gurlt, Hartmann, Hermann, Hirsch, Hofmann, Jüngken, von Langenbeck, von Lauer, Lewin, Liman, Loeffler, Mitscherlich, Nothnagel, Peters, Reichert,

Rose, Rosenthal, Skrzeczka, Schöller, Schultz-Schultzenstein, Schweigger, Sonnenschein,
Traube, Virchow, Waldau, Werder, Westphal, welchen allen er hiermit seinen wärm
sten Dank ausspricht.
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