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|incr 6cr grö^cfteu (EEjirurgen feiner ^ett 511 fein, xvk es

Cfjeoöor Billrotl} wav, genügt ntdjt, um 3"tercffe für

feine Briefe 511 eru?ecfen. (£rtr>ägt man, öaf 6iefer ilTann

5uerft 6en ZHutl] Ijatte, in 6er Cljirurgie öie üolle tPaljrljeit 5U facjen,

inöcm er mit beifpiellofer £)ffenljeit über 2i\l^s, was iljm g^lüdk

un6 mifglücfte, Hedjenfdjaft ablegte, 6ann regt ftcf) tpoljl bas Per=

langen, einen Blicf in bas Seelenleben eines foldjen (Cljarafters 5U

ttjun. 2tber 6amit nidjt genug: erft menn man weif, öaf 6er

(Srun6ton in Biürotlj's Seele menfdjlidjes (£mpfin6cn un6 Ijer5lidje

3nmgfeit lüaren, 6ann ern?ad)t im (Sefül?l 6es uncrfeljlidjen Perluftes

6ie Seljnfud}t, audj über 6as (5rab Ijinaus mit 6em ZHenfcIjen

Billrotlj büvd} feine Briefe innig perbun6en 5U bleiben.

Xiadi alkm Braudj mit 6er Verausgabe von Briefen ein 3^^^^^==

5et?nt un6 länger 5U «warten, ift in unferer gelje^ten, rafdjlebigen

^eit nid}t moljl ang>chvadjt; bann ift etiles ujelf. ^n\d} follen aber

6ie Blumen fein, meldje voiv für 6as Para6ies unferer (Erinnerung

pflücten. 3" ^*^" Briefen tpan6eln wir in einem (Sarten, wo 6ie

DanfbarPeit un6 ^freun6fd)aft blüljen, wo XDiffenfdjaft un6 Kunft,

eng r»erfd)lungen, neben einan6er raufen un6 ein föftlid]er Junior

auffdjicft; Dilles umgrünt pon beftricfen6cr £iebcnsu?ür6igFcit. ZTtit*

unter bewölft fidj 6er ^immel, un6 ein Sturm von £ei6enfd}aft

raufdjt 6urd? 6ie Blätter; aber ftcts umiücljt uns eine l^er5ens=

lüarme £uft.



IV

Voll Danfbarfeit blieb Billrotfj bas gaiije !£ebcn Ijinöurd}

feinem crften £el)rei- 6er Cl^irurgie treu, ^^eft gefd]Ioffcn fjiolt er 6ie

V}anb öer alten ^freunöe unö rertraute iljnen alV fein Kinnen unö

Seljnen, iveldjes feine (Sren5en fannte. IPar bei 6ein Beöürfnil^

wad} gleidjgeftiniinten illenfd)en feine Sympatl^ie für 3^11^^"^ <-'i^=

tDad^t, 6ann Qab er mit 6em reidjen, miffenfdjaftlid^cn Sdjalj aiid)

ftcts feinen ganzen ZlTcnfdjcn I)in: offen unö lüal^r, oljne 6ie €omö6ie

6es alltäglidjen Cebens, oljne Kücffid]t auf feciale Stellung. Vox^

urtl^eil fannte er nid]t; befted]en fonnte iljn nur Calent un6 el]ren=

Ijafter Cljarafter.

3n feinen beften 3^^^*^" feben wit xfyi raftlos, mit 6er Kraft

eines £öu>en arbeiten; 2tUe5 fod]te bis 5um lleberfdjäumen. Seine

^al^ne trug 6ie IDortc ,,naturmiffenfd)aftlid]e ^forfdmng"; nie galt

iljm 6ie Operation als 6ie Seele 6er Cljirurgie, obfd)on er 6ic oy>C'

vativc (Eljirurgie unen6Iidj eriüeiterte. Da er fdjon in 6er 3ugen6

mit feiner pljyfiologifdjen un6 patfjologifdj-anatomifdjen Porbilöung

alle ^adjgenoffen überragte, tDur6e er ein Baljnbredjer 6er mo6ernen

dtjirurgie. (Er rerftanö 6en Pulsfdjlag feiner ^eit: fo 27Tandjes,

iDas üerfdjleiert unö nur geat^nt in 6cr £uft fdnpebte, erijielt erft

Don il)m 6en beu?uf tcn 2Ius6rucf. (Ein tief I}iftorifd}er Sinn fdjü^tc

it]n ror Ueberljebung, unö feine rorneljmc Hatur erleidjterte il?m

nid)t allein öie 2tnerfennung öer Deröienfte 2(nöerer, fonöern aud?

öas rücfl^altlofe €ingeftän6nif öes eigenen 3'^i'tljums. 3"^ Kampf

um 2\ed]t unö IPaljrl^cit blieb fein toillensftarfer CI]arafter unbeug*

fam, aud} u?enn er mit mand)en iöealen 2Infd]auungen Sdjiffbrud)

litt; unö mit fd^arnierlofem Hücfen iDaljrte er fi(^ öie Unabl^ängig*

feit als eines öer fjöd^ften ®üter öes Gebens.

2nit fascinirenöer (Scvoalt \)adh er öie 3i-ig^"^/ n?eld}e feiner

Klinif aus allen XPeltttjeilon 5uflrömte; er fül^lte mit iljr unö eroberte

alle r)er5en im Sturm. Dafür trug man iljn seitlebens auf i)änöen.

Unter öem magnetifdjen Räuber feiner gcu?altigcn Perfönlidjfeit

unö eines unicerfeüen (Benies, nenbunöen mit öer &abQ, Calente 5U

entöecfen unö 5ur Selbftänöigfeit 5U cnivoiddn, gelang es öem
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2]Teiftcr, u)ic feinem öcutfdjen Cljirurgeu au^cr feinem Seigrer

B. V. Cangenbecf , eine Sdjule 5U «^rünben, aus meldjer eine c,to^c

Keitje üon Profefforen öer Cljirurcjie für Deutfdjlanö, £)efteri*eid],

Belgien unö I^oIIanb un6 riele i}ofpitaId)irurgen Ijerporgcgangcn

fmö. Das u?ar fein Stol5 unö öie gröfefte ^reu5e feines rcidjcn

£ebens.

(Empfänglidj füf alle Hei5e öer Hatur unö fdjönen Künftc

öurd^glüfjtc iljn pon 3^5*^^^^ <^uf ^^^ £eiöenfd]aft 5ur ilTufif, unö

5ir»ar mit fold]' elementarer Gewalt, öaf öes grofen (El^irurgcn

jireitcs jd) öer Künfticr, öer ilTufifcr ipuröe. llTufif tpar öie IDelt,

in u)cld)er er fid) gan5 glücHid) füEjlte! €in Billrotl? oljnc Braljms

unö ^ ans lief ift nid?t öenfbar.

^lott unö lebensfrolj, öabei u?eltgctt)anöt unö freigebig nadj

allen Seiten, genof er öas 'izhcn mit üoUen ^ügen. Cljeatcr,

Concerte, mufifalifdje Tibcnbe im eigenen ^aufe, wo öie crften

liünfticr perfel^rtcn, maren iljm, öem feinfinnigen Kenner öer claffi^

fdjen ZlTufif unö gemanöten (Elapierfpieler, ein Beöürfnif.

IDä{?renö öer ^ferien tüar er faft immer auf Keifen; cor 2UIcm

50g es il}n nad) 3^^^^^"' 3^^^ leisten 3til]i-*5cl?nt ging er regelmä{5ig

im Sommer mit ®attin unö örei Cöd]tern in feine r»on iljm erbaute,

an öer ,,^alteftelle Billrotl?" gelegene Pilla von St. (Bilgen (am

St. XPoIfgangfee bei 3['^0/ unö mäljrenö öer falten 3'^^?^^^5<^it

nad] 2(bba5ia.

Dem mit öem ^üUt^orn öes ©Ii'i^es überfdjütteten IlTann

tüaren audj fdimere Reiten feines miffenfdjaftlidjen Gebens nid^t

erfpart. (£r Ijatte als Preufe anfangs in IDien mit mandjerlei

IDiöertt)ärtigfeiten öer Stocföfterreidjer 5U fämpfen, unö es öauertc

einige 3'^l'}tQ, bis er 5ur DoIIen (Beltung fam. 2(ls er eine Zeitlang

5Ögerte, öie antifeptifdje IDunöbeljanöIung blinölings an5uneljmen,

rüeil er eine auf fidierer, naturmiffenfdjaftlid^er Bafis fufenöe CI]eorie

permifte, unö feine in öiefer Hidjtung angeftellten (EoloffaIunter==

fud]ungen ifjm nur (Enttäufdjungcn cingebrad)t Ijatten, perübelte

man es il}m. Dann u)icöer naijm man, 5umal in Oefterreid?, 2tnfto^
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öaran, baf^ er maudjc bittere IPaljrljeiten über bas Ccbrcn iinö

£crnen öer meöicinifd^cn XPiffenfdjaften an bcn UntDcrfitäten ftdj

von öer Seele gcfd^rieben l]attc. 2tbcr feiner 6er öanialigen Cl^irurcjcn

iräre troljl im Stanöe gemefen, 2(rbeitcn, n?ie geraöe öiofe bciöen,

ausjufüljren.

Kaum 50 ^alfvc alt, als fein ^ettl^er^ bereits ^ortfd)ritte

madjte, träumte er fid) in öen (BeöanFen ein, 6af er alt fei, bafj

feine ^trbeitsfraft 5U (£nöe geljc un6 er, tueil nid)t mcl)r im Stanöe,

bcn DetaiIfor[d]ungen 5U folgen, mit gröferen literarifd]cn 2trbeitcn

abfd:)Iie^en u?oIIe. Seine operatiüen (Erfolge befriedigten il^n nidjt,

lüeil er öas (Selungene als felbftperftänMid} betrad]tete unö für öas

abfolut PoUfommene fein 3"tereffe Ijatte; nur Das, u?as mi|5glüdte,

rcijto unö quälte iljn. ^zbz (Sren^e voat iljm unerträglid}. Unö

bod} trat er, öeffen Hamc öurd] öie Xleberfefeung feiner 2tllgemeinen

(Eljirurgie in 5el?n fremöe 5prad]cn fd]on in öer ganzen IDelt be-

rül]mt geuporöen tr>ar, geraöe öamals in öie Perioöc feines Gebens

ein, in rueld^er man il}n u?egen feiner neuen, grofen Operationen

aud] als öcn fütjnften unö gefd]icfteften C^pcrateur öer IPelt be=

n?unöerte. (Er touröe öer Sd)öpfer öer Darmd]irurgie unö eröffnete

öer (Synäfologie öie operatiue Kidjtung. IPobl Ijatten feine (Eyftir-

pation öes l{el)lfopf5 unö illagenrefection bei Krebs il^n obenörein

nodj populär gemadjt; allein öas (5li\d mxb öie ^ufrieöenljeit,

u?eld)e öer Jüngling am llTifrofcop empfunöcn l)atte, fanö er an

öiefen Pirtuofenftücfd]en, U)ofür fie il^m galten, nid)t. lUan al^nte

ja nidit, u?ie tief traurig es in iljm nad^flang, tr>enn er öem grofen

3ammer öer 2nenfd}l]cit mad]tlos gegenüberftanö. „IPenn man

bod} immer tjelfen fönnte!" Diefe Stimmung Ieud}tetc fd]on aus

öem milöen, blauen 2(uge öes 3ii"9li"9S unö öeprimirte öen ^llTann

5eita)eilig fo, öaf er fid] aus öer Praris fortfel^nte, um gan^ öer

'Kunft 5u leben.

Die frieölidjc Hul^e öes Zllters fanö Billrotl? nidjt. (Er glid)

öem ^auft mit feinem unftiUbaren Seltnen, inmier r>orn?ärts, oljne

2\ul) unö Kaft. TXud} für öen j^*-'^!^^"^"^ feiner l^umanität fannte
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er feine (Srensen. Hadjbcni er ein 3ud) über Kranfenpficge ge=

((^rieben Ijatte, begann er im 2tnfang 6cr 80ger 2*^^^^ ^^"^ feiner

eöelften Sdjöpfimgen, 6en Bau öes Kuöolfinerl]au[os in XDien, eines

ZHufterljofpitals 5ur ^eranbilöung von Krankenpflegerinnen. Diefes

fein £iebling5U)erF, tüeld^es auf frein?iUige Beiträge gegrünöet u?ar,

brad)te er unter unfciglidjen Sorgen un6 eigenen materiellen £)pfcrn

faft 5ur PoUcnöung. 3"5^^^f<i?^" ^^^f ^^?" ^'"^^ fdjmere Cungen=

cnt5ün6ung aufs Kranfenlager (\887), tt>obei gan5 XDien für fein

'i^hcn banQk. Kaum Ijatte er öie alte ^rifdje u)ie6er erlangt, fo

ftür5te er ftdj neben feiner Berufsarbeit faft gleidj5eitig auf 5U)ei

anöere, grofe Unterneljmungen: öen Bau 6es £)aufes für öie f. f. ®e*

feUfdjaft 6er 2ler5tc in IDien, toeldjes er als Präfiöent fur5 vov 6em

Co6e nod? eina>eiljen fonnte, un6 öen Heubau feiner Klinit Balö

aber naljmen unter 6em ^er5lei6en öie Körperfräfte al\ 3" feinem

^ange 5ur Sd]märmerei — er nannte fidj felbft einmal einen öurdj

unö öurd} fentimentalen £)ftfeeljäring, eine J^amlet-Hatur — trübten

meIand}oIifd]e ©eöanfen mit öcr 2tl)nung, öaf es balö 5U (£nöe

gelten muffe, öfter feine Stimmung. „£)immell]od)jaud}5enö — 5U Coöe

betrübt", füljlte er Sebnfudjt nad? öem 3iiöcnöglücf. Icodj in öen

legten (Tagen vor öem Coöe lag öer Klinifbau ruie ein fd]iperer

2llp auf feinem bredjenöen ^er5en, öem er öurd? mufifalifdje (Srü=

beleien öie Huljc n?ieöer5ugeben fudjte.

Billrotlj Ijatte öas Beöürfnif, feine reidje ©eöanfennjelt in

Briefen nieöer5ulegen unö fid? öaöurd] über unbeftimmte Por*

ftellungen unö Cmpfinöungen flar 5U n^eröen. XDeffen fein i^cr^ üoII

tDar, bas flof ifjm in öie ^eöer. „IlTeine ^eöer ift rer5ogen, fie

bel^errfdjt mid) metjr als id) fie!" Sogar in öerfelben Staöt unter*

titelt er mit öen ^reunöen eine fortlaufenöe Correfponöciij, unö öa

bei Cage öie .^^it öa^u feljite, fdjrieb er oft bis tief in öie Hadjt I^in^^

ein. Por jeöer ZHüIje fdjü^te xtyx ein überaus leid)ter Stil. Hie

perlegen um öas IDort, oöer um ein feiner regen ^antafie eiit*

nommenes Bilö geftaltete er öie (Beöanfen natürlidj unö öod) fünft-

lerifd), ol^ne lange ab5Uii)ägen, ftets frifd] r>om ,flecf Iosfd]ief?enö.
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Die Briefe, tDeldjc \d} mit gütiger (Eintüilligung 6er XDittire,

^rau ^ofrati? Billrotl] in XDien, im 0efüf}I ticfften Danfcs

gefammelt Ijabe, beginnen im 3al)re \850, als Billrott} in ©öttingen

llleöicin ftubirte. Von I)ier fdjrieb er in [d)n?ärmerifd)er Begeifte^

riing für 3^"!^? ^~tn6's ©efang 6en in öer Sanmüung ein5igcn

Brief an feine permittipete ZlTutter. \8ö\ ging er 5um Stuöium

nadj Berlin, touröe \853 ^ffiftcnt bei B. r>. Can gen bec! unö \856

Priüatöocent öer Ctjirurgie unö patl^ologifdjen 2tnatomic in Berlin.

2im \, 2lpril \860 übernal)m er im o\. Cebensjal^re öie Profeffur

öer djirurgifdicn lilintf in ^ünd}, unö am 20. 2Iuguft \867 in öer

^ülle iugenölid]er Kraft öiejenige in XDien. Deutfd^Ianö u)ünfd)te

feinen Soljn 5urü(i; eine Berufung folgte auf öie anöere: nad^

©reifsmalö, Hoflocf, £)eiöelberg. Strafbürg unö stoeimal nad} Berlin,

— ftets Pergebens. Der arme Pfarrersfoljn pon Bergen auf öer

3nfcl Kügen tpuröe öer populärfte iUann in IDien. 2tber öeutfdj

ujar er geblieben.

Billrotfj ftarb im 65. Cebensjaljre am 6. ^februar \8C}^ 2\Xov=

gens \74 ^^^ ^" ^tbba^ia. Sein Sieblingstpunfd), fid} mit öem

Blic! auf ZTTeer unö Berge jum Sterben nicöer5ulegen, tpar in Crfül-

lung gegangen. — (Ein grofer ilTann uniröc mit tjofjen (Etjrcn,

aber tpcit meljr nod) mit £iebe 5ugeöecft.

(Es giebt Stunöen, in meldjen uns eine Did)tung, eine Synt*

ptjonie 5um öcnfbar I)öd)ften Cebensgenuf tpirö, unö öas Ö5efüf)l

inneren <ßlüc!es uns alles Hngemad^ öer 2JufenipeIt pergeffcn mad)t.

3n \oldy tpeiljepolle Stimmung perfe^eu uns audj Billrotl^'s

Briefe!

niemals pergeffcn!

£)annopcr,
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\) 2in ^rau Paftor Billrotf? in <SrctfstüaI6.

3ennv £mb in ©ottingen.

j^ebruar ^850*),

gefc^rieben für meine liebe ITTuttcr. .

Tlls id) am 50. 3<-^"uai: 2(ben6s 5uni ZlTüftfbirector IDcIjncr**)

fam, Ijatte er eben von ^cnny £inö *'•'*), öie in J)annoper ein

Concert gegeben l}atk, eine 2lntiDort auf feine (£inlaöung an fte,

I^ier in ©öttingen ein Concert 5U geben, erljalten, tDorin fie ifyn

fd)rieb, 6af fte gern Ijierl]er fäme, ir»enn man fte Ijier 5U I^ören

tDÜnfdjte. I)ie IDorte iljres Briefes „2<i} finge fo gern öer 3"9^"^
tüas üor un6 fomme mit Pergnügen, tüenn man mid} öort 5U Ijören

tr>ünfd)t'' naijmen mid} gleidj fo für fie ein, 6af id) mid) ebonfo

feljr freute bas Iiebensu?ür5ige 2Hä5djen, als 6ie Königin 6or 5än=
gerinnen in iEjr fennen 5U lernen.

^oröere nidjt Don ntir, meine liebe ilTama, Dir unfere ^reu6e,

unfere XDonne unö unferen (Entljufiasmus 5U befdjreiben. Das ift

unntöglid]. Die ©efüljle 6er Begeifterung für etmas ©rofes un6

€rt?abenes laffen fidj nidjt fdjilöern, fie laffen fid? nur füljlen!

Dennod} tpill idj es perfudjen Dir eine Sdjilöerung r»on 6en Cagen,

6ie tüir mit itjr, mit öer einzigen 3^""? '^inö öurdjgelebt Ijaben,

5u geben. Hur 6as befürdjte idj, öaf? id} oft, u^enn idj öas ®e^

*) 2lls profeffor Baum in (Srcifsmalb 311 ©ftcrn \849 bie djiriircjtfd^e

Klinif in (Söttingen übcrnal^m, folgte ihm Biürotl^, bamals 20 3af^re alt. I)er=

felbe t^atte fidj im erftcn Semcfter in (Sreifsmalö nur mit llTufif befdjäftigt unb
begann nun crnftl^aft feine mebicinifdjen Stubien.

**) Hniüerfitätsmufifbircftor in '(Söttingen, fpäter dapellmeifter besKönigl.
Kirdjen^df^ors in fjannorer, geft. \880,

***) \820— \887.

Briefe von (EI]eobor BtUrotl].
\



fd)riebene lefc, flaunen muf, trie falt unö toöt ZtUes 6as fcf)tr>ar5

auf toeif erfd)eint, tDas man 6odi fo irarni fühlte.

Da bas Ordjefter hier 5U fd}Ied}t ift, fo forberte ID eigner Bäl]r,

^ambrudi unö mid} auf in if)rem (Toncerte mit itjm 5ufammen

eine adjtEjänöige Ourertüre 5U fpielen. Du fannft Dir öenfen, öaf?

mir uns bas nidjt 5u?eimal fagen liefen, öenn fd}on 6ie €tjre, in

iljrem (Eoncerte gefpielt 5U I}aben, fd}ien uns fel}r grof.

Hm IDeljner alle möglid^e (Erleichterung in 6em 2lrrangement

5es Concertes 5U rerfchaffen, bilöete fid} fogleidj von feinen nddjften

bc!annten Stuöenten eine Commiffion jur €mpfangnal)me 6er Be=

ftellungen un5 2lusgabe i>er Billets. 3^ öiefer tparcn rOeöemeycr
als ©eljeimfecretair, Breul, Seder, 3ähr un6 ich als (rommif=

fionsmitglieöer. Das (Eoncert foUte im Cl^eaterhaufe fein, ba bks

bas größte Cocal tuar unö ungefähr 800 IRenfchen fafte. Die

Parquet* unö £ogenpIä^e fofteten \72 Ctjaler, öie (Sallerie unö

Parterre \ ^[}aUv, jnnerljalb einiger Stunöen am ilTorgen öes

7>\. 3<^nuar toaren alle piä^e ©ergeben, unö üiele ZHenfchen muften

xd'w oft 5u unferem großen Beöauern tro^ allen Bitten forttc>eifen.

2lm 2lbenö öes \. ^ebruars !am enölid] öie lang (Erfeljnte; mir

tDaren geraöe mit öem (Einüben öer £)upertüren befchäftigt. Sie

toar üor öem ®aftI}of 5ur Krone ausgefticgen, nal}m aber fogleici}

freunölid) ID eigner 's (Einlaöung, in fein f^aus 5U jieljen, an. {^d}

muf bemerfen, öaf XDetjner fie juerft in £eip5ig \846 öurd? feinen

Setjrer ZTTcnöelsfoIjn fennen lernte, unö nachljer in (Ems im

Sommer \8^() öurch öie IDittme r>on Hlenöelsfol^n genauer mit

iljr befannt muröc, foöaf er roufte, öaf es iljr lieb fein müröe, bei

iljm 5U tDoIjnen.)

3(i? u?ar unenölid> neugierig fte fo balö mie möglich 5U feljen,

eilte öesljalb gleich nach öer Hadjricht, fie fei angefommen, in

ID eigner 's IDol^nung unö perfteifte mich mit Bäljr in ein fleincs

Cabinet, foöaf mir fie Ijereintreten fehen fonnten, ohne öaf fte uns

bemerfte. — Der (Einörucf, öen fie juerft in itjrer äuferen (Erfcl}ei=

nung auf mxd} madjte, mar ^urcbaus unbeöeutenö; id) mufte fie

eljer für l^äijlid), als für l}übfch l^altcn; nur fiel mir auf, öaf fie

eine ungemein tiefe, fonore Stimme hatte. 2ils fte in iljrc ^immer
ging, entfcfjlüpften mir eiligft, froh, öie einzigen Stuöenten 5U fein,

öie fte gefeiten l^atten. Sie mar in iljrcn Keifefleiöern fchr einfad),

I^atte einen grauen l)ut auf unö ein fdjmar^feiöencs Klciö an, unö



einen braunen Zllantel um. — (Einigermaßen bcruljigt, gingen tt'iv

5U Breul, liefen uns ettDas IDein Ijolen unö ruaren nodj bis fpät

in öie Xlad}t mit öem Sdjreiben öer Billete befd^äftigt, irobei u?ir

aber in ^reuöe über öcn uns beporfteljenöen (Senuf fo ausgelaffen

ror Jubel U)ur6en, 6af id} r»or 2lufregung nur u>enig fcfjlafen

fonntc.

2lm anöeren IHorgen, Sonnabend öen 2. ^ebruar, foUte Hben6s

um 7 UEjr öas Concert anfangen. llTorgens von \0— {2 unö Xlad}-

mittags r>on 2—^ gaben tt>ir öie Billete aus, oias uns fcljr ricl

ilu'ilje madjte, ba alle UTenfdjen in einer gren5enlofen 2(ufregung

roaren, unö ein fo fürd^terlidjes (Seöränge entftanö, öaf es mir nod)

unbegreiflid] ift, wie alle ZHenfcf^en gefunö bavon gefommen finö. IDir

I^atten unten in IDeljner's ^aufe ein fleines ^immer o::upirt, in öeffen

<Zi)ik u?ir einen breiten Cifi) gefegt Ijatten, foöaf uns öie ilTenfdjen

nicbt 5U feljr überftürmen fonnten. Icie Ijabe id? bisljer fo im ®elöe

Ijerumgemüljlt, u?ic öiefen 2TTorgen, öa mir öas (SelÖ5äl?len übertragen

u?ar. Die Cinnaljmc öiefes Concertes tDar ^009 Cljaler, unter

öenen ftcb eine Holle r»on 25 Doppellouisö'or befonöers fd^ön aus=

naijm. — jd) Ijahc nod) rergeffen, öaf an öiefem Illorgen ein red)t

t}übfd}es (Bcöidjt an J^""? ^'^^ Seiffert, einem Befannten r»on

mir, erfdjien, u>eld)es ID eigner iljr eintjänöigte, unö n?orüber fie fidj

Ijöd)lid)ft amüfirt haben foll.

(£nölidi u?uröe öie Uljr 7. Das Cl^eater u^ar jum Bredjen

voU, unfere beiöen ^flügel ftanöen auf öer Bül?ne. IPir traten

Ijerauf unö fpielten öie Oupertüre 5U J^ff*^"^*^/ ^^^ f^^ <^"f ^^mi

beiöen ausge^eid^net fdjönen ^lügeln üon Kittmüllcr über alles

<£ru7arten fdiön ausnaljm, öa natürlid) jeöer pon uns alle feine

Kräfte jufammennal^m, um fid) nid)t 5U blamiren. 21ls mir mieöer

Ijinter öie (Touliffen traten, fam unsj^nny entgegen, um uns iljren

Danf ausjufpredjen. Sie imponirte uns aber öurdj il?re IDorte,

il?re (Bra^ie unö Jlnmutb fo, öaf u?ir gan^ crftarrt öaftanöen unö

feiner r»on uns ein IPort ljerausbrad}te, foöaf u^ir uns fd]recflid)

Iddjerlid) nadil)er Porfamen. Hod) einige IHinuten, unö fte trat an

IPel^ner's d}anb vor.

Dodj ba fällt mir ein, id) Ijabe ja nod] gar nidjt gefagt, u?ie fte

ausfieljt. IDcnn öies fdjon bei jcöem illenfdjen fditt>er 5U befdjreiben

ift, um tr>ie piel fd)u?erer ift es 3^""Y S^inö 5U befdireiben. Sie ift

r>on mittlerer (Sröfe unö Stärfe. 3tjr ®efid)t madjt einen l]öd}ft lieb-



Itd)en, angcncljmcn €tn6ruc^, obgleidj fie öurdjaus uid)t bübfdj 5U

nennen ift. liauni öffnet fte aber 5en ZHunb juni Sin^äen un6

Sv^recben, fo bezaubert fie un6 rei^t felbft öic ptjlcgmatifd^ften 2ncn=

fdien bin. Sie Ijat blonöe l7aare, 6ie fie gcu?öl}nlid} in (£lfenfdjeitel

oöer XPellenfdjeitel trägt, blaue 2tugen, einen feljr nieblidjen Zllunö,

breite Icafe unö runöes lünn. — Sie mar an öiefeni 2tbcn6 in

Hofa gefleiöet un5 Ijatk im ^aar feljr fd)öne grüne IDeintrauben

über bas Heft; ebenfo rcar am Bufen eine Craube, was iFjr ganj

rei^enö ftan6, obgleid} man es fid) nidit fdjön öcnfen fann, rr>enn

man es befdjreiben Ijört. 2tu^er 5U)ei Hingen an öer I}anö mar fie

gan5 o\:}ne Sd^muif. — 2^be ifjrer Belegungen, itjr Cädjeln, il^r

ganses 2(uftreten ift bejaubernb.

Kaum faljen u?ir fie Ijerportreten, als fie audj fdjon im X)or6er=

grunö 6er ^üfyu mar. Der Beifall bei iljrcm ituftretcn unö (£r=^

fd)eincn mar fo furd]tbar, öaf \d} im erften ^ugenblicf glaubte, öas

J)aus fiele in Crümmern ^ufammen. Sie mur6e mit Bouquets un6

Kränzen überfd}üttet. Die Ztrt unö IDeife, mie fie 6ie Bouquets

aufnaljm, unö öie Bemegungen, öie fie öabci madjte, riefen aufs

Iceue furd)tbaren 2tpplaus Ijerpor. (Enölid) fdjmieg bas Publifum,

unö ^zbcv barrtc öer Dinge, öie öa fommen foUten.

^d} ging mit öen Ijödjften (Ermartungen, öie fid} ein lllenfd)

ron einem Zllenfdjen madjen fann, in öas Concert, aber fomie fie

einige Cafte öer ^rie aus öen Puritanern gefungen Ijatte, falj id}

ein, öaf meine fonft nidjt gans geringe ^antafie fid? feine Dor-

ftellung üon einem foldjen (Befang madien fonnte. Perlange

nid]t, liebe ZlTama, öaf id} Dir befdjreiben foU, mie fie fang. Hur
öer meif es, öer fie geFjört l}at, 3I?re Coloraturen finö pon einer

fold^en Sd]önl)eit unö 2lbgerunöetl}eit, ba^ Du, menn Du Dir auf

öem fdiönften 3^ftrument pon öem größten Künftler einen £auf ge=

fpielt öenfft, faum eine 2tl}nung pon öer 2lrt unö IDeife Ijaft,

mie fie eine Conleiter fingt. 3"^? f<^"" "^^^ öenfen, öaf ein Sängerin

brillanter fingen fann, aber öaf es möglid? ift, fdjöner 5U fingen,

öas fann fidj Hiemanö öenfen, öer fie geFjört. XDcnn fie Der=

jierungen madit, fo ftnö fie fo poüfommen leid)t, öaf man gar nidjt

glauben fann, öaf fie fdjmierig finö. Unö nun iljr Crillcr! £)\ öer

ift unbefdjreiblid} unö nur mit öer Icadjtigall 5U pergleid)en. Sie

madit il)n fo rafdj, öaf man nidjt im Stanöe 5U fein glaubt, öie

einjelncn Cöne 5U l]ören, unö bod} l)ört man fie. Dodj mas fdjma^e



id} Don tljreni Singen. IPenn id) Dir bidc i3üd)eL- über il^ren @e^

fang fd^reiben wollte, fo iräreft Du 6od) nidjt im Stande Dir eine

36ee bavon 5U inadjen.

Sie fang an öem 2tbenö öie 2(rie aus öer Hadjtn?an6Ierin,

.^ann aus öem ^reifdjü^ „Unö ob öie IPoIfe". ©rof ift fie in öer

2lrie! Keisenö unö be^aubernö auf öer Büljne! ^ber tDenn fie

Cteöer fingt, öa Ijört 2lIIes auf! Das Publifum gerietlj^ bei öen

Sieöern r>on ilTangoIÖ unö Caubert's rei5enöem £ieöe „jd} muf
nun einmal fingen" in fold}e gräflidje ^lufregung, öaf einige mein*

ten, anöere ladeten unö fid} Dor IDonne garnidjt 5U laffen lauften,

foöaf fie meljrere 211ale anl^alten mufte. IPir maren natürlidj

immer auf öer BüE^ne, um in tl?rer Häljc 5U bleiben. IDcöemeycr
unö id} fniffen uns ror lauter IDonne, lüeil tr>ir uns garnidjt 5U

laffen u?uften, fortu)äl}renö in öen 2lrm ober frümmten uns une

^ie IDürmer; tt>ir maren in foldjer furd]tbaren 2lufregunG, öaf irir

5U etilem fällig getDefen u?ären. — Zllit gren5enlofer tlnDerfd)ämt=

Ijeit rerlangte öas Publifum jeöes Stüd da capo, unö mit enget-

^leidjer 0eöulö unö £iebensu?üröigfeit fang fie öreimal öaffelbe

da capo. Obglcid} einige Dernünftigere einfallen, öaf es 5U un=

be[d)eiöen voävc fortiDäljrenö da capo 5U rufen unö öies öurdj ^ifdjen

5u ernennen gaben, fo mad]te öies geraöe einen ljöd)ft unangenebmen

(Einörucf, öa man aud) glauben fonnte, öaf einige öas Singen nidjt

anljören n?ollten. £)bgleid} öaron feine Heöe ir>ar, fo fdjien fie ftd)

bo&i öarüber 5U ärgern unö war am Sdjluffe öes Concertes nidjt

fo l^eiter, tr»ie 2tnfangs, ir>as id? itjr aud) nid}t ueröenfen fonnte.

2tls mir 5ur (Eröffnung öes 5U)eiten Cl^eils öie Ourertüre 5ur

„Stumme pon Portici" fpielten, fprad] fie uns Ijödjft liebensmüröig

ihren Beifall aus. Diefes ZlTal maren toir fd)on etmas öreifter unö

ermiöerten menigftens etmas, roenngleid) id) nidit metjr rneif, u?as.

— IDie fd]on oft gefagt, liebe ZHama, öas €igentl)ümlid)e il?res

©efanges Idf t fid^ nid)t befdjreiben. Hur öas toill idj nodj fagen, öaf

fie r>om tiefen As fe h bis 5um Ijoljen F ^ ""^

l>r

£eid}tigfeit fingt, unö öaf ein Con fo fd)ön unö r>oll ift tft vok öer

anöere. Ztm effe:trollften unö ein5ig in feiner 2lrt ift iljr Crescendo

unö Diminuendo bis 5um leifeften Pianissimo, foöaf man nidjt

tüeif, u)oljer öer Con fommt; er ift fo leife, öaf man nid)t meif,



ob man \l}n nod} I}ört oöcr nid^t; un6 bod} fjört mau iljn gan5

genau, unö nidjt ctn?a bünu un6 fein, fonöern üoU uu6 runö. 3^^*

Fortissimo ift nie fd)rcieu6, fouberu immer fd]öu, nie fdiarf o6er

fpi^, fonöern immer fraf troll unö fo, ba^ es einem fall überläuft.

3« öem einen 2tugenblic! rollen einem 6ie Cljränen r>on öen Bacfen,

unö im anöeren möd}te man laut auffd^reien cor Pergnügen. —
3I?re 6eutfdic 2hi5fprad)e ift im (ßefange rein unö roUfommen,

foöaf man nidjt im Stanöe ift il)r ansumerfcn, öaf fie eine 5ditc>e6in

ift. XPenn fie fpridjt, merft man, öa§ fie eine 2(uslänöerin ift, ob=

gleid} fie feljr feiten ^eljler mad}t. Die Strien fang fie ausu?en6ig,

unö bod) merfte man nie öie geringfte tljeatralifd)e Belegung. 3^^
©efang fon^ie \l}t gaujcs XPefen ift öie Hatur felbft. 3*-'^^ Belegung

ift fdiön unö malerifdj. Sie Ijat nidjts ^rofartiges in itjrer (£r=

fdjeinung, fonöern il^r ganzes IPefen ift fo rein meiblid? unö mäödien-

baft, öaf man einen (Engel 5U feljen glaubt. Sie ift Don öer Büljnc

gan5 abgetreten; für öiefe ift fie and} riel 5U gut.

Da Ijabe idi Dir nun ein Bilö uon meiner lieben 3*^^^"Y '^^^'"

u?orfen, unö bod} u?irft Du Dir nidjt rorftellen fönnen, u?ie be=

5aubernö fie ift.

Had^öem fie nad) beenöigtem Concerte nod) auf Perlangen ein

fd]ttieöifd)es £ieö gefungen Ijatte, öas fie fidj felbft begleitete, unö

u?o fie in iljrer Originalität als Sd}U?eöin uns roieöer neu unö rei5enö

erfd]ien, rerlief fie öas Cljeater unter 3ubel öes Publifums unö

unter furdjtbarem Cunmlt auf öer Strafe, inöem öas aufgeregte

Polf, wc\d}cs mit r»on öem allgemeinen Cnttjufiasmus ergriffen

u?ar, il)ren IDagen begleitete unö nur mit IViüljc rerljinöert u^uröe,

ba^ man il}v öen IPagen ausfpannte. — Des (Einöru^fs, toeld^en idf

von öent Concerte mit nadi ^aufe nat^m, bin id} mir nidjt flar

beujuft; id} träumte u?adienö unö irrte immer nod} in öem ^auber=^

garten öer I}immlifd]en Cöne umljer. Da es uns Tillen, öie mir fie

fo nalje bei uns gefeiten l^atten, unmöglid? n?ar in öen nädjften

Stunöen 5U fdilafen, fo festen wir uns bei einem Befannten ftumm

unö fd)U?eigenö jufammen. Hiemanö raud}te, oöer a^ unö tranf.

3cöer toar in fid} rerfunfen. Darin aber ftimmten n?ir 2tlle überein,

öaf etn?as Sd)öneres pon Jluiftf nidit öenfbar oöer für öen 21Ten=

fd}en u?enigftens nid)t ertragbar fein fönnte. IViit öer beruljigenöen

i)offnung fie am anöeren iHorgen, voo mir itjr unfere Kedjnung

tJorlcgen toollten, nod} einmal feigen unö fpredjen 5U öürfen, ging



3e6er nad) ^aufe, nidjt atjncnö, 6a| öies crft 6cr gcringfte ^(nfang

einiger fd)önercn ^ag^c fein foUtc.

2lm Sonntag IHorgen ging fie in öic Kird^c un6 foU 6ort

(0 Couisö'or in 6en Klingelbeutel geworfen Ijaben. £)bgleid) id)

6ies für ein übertriebenes ©erüdjt Ijalte, fo ift es bod} nid}t fo gan5

unipaljrfdjcinlid?, 6a fie in (Englanö feljr fromm gerr»or6en fein foll.

Va^ 6ies je6od} bei iljr nidjt in 6em ZUa^i ift, tüie man es gc-

tücljnlid) ron pietiften fagt, fonöern rüirflid^ öie reine ^römmigfeit

ofjne ^eudjelei un6 oljne 6ie Uebertreibung, öiefe ,frömmigfeit

äuferlid) ftets jcigen 511 trollen un5 alle übrigen IlTenfcben 5U rer=

Gammen, 6as trirft Vu aus 6em, was idj Dir nodj ferner über fie

fd)reiben meröe, felbft einfeljen.

Um \2 Ui}t gingen tc>ir 5U XDel^ner, um iljr unfere 2(uf'

iDartung 5U madjen. IDir trafen öort aud} IPeöemeyer, Breul,

Beider un6 Seiffert, foipie üiele andere ZTIenfdjen, öie fie burd)-

aus fpredjen unö feigen toollten; unter öiefen audj 6en Synöifus

Oefterley, ^frau ron Siebolö u. f. w. Um 6iefe pielen Befudje

5U rermeiben, toar fte fpasieren gefaljren nad] öem Kljons, unö

Ijatte fid} öie 2tula angefeljen. Va fo piele inenfd]en öort u?aren,

fo gingen toir fort. Sie Ijatte ausbrücflid? gefagt, fte trolle Hientanb

anöers fpredjen als uns; benn fte n?äre nid}t öer anberen ilTenfdjen

tDegeU; fonbern nur unferettüegen Ijergefommen. Die Studenten

Ijätten ein offenes eljrlid^es £)er5, unfere Begeifterung für öie IlTufif

tüäre rein unö jugenölicb. IDir gingen alfo fort mit öetn Porfa^e

gegen 2tbenö toieöer 5U perfudjen, ob man fie fpredjen fönnte.

Unt \ Uljr, u?ie fie 5U i)aufe fam, ging eine Deputation öer

(£orps 5U il}r, um fte 5U bitten nodj ein Concert 5U geben. Diefe

naljm fie t)öd)ft freunölid) auf unö ern?iöerte it?nen, fie tljäte es mit

grojsem Pergnügen, toenn fie es ttJÜnfdjten. 2tls fie eben fortgeljen

moUten, rief fie fie 5urücf unö fang iljnen ^wei reisenöe Stieöer r?on

Sdjumann unö öen ,,5n?iegefang" r>on IHangolö urtaufgeforöert

por, bütd} n?eld]e SiebettstDüröigfeit öer (Entljufiasmus für fie nod?

erl)öl}t muröe. — Hadjöem tpir öies getjört Ijatten, traten toir als

Commiffion gleidj tüieöer jufammen, unö innerijalb einer Stunöe

traren tt)ieöer alle Billets rergeben. Das 5n?eite Concert itJar auf

lllontag öen ^. ^ebruar JHittags um \2 Uljr angefe^t in öem Saal

öer Krone, unö 5a>ar a>ieöer 5U {^j, Cl^aler 5unt Beften öer 2trmen.

3nt Cl)eaterlocale sollte fie nidjt ir»ieöer fingen, tljeils treil öie



Sdjaufpiekr iljn contractmafig befafcn, tljcils tüeil 6ie HTuftf fidj

6ort 5U fdiledit ausnimmt. IDir nafjmen für bas Concert 550 Cf)alcr

ein un6 Ijätten nodi mal fo t>icl «inneljmen fönncn, trenn

tneljr 21Tcnfd)en in 6cn Saal Ijättcn fommcn fönncn. (Es rr»ar

nidit allein ^öttingen, fonbern aud} bk umliegenöen Stä6tc auf 6en

Beinen.

2(m Sonntag. gegen Tlbznb ging idj 5U IDeljner's, jum ®lücf

gans allein. Sie U3ar befd)äftigt mit IPeljner öas Programm für

6as Zllontagsconcert 5U mad^en unö fd)ien fcl^r Ijeiter gelaunt. J^d}

fam fo gauj ungenirt I}inein un6 fprad) mit iljr unö IDcljner über

öas, tnas fic fingen a»ollte. 3<^ ^<^t fie 6ringen5 bod) 5a?ei llTenöcls*

foI)n'fd}e £ie6er 5U fingen, lüas fie mir mit 6er liebenstüürMgften

^freunölidjfeit 5ufagte. £ei6er follte aber öiefe rul^igc £)eiterfeit nidjt

lange öauern, ba auf einmal Pifiten über Difiten angemelöet ü)ur6en:

5er (Sraf XDin^ingeroöe, 6er Prof. 5ad]ariae, 6er Kector 6er

Hniüerfität, alle iPoUten fie feljen un6 fpred)en un6 toartetcn im

Por5immer auf fie. 2tls idj aus iljrem ^immer fam, um nod}

Hoten für fte 5U Ijolen, Ijiitteft Du 6iefe langen (Befidjter fetjen follen,

6ie gauj empört toaren, 6af idj 6ort freien Zutritt Ijätte, tr>o fte,

6ie gemoljnt tparen, 6af 2tlles fid) por iljnen frümmte, ftan6en un6

tparteten. I)urd} 6ie unüorfiditige (Sutmütl)igfeit 6er ^frau Direc*

torin H) eigner, 6ie fo gern 3*^^*^ii^ gönnte, fie fennen 5U lernen,

traten immer meljr ein, fo6at5 6ie £in6 gauj fdjre^flidj aufgeregt

getüefen fein foll. Sie fagte 5U IDeljner, fie tDolle pon 6iefen falfdjen

alten iHIenfdjen, 6ie iljr nid}ts als ®leifnereien fagten, nidjts u?iffen.

Da aud} Baum's 6ie 2lbfid)t tjatten, fo lief xd) in 6em allgemeinen

Crubel rafdj 5U iljnen un6 fagte itjm, er mödjte nid)t fommen, 6a

J^nny r(ieman6 annäljme. £)bgleid} id) glaubte, 6a^ fie fid} 6arüber

ärgern tDür6en, fo ir»ar Baum, 6er eben aud) in eine (Sefellfd^aft

gelten mufte, 6ie iljm nid}t gera6e angenel^m u?ar, gan5 aufer fid}

6arüber ror ^freu6e, fo6a|5 er fagte, gera6e 6esl}alb fd}ä^e er fie

um fo I}öl}er, rueil fie es rerfd}mäl}c Sd}meid]eleien pon je6em alten

Kerl an5unel}men. 2lud) er fül}le fid} nie glü(f lid}er un6 5ufrie6ener,

als toenn er unter feinen Stu6enten tpäre, von 6enen er u)ü|)te, 6af

fte mit gan^ent i^erjen an il}m l}ingen.

2tls id} n?ic6er 5U XX)eI}ner's fam un6 6er grofe Crubel fid}

ettoas gelegt I}atte, 6a 6ie meiften 21Tenfd}en mit langer Hafe ab^

gesogen u?aren, fd}muggelten Bcil}r un6 id} fid} gan^ unrermerft



ins ^immer unö mad)tcn uns mit 6cn Giften un6 (roncert5ettcI u. f. in.

fo üiel tüie niöglidj 5U ttjun unö I^atten öie ^reu6e, öaf fie Ijödjft

liebenstpüröig gegen uns voav unö uns gern um ftdj 5U Ijaben fd}ien.

Had^öem u?ir 5ufammen Ctjee getrunfen Ijatten unö uns feljr ge^-

müttjlid} unterljielten, fe^tc fie fidj an öen ^lügel unö pl^antafirte

üor ftd) tyn (fie fpielt nämlidj fel]r l]iib'\d) Clapier)» Darauf fefete

fid} IDet^ner an öen ^lügel, unö nun natjm fie ein ^eft itjr nodj

unbefannter £ieöer ronSdjumann por, bas fie faft gan^ öurd^fang.

TXm ^lügel fi^enö, unö öen 2trm auf öenfelben ftü^cnö, bot fie ein

überaus rei^enöes Bilö öar. Da aufer iljr unö XD eigner 's nur

Bäljr unö id} öa tparen, fo füt^Ite fie fidj fo üoUfommen ungenirt

unb war fo rei^enö unö nieölid], öaf tüir uns Faum Dorftellen fonnten,

Öai3 öas liebensiDÜröige, natürlid] einfad]c 21Täöd)en öie grofe üon

gan5 (Europa gefeierte 3^""Y ^^"^ U^' Obgleidj fie nur mit "/s

itjrer Stimme, alfo faft in öem Icifeften pianissimo fang unö nur

bei Stellen, öie fie befonöers begeifterte, in üoUen Conen einfiel, fo

tpar geraöe öiefer 0efang fo tjimmlifd), öaf idj, öer id) gauj ge^

müttjlid} in einem großen £ef)nftul)l faf, 5U träumen glaubte. Diefe

Stunöcn, tr>eld]e id} mit ifjr 5ufammen tnar, jäljle id] jcöenfalls 5U

öen üergnügteften unö tDonnigften öiefer ^eit. 2IIs u^ir uns um
\0 Uljr entfernten unö fie uns nodjmals für öie IHüfje öanfte, öie

lüir für fie getjabt I^atten unö uns bann öie ^anö reidjte, Ijätte idj

Dor Perrüdtljeit öas IDaljnfinnigfte anfangen fönnen. So taumelte

id) öenn 5U I^aufe, immer nod) iljre Cieöer por mir Ijerfummenö,

mefjr träumenö als tDad^enö!

rcad)öem ir>ir am anöeren illorgen öie Billets 5tDifd}en 9 unö

\\ ausgegeben Ijatten, tD05u öer Ztnörang ebenfalls gans ungeljeuer

tüar, gingen lüir um \2 Ul}t in öas Concert, wo Bäljr unö idj

fidj öas Pergnügen ausgebeten Ijatten, in öem ^immer ju fein, iro

fie fidj aufljielt, meil tuir fonft feinen pia^ mel^r I^dtten finöen

fönnen. — Xlod) ifab^ idj pergeffen, öaf an öiefem Zllontag ilTorgen

ii}v pom dürften Sdj rpar5enberg, Prinsen Haöali, dürften 2(öami

unö pon BeauHeu=2TfarconnaY (nidjt mit öem anöeren Beaulieu

pertpanöt), öie fjier ftuöiren, öurd) öie ITIilitairmufif aus Icortl^eim

eine feljr fdjöne ZlTorgenmufi! gebrad)t ipuröc»

Um \2 Uljr fing alfo öas Concert an. XPuröe fie im erften

Concert mit (Entljufiasmus aufgenommen, fo tparen öiesmal öie

£eute 2tüe maljnfinnig. Unö audj idi muf geftcl^en, öaf id] feine
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IDorte finöcn fann, um ausjuörücfen, was id} an öiefem ZTlorgen

in mir füblte. €5 iDar, als tDcnn 6er gan^c i)immel herunter fam,

um uns arme 2nenfd)enfin6er 5U beglüden. Sie fang in öiefem

Concert 6ic 2trie aus 6em ^freifdiü^ „ir>ie nal)te mir 6er Sdilummcr".

^ferner 6as rbeinifd^e X)olfslio6 r>on illenöelsfoljn „91 3ug<^n6*

5eit, 6u fd^öne Kofen^eit" auf allgemeines Perlangen 5U?ei ilTal; 6ies

fang fic felbft mit grofer Begeifterung. Die IPorte ,,Der ^immcl

ftefjt offen, man fieljt 6ie (Engelein, £)I fönnf idi, ^erjliebfte, ftets

bei 6ir feini" rergef' idi nie mein £obeIang. Sie Ijatte 6a5 £ie6

befon6ers für uns Stu6entcn ausgen^äl^lt. XDenn fie erfd)ien, erfd)oU

immer ein furditbares jubelgefdjrei, alle £)üte un6 ZTtü^en tDur6en

gefd>tc»enft, fur^ alle 2Henfdien I}atten 6en Kopf perloren, un6 id)

aud>. 2lui5er6om fang fie nod} 6as ^rüljlingslie6 ron Z7Ten6els*

foljn aus 6em nadjgelaffenen i)efte, 6ann 6ie grofe 2trie 6er Königin

6er XTadit aus 6cr ^auberflöte. ^ule^t nod] 6as Caubert'fAe

£ie6 rDie6er jtpci lUal. VOk fie 6ie IPorte fingt „IDei]? nidjt, rceif

nid)t, roeif nidit, tDarum id) finge", 6as fann fein ^^Henfd) fagen!

2II5 jule^t 6ie Begeifterung ibren f)öbepunft erreidjt batte un6 6ie

Bouquets un6 Krän5e umberflogen, 6af man Ijätte glauben follen,

6ie ganzen ^öttinger Creibljäufer fämen Ijerangeflogen, fe^te fte

fid? nodi einmal an 6en ^lügcl un6 fang nodi ein fdjtneöifdjes £ie6.

^i) voav aber gciftig fdion fo abgefpannt, 6af id} unfäfjig roar nod}

mebr Sdiönes 5U ertragen. 2lls bas Concert aus toar, un6 fie mit

XD eigner in 6as Hebenjimmcr trat, fiel fie it)m in iljrer ^er5ens=

freu6e um 6en I^als un6 fagtc, fie fei fo frob, 6a§ fte 6ie gan5e

IDelt umarmen fönnte.

I(ad>6em mir uns allmäl^lid) erijolt Ijatten, fagte mir ^rau

JD ebner, 6ai| 3*^^^^^? gcäufert I}ätte, fic tanste fo leiöenfdjaftlidi

gern, I]dtte aber nie (Selcgenbeit 6a5u, un6 6ai5 fie 6esl}alb am 2tbcn6

einen fleinen Cljee dansant arrangiren trollten, u)05u id} 6enn audi

eingola6cn n?ur6o. Um 7 Xlljr 50g idi 5U IPeljner's. (£s tDaren

an ^erren 6a: Sdiaiar^enberg, 2l6ami, Beaulieu^ZHarconnaY
(6en fie fdion in Berlin un6 i)ei6elberg fennen gelernt Ijatte),

Ha6ali, Pfeiffer (6er Bru6er 6er ^rau IPebner aus Caffel),

Brcul, Bäbr, Be.-fer, XDeöemoyer, ^ambvud}, Potjl un6 idi.

Pa^u ungefäl)r folgen6e Damen: 3^""Y £in6, ^räulein von

Bcrlcpfdi, ^räulcin ron Q}uiftorp, ^räulein IDöljler, ^n^ei ,frdu=

lein ron potcn, ^räulein pon Kncfebecf, ^räulein Bertl}ol6;
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fur5 ungcfätjr \0 Paare. (Einer von uns ^erren fpielte Claüier.

Die ilTütter u>aren 5U f)aufe gelaffen, nur einige alte Damen be=

mutierten fämmtlidie junge ZHäöctjen, unö aud) bas wävc unnöttjig

gemefen, ba jc6cr I^err unö jeöe Dame fidj an öiefem Cage natürlidj

Don 6er liebenstüüröigften unö nobelften Seite seigten. Um 3cnnY
£inb nidjt mit Cän5en 5U überftürmen, meldeten rr»ir uns bei

IDeljner 5U 6en Cäujen mit iljr, un6 audj id} ern?ifcJ}te 6en 5n?eiten

IDal^er. Diefcr 2tbenö unö 6er folgenöe IHorgen geijören 5U öen

fd)önften Stunöen meines Sebens. 3<^ l}a\ti öurd) öie (ßüte 6er

,frau Profcfforin Bartling nodj eine feljr fdjöne Camelie erijalten,

n?oraus id) nodj ein Bouquet madjte unö es auf iljren Cifdj legte,

elje fie Ijerein fam. 2tl5 öie meiften ®äfte perfammclt u?aren unö

fie Ijereintrat, falj fie fogleidj öas Bouquet liegen unö fragte öie

XD eigner, tDofjer öies u)unöerfd}öne Bouquet fei. 211s öiefe if^r

antwortete, es fei üon mir, fud)te fie micb mit öen klugen, unö fo*

gleidj tcaren alle ITTenfdjen ^iriifdjen mir unö ifjr Derfd)ir>unöen.

Da id} fo frappirt mar, öaf idj nid)t einmal 5U il}v Ijerantrat, fam

fie auf mid) 5U unö öanfte mir, inöem fie mir it^re £)anö reid^tc,

in öen liebensroüröigften 2(u5Örü(Jen. 3<^ ^'^^ natürlidj gan^ rotF?

gercoröen, unö fam mir felbft I}öd)ft lädjerlidi cor, obgleidi mir ifjr

f)änöeöruc! öurdj illarf unö Bein örang. IDenn id? midj je in

einer (Sefellfdiaft amüfirt I^abe, fo irar es an öiefem 2tbenö. XPir

ujaren alle fo aus ^ersensgrunöe Ijeiter, 3^""Y ^inö u?ar fo r>er=

gnügt unö frol?, fie tan5te fo gern unö tan^t fo Ijübfd}! ^cbc iljrer

Belegungen ift anmutbig fdjönl Ol es tüaren Ijcrrlidje Stunöen.

XDenn \d) oöcr Bätjr 5U langfam oöer 5U rafdj fpielten, fo fam fie

an bas Clacier unö gab uns öen Caft an, inöem fie auf öen {Jlügel

fdilug oöer öie XlTeloöie öes Cannes mitfpielte, foöa]^ \d} midj beim

Spielen in il)rer Habe nidit n?eniger glücflid} füblte, als u?enn idj

mit i{]r tankte. — ^ür uns n?uröe öas Can^rergnügen auf einige

«^eit öaöurdi unterbrodjen, 6a^ öie Corps ^Stuöenten ibr einen

gläujcnöen ^acfcljug in (Sala brad^ten. Die ältefte Stuöententradjt

5U Pferöe mit Dreimafter unö fleinem Degen, \oxo\c öie neue in

Ixanonenftiefeln unö derepisfappen upuröen an öiefem ^benö re*

präfentirt. 2l{s fie aus öcm ^enfter minfto unö rief: „(£s leben

öie ©öttinger Stuöenten!" voat öer €ntbufiasmus allgemein, öie

^arfeln unö öie Xllü^en iDuröen gefd)u?enft. Sie freute fid) n?irflid]

u?ie ein Ixinö, inöem fie in öie f^änöe flatfdite unö 5U XPebncr



unö mir fagtc, 5ie ir>ir ihr jur Seite ftanöen: ,,3"^ ^^^^ inandjcn

,fac!cl5ug acfel}en, aber nie ift mir einer fo fd}ön erfd)ienen als

öieferl" lln6 \d} muf aud) gefteljen, ba^ 6iefer ^acfel^ug pon un=

gefäf^r ^00 Radeln mit allem ftuöentifdjen Gepränge einen fel?r

fdiönen €in6riirf madjte. Die Deputation 5cr Corps, ebenfalls in

Stu6ententrad]t, wnxbc eingelaöcn, ba ju bleiben, un6 als einen

Bemeis iljres unenölid] feinen (5efüI)Is mag Dir nur öas öiencn,

ba^ fie gleid) einen (Ertratan^ arrangiren lief, u?o 6ie Damen öie

^erren I^oltcn. Sie Ijoltc natürlidi juerft öie Deputation, ba 6iefe

nadjhcv nid]t mit \l}t tan5cn fonnteu, lüeil fie fid] 5U allen Cän^en

fdjon perfagt tjatte. So rerflof 5enn öer 2tbenö nur 5U fdjncll.

tDeöcmeycr tanste mit il}r 6en (Eotillon. Bei öer Sdjleifen=Cour

lüar natürlid] bas q,an^c Perfonal gefpannt, ipem fie öie erfte Sdjleife

bringen toürbe. Sie ging 5um Svci^ 5«?et llTal im iiireife Ijerum,

un6 öann ging fie in fd}nellen Sdiritten auf mid) 5U. Du fannft

Dir öas (grftaunen öer l}inter mir fi^enöen dürften un6 prin5en

öenfen, öie uor 2lüen glaubten ein Hedjt auf öiefe (Eljre 5U Ijaben;

bod} uniröe audi bei öcr 5n?eiten Perttjeilung nid)t iljnen, fonöern

IP eigner öiefe €l}ro 5U ^l^eil, foöaf vüiv öie beiöen einsigen finö,

öie tuir uns einer Cotillon-Sd^leife non ihrer ^anö 5U erfreuen

I^aben. Hadjöem öer tTauj aus lüar, ruoUte nod} j*^^^^* ^'^^ ^"'

öenfen an öiefen 2lbenö baben. So fam öie lPel?ner auf öie jbce

unö fdjnitt pon 3»^^^"T ^i"^'s Kleiöe 5U?ei grofe lange blaue

Bänöer ab, von öcnen fie jeöem Ivrrn eine 5uertl}eilte. Die Damen
I}atten an öen Bouquets, tpeld^e fie 5U öem Cotillon pon öen il^rigen

aus öen (Eoncerten Ijergegeben Ijatte, fdjon ein l^übfdjes 2(nöenfen.

(£nölidi fagten u?ir ibr Zlöieu. (Einigen pou uns gab fie nod] ein=

mal öie rjanö unö fagtc, rpenn unr einmal ipieöer in einer Staöt

mit iljr ^ufanimentreffen foUten, fo möditen unr nid]t pergeffen il?r

(Srüfe pon (Söttingen 5U bringen. Um \ Uljr jogen tPtr öann

iponnetrunfen 5U I^aufe unö freuten uns fie am anöeren ilTorgen

nod} einmal iineöerfeben 5U fönnen.

Die Perbinöung öer ^annoperaner, 5U öenen aud} Bäl^r unö

Breul geboren, mit öor id) febr fpe^iell befannt geu?oröen wav,

u)oUte il^r öas (Seleit bis Uortl^eim geben unö l}atte aud] midj 5U

öicfer ^eierlidifeit eingelaöen. 2tm anöeren ZlTorgen um 8 Hljr

fubren u?ir öann (öen 5. ^ebruar) 5ugleid} mit iljrem XPagen unö

^u^aujig (Ertrapoften por. Die ad}t l)übfd)eften £eute unö beften
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Heiter tparcn 511 Porreitcnt in Stuöentcntradit mit Kanonen un6

Ccrcüisfappen gciräljlt. Sie trugen blaucjclbc Sdiävpen, 6ic färben

Sdiiüeöcns. 2l\s J*-'""? ^^"^ ^" ^^'" IPagcn ftetgen trollte, be==

gleitet üon lü eigner un6 ifjrcm Kammermäödjcn, trat einer 6er

Heiter (UTarcarö) an fie Ijeran unö fagte: „(Es ift bei uns 5tu=

6enten ein alter Braudj, 6af n?ir öie fortbegleiten, öie tr>ir lieb

Ijaben. Urlauben Sie ba^cv, gnädiges ^räulein, öaf n?ir öies aud)

bei 3f?nen tljun öürfenl" Diefe fursen Xüorte Ijatten if^r eben itjrer

Kür^e un6 ^er5lid]feit n?egen ausnel)men6 gefallen. So fcfete fid)

6enn öer toirflid} brillante ^ug in Belegung, inöem alle ^tranjig

Poftillone öie €ytrapoft= Signale bliefen. 2(uf Öerrt IDege Ijielt fie

oft ftill, utu fidj 6ie (Segen6 ron einem 6er Heiter erflären 5U laffen,

un6 6ann u?infte fie mit iljren l\rän3en uns aus iljrem XDagcn 5U,

ujorauf 6er ganje ^üq in ein furdjtbares £)urralj ausbrad). lUan

\ai} il}r an, ba^ fie 6iefe Bulöigungen nid)t aus €itelfeit von uns

gern entgegennaljm, fon6ern 6af voit iljr eine innige l^er^lidie ^freuöo

bereiteten, jn roller «Ertafe fagte fie einmal 5U ilTarcarö, 6er

faft immer an il^rer Seite ritt: ,,Sie miffen gar nidit, u?ie fdiön Sie

fin6!", iobafj 6iefer Ijier6urd? gan5 iponnetrunfen nid)ts eiligeres 5U

tf^un tjatte un6 3»-'^»^"^ ^<^^ 5" er^äl^len.

Der IDeg nadj Icortljeim ift mir nie fo fur5 rorgefommen als

6iesmal. 2lls u?ir 6ort anfamen, un6 iljr IPagen ftill l?ielt, ful^ren

alle IDagen üorbei, un6 ]e6en grüfte fie fo freun6lid], 6a|| ftets ein

abermaliges ^urratj ausbrad). 2tls a>ir alle ausgeftiegen maren,

famen voxv oben im ©aflt^aus 6er Sonne 5ufammen un6 fefeten uns

in einen grofen Saal an eine lange Cafel, an 6ereu (£n6e 3<^it"Y

£in6 un6 XD eigner präfi6irten. Sogleidj tc»ur6e Ctjampagncr fom=

ntan6irt, un6 auf it^ren IDunfd} fang ein Quartett metjrere Stuöenten-

lieöer, wo bei 6en Cljorftellen 2tlle einfielen. Bei 6em Ctjor 6es

i£ie6es „ZTtein Lebenslauf ift Cieb un6 £uft" fiel audj fie mit ein

un6 begleitete uns 6urd) Criller in 6en t)öd)ften Conen, ^aft Ijatte

6ie Begeifterung 6en Ijödjften ®ra6 erreid)t. 3*-'^*-'^ tüollte nodj

ein ^n6enfen an 6iefen Cag. ^u 6em (En6e lie^ IP eigner ein

Stücf blaues 2ltlas=Ban6 Ijolen, un6 von 6iefem fd^nitt fie für 3e6en

ein Stüc! 5U einer Sd]leife ab, rcad)6em voiv iljre ®efun6l]eit aus^

gebrad]t l^atten un6 fie 6arauf XD eigner 's XDol]l tranf, ftets natür^

lidj unter I^urral^^Sd^reien, Ijielt einer 6er Heiter (Bran6e) nod?

eine fur^e 2inre6e an fie, a^orin er fagte, 6af uns 6iefes &\üd un6



6tefer Cag unrergcflid) fein lüürbcn, unb fdjitcflid} noch julcfet iljr

un6 Sdqwibens ITotj! ausbrachte. Darauf ftellte fich 3*^""Y ^"^^

auf einen Stutjl unö fprach 5U uns einige fo fcfjöne unö rüfjrenbe

IPorte 6es 2tbfci)ie6s un6 Danfes, 6af mir uns faum 6er Ctjränen

5u enttjalten üermodjtcn, ba auch ron itjren fci^önen lOancsen 5ie

CI?ränen aus iljrer ^ersensfüUe floffen. Sie fagte, fie füljle, 6af fie

untpüröig öer (£I?re roäre, 6ie tDir iljr antt)äten, fie Ijabc fcf)on piel

^rofes un6 (Erhabenes erlebt, aber öer geftrige ^ben6 unö 6er

Ijeutige IHorgen ftän6en unauslöfd^lidj in itjrem ^er^cn gefdjrieben.

Sie fcfjlof mit 6en fdjönen IDorten ,,3<^ fprecije fdjicdjt, idj füt?le

CS befferl (Sott fegne (£ucl} 2lIIe, meine ^reun6e, 6ie Stu6cntenl"

Xladi 6iefen IDorten ging fte mit ID eigner üoran, un6 6ann

folgten wxt immer ^xvci un6 5u?ei itjr 5um IPagcn. Xlo<i:i einmal

ein ^urral}! un6 6er IDagen rollte 6al}in! Unnergeflid} ift mir,

vok fie fid) aus 6em IDagen leljnte un6 uns noch ein le^tes €ebe=

ipoljl jutoinftel — 2lls u?ir iljren IDagen aus 6em ®efid)t rerloren

Ijatten, fingen roir 2llle einftimmig an 5U fingen: „jft fein fdjöneres

Sehen als Stu6entenlebenl"

^ür mein gan5es Sehen fin6 mir 6iefe Cagc unoergeflici). Ol

fönnte idj Dir, liebe ZTtama, fagen, wk erijaben man fidj in 6iefer

allgemeinen Begeifterung fül^lte. IDorte fin6 5U fchipad? un6 5U

to6t, um 6ies leben6ige ©cfüljl aus5u6rüc!en. jd} rcrmag nidjts

mel^r 5U fagen I Denn Sic ift nidjt 5U befdjrciben. Hur fingen

fann id} mit iljrem Sie6e:

„IPie 6er @efang 5um i)er5en 6rang,

Pergcf xd} nimmer mein Sebclangl"

2} 2tn Prof. Baum in ©öttingcn.

Berlin, 9. ZTorember ^83^.*)

X7odigeel}rter £)err profcfforl

3^re freun6lidie 2luffor6erung J^"*^" über mein ferneres (Er-

getjen XTachricht 5U ertljeilen, fon?ie 6ie grofe (Sütc un6 Cljeilnaljme,

u?elche Sie mir U)cil)ren6 meines Stu6iums in (Söttingen erunefen,

*) 3i" Pcrbft I85I forberlc bcr Prof. bor pbvi'tologie in (Söttingen Hubolf
IPagncr Me Stubentoti BiÜrotli unb (S. 2ricti5nfr auf, il?n nad; Ürtcft 5n begleiten,
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macfjen mid) fo frei, öicfe feilen an Sie, Ijod?geet?rter fytv profeffor,

5U richten. 3^? glaube getDif fein 5U öürfen, 5a§ Sie 6en lebljafteften

2tntEjeiI an öeni tiefen unö fd)mer5lid)en Derluft neijmen, 6er niid^

büvd) bas, vocnn and) nidqt unertoartete, öod) immer 5U frülje I^in=

fdjeiöen meiner rortrefflidjen IlTutter getroffen I}at. Cro^ 6er großen

Sdqvoädbc un6 6e5 unen6Iid)en £ei6ens, r>on ireldjem 6ie Va^n-
gefd)ie6ene je^t erlöft ift, mar fic uns bis an 6ie Co6esftun6e 6ie

treuefte forgfamfte Zluitter, mit tuelcber tDir eine unen6Iid}c ^füllc

von £iebe rerloren Ijaben. £ei6cr tDur6e 6ie fcböne unrergeflicbe

Heife 6urcb 6ie Crauernacbricbt, meldje mid} in XDicn traf, für

mid) abgefürst, 6a id), tro^6em id) in je6er £)infidit ju fpdt nadi

<Sreifstc>aI6 fam, 6od) nid)t in 6er Stimmung tDar, um 6ie Jxeife

rergnügt fort5ufe^en.

ZTlein IDunfd], meine Stu6ien I}ier in Berlin, un6 nid]t etma

in ®reifsn?aI6 fort5ufe^en, ift 6urd) 6ie gütige Unterftü^ung meiner

(Srofmutter in Erfüllung gegangen, j)'^ befudje I?icr 6ie mc6icinifd)e

lilinif 6es ^errn (Selj. Hatlj Sdiönlcin, 6ie d^irurgifdje 6e5 ^errn

(Sei?. HatI} £angenbe(i un6 6ie geburtsljilflidie 6es ^errn (Sefj.

KatE? Sdimi6t; aufer6em Ijöre idi über 2fuscuItation un6 Percuffion

mit praftifd)en Übungen bei f)errn Dr. Cr a übe un6 patljologifdje

2lnatomie bei ^errn Dr. Keinljar6t. £)E}ne mir ein Urtljeil über

meine jel^igen Seigrer anmafen 5U roollen, gefällt mir r>on Tillen

Sd)önlcin am beften. £angenbecf operirt fetjr fdiön, 6odi wiU.

es mir 5un?eilen fdjeinen, als fudie er feine Operationen meljr 5U

entfdiul6igen als 5U motiriren. (£r operirte ror einigen Cagen
6as Heci6it) einer (Sefd}tr»ulft 6cr mamma, 6ie Sie \8^\ in Dan5ig

amputirt Ijaben. IPas für eine @cfd}u?ulft es fein follte, ift mir

nidit flar geu)or6en; man nennt Ijicr 21lles f^ypertropbie 06er

Degeneration. — Die patljologifdie 2lnatomie bei Heinl]ar6t gefällt

mir fcljr. Obgleidj xd} fie bereits einmal bei ,f rerid)s*j geljört Ijabe,

fo fonnte idi 6odi nidit unterlaffen, ftc ron Heuem 5U l)ören, 6a

CS mir 6as einzige (Colleg Ijier 5U fein fdjeint, too man Ijört, aias

um bort am j^itterrocben btc lUnfänge unb <£nben ber Herren 511 iintcrfitien.

2Iuf btefer Ketic bcfudite lUagncr mit feinen Sdnilern bic Unirerfitäten (Siefjen,

IlTarburtj, ßeibelberg, lüien. Dann ging Sillrott^ na* Berlin, xvo er ficb im
Bcrbft \85l immatricnliren ließ. — ("Die Briefe an Prof. Baum in (Söttingen
finb im Befit^ bes Seltnes, Dr. W. Baum, (£befar5t in Dan^ig. 1

—
*) Prof. ertr. in (Söttingen; Director bcr'mebiiin. Klinif In Kiel, Breslau,

Berlin. (5eft. ii88ö.



in bcv triffenfdiaftlidicn IPcIt üorgcl^t. jn, bcn lilinihn Ijört man
nur Sdiönlcin, ober nur Honiberg, oöer nur Sangenbcrf. Die

^auptfadje i}kv in Berlin ift mir, 6af man üiele l{ranfe fielet; tDcr

einzig unö allein tjier ftuöieren loollte, U3Ür5e, glaube xd), fcbtr>erlid^

ein für's 'icben braud^barer praftifdier 2lv^t ireröen; u?ie ipenige r>on

uns n?er5cn fünftig fo gefteUt fein, öaf fie öie XTadibeljanöIung pon

ibren 2lffiftenten leiten laffen fönnen» (£ntfd)uI6igen Sie, ^err

Profeffor, öaf idj fo ungebüljrlid} ins £d]u?a^en gerattjen bin, idj

bitte Sie um j^^^ gütige Itadjfidjt megen 6es freien ^usfprudjs

meiner erften I)ier empfangenen (£inörücfe.

2tuf öen befonöeren XDunfd), fotoie aus eigenem (Entfd)luffe wixb

mein Bru5er Hob er t £)ffern nad} Rötungen fommen, jumal ba

öies einer 6er €ieblingswünfd>e meiner ein5igen XHutter tuar: 3*^

erfudje Sie, Ijodigeeljrter ^err profeffor, audi il}m öas XPot^IrDolIen

angeöeitjen laffen 5U roollen, 6effen id) midi in 3^^^^'*'' trertljen

l7aufe erfreuen öurfte. 3"^^"^ ^<^ ^^^^^ 3^^"*-'^-' ^^«^^^ (5emaI)Iin

untertljänigft empfeljle unö Sie um 3^^ ferneres IDot^IrcolIen erfud)e,

unter5eid)ne idi mid)

3^^ ergebcnfter 6an!barer Sdiüler

(IJjeoöor Billrott^.

3) ZU\ Prof. Baum in (Söttingen.

Paris, \. September ^855*).

XlTein lieber I}err Profeffor I

2Us id) foeben ron St. (Sermain jurüdfeljrte, u?oIjin idj mit

öem Crcöe'fdien (El^epaar geu^efen tt?ar, fanö idj 3^^^" lieben

Brief r>or, öen idi fofort beanttDorte. 3^^^' Xtufträge an Balliere

*) StUrotb untrbe am 50. September 1852 in Berlin promorirt unb gincj

SU (Dftern 185 5 nad] Beenbiguncj i>es Staatseramens nadj IPien; 'bann mehrere

IDodien nadi Paris, wo er mit 25anm, IlTeißner, Sartoriiis uni) IPöbler aus

(Söttniijen, sufäUig audj mit v. pitba uni> Simon sufantmenlraf. — 3m ßerbjt

][855 febrte iBillrotb nadj Berlin jurücf, um fidi als praftifd^er 2ir5t nicber»

.lulaffen. (£r hatte in jmei IHonaten feinen ein^iaen Patienten. CEin ^ufall füj^rte

itjn 5U einem j^reunbe unb sianbsmann Dr. iZ. ^od, meldjer fur,^ 5urior lÜffiftent

bei B. £angenbecf geroorben icar. Jr'ocf forbertc Billrotb auf, fid) um eine

foeben racant gemorbene ^IffiftentenfteUe an ber £angenbecf 'fdjen Klinif 3U bc»

tperben. Billrott; erhielt biefelbe.
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vocvbc id} morgen frütj gletdj beforgen. Daf einige Bulletins bcv

Societe biologique befteljen, I]abe id} gefeljen, öodj u?eif id) nidit,

u?ie riele; eine grofe itn^al}! fann es jebod} nidjt fein, ba bk (Se^

fellfdjaft erft feit ^8 befteljt. Tim legten Sonnabenö u)oIjnte idj

einer Si^ung öiefer (Sefellfdjaft bei, 5ie geraöe nidjt erbaulidj u?ar;

es finö fo üiele rerfdjieöene (Elemente öarin, öaf feine (Einljeit im

®an5en 5U beftel^en fdjeint. IDätjrenö einer über (El^emie, ein

an5erer über pi?Yf^^' *-'^" öritter über 2Xnatomie fpradj, re6eten

alle 2ln6eren fortmäl^renö fo laut unter fid), 6af man öen Keöner

faum Ijörte; es fd^eint aud} in öiefer (Sefellfdjaft 6er miffenfdjaftlidje

i£rnft üöUig 5U feljlen. 3" ^^^ Si^ung 6er Societe d'anatomie

ir>er6e idj morgen geljen. Die ^oupen tDer6e id} 3^"*^ti gemif be:=

forgen un6 fie 3^"^" 6urdj ZlTeifner 5ufdji(fen.

Bei Pelpeau*) tr»ar id}, bod} l}at 6iefer feine Porträge ge=

fd)Ioffen un6 madjt nur im pflüge 6ie Pifite; es ift 6ies Iei6cr faft

bei etilen fo, 6a eigentlidj ^erien fin6. Bei 3<^^*^i^t f^^^t man
üerljältnifmä^ig nod) ant meiften. 3<^ erfreue mid) feiner befon6eren

Protection, 6ie idj 3^"^" Der6anfe. ITtit 6em Kniegelcnf-Kranfen,

6en mir 6ort operirt faljen, geljt es gut; nad} 2 Cagen u?ur6c 6as

^ij-ationsinftrument I^erausgenommen; Ijeftige Heactionen finö nid]t

gefolgt. Der Kranfe muf je^t abfolut ruijig liegen; 6er fcfte Körper

liegt nadj Ijinten un6 ettcas nadj oben. 2tn Cipiale tjabe id) ^^vc

(Srüfe beftellt; er madjte tt)ie6er einige Steinsertrümmerungen, fagte

je6od) Iei6er nidjts über 6ie Dorfommen6en ^äUe. Bei ZHalgaigne

tüar id) am IHorgen ^l}Viv 2tbreife pünftlid) 874 Htjr, n?ur6e je6od)

Iei6er mit 6er Hadjridjt empfangen, 6af 6ie (£inrenfung 6es ©ber^^

armes bereits gemadjt fei, un6 6af IHonfieur ZTt algaigne fdjon

tDie6er fortgefaf^ren fei, 3*^? mad^te 5ur (Entfd)ä6igung 6ie Pifite

bei DenonnilUer (perseiijen Sie 6iefe £)rtf)ograpI)ie!) mit, 6er mir

auferor6entIid} gefallen I^at. (£r madjte eine (Eyftirpation eines

Hectum^Carcinoms mit einer foldjen Hulje un6 Perftän6igfeit, un6

fo otjne alle Oftentation, 6af man in iljm 6en ^ran5ofen gan^

rergajg. (£s roaren üiele Deutfd)e 6ort, fotüie aud} pitija, un6

*) Dclpeau xvav Prof. bcr Clitrnrgie in i>et Cl^artte (geft. \867), ^obett am
fjöp. Satnt^Souts (»jcft. \867); (atriale, tpcld^ec ^82«^ bie crfte Stetn^ertrümmcrung
in ber Slafe gemadjt i\at, am 176p. ZTerfer (geft. \867); IHaigaigne in bcr

dl^arite (aeft. J1865); Penonrilliers voav Prof. "ber (If^irnrcjic unb" ülnatomic

(geft. \872"). —
Briefe DOn €t)eo&or SiUrotli. 2
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trir alle faxten nadjljer cinftimmig, 6af 6ics 6ic bcfte Operation

getücfen fei, 6ie ivit Ijier gefeiten ijaben. 3^ ^»^'^^ geftrigen Si^ung

öcr Societe de Chirurgie fpradj Denonnillier feljr lange, aber

fel^r intereffant über öen ©cbraud? 6es (EI?Ioroforms, unö toenn er

aufer einigen intereffanten Zufällen, öie ityu beim Cljlorofoninren

rorgefommen toaren, aud} nid}t riel Heues r>orbrad)te, fo toiberlegte

er bod} einige ^Infidjten öes 0el?eimeratl? Hober t*) äuferft fdjlagenö

un6 ol^ne perfönlidje Bemerfungen, tr>eld}e öie 2(nöeren feiten aus

öem Spiel laffen. Die Cljloroform^^tngelegenljeit fd^eint toirflid)

Ifkv grünMid) beljanöelt tferöen 5U follen. Kobert foll einen neuen

Beridjt, namentlid? mit Kücfftd]t auf öie Süteratur öes 2tuslan6es,

über öiefen <Segenftan6 madjen, n?05u er fid) 6rei IPodjen ^eit

erbeten Ijat.

^d} banU 3I]nen fel^r, lieber ^err profeffor, öaf Sie m\d}

nod} auf einige Steute aufmerffam gemad^t f^aben; idj meröe 3t?^*^Tn

Hatlje pünftlidi folgen. Den Profeffor (£id]ftäöt Ijabe id} leiöer

nod} nidjt trieöergefeljen; id] Ijätte itjn jeöenfalls aufgcfudjt, u^enn

idj nur feine 2t6reffe rcüfte. ZlTein je^iger ^lufentl^alt befrieöigt

mid) im (Sausen feljr tr>enig; eine furse llTorgeuüifite am Cage,

ol^ne ctipas £)r6entlid}es geijört 5U Ijaben, ift 5U roenig, um öaron

öen ganzen Cag 5U seljren. 3<^ entbel^re Sie unö IlTeifner, voxc

Sie fid} öenfen fönnen, feljr; es feljlen mir I^ier öurdjaus ZlTenfdjen,

gegen öie id) mxd} frei ausfpredjen fann, unö öas ift mir einmal

Beöürfnif.

2tn ZHeifner n?eröe id} nädjftens nadj ^annorer fdjreiben.

IDenn idj 3^"2ii ^^^^ ^^ Paris nü^Iid} fein fonnte, fo toar mir

öies öie liebfte Pflidjt öer Danfbarfeit unö Siebe, mit öer idj Sie,

lieber t)err Profeffor, üeret^re; id) rreröe midj bemüljen midj ^^vcs

IDoIjIuJolIens njüröig ju madjen. — IPenn Sie in Berlin ettt>as 5U

beforgen Ijaben, fo I)offe id], öaf Sie fid? an Hiemanö anöers als

an midi n?enöen; es müröe mir öies öer liebfte Bett)eis J^vcs Per=

trauens fein. — 2in j\:)vc ^vau ®emal}lin unö l^inöer meine beften

(Empfeljlungen!

3l?r treuer

Cl}coöor Billrotl}.

Chirurg am l^öp. l^canjou mit) fjotcl btcu; gcft. \862.



4) 2tn Prof. Baum in ^öttingcn.

Berlin, ^. lllat \856.

I^od^gceljrtcr ^err profeffor!

3n öer £}offnung, 5af Sie mir un5 meiner uxnleren wiffcn-

fdjaftlicben 2tusbiI6ung, 5U u?eldjer Sie 6en (Srunöftein gelegt I?aben,

-ein bisdjen 3ntereffe nodj ben?al)rt Ijaben, bin id? fo frei, J^"^"

beifolgenö eine neue 2trbeit*) 5U überfenöen, treidle 5U?ar 6ie äufcriid?

prätentiöfe ^orm eines Budjes angenommen Ifat, bcnnod} aber nid]ts

tüeiter üorftellcn foU, als einen Complej gefonberter ^tuffät^e, lüeldje

feine längere Cebensöauer beanfprudjen, als iljnen nad} öen ftati^

ftifdjen Beredjnungen 5ufommt. Der rott}e ^abm, ireld^er fidj buvd}

öiefe 2tuffä^e sieijt un6 fie cerbinbet, ift eben 6as Blut un6 öie

Blutgefäfe. Die ^ufammenfteUung öiefer Beobadjtungen l]abe xd}

fd)on im Sommer rorigen 2'^i}V^s gemadjt, un5 um 6ie Sad:izn

^us 6em Kopfe los 5U meröen 5as ZHanufcript fd^on im 2luguft

porigen 3al)res abgegeben. So \:}aU idj Don 6er allgemeinen patijo^

logifdjen Anatomie ^örfter's**) nid)ts mcljr benu^en fönnen, ba

6iefe erft im f^erbft erfdjien. 3^? bc5aure 5ies um fo meljr, als

meine Beobad^tungen un6 öie 2(rt meiner Unterfudjung mit feinen

Hefultaten am meiften übereinftimmt, unö feine ftreng tpiffenfd}aft==

lidje objeftiüe Kidjtung midj mel^r an^k^t als Sdjöpfungen Pird^om's,

tüeld)e 5U?ar frappante (Slan^Itd^ter, aber aud) feljr tiefe Sd]arten

geigen un5 il^re IDirfung 5um CI?eiI 6er 5eitlid}en Beleud]tung allein

-oetöanfen.

Sein je^t öefinitiüer (Eintritt in 6ie l)iefige ^a!ultät unr6 un^

5U?eifelf?aft einen IDenöepunft 6er l^iefigen me6ictnifd)en Perl^dltniffe

mit fid) bringen. (Es ift ein Sdjritt, u^eldien man 6em Illinifterium

iin6 befon6ers 6em König nid)t l]od} genug anred]nen fann, in6em

le^terer 6en aus6rüc!lid}en IPunfd) geäußert Iiatte, 6a^ u?enn 6ie

Berufung Pirdjom's Don 6er ^afultät als ein iriffenfd^aftlidjer

Dortl^eil erad^tet xvüvbc, jeglidje Hücffidjten auf 6ie politifd]e Perfon

Pird]ou?'s fd}a>in6en foUten. Die Ueberu?in6ung 6iefer politifd]en

im6 6ann 6er pecuniären Pcrijältniffe, in6em es fid] um 6ie Dotirung

einer neuen Profeffur I}an6elte, toaren feljr grofje.

*) Unterfudjuuc^eii über bte €ntrüt(fliing &er BIuKucfäye. i?erlin,

<(S. Jveimer. \856.

**J Prof. ber patbologtfdjen 2lnatomte in (Söttiitgcn. (Seft. \8(35.
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jn 5ir>eitcr 3"ft<in5 fjattc man mid} porgefdjiagen ; id} glaube^,

öaf e» für midi nidit unebrenpoll irar mit Pirdioip riüalifirt 511

Ijaben, tcenn id) aud) aus 6em ^eI6e gefdilagcn bin. jd} Ijabc

ötes als eine Beftimmung angcfet^en, 6er Cljirurgie treu 5U bleiben;

es ift jeöodj unmöglidi fclbft fid} als einen foldjen öer Öffcntlid)^

feit 5U 5eigen, fo lange man 2iffiftent ift; unö mas meine Iitera=

rifd)e ill)ätigfeit betrifft, u?er5e idi öaljer in nädifter ^eit nodj ^tna-

tom fein.

J)d} l)abc mid) unteröeffen I^abilitirt unö lefe in öicfem Semefter

patljologifdje 2lnatomie unö mifroscopifdje 2lnatomie; erftere gebe

idj, tDenn Vxvd)ovo im nädjften Semefter Ijier fein tpirö, natürlidj

auf unö rceröe öafür allgemeine (EI}irurgie lefen. IHir madien meine

Porlefungen riel Pergnügen, unö Ijabe id) öte ^reuöe, öaf meine

^ul^örer (\0— \2) mir mit ^leif unö Ztufmerffamfeit folgen.

Dod} entfdiulöigen Sie, öaf id) Sie fo lange mit meinen Tln-

gelegenljeiten unter Ijalte. Sie upüröen mid} feljr rerbinöen, bei*

folgenöes 5tDeites (Eyemplar an ^örfter 5U fd)i<ien, öer mid? öurd)

öie ^ufenöung feines mitlas ebenfo erfreut als beel?rt l}at\ id? bitte

ibm unbefannteru?eife meine (Empfeljlung unö meinen Danf 5U

fagen.

Beifolgenö überfenöe id} jl^ncn aud} nod} im 2Juftrage von

Cante Seifert öie neue 2luflage Don Onfel Seifert's*i Materia

medica.

2ln 3l}re ^rau (Semal^Iin unö 2^vi ^amilie meine beften (Srüfe.

jn treuer Siebe jbr öanfbarer Sd]üler

Cl^eoöor Billrott?.

5) 2ln Prof. Baum in (Söttingen.

Berlin, \2. 3uli \856.

Sieber ^err profeffor!

jl^r lieber IPilf^elm tDar mir, irie Sie tüiffen, fel^r f?er5lid?

rüillfommen unö Ijätte idj nur geu?ünfd]t, mel^r für if?n tt^un 5U

fönnen. Seiöer u?ar öas Semefter fd)on foiDeit porgorüdt, öajl es

nid)t möglid) u?ar, jl^vcn IDünfdjen in allen Stüden 5U entfpredjen.

*) Prof. bcr 21r5ncnnittcllctjrc in (Srcifsiualb
; geft. \8^5.
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2inatomk wirb tro^ bcv 5 profefforen bcv Tluatomk im Sommer

nidjt gelefen; td} f?offte aber, 6af JDiIIy nodj v'i^äpanren fönne,

um öie Neurologie nadjjutjolen. £eiöer gel}! audi öas uidit, id)

Ijabe nod} befonbers mit Peters öarübcr gefprodjen; 6odj fommen

im Sommer gar feine £eid}en auf bk 2tnatomie . . . . (£r muf
meiner ^nfid^t nad} nodj einmal prä^rariren. ^ier^u giebt es an

^en Uniüerfttäten in öen ^ferien freilidj rcenig (Selegenljeit; öodj

foUte es nidjt auf 6er 2tnatomie in ^annocer bei Kr auf e*) in 6en

^ferien gefdjeljen !önnen? 2tud) ^üljrer fdjrieb mir aus Hamburg,

iaf er je^t 6ort profector an öer 2tnatomie fei, unö 6af idj es r>er*

breiten möd)te, öaf man 6ort in öen ^erien v'räpariren fönne.

IDenn er ftd} im nädjften Semefter mit Pirdjou? befdjäftigen

lüill, fo I^at er feine ^ät 5um Präpariren übrig. IPas öas Stu6ium

bei Vivdiovo betrifft, fo möd)te es rielleidjt beffer fein, tDenn er

ein ^ahv f^ier bleibt, ba Pirdjon? feine patljologifdje 2tnatomie

in 2 Semeftern lieft; aud) f?abc id] r>on 5en Stu6entcn gcl)ört, öaf

er namentlid} im 2tnfang für öie 2Infänger feljr unrerftänölidj

fein foU. 2lud} in öiefer I^infidjt u?are ein längerer 21ufentt?alt

u?ünfdiensn?ertf}. V\vd}Ovo n?eif joöodj feine Sdiüler feljr jU feffeln

unö für ftdi ju begeiftern; trenn öies aud) nid]t gauj in 3I?i^t'i" Sinne

tt»äre, fo fd}aöet es meiner 2tnfid)t nadj nidjts. €s ift immer

gut, menn man ftd) fd)on mätjrenö öcs Stuöiums für einen CE^eil

gan5 befonöers interefftrt, n?enn man es fpäter and} tr>ieöer auf=

giebt ....

IDilljelm fagte mir, öa§ er menigftens {0 Semefter ftuöieren

irüröe. Das finöe id} 5n?ar gan5 portrefflid}, bodf, üerseiljen Sie,

lieber f}err profeffor, id) tt'üröe il}m öas lieber nid}t 5U natje legen;

man bilöet fid} öabei gar 5U leidet ein, öie ^dt fönne gar fein (£nöe

nel}men. j>d:i fjalte es beffer, u?enn er ge5U)ungen ift, ujenigftens

•nad} 2tblauf öes Quaöriennium 5U promoriren; er ift öann ge==

nötljigt fid] unö fein IPiffen meljr 5U concentriren. €ntfd}ulöigen

Sie öiefe 2lnöeutungen 5U einem Stuöienplan mit öem 3"^<^^^ff^/

tDeldjes id) für ^^ven liebenswüröigen guten J^^^S*^" l}aW; fonft

lüüröe id] mir ja nid)t erlauben in öiefer ^Ingelegentjeit J>l}mn

gegenüber mitreöen 5U tPoUen.

*1 Prof. t>er 2tnatomic an ber ehemaliijeu cbirurgifdjeji Sdinlc in fjannorer;

^cft. \8(38.



Die aufmunternöe Cf}cilnatjme, voädfc Sic mir erljaltcn, erfreut

m\d} Ijerslid); id} meif , toie unenMid) riel id) 3^"*-'" ""^ ^'^^ (Beoroiia

2(u(3ufta ücröanfe unb wcvbc öcffcn ftets eingcöenf fein. — 3^ ^?'^^^^

in le^ter ^eit ricl gearbeitet un6 muf mir in öen ^erien biivd}

einige Pcröffentlid)ungen £uft mad?en. 3^^* be[d)äftigt mid) Ijaupt*

fäd)lidi öie Prüfung 5er anatomifdien ©runMagen öer Pird^oai^fdicn

€nt5Ün6ungstIjcorie. 3^ ^^^^^^ biefelben nodj nidit für fo fidjer^

tDte es gar Icidjt öen 2tnfd}ein Ijat; felbft öie trunöernoUen Hefultate

6er 2lrbeit r>on ^is laffen bod} rcrfd}ie6ene Deutungen 5U.

3d7 fd}ic!e 3^"^" näd^ftens einige nadjgclaffene 2tr,beiten von

ilucfel*), befonbers eine Zlrbeit über (Eoncremente unö Steine,

6ie id^ für fel}r be6euten6 Ijalte.

3l?r treuer Sdjüler

Cljeoöor BiUrotlj.

6) 2tn prof. Baum in (Söttingen.

Berlin, 6. ^(uguft \856.

Sieber f)err profefforl

Von 3^^*^i" IPilly ^<^^'^ ^d^ in leljter ^eit u?enig ge*

fefjcn, ba er ja in (Ebarlottenburg moljnt unö idi feiten über 5ie

^iegelftrafe Ijinausfomme, 5umal jefet, wo id) buvd} Perreifen meiner

CoUegen bas gan^e ^aus Derforge. Was id] irgenö für ifyi tbun

fann, bas gefdiiel^t fidjer. — Don illeifuer I]abe id) lange feine

Hadjridjt geljabt un6 freue midj, öa§ öies nid]t buvd} Ixranftjeit

feinerfeit5 üerbin6ert ift. IDoI]in toerben Sie reifen? 3<^ öenfe im

September nad) (Englanö unb Sdjottlanb 5U gelten.**)

. . . . £angenbec! ift red)t angegriffen, er bat üiel geljuftet

in le^ter ^ät unb gel]t auf Sd}önlein's Befel^I nad} IPeilbadi,

bann an bie See, um Seeluft 5U fd)nappen, nidit 5U baben. (£nt=

fdjulbigen Sie meine (Eile, einige Präparate u?arten mein.

Der 3^i^^9^

Cljeobor Billrotl).

9

*) lllccfcl roll Bcin^badi, Prof. ertr. bcr patbologifcben ^Inafomic in Berlin,

gcft. ;856. Xiad} bent dobc inedcPs publicirtc Btllrotb obige 2Irbcit 1856.
**) Billrotb madite im ßcrbft \8ö6 eine miffcnfdjaftlidie Keife nadj ßollanb,

(Englanb unb Sdiottlanb.



7) 2in prof. Baum in ©öttingcn.

Berlin, \7. ZXovembct \856.

£tcber ^err Profeffor!

.... €5 mad)t mir eine gan5 befonöere ^reuöe, 6af IDilfjelm

mein CoUcg befud)t, er ift gan^ auferoröentlidj fleifig unö auf=

merf[am; ob er bei mir finden tr>ir6, tr>as er [ud)t unö braudjt,

meif id} nid)t. Die ^uljörer öiefes (Eollegs finö feljr rerfdjieöencr

2trt: tljcils ^tr^te, tljeils 5tu5entcn aus öen r>erfcfjie6enftcn Semc=

ftern; es ift baöurdj fcbmierig, es ^Ucn redjt 5U madjcn. 3^ ^^^^ff^'

jeöod), öaf XPilljelm 5urdj 6iefe Hepetition für 6ie Practica bei

Pird^otD im näd)ften Semefter Dorbereitet wivb, ^umal ba id} auf

Pird)orr>'s 2lnfid)ten, fo tüeit es öie ^eit erlaubt, möglid)ft eingelje,

otjne öiefelben unbeöingt mieöer5ugeben. — PirdjotD Ijat mid) in

6er erften ^c\t feines ^ierfeins befucfjt un6 toar feljr freunMidj 5U

mir; er u?ünfd}te, 6af idj ein Practicum in normaler ^iftologie

geben follte unö Ijat mir öa5u fein £ocaI unö 3nftrumente angeboten.

Porläufig bin \d} megen eigener Befd)äftigung aufer Stanöe Ijierauf

ein5ugeljen, bod) pielleidjt fpäter.

ZTTein Colleg über Ctjirurgie nimmt midj für je^t fo in Ztnfprud?,

öaf id) für öie nädjfte ,5<^it ^^x eigene 2(rbeiten gar nid)t öenfen

fann. Dies madjt mir infofern Kummer, als id} einige I^iftologifdie

2(rbeiten begonnen tjatte, öie I^übfdje Kefultate rerfpradien. Dod?

öas gebe id} gern auf, um mid) balömöglid)ft aus öem anatomifdjen

£arpenftaöium 5U entpuppen.

£angenbecf ift redjt frifd) von feiner Heife 5urüc!gefel)rt unö

befd)ämt feine 2(ffiftenten öurd) feine Zlusöauer. Seine Klinif öauert

mit Piftte je^t 5U unferem gröfeften (Entfe^en 5UU3eiIen 3 Stunöen.

2d} Ijabe mid) fel)r gefreut Sie auf unferer Keife fo munter

unö frifd) 5U fel)en. Strengen Sie fid) nur nid)t 5U fef)r an unö'

rerfd)u?enöen Sie nur nidit 5U picl Kräfte auf 3^^^*-' Priratfraufen!

I(el)men Sie mir öies nid)t übel! bitte lieber ^err Profeffor! es

Hingt fo gan^ refpecta»iörig unö ift bod} gut gemeint!

IViit beften €mpfel)lungen an 3^^^*^ ^amilie

Der 3^^"^9»'*

CI)eoöor BiUrotl).
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8) 2in Prof. Baum in (Sötttngen.

Berlin, 2^. (Dctober ^857»

^odjgeeljrter ^err profeffor!

Seien Sie nidit böfc, tpcnn id) Sie I^eute mit einigen ,5*^^^*-'"

beläftige un6 öamit eine Bitte einfd)Iiefe, öie mir feljr am i)er5en

liegt. Sie traben getr>if erfaEjren, 6af IDagner in Dansig 5U Oftern

öie d)irurgifd}e Profeffur in ^Königsberg überneljmen mir6. Da nun

Ijierbei jugleid) in Dan^ig 6ie Stelle öes £)berar5tes reröoppelt meröen

foU, inöem ein (Eljirurg unb ein 3"^^^""^ 6afür eintreten follen,

fo bin id) fel)r geneigt, meine f^iefige Stellung foirie 6ie gan5e Uni=

DerfitätS'Carricre rorläufig aufzugeben un6 mid} um 6ie (Cljirurgen*

Stelle in I)an5ig 5U ben?erben.

ITTeine Bitte an Sie, lieber ^err Profeffor, geljt nun öafjin, mir

momöglid} ein ^eugnif aus5uftellen, wdd}cs id} bei einer öemnädjft

nötljigen (Eingabe an öie Dan5iger (Eommiffion öes Kranfenljaufes

beilegen mödjte. (Eine nod? größere ^reuöc n?üröen Sie mir bereiten,

tpenn Sie midi ircrti) eradjten, mir auferöem eine perfönlidie (Em*

pfcljlung an ein5elne öer öort einflufreidjen Ceute 5U geben, tcenn

Sie mit öiefem oöer jenem nod} in Derbinöung fteljen. Die ^erren,

ujeldie für jc^t in öer l{ranfenIjaus*(rommiffion finö, fmö öer

StaötratE? unö Kaufmann ^r, l7ein unö öie Kaufleute 3* ^•

®er^, ^anfc unö Pre^ell. Sollten Sie einen r>on öiefen ^erren

fennen, fo toüröen Sie mid) auferoröentlid] Derpflid)ten, n^enn Sie

mir einige ^ciUn 5ur perfönlidien Ileberreid)ung, u^enn id) midj öort

rorftolle, fenöen fönnten.

Per5eil}en Sie, trenn idj im Pertrauen auf 3^^^ ^^^ f^ ^f^

betüiefene ^freunöfdjaft öiefe füljnen Bitten 3^"'-'" fo franf unö frei

Dorgetragen Ijabe; öodi glaube id), öa§ eine (Empfel}lung r>on 2^mn
bas (Etn5ige ift, n?as mir für Dansig (El?ancen bieten fönnte; idj

u^üröe oljne eine fold}e und} nid}t auf öen IPal^lpla^ magen. Sie

l}ahcn mir früljer er5ätjlt, öaf Sie frül}er fid? ebenfo an öen alten

I^eim gemanöt tjaben, als Sie ftdj um Dansig bewarben, tfie idj

mid} I}eute an Sie menöc.

3n öem fleißigen (Söttingen l}at man gemif fdjon öie (Tollegia

angefangen; n?ir beginnen erft am 2. Icopembcr. 3^ fürd)te mid?

ettras ror öem Semefter, tDcil es mid] a>ieöer vok bas rorige ent-

fe^lid] jcrfplittcrn u^irö, unö ipeil idf infofern nidjt gan^ wol){ bin,



als eine grofe Hci5barfcit öes IViagens mxdi in fortiPdljrcnöer ^uf-

merffamfeit auf jeöcn ®enuf üon Speifen Ijält, lüas mir bisljer

$an$ frem6 mar uti6 Ijödjft fatal ift. — Der alte gute Sd^Icmm*)

ift Iciöenö, un6 idj tr>eröc tDoljI 6ie Operationscurfc übcrneljmen,

nad)6em id} fdjon mit £angenbecf 5ufammen im üorigen Semeftcr

Operationscurfus geljalten Ijabe. Das Ijeftigc Creiben unb 3^9^'"/

un6 6ie IlTeugc 6es IlTatcrials I?ier in Berlin fin6 wol^l gut un5

anregend, bod} auf öie Dauer n?enig befrie6igen6.

ZHeinc beften (Empfetjlungen an 3^^^^ ^^amilie!

f^odjadjtungroU

3f?r treuer Sdjüler

Cljeoöor Billrotl}.

9

9) Oln Prof. J)i5**) in I^afel.

Berlin, u. itorcmbor \857.

IHein lieber £)isl

Sie fennen mid» boffentlid) genug, um wiegen meines langen

Sdjmeigens nid]t fd}led)t von mir 5U 6enfen; Sie meröen öie Urfadjc

Ijören. ^unädjft aber neljmen Sie meinen Ijer5lid}ften (Slüdmunfd^

*) Sdjlcmm, neben 3o{?- ITtüIIer ^weitet Prof. ber Jtnatomie in Berlin, gab
fcbr beliebte ©perationscurfc ; bic einzigen, ireldjc lange ^ett in Berlin gc»

halten unirben. (5eft. ^858.
**) 2hif IPunfcb von prof. Bis nnrb nadjftebenbcs Scfjrciben an ben

Berausgcber abgcbrucft.

Ccipjiij, 21. Vecembcx J89+.

£)oc^geebrter ßerr Doctor!

Die in meinem Befiti beftnblicbe (Iorrefponben5 ron db. Billrotl^ Iiabe

tdj nunmebr jufammengefteiit unb georbnct. itbgefel^en pon einigen, wie idj hoffe,

noch ausfiillbaren £ücEen, sätjic idj \ö^ über "bie 3at|re H808 — \895 fidj er*

ftredenbe Briefe.

3et5t, ba idj bicfe Documente in ihrem ^ufammenbange burdigehe, tritt

mir bttraus bas £eben bes bahingefdjicbenen ^freunbcs une ein einheiflidjes nnb
tiarmonifcb roUenbetes Kunftmerf entgegen. Iliit allen itjren menfdjiicben ^ügen
äußerte ftcb in ben Briefen beffen eble nnb reine ZTatur, immer fidi felber getreu

bicibenb, immer a->ahr, immer nur nad; (Sroi^em unb (Suten ftrebenb.

Wie fdjmer es mir inbeffen nnrb, ^^^i^" po" BillrotV^ Briefen 5ur

Veröffentlichung mit5utheilen, bas habe idj 31?"f" bereits gefdjrieben. (Einjelnes

ans bem Derbanb l^erausjureißcn, tl^ut mir leib. Pas (San^e aber in frembe
Bänbe 5u geben, ift unbenfbar. llidjt baäu äugertc man einem ,freunbe rer*

trauensroll" mas einem jeuieilen bemegt, bamit nadj faum gefd;Ioffencm Sarge
2111es ber Drucferpreffe überantmortet u^crbe. Zhicb finb in unl'erer dorrefponbens
bas £cben unferer beiberfeitigeu j^amilien unb mein eigenes innig mitrerfloditen.
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5U 3^^^^ neuen StoUunö, öie 5te je^t ipat^rfd^etnlid} pöUig befdiäf*

tigt; id} ):}abc eine gan^ be[on5ere ^reuöe öarüber, ba^ Sie öer

reinen iöcalen XDiffenfdjaft auf öiefe ITeife erfjalten bleiben, ba bk

I(eu5eit leiöer oft genug geleljrt l}at, öaf öie Praris alles Derfd)lingt.

34} betradjte mid) jefet fdjon als röUig perloren un6 ttjue mir

felber leiö; tpenn Sie öas für arrogant I^alten, fo bin id) es in I^ol^em

0raöe. 3"^ ^"^^^ ^" öiefem IPinter übernommen felbftänöige

Operationscurfe 5U Ijalten unö bin öaöurd) fo überftür5t, öaf id?

taglid} 2 Stunden operiren laffen muf. 2(uferöem ift mein CoIIeg

über (C!?irurgie tpiöer (£ra»arten ^aljlreidj; es fd)eint, id) meröe Ijier

je^t 5ur ITToöefigur. Die natürlidje ^olge tjierpon ift getcefen, ba'^

id) mein (EoUeg über I^iftologie DoUftänbig aufgegeben ijabc, imb

öamit officiell aus 6er Keitje öer Ijiefigen IlTifroscopifer ausgefdjieöen

bin. CopograpI}ifdje 2Inatomie un6 operatice tledjnif Ijat mid? in

öer leisten ^eit feljr in Ztnfprudj genommen.

Dies 2lUes ift u^eniger 5U rern?un6ern; es mufte fo fommen,

unö id} f)abe es getDünfd}t; bod} tDorüber id) felbft faft ftaune, ift,

6af id) mid) entfd)Ioffen l}abz 6ie UniDerfitäts^Carriere gan^ auf=

jugeben unö mid) um öie Stelle öes ftäötifd)en l\ranfenl)aufes in

Daujig ben?erbe. So lange id) öiefe Stelle nod) nid)t l}ah>i (unö es

ift Dorläufig nod) irenig 2tusfid)t, aud) öie t£ntfd)eiöung erft 5U

3t?rcm erneut auscjcfprocbenen IPunfcbe nacbfoinmenb, habe id> inbeffen aus
bell Briefen etnioie ^Infserunaen gufammenacfteUt, von i>enen i* annehmen Darf,

balg fie Btllrofb's Penfttietfc unb Streben ancij bei 2Inberen flar 3U fteUcii

rermöaen.
iiur ipenigc IDorte über meine Beziehungen 3um Dcrftorbenen. Bifto»

logifdie Unternehmungen maditcn es mir ror 38 3jhren tt'ünfdibar mit Billrotb;
in birecte Beziehungen 3U treten, unii auf 2lnrathen unteres gemeinfamen j^reunbes

(5. IlTeiRner eröffnete idj bamals bie (lorrefponbeuj , bic ron ba cib bis fur^

ror Billroth's Qlob fidj fortgefet^t hat. 3m Sommer ;857 brachte ich einige

nionatc in Berlin 5U , unb aÜe Nachmittage arbeiteten w'n jufammen in ben

focalcn ber £angenbecf 'fchen Klinif über Bau unb j^unction ber £ymphbrüfen,
IHilj unb t»ertr»anbte CDrgane. (858 rerlobten unb rerheiratheten mir uns faft

gleidbjeitig, unb als bann I8i5ü Billroth bie chirurgifd^c Klinif in ^ürich übcr^-

nahm, entmicfelte ficti zmifctjen uns ein fehr reger miffenfchaftlicher unb perfön«

lidjer Derfel^r, ber burdi Billroth's Berufung nad> IPien ^wav eingefchränft,

aber niemals unterbrodien tporben ift. 5""^ legten Ulale habe ich ben j^reunb

um pftngften 1892 in St. (5ilgen befucht. Körperlich fanb idj ihn im Kürfgang,
geiftig aber nodj ron alter Jrifdje unb vEmpfänglicijFcit unb babei ron bin»

gebenbfter Rerjlidifeit.

ilTöge 3i''i" Buch ricl (Sutes mirfen.

Hut hod^achtungsrollent (Sruüe

~Shr ergebener

ll\ f)is.
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Oftcrn), braudjen Sie mid? nod) nidjt gan^ aufjucjcben. 3d) Ijabe

nur nod} einen lüunfd), ndmiidj 6ie Beobadjtungen, 6ie mit <5cid}=

nungcn unö unroUftänöigen XHanufcriptcn I^albfertig liegen, 5U per-

üoUftän6igen unö als pattjologifdj-ljiftologifdje IHemoiren ans £id)t

öer H)elt 5U fe^en. f)offentIid} fütjre idj öas nod) im £aufe 6iefes

IDinters 6urd). 3dj lege 3tjnen, Ijiftologifd} fterbenö, nodjmal 6ic

IXlil^ :c. ans f)er5 . . .

(Erfreuen Sie mid} redjt baI6 mit einigen feilen, u?ie 3^"^"

Me 2(natomie munöet, un6 mas Sie arbeiten. Pielleidjt fann id)

3f?nen balö etwas fdjiifen, iras Sie im Sommer Ijier öurdj ^l}tc

liebensu^üröige ©egentoart gefördert Ijaben; foeben erljalte id} öie

Correctur 6er HerDenpIeyus unö <£pitl?elten.

iUit fjerjlidjem ©rufe
6er 3^'-*^ö^

CI?eo6or BiUrotlj.

\0) Hn Prof. Baum in (Söttingen.

iScrltn, 20. ZToDcmber \85".

ilTein lieber ^err ^ofratlj!

Heljmen Sie meinen innigften un6 aufridjtigften Danf für 6ie

mir 5ugefan6ten Briefe, 6ie mir üon 6em mefentlidjften Zeugen fein

tDer6en, menn ein 2tu5U)ärtiger übert^aupt 2tusfid)ten auf jene fdjöne

Stelle Ijaben ir>ir6

Die Perl)ältniffe ):}ahcn feit l{ur5em in meinen 2lrbeiten einen

plö^Iidien llmfdjmung Ijerbeigefüljrt, 6er fpäter 06er früljer fommen

mu|5te, un6 6en id} jum Cljeil felbft u)ünfd}te. XTad^öem id} mid}

nod} im rorigen Sommer mit 6er f)iftologio fel]r fpeciell befdjäftigt

Ijatte, fo6af id) r»oru?iegen6 6apon eingenommen u?ur6e, ift je^t üöllig

6a5 ®egentl)eil eingetreten; mir liegt jeljt plöl^Iid] 6as IHifroscop

gan5 fern, un6 idi fürdjte faft, 6a)| id} nid)t einmal meine unDolI=

en6eten iHanufcripte 5U beenöigen ^eit geu?innen tDer6e. Da mir

öurd) Sangenbed's Bemül]ungen r>om ITtinifterium £eid)en jur

Dispofition gefteUt u?ur6en, um im IDinter Operationscurfe 5U tjalten

un6 6ies von Seiten 6er jungen Xtr5te un6 Stu6iren6en 5U meiner

gröfeften ^reu6e fet^r r>iel benu^t tDir6, fo ftecfe id} je^t bis über

öie £)f)ren in operativer (Tedjnif. Ziudt mein (ToIIeg über (Eljirurgie
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ift fo be[ud}t, 6af es nnd> au^croröcntlid? 511 imntcr neuen 2tn=

ftrengungon anregt. J^df Ijabc bas (ToIIecs über ^iftologie öaljer

röllig aufgegieben un6 ipünfdjte nur meljr ^eit 5U Ijaben, um d^irur-

Csifd}4iterarifdj niel^r ftuöieren 5U fönnen. Dod) Sie tpiffen, tDie es

Ijier ift; es treibt un6 übcrftür^t fidj Ijier 2llles, un5 feiten Ijat man
ruijige IHomente, unö in 5iefen ift man crfdjöpft. ^d} freue midj,

irenn id) enölidi einmal in eine treniaftens etmas ruijigere £age

fommen foUte ....
3I?r treuer Sd)üler

djeoöor BiUrotlj.

\\) ^n Prof. Baum in (Söttingen.

23crlin, 5. Januar ^858.

^od^geeljrter £)err X^ofrattjl

Itad)6em id) geftern ron meiner Keife nad) I^ansig surüd-

gefeiert bin, fann idj nid)t umljin, J^^^" ^<^<^ einmal meinen I^er^*

lidjften Dan! für iljre freunölid]en un6 umarmen (Empfeljlungen ju

fagen, öenen id} es 5U r>eröanfcn Ijatte, öaf alle Ceute in Dansig

mir mit einer ^reunMid}feit un6 ^er5lid)Feit entgegen famen, 6ie

mir äufcrft rroljltl^uenö voav, un6 mir audi für öen ^all, öaf meine

I^offnungen feljl fdjiagen foUten, eine äuferft angeneljme (Erinnerung

an Dansig 5urüdlaffen rrirö .... IPie fd)u?ierig eine Regelung

6er är5tlid)en un6 a6miniftratir>en Perljdltniffe an einem Kranfen*

Ijaufe ift, l:)dbc id) toäljrenö meiner pierjäljrigen Ijiefigen Dienft5eit

gcnugfam fennen gelernt; fd}Iieflid) fommt es immer öarauf an, öaf

man fid) unter einanber rerftänöigt un6 6as lDoI)l 5er Kranfen als

erftes Princip fcftl^ält, rr>obei man bodj immer nodj genugfam 6ie

pccuniären Perl^ältniffe berüdfiditigen fann .... Soll id} U)ie6erum

in eine abl}ängigc Stellung treten, fo I^abe idi feinen (Bruno öie

jc^ige 5U rerlaffen, wo id} bas lDoI)In?olIen meiner Porgefe^ten in

fo I)oI}em llXa^i befi^e, rr>ie idj es niemals 5U tjoffen magte.

(Einer meiner £)aupt=Concurrenten ift (Surlt. IDir ftet}en beiöe

auf freun6fd)aftlid)cm ^u|]e unö fin6 jufammen in Dan5ig gerrefen;

einer fann es ja öodi nur n>er6en, n?ir Ijaben 6af)er eine offene

Concurren5 bei6e Dorge^ogen. IPie id) I}öre it>ir5 fidi Osfar f)ey=

felöer audj beu?erben; 6od) mü§te er erft bcn (Turfus madien, r>on
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öcni man itjn roegcn feiner „Kinöljctt öes ilTeufdjen" fdju?erlid} öis^*

pcnftren a»irö. inatcriell ift öte 2ingele9enl}eit für 6en 2(ugenbli.^

tpofjl u)td)ti(3er für (Surlt unö f)eYfeI6er, unö idj ujünfd^c il^nen

eben fo gut tDie mir feiber 5en beften Erfolg!

3l?r 6anfbarer Sdjüler

Cf?eo6or Billrotl).

^2) 2tn Prof. Baum in (Söttingen.

Berlin, :. ITlärj \858.

^odjgeeljrter I^err I^ofratlj!

Sie i}a.hcn r>ielleid}t fdjon auf Mrectem IDege erfaljren, öaf 6ie

Dan^iger Stellen an Dr. Stidj un6 Prof. Po 1)1 »ergeben finö. So
fel^r id} 6ie Stelle geiüünfd^t I}ätte, glaube id) 6od), öaf Poljl eine

fet?r geeignete Perfönlidjfeit für öie 5ortigen Perfjältniffe ift unb

feine IDirfungsiDeife eine fegensreid]e fein mirö; idj fenne iF}n nidjt

genauer, bod} voivb er r»on allen Seiten für einen üortrefflidjen,

Iiebensu?ür6igen ilTenfdjen gel^alten . . .

Pielleidjt ift es beffer lüie es ift; es vo'ixb fidj ja aud} mit 6er

3eit nod? für mid) eine Stelle für felbftänöiges lOirfen finöen.

£angenbe(f Ijat fopiel liebenolle Hadjfidjt mit mir, ba'^ id) in

meinem Perljältnif 5U iljm un6 5ur Zlnftalt fo frei bin, a»ie es

möglid) ift; 6al)er u^eröe idj aud} bleiben, folange er mid} beljalten

toill; meine Stellung ift etu?as fdjtoierig gen?or6en, bod{ für mid?

immer feljr beletjrenö.

Daf öie Hid^tung meiner 5tu6ien, toie es n?obl natürlidj ift,

fidj eta»as geänöert Ijat, Ijabe idj 3^"^" fd)on früljer gefdaneben.

Die legten fleinen Ijiftologifd^en ^Irbeiten i)dbm Sie rüoljl erl?alten.

^offentlid) ift inein pon mir immer nod? aufridjtig rereljrter £ef?rer

IDagner nidjt böfe über 6ie ITerDenpIeyus, gegen 6ie idj früljer

unter feinem Panier ju ^eI6e 50g; es Ijat mir grofe ^reuöe gemadjt,

6af fid} ITTüIIer*) unö Dubois**) fel)r für meine Präparate

interefftrten.

(£in neues größeres ilTanuffript i^abc id) r>or einigen Cagen an

öen 3ud}I}än5Ier abgegeben. (Es fap unter öem Citel „Beiträge

") Prof. bcr ^Inatomie unb pfijfiolo^ic in Berlin. (Seft. 1858.

") IXad} 3. niüllcrs a.obe Prof. !)cr pt^vfioloj^ie in Berlin.
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5ur ;.^atE}oIocjifdjen ^iftologie" meljrere 2tuffä^e 5ufammcn, in öencn

idj 6ie allgemeinen 2tnfd}auungen erläutert Ijabe, 511 6cnen idj in

Besug auf öie CeUuIarpatljoIogie gefommen bin. j" ^^^cn (Ton*

fequensen tüeröcn öie Pirdjottj'fdjen 2tnfid)ten fo allgemein, baf

it^re Beöeutung fetjr 5ufammenfd)rumpft. 3^ einfadjer bas IMov^

pbologifdje in Be5ug auf (Bea>ebsentu?i(ilung unter patljologifdjen

Pertjültniffen gcrDorben ift, um fo fül^Ibarer tDtrö bas Betpuftfein,

öaf man mit öer (grfenntnif öer feinften ^orm öer Ilatur öer

Proceffe nid)t riel näljer gefommen ift!

Die Beobadjtung am Kranfenbett ift bod^ t»iel fdjöner als 6ic

Zllifroscopie!

jl^r treuer Sd}üler

CI)eo6or Billrotlj.

\3) 2l\\ prof. Baum in (Söttingen.

Berlin, 7. 2lpril ]^858.

^od)geeIjrter ^err £)ofratEjI

Iteljmen Sie meinen I}er5lid)ftcn (5Iücfa>unfdj 5U öer Derlobung

3f?rer ^räulein Cod)ter, r>on ux'Icber id) bereits öurd} Dr. Kugler

geijört ijatte .... ^d} redjne öarauf, öaf öie 3"f^i^umente unö öer

(Syps bereits in 3^^*^^^ £)änöen finö. Kleinere Quantitäten fann

man gut nur in Bledjfapfeln aufbercaljren unö r>erfenöen, ba öer

®YPS fonft 5U üiel XDaffer an5ieljt unö unbraudibar u?irö. IPir

braudjen Ijier geu?ö{)nlid) öie mit troifencm (Byps eingeriebenen

Binöen, vok id] 3^"<^" ^^"^ Probe beigelegt t?abe. Obgleich aud)

öabei riel Sdjnm^erei ift, fo ift es öodj nid}t fo fd}Iimm, als beim

Pirogoff'fdjen Perbanöe, fotoie überl^aupt bei allen ZTTanipuIationen

mit öem ©ypsbrei.

i)ier curfirt allgemein öas (Serüdjt, öaf ^ofratlj IDagner ab^

treten tPoUe; ift etrcas öaran wal}V, oöer ift es eine Berliner (Er-

finöung? ZlTan permutfjet allgemein Ijier, öaf (Ereöe an Bufdj's

Stelle fommen mirö.

Die (Sreifstüalöer ^afultät U)ünfd)t mid) für Poljl als Pro*

feffor ertraorö. für patljologifdje 2lnatomie. Dod] ift öie Dotation

öer Stelle gar 5U öürftig im Perljältnif 5U meiner l^iefigen €in=
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naf^me, un6 aufcrbcin l^abc \d) 5U tüenig J^^^^^ff^ für öie reine

patijologifdjc 2lnatomic.

J^n le^ter ^eit bin xd) ein eifricjer 3ünger öer £)pI)tIjaInioIogic

getDorben un6 faft öen ganzen Cag bei (Bräfe*); es ivav eine böfe

£ü(fe bei mir, 6ie midt) \d}on lange fef^r Qzbvüdt I)at, un6 öie id)

je^t aus5ufüUen l}offe. — IDenngleidj aus 6er Dan^iger Stelle nidjts

getooröen ift, fo tpill id} öesl^alb nid^t unöanfbar fein gegen 5as,

it>as idj Ijier l^abe, unö tpomit id^ jufrieben fein fann. Hur Un=

abl)ängigfeit fetjlt mir; 6od} mag öiefe Befdjränfung redjt Ijeilfam

für mid} fein.

VOcnn 21T eigner nodj in (Söttingen ift, fo grüfcn Sie xl}n

taufcnö Zllal von mir.

Der 3^^^Ö^

CE?. Biürottj.

{q;) Un prof. ^is in Bafel.

(Etjriftel IHid^aelis

Dr. CI}eoöor BiUrotl?.

Dcrlobte.

Potsöam un6 Berlin,

6en 5. 21Tai \858.

3t?r gutes Beifpiel I)at mir ITuül} gemadjt, mein lieber ^reunöl

Pergeffen Sie midj nidit!

Der J^vc

Ctj. BiUrotl}.

\5) 2tn prof. Baum in (Söttingen.

l^crltn, 6. Jluguft ^858.

^od)geetjrter £)err ^ofratljl

Durd} bcn fleinen guten ^cis'--*), öer geftern I^ier 6urd}reifte

unö nod} pöUig überu?ältigt von feinen übermäßigen Stuöien in öer

(Söttinger BibIiotI?ef unter öer £aft öer XDiffenfdjaft förmlid] !eud)te

*) 2tlbrecbt von (5racfo; gcft. ^8:o.
**) profcffor tifr dbiritriiic xmi> ®bcrar3t bcr diir. Jlbtl^. am Stabtfranfen*

baufe jU Presbeii. (Scft! ^86"8.
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— Ijabe \d} geljört, öaf Sie frifd? unö munter finö unb mid) Ijer5=

lidj öarüber gefreut.

Don einem ^^v^v SdjüTer in ©oslar*) Ijabe icfj neulid) einen

fefjr netten 2luf[a^ über Cradjeotomie gelcfen, in öem id} Sie überall

u?ieöererfannte unö mid] innerlid} freute, öaf id] im Princip bzv

Operation foa>ie in il]rer Cedjnif pöüig mit 3^^^" 2tnfid]ten über=

einftimme. 2iud} id] fann 6en Cntljufiasmus öes pitlja'fdjen 3"*

ftrumentes nid]t begreifen; id] operire immer mit öem IHeffer allein.

Unter einigen 50 fällen, 6ie Cangenbecf operirt l}at, fin6 nur 2

öurdigefommen. Crolj öiefem ungünftigen Perljältnif ermutl]igt

er immer r»on Heuem 5ur Operation. Die 2ter5te in 6er Stabt finö

I]ier fel]r öagegen, ba öie übrigen l]ier in Berlin operirenöen (ri]irurgen

5iefe Operation nidjt madjen, n^eil fie ungünftige Ctjancen bietet

unö öas Henomme üeröirbt.

Bei öen I]iefigen Deränöerungen bin id] nid]t weiter betl]eiligt,

als öaf id] öen Opcrationscurfus im IDinterfemefter für mid] t]abe

unö öaöurd] Dorläufig meine (£yiften3 fid]ere. I)ie pi]YfioIogie trirö

md]t erfe^t. Da Dubois nid]t von Berlin fortgeI]en tüill unö öod]

pi]yftoIogie lieft, u?enn er aud] fein (Sel]alt bcjieljt unö nid]t Oröi*

narius u?irö, fo roirö öas (Selö gefpart! IDie finöen Sie öas? Bei

öer ®eburtsl]ülfe ftnö öie Dorfd]läge öer ^afultät gar nid]t berücf-

fid]tigt. ilTartin ift eine (£rrungenfd]aft öer ^ofpartl]ei.

2tn öer Uniperfität finö für Ctjirurgie l]abilitirt unö refpectioe

angeftellt; 3ü"9f2"/ £angenbec!, Böl]m, Crofd]el, 2lngeU

ftein, l{ranid]felö, ^rieöberg, Kacotl], ©urlt, Billrott],

r>. (Sräfe, €römann. Sie fönnen öaraus entnel]men, öa^ öie

Concurren5 grof ift, meniger in öer XDiffenfd]aft, als in öer ®efd]id'

lid]feit Stuöenten 5U greifen. IDenn ein ilTann u?ie X, CoUegia

priüatim an3eigt unter öer priratiüen Derftd]erung, öaf er jeöem

Stuöenten, öer bei it]m belegt, öen ^rieöridjsö'or mieöer l]erausgeben

U)iU, fo n?eif man als Priüatöo5ent nid]t, was man Öa5u fagen

foll! 2<i} ^^" "1^ 2tllgemeinen fo üon (Slücf begünftigt gemefen unö

öurd] Cangenbec! fo fid]er gel]alten, ba er mid] mirflid] lieb I]at,

tDie id] il]n, ba^ id] nid]t flagen fann. 2^ l}abi dwa 20 5ul]örer

in öer (ri]irurgie, toill aud] je^t ^fracturen unö £urationen unö

2tfiurgie Icfen, foöa^ id] aUmäl]lid] öie d]irurgifd]en Kollegien in

Dr. Sarer, 2lrdnp f. pbvf. ReilP. N. F. B. IL ^858, p. 9^
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meine V}anb befonime; öte ^auptftülje i}abc idi bann, öa§ idi 5ic

Poliflinif unö 6en Opcrattonscurfus Ijabe. Die fd)Iinnnften (Con=

ciirrenten für 6ie Stuöenten fin6 öiejenigen CoUegen, öte öie <Zhu

rurcjie in ^ bis 6 lüodjen öen Stuöenten einpaufen; es wivb babmd}

üiel llnl^eil angeregt! J^d} bleibe nod} ein J^^^^ porläufig poIiflini=

fdjer 2lffi[tent bei Sangcnbecf, bann bin id) 6 3at}re I)ier. Ob id?

je^t, u->o id) au^erljalb 6es Spitals n)oI]nen toeröe, Priratpraris be=

fomnien ireröe, öaüon bangt für meine (Eriftens fel^r picl ab. Vov--

läufig ift öie ganje Berliner djirurgifdie Priratpraris in öen J)änöen

von IPilms*) unö 2tngelftein. €angenbe(i I)at faft ausfdilie^iidj

,fremöe unö I^ier nur öie I)öberen Ixreife; öie mittleren unö jüngeren

Üv^te confultiren iljn ungern, ba er fel}r unpünftlid} fein foU.

2tm 20. öiefes ilTonats roeröe idi in ^rieöridisroöa bei Kein*

barösbrunn in illjüringen I^odi5eit madien unö öann ctaxis reifen.

Pielleidit treffe idj Sie in öer Sd)u?ei5 irgenöu?oI ....
Der 3^^^ö*^

^Ij. BiUrott?.

\6) lin Prof. Baum in (Söttingen.

:SerItn, 8. ©ctobcr \858.

«lieber Bcrr X7ofrati}I

i)er5lid}en Danf für jl}vcn lieben Brief pom 28. porigen IHo*

nats, öen id) por einigen Cagen erl)ielt, als xd} pon einer längeren

Keife öurd? Sd^n^eij, Oberitalien unö Paris mit meiner ^rau 5urüd'

feierte. — (Seftern i}abc idi and} illeifner's Perlobungsan^eige

ertjalten unö mid) innig öarüber gefreut, ^d} war ^wd Cage bei

iljm in ^reiburg mit meiner ^rau, unö anr haben ibm fräftig 5U*

gereöet fid} 5U perljeiratben; er entbet)rte geraöe bei feinen rafllofen

2trbeiten eines I?äuslid]en lOol]IbeI)agens feljr fd^mer^Iid). Das

Beifpiel pon l7is unö mir bat iEjm boffentlid? Courage gemadjt;

es l}at mid) lange nidjts fo erfreut, a-»ie öiefe Perlobung.

3n Betreff öer iTtecfel'fdien ^bbilöungen öanfe id) J^"^"
I^erjlidj für J^vc freunölidien Bemül)ungcn; bod} glaube idj nidit,

öaf nod) etwas 5U madjen ift. ÜTec^el bjat frül^er fdion bei ilTüIIer,

Ctjrenbcrg, ^umbolöt perfudjt öie Verausgabe öes ganzen XDerfs

*) \8ö2 orbinir., unb \862 birigir. ^r5t bcr cbirurg. ^bttieil. in 23ctbanicii.

(Seft. \880.

Briefe uon iEhco&ot BiUrotb. 3
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von bcx 2l!aöemie 511 erreidjcn. 3<^ ^'^^'^ toieöerijolentlidj mit

IHüIIcr, 5er IHetJel feljr fdjä^tc, öarüber cjefprodjen; bod} vouibc

mir cjefaat, bas IDcrf fei 5U fpcciell patljologifdj^anatomifd) iinb

öafür 5u foftfpieliö, als öaf öie 2tfa6emie es übcrncljmen fönnto.

34} f?abe mid) öamals nid)t 6abei berul^igt, fonöern buxdf Befannte

öen Htlds an Balliere un6 IHaffon in paris anbieten laffen;

bod} iPoUten fid} aud) 6iefe nid^t öarauf einlaffen. (Es fommt öer

fdjrüierige Umftanb I^in^ii, öaf ein laufenöer Commentar 5U öem

mitlas gemadit ireröen müfte. IDer foU öas madjen? VTiiv liegt

6er (Segenftanö gar 511 fern, befonöers je^t. €in5elne ©egenftdnöe

ipie öie Sdjalen üon Sdjneden unö ZTlufdjeln finö für mid? üöUig

unperftänölid), nienigftens fann id] öarüber fein Urtfjeil Ijaben. Die

ZlTufdjeln finö auferöem fo u>un5erbar gemalt, ttjeils auf Raufen*

blafe mit ®oI6 un6 Silber, öaf öie Cafein fo garnid)t nad)5umad)en

fmö. 3"^ ^<^^^ früljer öie Sadi^ mit Heim er feljr üiel überlegt; öer

2ttlas lüüröe 800—^000 foften, tr>enn es gut gemadit tocröen folJ,

unö CS irüröe öie I^erausgabe feljr lange öauern. — Beifolgenö er-

t^alten Sie meine patl}ologifd}^l?iftologifd)en ^Hemoiren.*)

^er5lid}en X)anf für 3^^^^ freunölidjen (5lüdu)ünfd)e,

3f?r treuer unö öanfbarer Sdjüler

et?. Billrotf}.

\j) 2ln Dr. ^od in XTtagöeburg.**)

Serlin, 22. Itopcmber \858.

IHein lieber ^odl

3d} t^abe ein öringenöes Beöürfnif einmal toieöer ettoas von

Dir 5U Ijören; \d} Ijoffte immer Did} einmal Ijier in Berlin 5U feljen,

öodj rergebcns! H)ie idj I}örc, bift Du aud) fdjon fo glüdlidj Dcr=»

tjeiratljet 5U fein, tüie \d}\ bod} wann unö too, öas ipeif idj nidjt.

IDie lebft Du? IDie gel?t es Dir? IDie l?at ftd? in le^ter ^eit Dein

lDir!ungsfreis geftaltet? Das finö etiles fragen, öie mid? aufs

t)öd)fte interefftren, unö öcren Beanttoortung \d} erujartenö ent=

gegcnfelje.

*) Sciträge 5nr patIioIocjtf*en Riftologti'- i^erltn, bei (S. Ketmcr. ^858.
**) Die 53ricfo an Dr. ^od [inb im Bcfi^ öcr IPitttPC. ZTacb feinem (Lobe

im 3abre \865 fcbsicb Billrotb ben riefrolog iZlrd^ir f.
flin. Cbinirijie Sb. VI.).
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Seit öcm 20. ^uauft, voo meine £)od)5eit in Jvcintjarösbrunn in

CIjüringen xoat, bin idj (Eljcmann unö l}abQ Dorgeftern alfo bas

crfte Quartal als fold^er gefeiert. 3<^ n?ot)ne je^t s£ouifenftrafc 58,

unö rpenn Du tjerfommft, fo miffe, öaf Du mid) am fidjerften

5n?ifd)en 5—6 triffft.

ilTeine Stellung bei Cangenbeif Ifahc \d} beibetjalten, rorläufig

bis \. Hopember ^809. Priratpraris Ijabc idj porläufig nodj gar

nid)t unö frifte mein Dafein Don öen Operationscurfen, öic idj

täglid} von ][0— )[2 Ijalte. 3<^ ^^f^ CEIjirurgie unö ^racturen mit

mä[5iger ^uljörersafjl. (Surlt öito. Der 2lrme tDar 6 IPodjcn

rerfjeiratfjet, öann ftarb feine ^rau.

3n meiner £)duslicbfeit füljle id) midj unbcfd)reiblid) rooljl unö

fange an fefjr beleibt 5U n)eröen. ZHeine ^rau mu^t Du fennen

lernen, menn Du Ijerfommft; fte ift ein lebljaftes, munteres, ftets

f^citeres IDefen unö öabei feljr üerftänöig! es ift gar 5U nett üer=

l^eiratfjet 5U fein!

Sd)reib mir red^t balö

Dein

Cf?. Biürotl?.

\S) 2ln Prof. Baum in (5öttingen.

^odjgeeljrter J)err ^ofratlj!

IlTein lieber J)err profeffor!

Zluf 3^^^' frcunölidje Zlufforöerung nod] meitere Sdiritte 5U

tl^un für öie J)erausgabe öer Zluv^erfdjen ^Tafeln, l}al Baeren =

fprung, öer mit ZHagnus befannt ift, fid) öarum bemütjt; bod}

ijat es IlTagnus abgeleljnt öie Sad}c felbft in öie ^anö 5U netjmcn

unö an öer 2tfaöemie in 2tnregung 5U bringen. (Ebenfo tüenig ift

es gelungen Dubois, Peters oöer Hcidjert öafür 5U gen?innen;

(El^renberg l}at fid) mit grofer (£ntfd)ieöent)eit öagegen erflärt.

(Stauben Sie, öaf üicUeidjt öie (Söttinger Bibliottjef öie Original^

tafeln, 5U öenen von ZHecfePs ^anö eine fur5C Erläuterung eriftirt

(n?enn idj nidjt irre) fauft, fo tDiU tdj beforgen, öaf 3^^^*^" öiefelben

5ur ZTnfidjt gefdiidt treröen.
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Dodj bat ^citpunft ift jc^t gar 5U ungünftig. f}ior I}öi-t man
je^t nur noch r>on Politif rcöcn. Cs bc^mcifclt bei uns nicmanb,

ba^ CS aud} mit uns 5um Kriege fommen nmf, unö ba bas jeljige

Hebergangsftaöium jc5e geiftige Cljätigfcit unö (ßeu-tcrfstl^ätigfeit

Ijemmt, fo u?ün[d]t jcöer 6en Ixrieg fobalö als möglidj. Da von

ja Zilie Ijier bei uns mit marfdjieren muffen, fo giebt es feine ^amilie,

in 6ie nidjt 6ie IDeltereigniffe unmittelbar eingreifen. Dod? 6as

iDäre öas tDenigfte; 6as fdjlimmfte ift öie entfet^lidje €age, in meldje

6ie 2lrbeiter r>erfc^t finb. Da Creöit unö (5eI6 je^t nid]t 5U I]aben

finö, fo Ijaben 6ie ^fabrifen il^re Ztrbeiter auf öen picrten Ct^eil

reöucirt, unö öaöurd} finö öann gleid} ^aufenöe Don ^amilien broö»

los. (£s ift ein grofes (Elenö, öaf öie Börfe öie IDelt regiert, unö

öodj ift es nid]t 5U leugnen, ^m 2tIIgemeinen I]errfd)t ein unbe*

grenstcs Pertrauen auf öie Hegierung, unö jeöcr ift bereit Opfer

5U bringen. Die jüngftcn Zierate freuen fidj auf öen Krieg; u?er

fid} bereits nadj uielen 3'-i^?^"<^'^ ^'^^ piacferei enölid^ einen eigenen

^eerö gefdjaffen l}at, üerliert öurd} öie ilTobilmadmng für feine

^amilie öie (£fiften5; üiele unferer jüngeren (CoUegcn finö feljr

fdjlimm öaran. Dodj Preulgen l]at fd}limmere Reiten öurd:)gemad]t,

tüir tDeröen mit Lottes ^ülfe audj öiefe lirifis überfteljen! ^ür

öen fran5öfifd}en liaifer u?äre es mertEj irgenö eine gan5 neue Strafe

5U erfinnen; id} rfüröe Dorfdalagen, if?m öie (Slieöer ^oU für ^oU
5U ecrafiren!

2ln öer llniDerfität r»erfpüren mir öen Krieg öurd] öen ilTangcl

öer Zluslänöer; im (5an5en finö öie (CoUegia nod} ^iemlid) bcfudjt.

Dodi finö öie Stuöenten fol^r sagljaft im Belegen auf öer Quäftur,

ba man immer glaubt, es gel^t näd)ftens los. jl]ren IDill^elm

felje id} taglidj bei £angenbe(J; er ift flei|]ig unö u?ei0 gut be-

fdjeiöt, tüenn er als Praftifant auftritt. 3«^? ^?^t»e il?m geratljen

fid} möglidjft 5U concentriren, nidjt 5U riel 5ugleid7 5U treiben. 3"^
Ijabe iljn gebeten mid? öfters Ztbenös 5U befud]en, ba id} fet?r Ijäus-

lid] lebe unö faft immer 5U l^aufe bin.

3l?r öanfbarer Sdjüler

Cljeoöor 3illrotl}.



\9) ^" pt:of. Baum tu ^ötttugcu.
Berlin, 30. lUai ^859.

ilTciu lieber ^err £)ofrattj!

(Es Ijat inii- befouöerc ^reuöe (jemadjt, ctunial njieöer ciuc

<Sefd)a>ulft aus öcr (Söttinger KItnif 5U unterfud^en; \d) fetje uod?

5uu)eilen mit Perguügen auf meiue erfteu rcoti5cu über 6ie von

3l?ncu 5U meiner ^cit erftirpirten (Sefd)u?ülfte, fo unpollfommen

fie audj fin6.... Perseil^en Sie, menn id) Sie länger aufgel^alten

Ijabe, als es 3^^^ (Se5uI6 erlaubt; öod) Sie Ejaben einmal tr>ieöer

meine £uft an öen ®efd)ix>ülften aufgeregt, un6 ba u?eif ein junger

211ann ipie \d} feiten 5as redete ITiaf} 5U finben. 3<^ fi^^^*^ j^^t

r>icl ^reu5e öaran mid? mit d)irurgifd)=I}iftorifd}en Stuöien 5U be=

fdjäftigen; audj öa^u l^aben Sie ben ®runö gelegt.

^eute n?ar id} feljr befümmert bind} 6en unglüdlidjen 2Iusgang

«iner ßerniotomie. (£s tDar eine feit rier Cagen eingeflemmtc

Sd)enfell)ernie, 6ie Peritonitis leiöer fdjon feljr ausgebilöet, als idj

operirtc. Jdj bin öurdj Cooper unö jule^t öurdj meinen 2[ufent=

ijalt in €on6on feE?r für öte 2)peration otjne (Eröffnung 5es Brud}=

facfs eingenommen; 6od) gelang 6ie Hepofttion audj in öiefem u?ic

in früljeren fällen nidjt, nad}6em öer Sdjcnfelcanal fefjr rocit 6ila*

tirt tüar. 2lud^ IDilms, 6er über 200 ^erniotomieen gemad)t Ijat,

ift nid)t 6amit 5ufrieöen. J)aben Sie einmal ein Bisdjen ^eit, fo

erfreuen Sie mid) gelegentlidj öurd) 6ie ZTTittljeilung über 3^^<'' ^^"^

faljrungen in öiefer ^infidjt. 3" unferer Klinif fommen feljr uienig

£)erniotomieen Dor, unö 6ann u?eröen fie immer fo fpat gebradjt,

ba^ man fid) nur öaran ärgert.

^ür IDiltjelm \:)dbc id} eine Perbanötafdje beforgt ron mittlerer

<Srö|^e mit guten unö nieölidjen 3"fti^ui'fi^"tß"* ^^^ Q<^^^ kleinen

Dinger, toie id) eine üon £uer unö eine r>on (Etjarriere i^ahe,

fdjeinen mir bod) red)t unpraftifd^. Der Preis ift ettDa 20 dualer.

3n Be^ug auf öas Ilufrosfop für XPilI?clm Ijabe id} il?n an

Pirdjou) empfoljlen, ba id} mit bcn £)ptifern gauj aufer (Eonney

bin . . .

ZlTit öem gröfeften Beöauern l}abc id} ron öem Coöe 3^^^^

^errn Bruöers in Dan5ig getjört; id} erinnere mid? feljr vdoI}[ öer

angeneljmen mufifalifd]en 2lbenöe, öie ipir mit ibm ^ufammen in

©öttingen Ijatten unö öer ^reuöe, öie er über öie 21To5art'fd}en

Quartette I^atte.
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£ei6cr I^örc id}, 6af fidj Stid) in Dansig bereits mit öer ganseit

Stabt, Tiiit Po 1)1 unö allen ^ToIIegen übertporfen l)at unö üöüig.

ij'olirt i[t; er ift ein gar 5U fdjroffer CEjaraftcr, trenn audj un5meifel=

l}aft ein genialer ZlTenfdj.

^eute Ijatten tr»ir eine fetjr unerqui^^Iidje (Eyftirpation eines-

Carcinonis am ^alfe, trobei V. jugul. int. unö Carotis unterbunöen

tüeröen mui^ten.'')

3^?^ 6an!barer Sdjüler

CE?. :SiUrotij.

20) 2in Prof. Baum in ©öttingen,
Berlitx, \<). Stuguft ^859.

lieber ^err ^ofratl)!

, , , Da Sic öurdj 3e(5mann**) je^t einen unmittelbaren

XDeg 5U öer ÜTutter IHedeTs I^aben, fo glaube id) meine IHiffion

in 6ie[er £)infidjt nieöerlegen 5U fönnen.

I)en Dynamometer befi^en wxt, Ijaben iljn jeöod) nod) nidjt

angeu)anöt; bod} voiil xct} r>erfud)cn £angenbecf 6a5u 5U überreöen

unö in öer nädjften XOodjZ felbft einen Perfud) öamit madjen. IPas

öen uon 3^"*-'" eru?äl}nten töötlidj abgelaufenen ^all betrifft, fo lag

öabei meiner 2lnfid}t nad? öie Urfad^e nidjt an öer 5U feljr forcirten

Crtenfion, fonöern öaran, öaf öiefelbe in einer IDodje öreimal

gemadjt ipuröe unö nidjt gelingen fonnte, öa ^fractur öes Kopfes

öabei toar. Der (Effect öer (Eytenfion auf öie ent^ünöeten Cfjeile

voav natürlid) ein fcl}r üeröerblidjer, es trat (Bangrän unö Coö ein.

£eiöer öurften ipir öie Section nid)t genauer mad]en unö fonnten

nur I^eimlidj öas obere CEnöe öes Humerus Ijerausnel^men, mobei

ipir öann öie ^fractur, öie bei öer letzten (Ertenfion öiagnofticirt

toarö, fanöen. Der ^all mar mir fel]r letjrreid], öa id) öaöurd?,

rote bei mandjen anöeren lernte, toas man nid)t madjen foU. Dies

natürlid) nur entre nous.

XDas Scnftleben's 2tuffa^ betrifft, fo ift öerfclbe fein alleiniges

(Eigentljumt). £angenbecf ift es nid)t eingefallen bei allen intra*

*) B. fangenbecf; 2Ird?tr f. flin. €hir. 230. I. p. 78. \8fA-

**) profcffor ber patboIogifAcn ^Inatomic in (Söttiiiaen, aeft. 1860.

t) Dr. Scnftleben, 2lffiftcnt '£aiu3cnbt\f' 5, hatte in ben 2lnnalcn öer dbarite

23. "VIII. 3. 1859 ben Hat!] gegeben, bei nidit ücreinigtcin intracapfulärcit 5*cnfcl*

l^alsbrii*, UJcnn Zllter nnb" Kräfte es geftatten, fogleidj bie *£rtraction bes oberen

^^raijments üoräuncbmen.
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capfulären Sd^enfclljalsfracturen 6en Kopf Ijerausncljmen 5U lüoUcn;

er tDüröe fidj überijaupt bc6anfcn, Tlücs auf fid} 5U nebnicn, was
trir 2tffiftenten beljaupten; im6 mir fudjen etwas bavin möglidjft

felbftänMg 5U öenfcn unö 5U fdjreibcn. Unfer Derljältnif 511 Sangen*
bcd unb befonöcrs bas meine ift ein öurdjaus collegialifdjes, unö

öas ift für 6ic Betljeiligten gcmif üon Portljeil.

Die djloroforminjection bei ^yöroccle ift Ijier tüieber 5iemlid7

üerlaffen. Da Ijier faft alle ^yörocelen poliflinifd} beljanöelt tueröen,

fo fin6 n?ir tr>ie6er 5um ^ob jurücfgeFet^rt, tüeil bas CI?Ioroform 5U*

tDeilen bodi 5U Ijeftigc Heaction madjt, als öaf man 6ie Seute 6amit

fönnte oljne XDeiteres 5U ^aufe geljen laffen. €inen Coöesfall Ijaben

u?ir nie beim Cl^Ioroform geljabt. 3f^ ^'^^ propter hoc in 6em
^a\i von (Esmardj rüirflidj nadj^utoeifen? mir ift nidjts darüber

befannt gemoröen.

3d? bin für 6ie Cifilprayis öurdjaus gegen 6ie !KniegeIenF=

refectionen un6 i)aW midj aud? in 6em beifolgenden 2luffa^*) in

öiefer lüeife öarüber ausgefprodjen.

£)enle's**) Kriti! meiner 2lrbeiten l}at mid} red)t b(^kübt.

(£r erflärt meine Darmnercen für 5erfaIIene elaftifd^e ^afern, er l}at

fte gciüif nid)t nad)unterfud)t. 3- Jl'^üIIer Ijat alle meine Präpa^
rate öarüber nadjunterfudjt; er unö Dubois tjaben mir öarüber

il^re gröfefte ^reuöe ausgeörücft, unö J)enle erflärt fte für ein

pljantom, eine Cäufdjung. 3f^ ^^^f*-' ^^*t öer Kritif aiid} IDiffen*

fdjaft? 3f^ ^'^^ 2^"^^ ZHannes mie ^enle ipüröig öie XDiffenfdjaft

fo 5U treiben? Zlleine Unterfudjungen über öie Structur öer Con=

fiUen l}at er nid)t einer Silbe geiPÜröigt, rennutljlid} toeil fie gegen

feine 2tnfid}ten fpredjen. Diefe 2(rt, Dilles 5U läugnen, was nid)t r>on

iljm felbft ausgegangen ift unö u?ie öie öfterreidjifdje politif immer

auf öemfelben Punft fidj 5U öreljen, toirö iljn balö 5U einer uöllig

rergeffenen Perfönlidjfeit madjen. 3<^ ^^t>e ZlTcifner fetjr ror

öiefer ^tlliauj mit ^enle gen?arnt. Pird)oir» erijält fidj fortu?ät)renö

an öer Spitje öaöurdj, öaf er ftets öen Beobadjtungen Ked)nung

trägt; er föröert auf öiefe tDeife öauernö. i^enle ^emmt entfdjieöen,

fo lange er übertjaupt nod) einen (^influf l^at.

(Sraefe er^ät^ltemir geftern Don öemllnglü*^, tDeldjesIDcrnljert)

*) i'lber bic 2\cfection bcs Knii\jelen!cs. Deutf*c Klintf, Zlr. 33. \859.
**) prof. bcr ^Inatomte tu (Söttingcn, geft. 1885.

t) Prof. bcr iliii-uroiic in (Sii'tjen; gcft. \885.
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in ©iefen betroffen Ijat, öer jc^t Ifkv ift. €r I?at fid) mit 3Ien=

norrljoe bei6e 2lucscn inficirt. 2ln 6em einen ^uge ift fd?on Perforation

eingetreten, an öem anöeren fin5 tiefe UI:erationenl XPeld)' entfefe=

lidjes (Sefd?ic!I 21Iit 6er Bitte um 2^t ferneres IDoIjIinolIen tjer5lid)

6er jl]re

Cf}. :J3iUrotl?.

20 2in Dr. ^oc^ in ZlTagöebury.

Berlin, \ö. Pcccmbcr H859.

lieber ^odl

^er5lid)en (Slü^munfdj 5U 6em fröljlidjen €rcigniffe Deines

f^aufes. IRöge Dein junge fo gut gebeil^en, ir>ie öer meinige, öer

nun fd)on 5 IlTonate alt ift un6 anfängt 6ie erften Spuren geiftiger

Kegfamfeit üon fidj 5U geben.

mir un5 meiner ^amilie gcljt es gut; idj für meine Perfon

Ijabe in neueftcr ^eit einen Kummer geljabt, 6er mid) feljr gefränft

Ijatte, 6a idj gcgrün6ete ^tusfid^ten auf 6ie profeffur in ^ünd}

Ijatte, 6ie fid} Iei6er nid}t realifiren, fo6a^ id} nun u.ne6er I)ier fifeen

bleibe.*) ^d} tjabe auffallen6es Ped} mit meinen Beiperbungen

nad} au^erljalb; es fdieint, 6af id} 6urdiaus fjier perfümmern foU.

(Einft flogen meine piäne l)od)
;
je^t bin id] 5ufrie6en meine (Eriften5

Ijier gefid]ert 5U feigen. — 3<^ f^'^-'^*^ ^"^"i? 5ii f?ören, 6af es Dir

öut geljt.
.

Der Deine
Cf}. Billrott?.

22) lin prof. Baum in (Söttingen.

^üriA, S. 2IpitI ^860.

Sieber ^err ^ofratf}!

2tnbängen6en Profpect**) überfen6e id} jl^ncn mit 6cr Bitte,

unfere Beftrebungen möglid^ft 6urd} Beiträge aus jlfvcv roid)en

Klini! 5U unterftü^en.

*) 2In BiürotVsiPcit^nadjtsbaum I^ingi bcr Brief, trcldjer it]m, bcm sojälirigcn

priratboccnten, bic (Erncninmci; 511m orb. f»rofcffor bcr Cbirnrgie in ^imdi brachte.

**) Profpcct bcs 2Ircbir's flir f'Iinifdic tibirnrgie, borausgegeben von B. fangen*

hcd, rebigirt von Bitlro'tb nnb (Snrit.' PerIag"ron^2I. I7ufdnpalb, Berlin.
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Seit lüenigen Cagcn bin id) crft l)ki', bin jeöod) über 2tIIcs,

voas ii) I)ier in betreff meines IDirfungsfreifes gefcljen Ijabe, feljr

5iifrie6cnl J^^ '^^^'^

3f?t öan!barer Sdjüler

CI}. BiUrotEj.

25) 2(n Prof. Baum in (Söttingen.

^üridj, ^3. I)cccmbcr \860.

Sieber ^err ^ofratlj!

... Sie tDeröen ftcf? aus meinen lUittt^eilungen in Bafel rielleidjt

erinnern, 6af id) nid?t abgeneigt bin meinen IDobnfii^ unter nm=
ftänöen 5U änöern. Bei pielen Portfjeilen öer Ijiefigen Stellung ift

einerseits 6ie pecuniäre Beengtljeit 6rücfen5 für mxd} unö meine

^amilie; anöererfeits bleibt ein Deutfdjer in <5üricb ftets ein

^remöer, unö öiefes (Sefül]! fann buxd} öie £iebensn?ürMgfeit

(Ein5elner nid}t gan^ unterörüdt toeröen; ein beljaglidjes, gemütl}=

Dolles IDoI^Ifein ift I^ier nid)t 5U era>arten. (£s fommt Ijinsu, baf}

fid) meine ^rau tjier feljr unglücflid) fül)lt, toas mxd) oft red]t be=

örücft. Diefen Sd^attenfeiten gegenüber giebt es glän^enöe innerlidie

unö äuferlid)e Cidjtfeiten, mouon idj nur nennen voxü bas grofe

fd)öne f)öspital, öas reid^e illaterial an Kranfen, unö im Sommer
juntal öcr Keij öer großartigen unö öabei bod} fo lieblidjen Hatur!

Sie meröen mir öaljer vool}{ 5ugeben, lieber ^err f)ofratt}, öaf

idj öiefe Portljeile nur gegen anöere aufgeben fann. Das noröifd^e

Seben in Koftoc! müröe meiner Pommernnatur u?obI beljagen, audj

öie pecuniäre Stellung tDäre beffer als Ijier, meine ^amilie trüröe

fid] öort uioI)Ier füblen, unö id» n?ärc tt-»ieöer in Peutfdjianö! Das

finö öie punfte, öie mid) reiben! Vod) unter öen ron J^"^" Q'^'

fdjilöerten Perbältniffen fönnte id) u)ol)I faum öarauf eingel^en,

öabei aniröe idj tDiffenfdiaftUd) Sdjaöen leiöen. V)kv mit freier

Dispofition über 70 Betten, mit n?iffcnfdiaftlid)er Benu^ung r>on

öen 50 Betten öer djirurgifdjen Secunöär=2tbtE)eiIung, öort pielleid)t

2 fleine 2lugenfäle unö eine poliflinif, öas u^üröe id] nidjt fönnen,

nid)t öürfen. — IDas öie Opljtl^almologie betrifft, fo I)abe id? mid)

öamit in Berlin 5u?ar Diel befd^äftigt unö ftanö mit ©raefc ftets in

unffenfdjaftlidiem unö freunöfd)aftlid)em Perfebr; öod) I^ier l^ahc

id) feine ^rouöc an öiefom ^elö gefunöen. ^n^ar t)abe id) 5u>ei



2tugen[älc, bodq im gaiijcn 3al]r ricUeid)! 20 Kranfe bann, fo6a|5

id} fte ftcts mit d}irurgifd]cn Kranfcn belege. X)iefe 2tiiCs0ufranfen

fin6 faft ausfdjlieflid} Conjuncttpitiöen unö gan5 alte ^v\bo'<Ll)ovoU

ötten; etioas anberes ift mir Ijicr nodi nidjt üorgefommen. Das

fommt nun o,an^ riatürlidi balfcv, 5af i)orner eine grofe Prirat=

flini! fd)on Ijatte, elje \d} Ijerfam un6 als Cingeborner ein grofes

Henomme befi|t; auferöem ift er ein fel)r tüdjtiger Opljtljalmologe.

Die 2lugenfranfen ftnö inöef gan5 enttDöl^nt rom Spital. So voxvb

CS in Hoftocf aud) xdoI)1 fein. XDenn öort eine Pripatflini! befteljt

un6 Dr. Klaffen ein tüditiger lllenfdi ift, fo 6ürfte es mir feinen*

falls gelingen öie 2lugenfranfen von itjm ins Spital 5U jiel^en, 6enn

id} l^alte öie (Trennung öer £)pljtl]almologie r>on 6er Cljirurgie, fo=

toie öie Sadja je^t einmal fteljt, für gans 5irec!mä^ig unö u?ür5e

nie bnvdi irgenö meldje ZHaaiiregeln einen tüd]tigen Collegen in

6er 2tusübung feiner Specialität ftören.

Den größeren Cl]eil 6er djirurgifdjen 2{linif müfte idi öaljer

jeöenfalls beanfprudjen. 2'^-} möd)tc um ZtUes nidjt Strempel*),

6en \d} perfönlidj feljr l]od]fd]ä^e, orangen unö gar üerörängen;

öodj fann idj nidjt eine Stellung überneljmen, öie mir, foioeit \df

es aus öen üorläufigen Porfdjlägen 5U beurtl^eilen im Stanöe bin,

in fid) felbft unl^altbar erfdieint.

Seien Sie nidjt ungeöulöig, lieber loerr T^ofratlj, öaf \d} Sie

fo lange Ijeute aufgel?alten l)abe; bod} es u?ollte fid) nidjt für^er

tbun laffen.

jl}v öanfbarer Sd]üler

Cl?. Billrotl?.

2^) Un prof. Baum in (Söttingen.

^ürtctj, \G. Iliär3 \86\.

€ieber ^err ^ofratl}!

IlTein lieber £eljrer!

.... Der Sdjlu^ 3^i^^s lieben Briefes, wo Sie ron jl^ren

3al?ren fpred^en unö ein u?el]mütl?iger ^on öurd]fUngt, pa^jt öurd]=

aus nid]t 5U 3^^'^^ fonftigen 3"9tniöfrifd)e. Sie finö uns ja etilen

*) profcffor unö Dircctor bcr mcö.-dni-. Kliiiif in l\oi"to.f. (Scft. \872.
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ein Vovhilb, wk man ftdj büvcb öte XDiffcnfdjaft urtüerdnöcrt crl^ält

un6 ftets nod} etilen im Streben nad} öem Sd^önen un6 €5Ien

üoraneiltl ^d} I?offc, es wav eine Dorübergeljenöe Stimmung. 3^
öer fd)önen Ijarmonifd^en ^folge unferer Dur- un6 Moll-<Be6anfen

liegt ja 6er Hei5 öes Cebens. 2tn öie Sdjluffympfjonie 6es Cebens,

tDie fie BeetI)ODen fo fdjön am Sdjiuf öes (Egmont un6 öer

„^reuöe, ^freuöe" gemalt ifat, braudjen Sie nodj lange nid]t 5U

benfen! (Sott erfjalte Sie nod} lange auf 3^i^^»ti Capellmeifterpoften,

un6 I]aben Sie Icad)ftd)t mit einem 3^^^^ alteren Ord^eftermitglieber,

nemlidj mit j^^tem (Seiger, 6er 6arnacb ftrebt 6er erfte 5U n?er6en.

Der 2i^x^

Cf?. Billrotb.

25) 2ln Prof. £)i5 in BafeL
^ürid), 28. 3"!' \^<3\'

€ieber £}is!

IDeld]' benei6enstDertI}es Ceben 6er (frI)oIung un6 öes Icatur=

genuffes mögen Sie je^t füFjren, n?äljren6 voiv I}ier nod) im J'^d}

6er 2lrbeit fdjmifeen! Un6 toenn es 6a5 etiles voätcl Der llTonat

3uli l}at mir eine fo grofe ITIenge fdjmerfter djirurgifdier ^älle

gebradjt, 6a|| mid] Kunmier un6 Sorge um 6as £cbm fo mandjer

fräftiger lebensfrifdier ITTenfdjen nidjt r>erläf t. IPenn es bei unferen

anatomifdjen Stu6ien nidjt 5U (£n6e fommen n?ill, n?as tl}uts!

2ln6ere iper6en es 6od) üoUbringen. Dodj wenn man fid) als Ztr^t

fagen muf , wk vkl in unferem IDiffen un6 IDirFen Stücfmerf ift,

6as muffen jumeilen IlTenfd^enleben büfen, von 6enen 6ie (Eriftens

ganzer ^amilien abl]ängt! menn man 6od? immer Ijelfen fönntel

Von foldien Stimmungen üerfolgt, Ijabe idj immer tpie6er 6as

Be6ürfni^ nad> pofitipem ^orfdien, un6 fo fomme \d} bann immer

u?ie6er 5um IHifroscop; 6enn folange mein 2luge fidj erl]ält, u?cif

id? 6odj, tüas \d) felje un6 tüeif, 6af 6as u^irflid) ift, tpas xd} felje.

T>a l}abin Sie 6ie llrfad)e, a»el|E)aIb nur meine anatomifdien arbeiten

lieb fin6 un6 immer lieber n?er6en. Per5eifjen Sie, 6af id) Sie mit

6iefen Hefteyionen qudle un6 langu^eile, bod} bas liegt fo in 6er seit-

toeifen Stimnmng.

Vod} i:i}t bitte idj Sie mir einen o6or juxn (Tage jUüor 5U



fdjreiben, trann Sic inid} befucben tr»olIen; idj freue midi fefjr öarauf,

id) mcd}tc 3I?nen inandicriei seigen, bodcf um Sie nicbt 5U ormüöcn

5uror meine Präparate ordnen ....
XDenn id} xvcscub fann, möd}te id) -nod) 21titte 2luguft (am 8.

oöcr \0. beginnen unfere ^erien) auf einige Cage ins (Engaöin; Sie

tpcrben uns öen beften 2tuffd]Iuf geben fönnen, wk mir 6ies am
bebten madjen.

^er5lid}ft öer jl?re

CI?. BiUrotl?.

26) 2ln Dr. ^od in IHagöeburg.

^iirtdj, ^5. tlorembcr ^86^.

lieber ^reunM

I^eine legten 2trbeiten Ijahcn mid) aufs lebljaftcfte intercffirt.

Du I?aft rortrefflidje (Erfolge I IDas öie f)üftrefectionen betrifft, fo

I}alte id) öiefelben freilid) aud} für Diel weniger gefäljrlid} als öie

Knierefection. I)od) geljft Du mir mit 6en 3"^i^'<^tionen öod) 5U

u?eil, un6 glaube id), 6af Du fte mit öer ^eit einfd^ränfen tr»irft.

Bei eru?ad]fenen un6 älteren Perfonen Derläuft 6ie Operation bod-}

nid)t immer fo gut, xvk Du es öargeflellt Ijaft. Jeöer bilöet fid?

natürlid) feine 2Xnfid)t nadj feiner (£rfat)rung. 3*^? ^<^^^ ^^^^ 5

Jvefectionen öer ^üftc gemad}t, 2 mit günftigem, \ mit Ictljalcm

2tusgang. 3<^ ^"^ff*^ immer, man tDirö öie Prognofe für öie He*

fectionen a priori nod) immer beftimmtcr ftellen; cigcntlid) folltc

man feinen rerliercn. Du ftcljft, id) geljöre 5U öen pljiliftröfen

Operateuren unö u?eröe immer fcrupulöfer in getDiffen Operationen,

operiere überl^aupt ungern mit jtreifell^after Prognofe menigftens in

theoria; in praxi läft es ftdj nidjt immer fo von öer ^anö toeifen.

— 3<^ ^^^*^ ¥^'>^ 5 tEradieotomieen bei (Eroup gemad)t, öer I}ier

feljr feiten ift. 2tIIe 5 li>inöer finö geftorben; eins erfticfte rräl^renö

öer Operation öurdj Bluteintritt in öie Cradjea, id) mar gan^

allein ol]ne 2lfftften5 in einer ärmlid)en i^ütte. Da l)abe id) etmas

degout ror öiefer Operation befommen, mie begreif lid). (Selenf*

förper l]abe id} tyct nod) nid)t gefeiten, fonft pielc (Selenfleiöen.

Damit Du midi jeöodi nid)t für operationsfdieu Ijältft, mill id}

Dir mittl^eilen, öaf; id) nod] in neuefter 5^'it einige füljne Operationen
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öcmad)t habe, uiitoi* anöcren eine ofteoplaftifd^c Hefection 6c5 Unter-

fiefers mit XDieöercinl^eilung 6cs p»roDifori[dj refecirten Stüifes, eine

gelungene Staptjylorrapl^ie bei einem Kinöc von 6 lllonaten, c^cwalt-

fame (Ertractionen 6os halb necrotifdjen ^^ llnterfiofors bei pi}os=

pljornecrofe rom iluinöe aus oljne Sdjnitt un5 mit ^tblöfuncj aller

XTeubilöung k.

Das iliaterial ift Ijier übertjaupt foI]r befrieöigenö. 3<^ ^'^^^

][00 djirurgifdje Kranfc jur Dispofition un6 allein über öie 2Iuf^

nal}me 511 ent[cbei6en, foöaf icb mir niele langiüeilicje ^älle vom £)alfe

Ijalten fann. 50 Kranfe lücröen von einem Secunöärar^t beforgt;

70 b}abc xd} für 5ie lüinif fpeciell. Die meiften ^älle fin6 Vcv^

lofeungen, 5umal 21 tafdiiiienoerle^untjen of t fdjtoerfter 2lrt ; (Scfdjtt)ülfte,

jumal CCarcinome äuf5erft feiten.

Zludi mit meinem Setjrerfolg bin \d} redjt 5u|rieöen. Die Ixlinifen

ttxiren unter Codier un6 Cebert redjt pertüaljrloft. (Sriefincjer*)

unö id} übernaljmen öiefelbc mit etu?a 6 — 8 ^ul^örern. 3" öiefem

IPinter fin5 20 praftifanten, unö ein anöerer @eift un5 re^es

3Htereffe belebt 6ie Ceute; öas fpornt fetjr an un6 erfreut 6as ^er5,

u?enn es and} uiel ilTütje madjt unb fortaiäl^renöes 2lrbeiten er^

fordert.

Xlleine £eEjr= unö literarifdje Cljätigteit nimmt midj aber aud^

(jauj in 2tnfprud> Prayis Ijabe id] faft gar [nidjt", u?enige ConfuI=

tationen unö Operationen ausa^ärts unö in öer Staöt; ^ausprayis

leljnte idi üon üornl^erein ab. 3" ^^Ige öeffen lebe idj nid)t brillant,

unö baben meine (Einnat?men nodi nid]t öie V}öl}c erreid]t, tüie in

öer legten ^eit in Berlin. Das erfte 3'-^^^ ^1^^ i^"^ Ijorribel 9e=

foftet; öod] lebe id] innerlid) febr befrieöigt unö fläre mid) u?iffen=

fdjaftlid] immer meljr ab, vok id} l]offe. Das £eben ift Ijier feljr

ttjeuer; id) lebe gut, boä:i oI)ne jeglidjen Umc^ang unö braud)e iäl^r-

lid} etwa \5000 ^rcs., Ijabe 5000 ^rcs. (Beljalt. (£s ift öie Pro*

feffur alfo bier fo eine 2lrt £uyus.

Xllein Bub ift je^t 274 3^^^^ ii"^ t-'^" ^^'i}^ munterer lebljafter

Heiner Kerl. XHeine ^rau ermartet im December tüicöer itjre Ilieöer^^

fünft; fd]on öefl^alb nermeiöe id) gefellfdiaftlid^en Derfel]r ....

^d} bin je^t in einer anöeren meljr allgemein djirurgifdjen

Kidjtung tl^ätig unö Ijalte es für meinen Beruf als Keöacteur öes

*) Prof. bcr inucvcu lUcbicin, gcft. \868.



^ /^6 ^

•Hrdjirs, halb Ijicr halb boxt neue ©cgenftänbe anjurc^cn, ober alte

mo6crn umzuformen. So läuft jefet eine lange 2trbeit über lDunö=

fieber un5 IPunbfranfl^eiten ron Stapel; bann foU eine allgemeine

Bearbeitung 6er (Sefditrüre folgen, ferner eine 2trbeit über Perio-

ftitis un6 Ofteitis. Dies finö ilUes Porarbeiten unö Porläufer für

eine allgemeine (EI)irurgie'^) auf mobernem 3o5en, an 6er idj ftüc!=

uieife fd}on arbeite; fie foU in ^Jorm pon Porlefungen erfd^einen

nadi englifdjen HTuftcrn. Die fünftlerifdje Verarbeitung 6e5 Stoffes

un6 6ie 2tbrun6ung 6es ©an5en erfor6ert üiel Grübeln, Hm-
arbeiten ic.

£angcnbc(f voat im f^erbft bei mir; er mar jünger getDor6en,

r oller £eben un6 ®eift! Die fdjöne jugleid) lieblicbe un6 grofartige

ITatur ^üridj's feffelte iljn ungemein un6 in 6er Cl?at, es ift un-

uergleidilid). 3<^ rroljne aufert^alb 6er Sta6t mitten im (Srünen;

r>on meinem Sdjreibtifd) 6er Blicf auf 6ie etüigen fdjneeigen 2Ilpen

ift U)un6erbar fd]ön, un6 6cr See un6 6as (Srün im Por6ergrun6

be5aubern6 anmutljigl

Icun Ijaft Du eine Porftellung Don meiner I^iefigen (Eriften^;

6ie förperlid]e lege id} im Bil6e ein, mit 6er Bitte mir 6as (Sleidje

5u tl)un un6 midj bal6 mit einem Briefe 5U erfreuen. 3^ ^'^ff»^

Du befudjft mid) im nädiften Sommer. IPie glüdlidi fin6 n?ir bod}

eine ;.n*aftifd}e Stellung 5U Ijaben. IT. u?ar im l^erbft Ijior. Der

itrme erfticft faft in feinem tr>iffenfd)aftlid)cn un6 förperli6en ^fett.

Der Deine

Cl). Billrotlj.

27) 2ln prof. Baum in ©öttingen.

^üricb, 2G. Peccmbcr ^86^.

£ieber ^err ^ofratlj!

.... 3<i? begreife, tr»ie fd)tüer es Strempel fein muf ron

feiner Stellung abzutreten, nadj6em er fein gan5es £eben 6al)in ge=

arbeitet Ijat 6ie me6icinifd}e ^afultät in Koftocf nad) Kräften 5U

reorganifiren. (£s fann 6aljer nidjt 6aron 6ie He6e fein, 6af id]

es il}m 06er 3^"cn übelneljme, menn 6ie Sadje an6ers fommt, tric

*) Die alloicmcinc cbtntrcjifdjc patt^ologic unb (Il]orapie in fiinfjii} Vof
Icfungcn. Berlin boi <S. Kctmcr. \865.
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05 anfancjs fdjien . . . 3^ ^nbc, Strempel foUtc bk Stelle ror=

laufig beljalten, mk ftc tft, fo lange er fann. Seine Hegierung ift

it^m 511 üiel Danf fchulöig, als 5af fie iljni bas 2tnit nel}inen fönnto,

un6 es ift getpif beffer, menn man 6ann fpäter öie Stelle gan^ bc-

fe^t, als je^t I?alb.*)

^uni neuen 3af?r meinen I}er5lid)ften d5ru^.

X)er 3^1^^

Cljeoöor BiUrotb.

28) 2ln Prof. €sniardi in Kid.

5"i"i*, 6. 171är3 ^862.

Sieber ^reunM

.... Unjätjlige IXlal i}ah<i icb unferes rergnügten ^ufannnen*

feins Ijier in ^üridj geöadjt; es ipar für inid] eine red]te Crquicfung

•midj mit 3^^^*-'" ""^ Cangenbecf ausjufpredien, 6a id^ fonft in

Chirurgicis I^ier g^an^ auf mid) befdiränft bin, unö äußere Derljält*

niffe mid) rerl^inöern in 6en ^fcrien 5U reifen. Hbrigens füljle idi

midj mit öer ^eit immer beljaglid^er Ijier, unö audj meine ^rau ge=

iröljnt fid) immer mebr an öas llnr>ermei5Iid)e.

Picl Heues ijabi id} nid}t gemad)t. Die £)fteopIafti! Ifat inöefj

bod} rielleid)t meJjr ^ufunft als idj früljer öadjte, tüenngleidj idj

feinesmegs fo öafür fdjtüärme loie £angenbe(5. ZTtit öer Hrano-

plaftif ift es aber ein famofes Ding, ^abcn Sie es fd)on gemadit?

3m näd)ften ^eft unferes 2lrd)ip's fommen öarüber einige ^älle

ron mir. 3*^ "'*-'^f ^^d}t, trarum fid? Sangen beii in einen frudjt-

lofen Prioritätsftreit r>era?i(JeIt l}at; es fdjeint mir öod) I}öd}ft gleid}*

gültig, ob öie Operation früljer Ijier oöer öort einmal geglüit ift.

^ur IlTetljoöe ift fie erft öurdj Sangen bec! erf^oben, erft öurd? itjn

ift öie Operation empfei?lenstt)ertEj gen?oröen. Seine Befdjreibung

ift claffifdj, unö nur, tt»enn man fid) verbotenus an feine Sdjnitt^

fül?rung Ijält, ift öas Kefultat abfolut fidjer. Da n?eröen öie ^ransofen

tpieöer guten Unfmn madjen, ipenn fte anfangen öie Operation auf

iljreXDeife 5U madjen! öenn fie mollen befanntlidj etiles beffer madjen!

*) SiUrotb lel^ntc ^862 einen Kuf nach Hoftocf ab.
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^d} IfahQ für^lid) Beridjte priDatim von einem jungen 2iv^t aus Paris

gehabt, unö bk £)aare Ijaben fidj mir gefträubt über bas, was bovt

rorgeljt.

3ti neuefter ^c\t, wo mir 6—8 fdjeuflid? grofe falte 21b[ceffe

5ur Beljanölung famcn, l}ab^ id? midj 6enn audj an bk Drainage

gemad)t! idj fann nidjts meljr öarin finöen als in öen Setons, unö

bin nidjt feljr ent5Üc^t von 6ie[er 23el]anölung. Dodj 6ie Sachen

an fid} finö 5U gräulidj, jumal je torpiöer öie proceffe; es fteden

öod) in \00 fällen üon falten 2lb[ceffen n^enigftens 80 mal unljeilbar

gelegene l^nodjenleiöen öatjinter.

3m näd)ften £)eft 6es 2trdiiDS roirö nun cnblid? meine (fieber=

arbeit*) üon Stapel laufen. IPenn Sie öiefelbe lefen, fo bitte id)

Sie feinen anöeren IlTaafftab an5ulegen, als tDie man il?n an einen

Perfud) legt, mit neuen ^ülfsmitteln mand?erlei 5U fid)ten unö 5U

orönen; erft mcnn pon pielen Seiten in gleidjer Kid}tung gearbeitet

mirö, fann ettcas Braud)bares öaraus u^eröenl Dodj Ijojfentlid}

toirö ^l}mn öie öarin neuangebaljnte ftreng flinifd^e Hidjtung bc=

Ijagen, öenn bisljer gab es gar 5U piel liofetterie mit Operationen :c.

in öer d^irurgifdjen Literatur. (Es ift ^eit, öaf man rpieöer meljr

ans är5tlid]e 3zobad}kn maljnt; idj tpeif, öa^ Sie öarin mit mir

übereinftimmen aieröen, unö glaube audi, öaf öie ^eit mit £)pera=

tionen unö pathologifdjer 2tnatomie faft überfättigt ift.

(Eine neue 2trbeit**) bereite idi por, nämlidi einen Perfudj einer

d}irurgifd)cn (Epiöemiöologie 5ur (Entfdieiöung öer ^frage, ob (Ery*

fipelas, Crismus, (Eiterungen an auferen Cljeilen tpirflid) epiöemifdj

auftreten, wk es öen Zlnfdjein oft genug l^at. ^d) fammele augen=

blidltd) pon öen Ztr5ten öes Canton ^üridj Beobad]tungen i^icrüber

ein aus öen 3^^?^*^" 1860 unö \8G\. Die ,5^t?len tperöen nid)t

eminent fein; bod) glaube idj, öaf nadj öiefer Hidjtung (Eyacteres

angebaljnt tpcröen follte.

XDenn Sie mir über meine ^ieberarbeit 3^»^ aufridjtiges Urtljeil

fdjreiben iPoUten, rpüröen Sic mid^ fel^r erfreuen, ba Sie ipiffen, wk
piel IPertl? id} öarauf lege.

^ür I^eute leben Sie rpol^l! Befudjen Sie uns im I^erbft tpieöer.

*l 23eobadjtuTtgsftubten über IPunbfieber iinb accibcntcUe iPunbfranff^cttcu.

€rfte 2lrbe\t (2lrcbiü f. FI. Chirurgie Sb. II. ^86 0-
**) (£iu flehier 23citraß .^ur j^rage, ob getuiffc djtrurgifcbe 1-Cranftjeiten

cpibcmifdj rorfommcn (^Irdnc f. fl. Cl^trurgic 2:^b. IV. ^862).



(£inliegcn6 meine pi^otot^rap^lte? Können Sie mir eine üon Stro

meyer*) nerfcbaffen?

Der 'ycixz

CF?. Biürotl?.

9

29) 2ln prof. J)is in Bafel.
^üricb, 20. 2IpriI \862.

Cieber l^is!

3f?i* Beridit, 6en id) cbiw erijielt, Ijat mid) auijeroröentlid]

intercffirt; jumal freut es midj, öaf Sie aud) 6ie Bjäute jefet in

Eingriff neljmen. ^ier ift es audj öie pon J^"*^" eriräfjnte (£iter=

reforption, öie midj r»or 2(Uem intercffirt unö mid] 5U folgenöen

furzen Bemerfungen neranlafit.

Die IHöglid^feit 6er Heforption non jungen neugebilöeten (gellen

ift getpif bei jeöem €nt5Ün5ungspro5e]^ gegeben, unö öod) fjat fie

entmeöer gar feinen (Effect (rnenn man nidjt bas ^ieber als ^folge

nctjmen tpill), oöer fie fommt öodj nidjt 5U Stanöe tro^ öer ge=

gebenen anatomifdjcn Pertjältniffe. (Es ift getDif eine öer mcrf=

toürbigften (Erfd^einungen, öaf öer 5. B. traumatifd} angeregte pro=

Cef geujöljnlidj fidj fobalö begrenzt, nur ausnaljmsiDeife über getoiffe

©renken fidj ausöeljnt; man fteljt gar nidjt ein, marum öie in öer

Umgebung öer IDunöe angeregte ^ellenbilöung nid)t peripl]erifd}

lüeiterfdjreitet, nid;t immer 5ur Pereiterung oöer 5um Cumor füljrt!

^ier liegt öas XDunöer, toie fo oft im ^tütäglidjen. Sie tt)iffen aus

3tjren Cornea-Unterfudjungen, öaf feljr balö öas gan^e (Seu?ebe

feine Structur rerliert unö in eine Ijomogene gallertige '^xiUxcQMnlat^

fubftan5 mit runölidjen gellen aufgelöft mirö; n?irö öies (Semebe

üascularifirt, fo ift es <ßranuIationsgen?ebe. Da nun öie £YmpI)=

gefäfe feine IDanöungen Ijaben, iljre €jiften5 öaljer auf einer ge*

toiffen Starrljeit öes ®eu?ebe5 berutjt, fo u?eröen in öem fdjieimigen

fuljigen ®ranuIationsgen?ebe feine Cympl^gefäfe eyiftiren fönnen,

unö öurd} öiefe (SranuIationsfd)id]t feine Heforption (tpenigftens

nidjt öurd) öie Sympljgefäfe) ftattfinöen. Dies tr»äre freilid) erft

anatomifdj nadjsurceifen. Die prayis leljrt, öaf öie Heforption 5er=

fester Subftan5en öurd) ®ranuIationsgeu)ebe I^inöurd? nidjt 5U er=^

*) (Sencralftabsar5t in fjannorcr, geft. \876.

öriefe oon Übeobot SiUrotb,
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folgen vP^ö^/ fonborn ba'^ fie Ijauptfädjiid} in einer ^eit 5U 5tan5e

fommt, tDO rxod} feine (Sranulationen Dorl)an6en finö. Bei ausge=

öeljnten offenen Q)uetfdiirunöen, 6ie in ^erfe^ung überaeben, tritt

6ie Heforption innerljalb 6er erften 5 Cage ein; Ijier entfteljt öie

ipal}re Septicdmie. 3ft öie IDunöe, tDenn audj nodj fo grof in

€iterung übergegangen, fo fönnen fid} ilTaffen von ^erfe^ungen,

nefrotifirenöen ^e^en ic. auf öer iDunöe bilöen, es erfolgt feine

Hcforption fauliger Subftan3en. Das Polf cerbinöet feine IPunben

mit Kul}mift, mit Urin ic. oljne tcefentlidjen Sdiabzn, wenn öie

IPunöe einmal granulirt.

Der BetDeis, öaf in fpäteren Staöien (Eiter ins Blut gelangt,

un5 öaf] 6iefer (£iter 6ie llrfad^e 6er (nid]t auf fmbolie berul)en6en)

ilTetaftafe ift, ift faum 5U liefern, (fjperimente un6 mifroscopifdje

Unterfudiungen gaben l]ier nur negatiüe Hefultate. Pirdion? I]at

3atjre lang, wk Sie tpiffen, 6aran gearbeitet, ift aber nid}t über

6ie (Embolie I]inausgefommen. Diefe reid]t nun gera6e für 6ie

d)irurgifdien ^älle tDenig aus, un6 man fommt nid]t über 6ie

pljlogiftifdje o6er purulente Diatljefe I^inmeg, öie iljr beftes 2tnaIogon,

foa"»ol}I u?as öie 2tusbreitung als öen Si^ öer ITTetaftafen betrifft,

in öer carcinomatöfen Dyscrafte finöet. (£s wiivbc öemnad) feljr

intercffant fein, tDenn nadjgetDiefcn tüüröe, tt)ie öie Cympt^gefäfe

ftd] beim Beginn öer (£nt5Ünöung rerfjalten, toie gegen öie ®ranu=

lationsflädje, ir>ie in öer Hälje Don ©efdjtDÜlften unö in öenfelben.

IDenn idi J^"^'" ^^"^ fönnte Zllaterial 5ufd}ic!en; öodj ausgefd^nittene

^autftü^-^e, 5umal im Sommer rerfanöt, meröen 3^^^" ^^^<^t ^^^^

nullen fönnen.

2tn einer eiögenöffifdjen f)od}fd)uIe u?äre öies freilid} bcffer.

Sie l}abcn öiefen ©egenftanö angeöeutet; idj I^abe freilid] ^ündjer

nidjt öarüber geijört, öod) I^abe idj fo meine eigene Uteinung öarüber.

Pergönnen Sie mir einige IDorte öarüber; tüenn id} audj nid)t

Sd)n?et5er bin, fo glaube id} nad} einem 5u?eijäl)rigen Seben in öiefem

fdjönen S'anöe bod} öie Derl)ältniffc ein Bisdjen ftuöirt 5U Ijaben.

lladiöem id} öurd} eigene 2tnfd}auung gefeiten Ijabe, u?ie man
in Bern unö Bafel unö Ijier fleißig toiffenfd^aftlid} arbeitet, unö tüie

jeöe llniüerfität fid} beftrebt fid} l}err'or5utI}un, tpüröe id} es für fel}r

lüenig rortI}eiII}aft I}alten öie rerfdiieöcnen Bilöungst}eeröe 5U 5er*

ftören, oöer aud} nur 5U beeinträditigen. Benad}tbeiligt finö nur

öie fran5öftfd}en Cantone; fie foUten in ©enf nod} einen tr>iffen=



fdjaftlidicn (Tcntral^runft Ijabcn, eine Unberfttät, öanüt fte md)t

nad} Paris 5U üiel gciftige BejicI^ung I^aben unb näl^rcn. (Ein

^eöürfnil? für 6ie ftuöirenöe 3u9*"'"^ fdieint mir für 6ie 21Teöi:iiier

6urd)aus nid}t üorjulieacn; es ift für fie gut geformt. XPeöer bk

rcaturipiffenfd]aften, nod) Me practifdje är5tlidjc 2lusbilöung geöeiljt

auf grofen llniperfitäten, unb als eine foldje foU man fidj bodj öie

eiögenöffifdie i^odjfdiule öenfen. I<ur5, ein Beöürfnif fdjeint mir

für 6ie 5tu6iren6en öer Zlleöicin nidjt por^uliegen.

lPoI)in foUte öie eiögenöffifdje £)od}fd}ulc rerlegt meröen? Per=^

legen Sie öicfelbe auf eine öer befteljenöen Uniuerfitäten, fo rreröen

öie ^fran5öfi[dj*5d]n?ei5er immer benadjtl^eiligt fein; Sie mögen nod?

fo üicie fraujöfifdje Seigrer aufteilen, oöer felbft alle ^ädjer öoppelt

I?efe^en. Denn nie ir>irö ftd) öer Genfer in öas öeutfdje ^ürid^, 3afel

oöcr Bern I^inge^ogen füfjlen; öenn n?enn er aud} fran^öfifd) lernen

fann, fann er nid)t fransöfifd) leben. — Derlegen Sie öie ciögenöffifdje

l^odjfdnile nad) (Senf oöer £aufanne, fo lüirö fie immer gan5

fran5öfifd) bleiben. Die öeutfd]en SdjtDei^er meröen in Bafel,

Bern, ^ürid) bleiben; öie öeutfdicn Stuöenten gelten fid}er nidit in

öas fran5öfifd)e (Senf oöer Caufanne, unö öie eiögenöffifdje ^od)-

fdjule u^irö cantonal fran^öfifd] bleiben. (Senf foU öer reidjfte Canton

fein; rrarum I}ält er fid} nid}t mit öem Xüaaötlanö 5ufammen eine

Unirerfität?

(£ine öeutfdje etögenöffifdje £)od)fd)uIe u?üröe id) für einen

großen p'^^^tifdien ^el]ler Ijalten; eine fraujöfifdje iiniröe cantonal

fein oöer u?eröen.

(Selben ir>ir etn?as auf öie Details ein. (Entftobt eine grof^e

eiögenöffifd^e Unir»erfität, eine meöicinifd}e Sd]ule ä la iPür^burg,

Berlin, XPien, fo Ijat feine öer Sdjroeijer Stäöte genug illaterial.

Die £eid]cn, öie Kranfen müften von allen (Tantonon centralifirt

ireröen. Cljun Sie nur einen Blicf in öie (Sefd^loffenbeit öer Pcr=

ujaltung jeöes dantons, jeöer ©emeinöe, fo u?irö jljnen öie yn-af-

tifdje Unmöglidjfeit einleudjten t}ier einzugreifen. — 2tnöers ftellt

fidj alleröings u?ol]l öie Sadic für öie übrigen ^fafultäten, 5umal

für öie jw^^ftcn unö Cljeologen; fte u?eröen Ijier freilid) in jeöer

^infid]t fel]r ftiefmütterlid) bcljanöelt. Die 2ln5al)l öer Stuöirenöen

ipirö immer in öiefen ^afultäten flein bleiben, wo es geraöe gauj

üioljl anginge, öaf il)re ^atjl ad infinitum anfliege, ba öort nidjt

5u öemonftriren ift, fonöern öer Profeffor für 2—500 ebenfogut



feinen Dortrag Italien fann, als für \0— \2. f^icr lüärc eine cib^

genöfftfdje Uniüerfttät mit 2lufl]ebung 6cr übrigen ein Segen,

tpenngleid} iljr ebenfalls 6ie nötl^ige 2ln5aI?I franjöfifdjer (Elemente

beigegeben iperöen niüfte.

Das ^auptargument, ipeldjes man für öie eiögenöffifdje ^odj=

fdjule an^ufüljren pflegt, ift getpötjnlid), 6af man öiefelbe bcffer

ausftatten fönne, öie befferen £ebrfräfte beffer befolöen un6 fijiren

fönnte, als es unter öen je^igen Perljältniffcn 6er ^all fein fann.

Dies ift im 2lUgemeinen sujugeben, bod} madje man fidj feine

3Uufionen über öie pecuniären (Erfolge. Die Sd^tueij tinrö an il)ren

Uniuerfitäten ftets ^tuslänöer gebraudjen. Kein !£anö Deutfd}lanös,

tDeöer Preufen nod) £)efterreicb , befe^en iljre Profeffuren nur mit

3nlänöern, unö toenn es £)efterreid? porn^iegenö tljut, fo gefdjieljt

es 5U feinem eigenen Sdjaöen, öenn öie Heinen öfterreid^ifdjen Uni-

üerfttäten Ijaben nur nod} rein locale Beöeutung. Zlun fann man
freilid) öie Zluslänöer tljeitoeife öurd) (5el;altscrl)öl)ung Ijalten, bod}

fel?r oft feieren öie £eute in öie f^eimatt} ^utüd unö tüüröen es

tt^un, rüenn man il^nen audj Sdfät^c böte; bas (5elö ift Ijier nidjt

öie alleinige Urfadie. 2lu^eröem liegt bod} aud} ein nid^t unbe=

öeutenöer Portljeil öarin, ftets frifdje Kräfte 5U Ijaben unö nidjt

benötl^igt 5U fein ganse ^afultäten 5U Coöe 5U füttern. (Eine fold]e

alternöe ^fafultät ift fd^rüer 5U beleben; man fteljt es ja am beften

je^t n?ieöcr in ^eiöclberg in öer meöicinifd}en ^afultät. f)elm=

Ijol^'-^ unö ^rieöreidj**) finö nidjt im Stanöe öen alternöen

Stamm öer ^afultät 5U beleben. Die Sdjmei^er ^afultäten bleiben

ftets jung, weil itjnen genug ®elegenljeit 5um XUed]fel gegeben ift.

Die Beöeutung öer ^iyation ift alfo aud} eine feljr ^u^eifelljafte.

3d? fdjmärme, roie Sie feigen, nidjt für eine eiögenöffifd^e ^od)*

fdjule unö Ijabe es nie getljan. IDüröen gar öie Sd^ttteijer Stuöentcn

aus Patriotismus nur öie eiögenöffifd^e l^od^fdjule befudien, fo

tDäre öas nxd}is tDeniger als Dortl)eill?aft, öenn öen Binnenfd]u?ei5ern

tljut es fel)r gut, menn fie aud) einmal anöeres '£anb unö i£eute

fennen lernen.

(Eine £)ebung öer Unirerfitäten öurd? eiögenöffifdje (5elömittel

irüröe id) inöef nid)t allein 5U?edmäfig, fonöern aud} billig unö

*) Prof. öer pi^YfioIogic in ^eibclbcrg, batut Prof. ber pf^vi'f '" Berlin,

gcft. 1894.
**) Prof. ber inneren llTebtcin in f7Ctbelber9; geft. H882.
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^ercdjt I;altcn; 5ctm 6af 6te (Tantonc, ipcldje Umrerfttäten Italien,

babüvd} grofe £)pfer bringen, öie öer gefammtcn Sd}ttict5 511 @ute

fommen, liegt ja auf öer J)anö. Die übrigen Cantone follten mit

I)erbeige5ogen ireröen, man foUte alle ^ llnir>erfitäten (mit (Senf)

cibgenöffifd), mit ciögenöffifdjen lllitteln ücrtralten. Dies voüvbc bei

6em Sonöergeift öer Cantone tDoIjI nur öurd? 5ie Bunöesperfamm=

lung 5u betperfftelligen fein, obgleid? icb mir and} einen anberen

IDeg 6enfen fönnte, nämlidj 6en, 6af 5ie Sd}ir>ei5 fid} in r»ier

Hnirerfitätsöiftricte tl^eilt, un6 baf} bk öen Unicerfitäten benad)=

barten Cantone mit jur (Erljaltung öerfelben beitragen; öann tpären

bk 2TlitteI fidjer Dorijanöen meljr 5U tljun. Xlod} beffer irüröe mir

folgenbes gefallen: 6ie 3ii^^^P^i^^^"5' d?coIogie un6 pijilofopljie

mit öoppelten Profeffuren nad} Bern als öen öoppeltnationalen

Canton 5U concentriren un6 öaneben eine naturmiffenfd^aftlidje

2tfa6emie 5U ftellen, öie me6icinifd]en ^afultäten aber in ®enf,

Bafel, ^üvid}, audj in Bern 5U belaffen un5 mit eiögenöffifdjen

ZlTitteln 5U perfeljen. €5 märe 6ann eine auf rerfdjieöene Orte

r>crtljeilte eiögenöffifdje i^od)fdjuIe mit gemeinfamer Pero'altung.

jd} fel}c tDoI^I ein, öaf audj öiefer pian feljr fd]u>ierig aus^ufüljren

fein mirö; bod) fdjeint er mir ^tDecfmäfig, uuniigftens für öio me6i=

cinifd}en ^afultäten.

(£5 tt>äre mir Heb pon 3^"^" 5^1 I?örcn, u?eldje piäne Sie un6

bk Parteifül^rer in Bafel Ijaben. Die mitgetEjeilten 2tnfid}ten fin6

nidjt öie ^ürid)er, fonöern meine perfönlidjen Keflerionen über öiefen

(Segenftanö, über öen id) mid? aber ftets in öiefer IDeife ausge-

fprodjen l}abc.

Das Polyted^nifum paft ujenig 5um Pergleidj mit öer ^odj'

fdjule. Die tedjnifdjen n)iffenfd]aften, aus öer moöcrnften ^eit ent=

fprungen, maren nie national, fonöern gleidj Dom Beginn il^res

(Entfteljens uniperfell europäifd); tjier madjl fidj eine fosmopolitifdje

Combination Don felbft. Der ilTangel an ausgeöeljnten J^f^^tuten

i>iefer 2ivt begünftigte öies Hnternel^men gan^ befonöers. Die llni-

r»erfitätsu)iffenfd]aften maren aber fett öem Ijeutigen ^ü'\tanb von

Curopa immer national öeutfd], fran5öfifd), oöer englifd); öies ift

Ijiftorifd) 5U feljr begrünöet, als öaf es fid? rafd} r>eru)ifd)en foUte.

(£s fprid)t fid^ and) fd]on öarin aus, öaf es ftets in pijilofopl^ie,

X(aturu)iffenfd)aft ic. fpecififdje Sdjulen gab. Ced)nifd]e 5d}ulen in

bem eriräl]nten Sinn Ijat es nie gegeben.
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Vod} Sic E}abon gerrif foricl über öicfen (Segcnftanö gctjört

3t?nen foptcl 6ai?on üorfd]ir>a^e; Sie finö aber felbft öamn Sd]uI6,

ba Sie öas Ct?ema angeregt Ijabcn ....
3d) I}örc, öaf im IMai öer (Elias in Bafel aufgeführt tDir6

mit Stodljaufen. Können Sie mir fdjreibcn, irann 6ies fein iüir6;

xdb Ijätte £uft 6a5U t^crüberjufommen, tüenn es fid? mit meinen

Ijiefigen S^cl^rcrpfliditen pereinigen läft. Sollte öies nidit angeljen,

fo feljen w'iv uns boffentlid^ in Ölten bei öer jäbrlidien (^ufammen-

fünft.

^er5lidie (Srüfe ron uns an jl)vc ^raul ITaren Sie in

Strai^burg?
Der jhvc

Cb. BiUrotl?.

9

50) 2tn prof. ^Esmard] in Kiel.

5 ü rieb, 29. ITia'i \863.

€icber (Esmardi!

^erjlidjen Dan! für Deine freunMidie ^ufage, öie \d} um fo

mel)r fd^älje, als id) n?eif , öaf Deine ^eit fel^r in ^tnfprud? ge-

nommen ift. 3'^ acceptire alfo Deine He:tummonograpI)ie'-=) ; über

öas Icdtjerc fpdter tljeils öurd) (£n!e, tljeils öurdj mid}. Porläufig

ift es nod} ein Cl^aos unter öen Zlutarbeitern; mandie möditen

tooljl, öod^ öer eine u?iU Ijü, öer anöere l]otI

2tnliegenö erl]ältft Du einen (£nta>urf 5U unferem neuen Unter-

nel^men. 3<^ ^'^^^^ ^^^ öenfelben 5U prüfen. Die eingedämmerten

XDorte finö Sadizn, über öie id) mir folbft nid)t redit flar bin; id>

bitte 5U ftreid}en, 5U änöern nad} Belieben, ^eige es nidjt 5U Pielen,

öod) foU es midj freuen, tr>enn Papa Strom eyer aud} öas Ding

anfielet unö feinen Segen öa^u giebt. — Principienfrage: \) Soll

öie Sadic national öeutfd) bleiben? Dann öer €rfolg pecuniär fel?r

fraglid). 2) Sollen öie Beiträge nur ron Deutfdien fommen, bod)

*) 2lus bcm ßanbbudi bcr aüacmcincu uiib fpccieüen (Ibirnr9ic,_ bearbeitet

üou rerfdiicbcncn dbirurcjen , rebioiirt ron prof. v. pitba unb Prof. 2?i[lrotb

(t>crla*i von ^V'erb. iStife). Die crffen £iefcruiuien erfcbieneit l8(5ö. — r. pitf^a,

Prof. Scr (If]irur^ie an ber 3ofcpbs»2tcabcniie in IPien; gcft. \875.
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5ur Verbreitung 6ic Ueberfe^ung in 6rei SfU'acbcn gegeben u?er6en?

f(ijon beffer füi^ ^en pecuniären €rfoIg, bod} üielleidjt nid}t fidjer

genug für bcn reellen XDertI} 5er Beiträge. 5) Soll bas Hnternetjmen

ein internationales iperöen? Sollen tr>ir Beiträge aus ^ran!reid),

€nglan6, Kuflanö ic. (^tmerifa mit feinem djirurgifcfjen £)unibug

fdjliefe idj aus) anneljmen? Dann ertjalten tt>ir pielleid}t eine ^lutf?

Don 5d}ünb, unö 6ie Zlbujeljr ift feljr fdjmierig. — IDtr muffen

über öiefe ^^ragen uns principiell einigen; öann fommt immer nod}

6er Verleger mit feinen Bebenfen. Hod) eins: 6er bei ^irfd^malö

erfdjienene 2ltlas r>on Siebreidj foU fel^r fdjön ausgefül}rt fein.

Sollten mir üielleidjt juerft perfudjen bei ^irfd)u?al6 an5ufragen;

er rertreibt feine Sadwi famos, un6 6as ift tüidjtig.

Beften Vanf für Deine übrigen ilüttljeilungen. 3^ ^^^ freute

dwas preffirt; 6ies ift 6er fed^fte Brief in einer Stun6e. Die Sa<i)i

preffirt nid)t. Prüfe fie un6 fd]reibe mir 6ann bal6.

Der Deine

Cb. BiUrotl).

30 2in Prof. (Esmard? in Ixiel.

5ürtdi, 2\. September \8ß3.

Sieber €smard]! .

(5u meinem Ijeutigen Sdjreiben bin idi 6urd] 6en XDunfd] meines

CoUegen H. peranlaf t, toeldjer Don 6er Pacan5 6er Profeffur für . .

in Kiel gebort I^at un6 es gern feigen tDÜr6e einen Huf 6ortl)in 5U

erlialten . . . (£r geljört im @an5en aud} 5U 6enienigcn, 6ie 5U piel

6eutfdjen Patriotismus un6 6eutfdjen Stol5 Ijaben, um fid] l^ier fo

red)t 5U amalgamiren . . .

(£ngclmann I?at mir (Srüije pon Dir pom Hiffelbaufe gebradjt.

I^offentlidi fei6 ^ijv je^t alle glüdlidi in £)annoper angelangt, tpoljin

id? 6iefen Brief 6irigire. Befte ©rufe an Deine ^rau, Bartels*}

un6 ^rau un6 Stromeyer.
Der Deine

Cl?. BiUrotl}.

Prof. ber inneren ITTebiein in Kiel, geft. \878.
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52) 2ln Prof. (fsmardi in 1-iicI.

^iirtdi, ^8. iTorcinber \863.

lieber <£smavd}l

VOas 5unäd?ft unfor projectirtes Itterarifdjos llntcrncljmen be*

trifft, fo finöc id}, baf} öic <5<^it fo böfe ausfielet, öaf fditDcrlicb ein

Bud)I}än6Ier 6a5U Courage fin6et. jd} öad^te mir iPot)I, öaf aud?

öcr reidje unö liberale Pietüeg fid} nidjt £)als über liopf Ijinein*

ftür5en tDÜröe. ^d} finöe ferner aud}, 6af ein ^ufamment^ang mit

Sänge nbet^, erentuell mit 6em ^rdjir rpünfdiensiüerttj fein mag.

Daf nur in ZlTünd^en guter ^arbenöruc! gemadjt mirb, öarin irrt

fidi Piemeg; in Berlin bei XPin^felmann ireröen rortreffIid)e

5ad}cn öer 2lvt gemad)t. XDas nun meine Illitiriirfung bei öem
Hnterneljmen betrifft, fo bin idj für öen 2tugenblicf aufer Stande

tl^atfräftig einzugreifen. (Es plagen mid) mandje 2trbeiten; id) nmf
ein nid)t unbeöeutenöes experimentelles ilTaterial über ^fieber 6urd)

Keforption putriöer Subftan^en üerarbeiten, 6amit es mir nid)t über

6en Kopf u?ädjft; idj mödjte ferner meine Unterfudjungen über

Perioftitis unö Caries abfd^Iicfen, über 6ie Polfmann nid}t gan5

rid)tig geurtljeilt unö feine eigenen Bilöer meiner 2(nfid)t nad) falfdj

gebeutet I]at; id) muf cnblid) an meinen 2tbfd)nitt „KranfEjeiten öer

Bruft" öenfen; fur5 id) I)abc alle ^änöc roll 5U tl)un. 3"^? ^^^^^

I)id) öal)er öic Sa(i}c mit öem 2ltlas in öer l7anö 5U bet)alten, mit

Sangenbecf öarübcr 5U fpred)en unö mit il)m 5U entfd)eiöen. 3*^?

trill öann gern beitragen u?as id) I)abe; öod) ift es nid)t fo riel als

Du baft, unö mein guter ^eid)ner ipirö immer bummliger, foöaf

id) Hotl) I)abc tl)n 5U etrpas 5U bringen.

^ür öie (^ufenöung öes planes (Eures neuen Kranfenl)aufes

beften Danf. 3^) f^^^^^ ^^" vdoI}1 5ttiedmäfig; öod) ipie 3^^ ^^^

2lbtDartung öer d)irurgifd)en Kranfen in öen üielen fleinen ^immern,

öie bod) nur einen (Eingang l)aben, beforgt, ift mir nid)t flar. 3^^
müft enorm Diel IPärter unö IDärterinnen I)aben. 2lud) für öen

flinifd)en Unterrid)t finö öie fleinen ^immer unbequem; öod) öas

tr»äre mel)r X'(ebcnfad)e. (Es l)at cbin 2tlles feine £id)t' unö

Sd)attenfeiten.

Prof. HTüller in Kiel I)at mir einige 21uffä^e 5ugefd)idt, öie

mid) fel)r interefftert haben; id) bitte Vid} il)m in nieinen Hamen
bcftens 5U öanfen. Seine Xllilsauffaffung ift fo fur^ befdirieben, öaf

id) nid)t öaraus flug mcröe, lüiemcit fie mit öer meinigen ftimmt.
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Seine 2netI?o6e öie IHilj erft in djrontf. Kali, öann in IDeingeift

5U legen, ift nid^t immer gut; id} fjabe aud) Diel öamit gearbeitet;

bod} bas feine He^iperf fommt 6abei nie fo gut Ijeraus, als bei

einfadjer (£rl]ärtung in IDeingeift. Dagegen ift öie ITTettjoöe gut

für öie £ympt?örüfen. — Daf ftd) in einem ^all üon Sv^npfj^rüfen:^

I?YP2i^ti^opl?ie einmal eine Drüfe öurd^gängig für öen £ympI]ftrom

gejeigt fjat, beu?eift nur, öaf fic nodj nid]t feljr erljeblid} erfranft

U)ar; fie rrar aud) nid}t feljr nergröfcrt, n^ie aus feiner ^dd}-

nung tjerporgeljt. (Seljt öie £Y"^P^^^*üfenl^YP<^i^tropI}ie allmdf^Iid? in

£arcomgen?ebe über, fo ift üon 3"J<^<^tion von Cympljbaljnen feine

Heöe meljr, a>ie idj midj felbft tüieöerijolt überseugt Ijdbs, X)ie

ganse (Sefdjidite öes Perl^ältniffes 5tpifd}en Ccufdmie, €ympt?örüfen:=

erfranfung unö inil3l}ypertropI)ie ift bod} iinmer nodj b/ödjft probIe=

matifdj. 2'^} ^?^^^ f<^ö" f*^^^ <^ft foldje Drüfen erftirpirt bei ^'^bi^^

riöuen, wo von £eufämie feine Heöc u?ar. ®riefinger Ijat eine

ganje Heilje von fällen von 2TTil5l?ypertropIjie oljne £eufämie be=

obadjtet. Pom Stanöpunft öer abftracten patljologifdjen Zlnatomie

ttjeröen oft foldje Dinge mit einer Sidjerljeit conftruirt, öie öen

Klinifer in (Erftaunen fe|t, oljne öaf er öaran ju glauben brandet.

€s ift immer beöenflid), öurd? eine 3njection einer mäfig Ijyper-

tropIjifd)en £ympl}örüfe öie fd}tt)ierige ^ragc nad} öer Urfadje öcr

lympljatifdjen £eufämie „entfd^eiöen" 5U toollen, n?ie fid) ZHüIIer
ausörücft. 3d) bin mit allen fold^en Dingen fdjon fo üorfidjtig

gcn?oröen, öaf id) midj mit einem foId)en 5d)Iuf i}öd)ftens bis 5ur

IDaI}rfd)einIid}feit rerfteige.

^aft I)ätte \d} über mein anatomifdjes (Scfdiwä^ üergeffen. Dir

5U fdjreiben, öaf Huf bäum*) öringenö münfdjt öie Colotomie unö

Anus artificialis übertjaupt in fein (Sebiet 5U nel^men, foöaf Du
bei öer Atresia ani etc. Did} auf öen früljeren 2(bfd}nitt, fomeit

es öen An. artif. betrifft, berufen fannft. jd} Ijoffe es tr»irö Dir

öicfe fleine €rleid)terung nidjts ausmadjen. jd} bin neugierig, u?ie

öas ®an5e u?eröen a>irö ....
IDir I?aben in öiefem Semefter 9( Illeöiciner; id? I?abc 5^ in

öer Klinif unö 20 in öer Dorlefung.

Dein

CI?. BiUrotf?.

*) Prof. bfr (Il]inirijie in 2Tüiiidien; o,c\t. ^890.
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53) 2lu Prof. Zrteifncr in (Söttingen.

^üridi, 7. 3uni 186^.

£icbor ^rcunöl

Sd)on riel frül^er t^ätte idj Deinen Brief beanttoortet, tDcnn

nicht öie pijotogrammc meiner ^rau ausgegangen tüären un6 idf

bod} gern für Deine liebenstDÜröige ^rau ^ofrätljin eines beigelegt

Ijätte. Dies fonnte nun erft Ijeute gefdjeljen . . . Illeine ^frau unö

idj erinnern fidj mit großem Pergnügen öer mit (£ud} fo angenetjm

in IHündjen ©erlebten Cage.

IDir IjüWn je^t jiemlid} üiel 3ua'ad]s aus Deutfdjlanö unö

finö fef^r ftol5 es in öiefem Semefter auf \00 illeöiciner gebradjt 5U

traben, tuas für £ud} natürlidj eine perädjtlid) fleine ^al)l ift. Dod)

ift es ein angencfjmes (Scfül)l für uns KUnifer, jefet öodj '{5 in

öer Klinif 5U I)aben, nadjöem toir im erften Semefter I^ier nur 7 in

6er Klinif I)atten, unö id} meine (£I?irurgie n?egen ZHangel an ^u^
tjörern nidit lefen fonnte.

XPagner's Coö ift unter öen 5ule^t mit ityn eingetretenen

X)erl}ältniffen faum ein Perluft für ©öttingen 5U nennen; öie

Peröienfte feiner ^(rbcitsperioöe unö feines IDirfens als Celjrer

tDeröen je^t ipieöer in reinerem £id)te erfd^einen.

(Brüfc Deine ^rau beftens r>on öer meinigen unö ron mir,

ebenfo Baum unö XP. l^raufe'^i, öen id) feljr abgearbeitet fanö.

Pergiti midj nid]t!

54) 2tn Prof. (£smard} in Xxiel.

Dein

CI?. BiUrotEj.

^üriif), U. 3w"i 1864.

lieber (Esmardj!

So fel)r id) mid) freute einen Brief aus Xiiel Ijeute IHittag von

Dir Dor^ufinöen, fo feljr l)at mid) öer u?efentlid}e J"^*-^^^ öeffelben

erfdjrecft, bcnn mir fönnen uns nidjt v^vl}cl}kn, öaf Kinöfleifd?

5U öenjenigen aus unferer ^afultät geljört, toeldic mefentlid} öa^u

beitragen, öaf öie ^^requen5 unferer Stuöenten fortmäl^renö im ^w

*) Prof. ber patbologifcben 2lttatomtc in (Sötttngcn, £aboratortuinsDorftan!)

im I. anatomifdicn 3"l"^it"f i^"' nnircrfität i^crlin.
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neljmcu ift. Wenn öic patI?oIogifdic 2lnatomtc unö ^iftologic riditi.j

a,ci}anbi}aht mxvb unb mit bcm flinifd^en Stu6tum in einanöei* greift,

fo ift f:e eine 5er intcgrtrenöften CEjeile öer ntoöernen ilTeöicin. Dies

rid]tige Perl}ältni|| , glaube irfi, Ijaben toir öurdj Hin6fleifdj Ijier

IjergefteUt, öer fidj üortljeilljaft 6urd} eine gen^iffe Befd)ei6enljeit

in feiner IDiffenfdjaft gegenüber 5eni Klinifer por anöeren Scbülern

Pirdjoip's unterfdjeiöet . . . . Kinbfleifdj ift nod} fefjr jung, dwa
27 ^alfvc alt, öocirt je^t feit 3 3<^^^*^" u"^ befi^t einen ^euereifer

fürs Dociren; mit jeöem Semefter geir»innt er an Heife unö l}ai eine

gan5 befonöere 2ln5ieI)ungsFraft für öie Stuöenten. (£r l}at 50 ^n^
l^örer in feiner Porlefung über patljologifdje 2(natomie, 20 in feinem

praftifdjen Curfus (Hebungen in Sectionen madjen unö praftifd)

mifroscopifdje Unterfud^ungen in patljologifdjer ^iftologie). Bei

öiefen (Erfolgen feiner S^eljrtljätigfeit .... u?ar es für uns etu?as

fd)mer, öie nötEjigen Häume unö ilTifroscope 5U befd]affen. Das ift

nun 2llles ermögUd}t; nur feijlt iljm nodj öer Citel unö ein an=

ftänöiges (Sel^alt, er Ijat bisl^er nur öen Citel Profector unö ein

(Sebalt von 800 fr. Der (Er^iel^ungsratlj trollte aud) in öiefer

3e5icl}ung meinem lüunfdje gemäf Kinöfleifdi's Stellung beffern,

bodf ift öies leiöer pon einem u uferer ^fafultätsmitglieöer l}intertrieben,

öa CS natürlid} immer Ceute giebt, öie neiöifd^ auf öie (Erfolge junger

Docenten finö. ^ieröurd) ift Hinöfleifd) natürlid) geörücft unö

gefränft, bcnn bei feinem (Bel^alt pon 800 fr. muf er, ba er per=

Ijeiratljet ift, natürlidj faft gan3 aus eigener Cafdje leben, menngleidj

er je^t buvd} (Eollegient]onorar n^obl öoppelt fopiel einnimmt, als er

®el]alt tjat. 2(ud] öie jüngeren Zierate öer Staöt Ijaben pripatiffime

bei iljm (Eurfe in patl]ologifdier l}iftoIogie. So fürd)te id) öenn,

öa|5 Hinöfleifdi öen Kuf nad^ Ixiel annel^men rpüröe unö müfte,

öa es wol}l 5tpeifelbaft ift, ob er je fopiel (Scl]alt Ijier befommen

tpirö, als 3^^* ^^^'^ bieten fönnt.

IDas bas Perbältnifi Pon Kinöfleifd) 5U öen Ixlinifen betrifft,

fo madit er meine Sectionen, fo tpie id} es mit il}m perabreöet I]abe,

fur5 unö meinen flinifdien ^mecfen entfpredjenö; id) gebe ibm 2lUes

aus meiner Ixlinif, ba id} tDeiif, öaf er es öen Stuöenten beffer

öemonftrirt als id}. So gctpinne \d) aud) <5eit für öie Klinif. Heber

befonöere (Sefdin?ülfte giebt er mir, tpie aud) (Sriefinger über

befonöere ^äUe auf unferen IDunfd) fdiriftlid}e Heferate. (Sriefinger

ift mit feineu Sectionen febr peöautifcb in feinem Sinne; aud) paft
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il^m wk aud} uns Cljirur^jen nidjt immer bk Pirdjoiü'fdje 2lrt

bcv au5fül)rlid> bcfdircibcnbcn Scctionsbcriditc; er ma&ji öal^er feine

Sectionen allein unö überlät]t 5ann 5ie Seicbe 5U n?citercr Peroertl^ung

an Hinöfleifdj für öie dürfe. 2luferöem l)at Kinöfleifdj aber

bas Hedjt auf 6ie Sectionen öer Secunbärabtljeilungen, öer Straf--

Pfrünb^^nftalt 2:., fobaf er genug IHaterial l)at, unö trenn nur

nid)t öer Ijeifle punft mit öcm behalt tr»äre, öer uns fdjon fo r»ielc

tüditigc Kräfte gefoftet l)at, fo I}ätte er n^oI}I alle llrfadie, 5ufrieöen

5U fein, jd} crmäd}tige I)id) mit 2lusnal)me öer rotl) angeftrid}enen

Stellen, öie personalia entljalten, Zllles öer ^acultät Tnit5utl?eilen.

IPie fteljt es mit öer pi^vfiologie? Sdiaöe ift es öodj, öaf

panum*) ein Vänc ift; feine lefeten 2trbeiten Ijaben mir einen grofen

Hefpect r>or iljm eingeflößt . . .

Daf 3^^ enölid) ron öen Dänen befreit feiö, öarüber a>irö fidj

jeöer freuen; über öas IPie bin idj treniger erbaut. (Seu?i|5 Ijätte

öas (Sleicbe erreidjt u^eröen fönnen, tnenn preufen nidjt als (Srof=

mad]t, fonöern als Sieiter öer nationalen öcutfd^en 2iftion mit öen

Bunöestruppen gel^anöelt Ijätte. 9b öaöurd) öer Krieg nidjt eine

riel gröfere Dimenfion angenommen tjätte, ift alleröings nidjt 5U

fagen. IDas je^t öaraus trirö, ift aud] luol^l nodi nid)t gan^

5u?eifellos; bodf läft fid) vool)\ aus öem neuen ITaffenftillftanö

fd)liefen, öaß eine (Einigung in 2Iusfid}t ftel}t. ^offentlid) flärt ftdj

2llles balö ab, unö bei öer marügcn Kraft (Eures ^anöes u^eröen

aud) öie Kriegsfpuren balö üertoifdjt fein.

IPas Ijat eigentlid} ^angenbecf im ^elöe gemadjt? id] öenfe

mir, er muf öen angeftellten 21Tilitärär5ten l?öd]ft läftig gemefen fein,

mcnn er nur fo ab unö 5U geritten ift unö nur Ijat operiren u^ollen.

€r muf eine befonöere £iebljaberei an öicfer 2lrt öes Practifirens

Ijaben. 3" Berlin Ijat in5rDifd]en woljl öie Klinif gan^ aufget^ört?

Sollte er tc»irflid] in Sd}lesu?ig riel genügt l]aben?

IPas öas große gemeinfame Budj betrifft, fo l)at öas eine

gan5 uneruiartete llnterbrediung erlitten, öie mir Ijödift traurig

ift ... . Oljne öiefe (Sefdjidjte fönnte jetjt ein erftes £)eft ausge*

geben iperöen, öas rortrefflidje Zlbfd^nitte von O. IPeber**) ent=

*) prof. bcr pbvfiologte in Kid; acft. 1,885.

**) prof. &cr Cbinirai'e in 23oini, 'iTiMbclhcrg, cjcft. \86r. ^tllrottj fdjricb

t»cn ZIcFroIog im 2lr*iü f FI. dbiruraic, i?^. IX."
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I)ält. ^ür Deinen 2tbfd]nitt fjaft Du niinöeftens nod) ein jaljr

5eit ....
Der Deine

O]. BillrotE).

^üridi, 25. 3»^ '864.

55) 2in Prof. (Esniardj in Kiel.

lieber fsmard)!

(£5 freut mid} Did] baI6 5U feigen, um fo mebr, als id} faft

fürd)tete, Du u?ür6eft Didi in öicfem 3^^^*^ faunt losnmdjen fönnen.

Vod) öie Kriei^stroinpeten fditneigen, un6 bas Sdmarren un6 pfeifen

öer Diploinatenniufif beginnt. j,d} I^offe, öu nnrft öid) halb in 5er

Sditreij erfjolen, wo Du toeni^ftens von v'olitifdjen ©efprädien nidjt

gequält tüirft. "Ulan fammelt Ijier fortiDäbrenö für Polen, Dänen,

2tlfer, £)oIften, 3"^^"/ Cbriften un6 ^eiöen, vok bas einem neutralen

Staat jufommt; bas ift bas ein5i^e Politifdje, was Ijicr paffirt.

^d) toerbe, tpenn meine Stuöenten ausljalten, bis jum ^5.

2tuauft lefen, 6ann bin idj frei. Dom 22. bis 24. Ztuyuft bauft 6ie

5d]aiei5er Haturforfdjerrerfammlung Ijier, wo id] anftan5sl}alber

Ijier fein muf , ob^Ieidj xd} fonft eigentlidi 6iefer Sd^irei^er ^efte fef)r

fatt bin, tDO man fd}Iedit i^it unö fauren fdjiDeren Sd}wc^^•c ^efttDein

ex officio trinfen nmf . . .

2dl freue mid}, baI6 mit Dir plauöern 5U fönnen. IPas fagft

Du 5U öen neuen Kriegsdjirurgieen pon Iceubörfer, pirogoff*),

Demme?**)
2nfo auf balöiyes üercjnügtes XDieöerfeljn. IDenn Du feine

anöere Heifebegleitung finöeft, fomme id) woifi auf öie eine oöer

andere Xour mit. 2^1 "^ödjte q,cvn in 6iefent J)a\:}vc mit meiner

^rau nadj ^ermatt.

Der Deine

Cb. BiUrotb.

*) Prof. bor dbiruraic in Petersburg; geft. \88\.
'*) Docent bcr ibirurgic in Sern; geft. \86^.
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56) 2lu Prof. 5d}nii6t in €01^519.

^ürid), 20. ^liiauft iJ^^j-i.

©celjrtcftcr ^crr College!

3^} muf fd]on ein gutes Pertrauen auf midi bei 3^"cn roraus=

fefeen, ir»enn idi boffen öarf, öaf Sie es mir rerseiljen, toenn id)

erft Ijeute jbr geeiertes Sd]reiben pom \7. 6. ZVi. beantworte. Seien

Sic über5eugt, ba^ nur gan5 aufergeu)öt?nlid)e Perfjältniffe baran

Sd}uI6 fin6, öa§ idi 3l}nen über 5en ^fall, öeffen Sdiu?ere un6 IPidjtig-

feit id) in jeöer l^infid^t tDüröige, bisl]er nod} nid}t beridjtet babe.

Die Urfadje baoon ift, öaf idj rcrreift u?ar unö bei meiner 2lnfunft

biefelbft fofort mid) als IPirtl) in 6ie Strubel 6er l]ier rerfammelten

Sdiir)ei5er Xcaturforfdier ftür5en nuij^te, aus öenen idi erft geftern

2lben6 ermübet unb abgefpannt mieber frei tüurbc.

J>d} \al} ben f)errn K. am rorigen Sonntag tcieber, 8 Cage
nadj ber erften Confultation. (£s ift feinem ^u?eifel unterworfen,

ba^ im Sappen, ber bei ber legten Operation rerfdioben mar, ein

Kecibiü Dorljanben ift. Daffelbe mudjert unb ulcerirt tljeils in ben

IlTunb Ijinein, tljeils ift aud^ bereits bie I^aut nad) au^en burd}=

brodjen, unb es bilben ftd} Ijier aud) fdion fd)ipammige itlcerationen;

babci ift ftarfer ^oetor aus bem ZHunbe; gemütl]lid}e Depreffion,

ron ^eit 5U ^eit Ijeftige Sd)mer5en in ber ®efdm->ulft ftnb bie fub=

joctiDen Befdjux^rben bei übrigens guter (£rnäl}rung unb unDer=

änbertem itusfeljen. Die fubmarillaren Cy^^iP^^i^üfen tDaren mäfig
gefdiwollen, als idi pat. juerft fal?; je^t bat biefe Sd}u?ellung mieber

abgenommen.

XDas bie prognofe unb Diagnofe betrifft, fo glaube id}, ba^

Ijier einer ron ben immerl^in feltenen .fallen vorliegt, u?o bei einem

jungen ZlTann ein (Tancroib allmäblidi in bie ^form bcs ilTarf^^

fdiwammes übergegangen ift. Die patl}ologifd?e 21natomie will ron

foldiem lDed)fel in bem (Jlbarafter ber (Sefdjuuilfte nidits wiffen;

bod} muf id7 nad} Tiieinen flinifdjen €rfal]rungen entfdiieben baran

feftljalten. — €s ift aber nidjt 5U uerfennen, ba^ bie befdiränft

locale Hecibipfät^igfeit Ijier eine grofe Holle fpiclt; id> glaube baljer,

ba^ in biefem ^alle ber Exit. lethal. nidjt burdj innere metafta=

tifdje ©efdjwülfte erfolgen wirb, fonbern nur burd] bie örtlidjen

Störungen unb burd? einen ZHarasmus, Blutungen unb 2aüd}ür\g,m

aus ber rafd} wudjernben ®efd)wulft. — (£ine fpontane £)eilung ift
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auf feinen .fall 5U eriparten. (Ein (Erlöfdjen öer Kranff^eit nadi

einer neuen Operation, fei es für 3^^^**-'' f»^^ ^^ f^^ immer, Ijalte id)

für möglidi, tDenngleidj nidjt fefjr lüai^rfdjcinlid}. 3"^^^^^^^^" ö^^^''^

öies öie einzige Hoffnung, tcenn audj eine fdjiradje. 3<^ I'^"

öaljer entfd}ieöen für eine neue Operation; bod} tüüröe id? ein

älteres Pcrfaljren rcrfudjen, nämlidj cinfad? bas je^ige Keciöip ireit

5U umfdjneiöen unö 5U eyftirpiren, 6ann öie IPunbränöer öurdj

(Sranulationen offen I^eilen 5U laffen, öabei jeöe üeröäd]tige Stelle

fofort U)ie5er 5U erftirpircn un5 erft nad} völliger Benarbung öen

Defect 5U öecfen. Die Sdiläfenljaut a>ir6 maf^rfdjeinlid} als Cappen

mit Stiel nad] unten 5as befte llTaterial Ijergcben. — Dies ift 6as

einzige Derfal^ren, toas idj aus Xlotl} ratfjen möd)te. 3<^ ^<^^^ ii^^^

foldje Der^rceifelte fälle moljl 5uu)eilcn üon f}ier aus mit (Cl^elius*)

confultirt; er liebt öabei öie 2te^pfeile r>on Cl?lor5infpafte, bod} Ijat

öies nie etroas geljolfen. £angenbecf n?üröe in öiefem falle aud)

entfdjieöen für neue fdinelle Operation fein. — 3<i? ^^^^ V^^-

geratljen, dou uorigen Sonntag an nodj \^ Cage 5U märten, öann

Ijiel^er 5urücf5ufetjren oöer öirect nadj Ceip^ig 5urü(f. 3"^? ^'^^h'^

fel)r, öie Operation nid)t länger auf5ufdneben, öenn öer Defect

u?irö immer größer unö öie (Sefal^r öer 2nitleiöenfd)aft öer Cymplj*

örüfen öringenöer. Die pon mir Ijier empfoljlenen ZlTittel finö rein

palliativer Hatur: ZHunömaffer mit ettDas Kali chloricum, aufen

auf öie XPudierung an öer ^acfe täglid} einmaliges Beftreuen mit

rotljem Präcipitat.

3nöem idi nod)mals um (£ntfdiulöigung megen öer Derfpätung

öer 2(ntiPort bitte, unter^eidine id} mid]

ergebenft

Dr. Cf?. BiUrotb.

37) 2in prof. f7is in Bafel.

. ^üridi, \8. Dccembcv ^86*.

IHein lieber freunö!

Seit öroi Cagen ift es entfd)ieöen, baf} id] l]ier in ^ürid} bleibe.

ZTTan nal)m midi in i)eiöelberg**) feljr freunölidj auf. 3<^ f^i^^

*) prof. ^cr (Ibtruroiic iit ßcibclbcra, gcft- {s:h.
**j BiÜrotb lehnte einen i\uf nach tieiSelbcra ab.
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jcöod? 6te pra!tifdj=meöicinifdicn 2tnftalten mifcrabel; es I)ättc jcöodj

mit öcr getjörigen Energie unö mit getjörigen ZTiitteln bort ettüas

Sdjönes gcfdiaffen meröen formen. f)eiöclbcrg ift 6urdj feine mittel-

öeutfdje £aQc unö feine rei^enöe Umgebung fo beDor5ugt, ba^ bei

öen notEjmenöigen iHafnaljmen aud) öie meöicinifdje ^afultät iljre

^ugfraft auf öie 6eutfd)e 3u9^"^ ausüben mürbe. Die Betjöröen,

loeld^e mir perfönlidj ZlUes 5ufagten, u?aren jeöodj latjm un6 taub

für fofortige tDeiterc Organifationen, unö öa id} Ijier Bereitroilligfeit

5U mandjerlei Perbefferungen fanö, unö aud} u?eif, öa^ öie llTittel

Dorijanöen fmö, fo l}abc idj micf? öann balö entfdjioffen. J"^ fonnte

öen ^eiöelbergern öie ^üridjer Perljdltniffe öer meöicinifdjen ^aful-

tät öurdjaus als IlTufter aufftellen unö mufte leiöer als Deutfdjer

empfinöen, tüie gering öie Energie ift, mit meldjer man felbft in

öem fonft politifd} glüdlidjen Baöifdjen £anöe öiefe Unirerfitäts^

angelegenljeiten angreift.

ITtan fommt mir Ijier mit einer Siebensroüröigfeit entgegen,

öie mid} 1)^^10} erfreut unö befdjämt; es öroljt mir ^aäd^uq, unö

^efteffen, tüas mid} als einen öer ungefdji(f teften öffentlidjen Keöner

in öie peinlidjfte Perlegenfjeit perfekt. Hur einen ^er5ensrDunfd}

liaW \d} nod], nämlid} aud} Didj Ijier in ^ürtd) 5U fjaben. IPer

ujeif, tr>as öie ^ufunft bringt??

^er^Iid^e (Srüfe an Deine ^rau üon öer meinigen unö r>on

mir. €in fröl)lid]es ^feft unö ein I^er^Iid^es Profit Heujatjrl

Der Deine

CE). Billrotl?.

9

58) 2ln Prof. £)is in Bafel.

lieber ^reunöl

3d} t?ätte Dir fdion auf Deine freunölidje Depefdje geantwortet,

öie geraöe an mid) gelangte, als idj meine Keöe pom I]ot}en Balfon

an öie Stuöenten getjalten l^atte; bod) mar id} öurd? fo mandjerlei

©efdiäfte abgespalten. — Piel, üiel ®Iü(J 5um neuen jal]r! Bringe

es Dir unö öen Deinen alles (Bute, mas 3^^ '^udi nur münfdien

mögetü llleine ^rau unö öas Patljdjen €Ife ftimmt aus üoller

Kettle mit in öiefe (Slü(fmünfd)e ein.
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Was öie i^eiöelbergcr ©efd}id)to betrifft, fo nuif 6er £)crr X.

bod} feljr tDenig ZlTerifd^enfenntnif Ijahcn, wenn er, mie tdj aud)

r>on anderer Seite I?öre, gemeint I}at, idj tDoUe mir aus i)ei6elberg

eine Sinecure mad)en. Daf mir bks nie eingefallen, braudje \d)

tciemanö 5U üerftdjern. Xiod} fjabe id) ®ott fei Danf ^reu6e an

6er 2trbeit, je mel^r 6efto beffer! ^d} voütbe mir 6odj and) tc»al]r=

Ijaftig feine Illülje gegeben ):iabzn eine fo grün6Iid}e Heorgantfation

6er öortigen Perljältniffe auseinanöer^ufe^cn un6 5U verlangen, 6ie

gera6e auf ein energifd)es Ijarmonifdjes ^ufammenarbeiten Ijiinjielte.

^ier I)at man midf mit £iebensu7Ür6igfeit er6rücft; idj u?ar fo

angegriffen, 6af idj faum Stimme Ijatte 5ur (£rtDie6erungsre6e. 2tn

6em ^acfeljug I^aben alle Stu6enten Cfjeil genommen, un6 iljr

He6ner fprad) u?arm un6 5um ^er^en. 2tn 6em ^efteffen nal^men

ilTänner aus allen Kreifen 6er ®efellfdiaft (etn?a 200) Cljeil, ob-

gleid) es nidit officicll un6 fetjr fd^nell improrifirt mar. (Sriefinger

Ijatte 6en erflen Coaft un6 fprad? nad} aller 2tnfid)t fo tuarm un6

fd)ön, tüte man iijn nie ^uvov gei^ört t^atte. Der Cag tDir6 mir

unüergeflid) fein. Die Beljör6en \:}aben in 6er (Erfüllung meiner

XDünfdje einen €tfer an 6en Cag gelegt, 6er mid} äuferft wol}U

tl)uen6 berüljrte.

£ei6er muffen tc>ir ^riefinger perlieren. Heber 6en Xlad}^

folger mu]^ bal6 entfd)ie6en tüer6en. 3*^? ^<^^^ 6arüber Correfpon^

6en5 buvd} gan^ Deutfd)lan6 gefiltert; üielleidjt fönnen Dir 6ie

betreffen6en Briefe nüfelid) fein, menn 3^^ einen internen Klinifer

fudjt. Sie ftctjen Dir unter Discrction 5U Gebote ....

Der Deine

Cl?. BiUrotl?.

59) 2in Prof. ®urlt in Berlin.

0Ürtd), \. (fcbruar 11865.

Sieber ©urlt!

jd) habe Ijcute 6ie (Eorrectur meines 2Iuffa^es über Knodjen*

ipadistbum ic. erbalten. 3<^ ^*^^^ perfprodjen an Polfmann
möglidift früh einen Slb^ug mit Cafel 5U fdjicfen un6 bitte Sie 6al}er

6affelbe an mid), 06er tuas nodi einfadjer lüäre, an Polfmann
unter Kreu5ban6 5U fdjicfen, un6 5u?ar fogleid).

Srtefe oon Übeoöor Sillrotb, 5
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Biermer sicf^t Oftern an (Srteftnger's Statt 5U uns Ijerüber.

Die Berncr finö öemnad) u^ütl^cnöcr als je auf ^ürid); fte muffen

je^t jtDet lüimfer fudjen. ^ür 6ie djirurgifdje Stelle mar Socin

üon Bafel primo loco rorgefd)Iagen, Ijat jeöod), toie id) Ijeute l}övc,

abgelel^nt. 2luferöem finö Sie, VoUmann, £üäc, UIjöe genannt,

in meldjer Heiljenfolge a^eif id) nid]t. IVixd} Ifat nur Biermer
gefragt, 6a öie Berner tDoIjI fürd}ten, öaf ein ^üridjer Profeffor

nur fd}Iedjt rätlj . . . 3<^ l}äUc Sie gern Ijier in öer Hdlje; ob

Sie ftdj in Bern tro^ eines guten ilTaterials unö neben 6em alten

Demme, öer in Bern bleibt un5 öie praris in 6er lDeftfdjrDei5

tjat, glü^Iid) fül]len u?ür6en, n?eif id) nidjt; es ift eine eigene Zltmo=

fpfjäre 6ortI — 2lls (£rfa^ für Biermer nennt man ^iemffen,

ZHunf, 2Tcann!opf, Kaulid?. Das ift 2IUes Heue, u?as idj j^"^"
üon Ijier er5äl?Ien fann.

Der jljre

-^0) 2tn Prof. Csmard} in Kiel.

Cl?. BiUrotl?.

^üridj, 5. 2Iprtl \865.

Sieber (£smard)!

€in Paar IPorte Ijeute in v£ile. ^d) mödjte gern am (£n6e

6er ^erien eine Bummeltour auf einige Cage madien unb Ijabe öie

2tbftd)t nadj Paris 5U gelten. TXm \5. würbe id} Ijier abreifen,

pom \6. bis 20. in Paris bleiben, am 2\. u?ie6er 5urüd fein, fpäte=

ftens am 22. — IPie gern tDäre id] toicöer einige Cage mit Dir

5ufammen. Können u?ir uns nid}t in Paris treffen, es U)äre gar

5U rei5en6; tr>ir a?ollen aufs gemütljlidifte bummeln un6 uns nidjt

gar 5U riel um öie parifer Cljirurgen befümmern. J*^ fenne Did)

als präd)tigen Keifegefäljrten. Pielleid)t bringe idj ^is unö Socin

mit. 3«^ ^'^^f freilid} nid)t, ob Du nidjt irgenöiDO fd}on auf öer

Keife ftecfft. ^tnttoorte mir öod? umgeljenö, voo rvk uns in Paris

treffen tcollen, öenn für einen 5tt)citen Brief ift feine ^eit. jd)

öenfe, t^ir Ijabcn uns Zllandjes 5U er^äljlen.

Der Deine

et?. BiUrotl?.
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4^0 2In Prof. €smard} in Kid.

^üridj, 27. 3uni \865.

€iebcr ^reunöl

IDenu id) mid} rcd}t cntftnne, Ijabt j^^ ^" 6iefem ^erbft 6ic

Unipcrfttätsjubiläumsfeier? VOk ftcljt es öamit? 3"^ toüröe für

6iefcn ^fall Cscrn ein lUal nad} Kiel fominen iinb mödite meine

piäne für öie ^erien barnadj einridjten. Kontmft Du im ^erbft

in 6ie Sdiiüeij? Pom 2\, bis 23. 2luguft ift fd}tüei5erifdjc Hatur^^

forfd)err»erfammIung in @enf. Die ©enfer roeröen fidj famos löffeln,

^s foll brillant iDeröen. IDenn Du fommft, geljcn n?ir pon ba nad}

^ermatt 5ufammcn, o6er rr>oI)in Du fonft toillft. Komm öocfj, un5

iaf uns ein ITial trieber 5ufammen fiöel fein!

Du u?irft in biefen Cagen ein ^eft 6er groj^en Cljirurgie er=

Ijalten, 6as leiöer nidjt fortgefe^t meröen fann, meil u^eöer Simon*)
ttod) i^erj**) fertig maren. (Es tljut mir leiö, 5af 6a6urd} audj

Deine 2(rbeit rerjögert wixb. Beiöe Cunctatores Ijaben il^re wirbelten

fidier auf fnöe öes 3<^^^'>'5 rerfprodjen. Nous verrons. ®rüfe
Deine liebe ^frau un6 Bartels un6 beljalte mid) lieb.

Dein

Cf?. BiUrottj.

*

42) 2ln Dr. €ifer in ^ranffurt a. IVl

^üridj, \o. September ^865.

lieber College 1

Sie uior5en geu?if red}t übel ron mir benfen, 6af idj 3^^*<^"

Brief üom \6. 2luguft aus Sd)wa{ba(i} erft I^eute beantworte. Jd}
bin nämlidj am \2. 2(uguft Pon ^üvid} perreift in bk Zllpen un6

porgeftern erft mieber Ijeimgefommen.

XDas 3^^ ^-^'i^^n betrifft, fo ^nunfle id] nidjt, 5af es Sie red^t

quält; bod) ift es gerpif nid^ts anöeres als ein inpeterirter Darm^
catarrb, über öen Sie ftd) 3U piel Sorge madien. Por 2UIem muffen

Sie 6ie ftrengfte Diät beobadjten un6 nur 6ie leidjt peröaulidiften

Sad)cn genießen; erft u?enn 3^r Darmcanal une6er gan5 un5 längere

^eit normal ift, 6ürfen Sie auf ^ettanfa^ un6 d5emid}tspermeljrung

*) Prof. ber dlnrnrcute in Ivoftocf, Bei&e[bcroi; geft. \876.
**) prof. unö Profector in €rlanijen; (je[t. ySTx'
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Ijinarbciton. Sie 6ürfon nur von übce, ^vokhad, engltfd} gebratenem

^leifd} loben. Kaffee, faure Sacben, fcljr fü^e Spctfcn, alles ,fett

ift vorläufig (Btft für Sie. Sie muffen leben u-^ie öie englifd^en

£)fficiere in 3"^^*-'"/ ^^'^ f^f* "^^^ djronifcbe Diarrl^oe befommen,

roenn fie fidj nicbt in 2td)t neljmen. Kaueben 5ürfen Sie nid)t.

Crinfen 6ürfen Sie rotl^en IDein mit lüarmen IPaffer un6 ettras

^ucfer; 2IIIes laumarm ncljmen, nid]ts g,an^ falt, nidjts c$an5 marm,

nie üiel auf ein IHal effen. Sie tragen natürlidj eine Baud]binöe.

Diefe muf entmeöer von feljr grobem ^lanell oöer XPalörpolIe ober

pon grober Wölk geftridt fein, über 6ie Sdiultern unö Perindum

mit Bänöern gut fiyirt, ba^ fie ftdj nxd}t rerfd^iebt. J)^bcn ITTorgen

un6 2tben6 bürften Sie fid) mit f)anöfd)ut)bürften 6en £eib, bis öie

l^aut gan5 rotl] unö empfinölid? ift. lüarme Bäöer täglidj mit

(£ifen= oöer Sal55ufa^. 3d7 tpüröe eine tDarme Quelle feljr ^vozd^

mäfig I}alten 5U trinfen, befonöers Karlsbaö in geringen Quanti=

täten.

Das tDcire fo meine ^bci für 3^^ Seiöen; es ftnö erfal)rungs=

gemät) tuirffame IHittel bei Darmcatarrljen. IDas öie IDaffer!ur

betrifft, fo bin idj ein großer ^reunö öaron; bod) über öie IPirfung

öerfelben bei d)ronifdien I)armcatarrl)en Ijabz id) feine (Erfal^rungen;

id} fann mir nid}t rorfteUen, öaf öie XDaffercur 3^"^" ö^i^ ^I^un

foUte. Sie fönnten bod} nur falte 2lbreibungen, t^Y^^'^P^^^^^f«^'-' ^''^'

lüidlungen ums 2tböomen unö ettr>a gan^e (£inu)idlungen jur Sd)n?eif

-

er5eugung braud}en; lüenn Sie öa5U nid]t üiel fpa5ieren laufen,

riel Cffen unö r>iel faltes IPaffer fd)hkfen fönnen, fo toeröen Sie

nur mel}r l]erunterfommen. Das falte XDaffer innerlidj n?üröe 3^^^'"

getDif tüieöer Diarrtjoe madjen. — Dodi u?ie gefagt, idj );:}abc über

öiefen fpeciellen ^all feine (ErfaE^rungeu, ratfje aber jur Porfid^t

mit öer f^yöropatljie. 2tlbisbräne liegt fel}r fdiön, ift im (Sanken

gut geljalten, öie Verpflegung für £eute mit gefunöem ZTTagen gut,

öer Hrjt perftänöig.

f)offentlid} finö Sie mittlertoeile bereits Ijergeftellt.

IPir erinnern uns mit I^ergnügen öer fd)önen Cage am ®ies*

had-}\ meine ^rau empfiet^It fid} öer 3^?'^i!3»-'" freunölidift. :^alten

Sie )\d} tüacfer unö üerlieren Sie nid)t öie Courage!

Der j[}vc

Cl?. BiUrotlj.

9
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i^5) 2in Dr. (Eifer in ^ranffurt a. IVi.

Sieber College

!

€5 t?at midi auferorbentlidj gefreut, wkbcv r>on ^i^ncn 511

t)ören, bod} beöaure id}, öaf 3^)^'^ Hadjridjten nid]t günftiger lauteten

;

\d} glaubte Sie längft u?ie5er in Cljätigfeit in ^ranffurt. 3^ "^^'^t

aus eigener (Erfal^rung an mir, 6af man entfet^lidj fceptifd? gegen

alle d?erapie ift, menn man felbft franf ift. 2^ meine bod}, Sie

foUten Pertrauen Ijaben 5U einem IHanne, 6er tüie IDunberlidj*)

bei fo t?of}er Begabung fo üiel gefetjen Ijat unb aus feiner reidjen

€rfal)rung 2>^nm gemif 5U ratl?en un5 5U Ijelfen u)eif. 3^1? glaube,

^a|^ Sie woljl aud} dvoas ^ypod}onbct gerüoröen finö, wk leidet be=

greiflid], ratl]e 3^"^" aber vor etilem 5U tl)un, was 3i?"cn lDun =

6erlid) rätlj. fragen Sie il)n aud?, ob es gut für Sie ift, öaf Sie

3I?ren Beruf unö 3t?re Ct?ätigfeit in ^ranffurt gans aufgegeben

I)aben; fur5 liab^n Sie Pertrauen 5U iljm!

XPas nun 3^^^^^ eüentuellen 2lufenttjalt in ^ürid} betrifft, fo

fönnen Sie überzeugt fein, öaf meine ^rau un6 idf nadj lü'äften

bemüljt fein müröen, 3^"*^" ^?^*''^ ^^^ £eben erträglid) 5U mad)en;

öod} Sie tDiffen, idj bin Cljirurg un6 bin toeit entfernt, meinen HatI}

mit 6em eines erfaljrenen inneren 2(r5tes ab5uu)ägen. Iln6 bann

fennen Sie ^iividi nur im Sommer; 6ie IHonate l^U\vi^ unb 2lpril

finö Ijicr 6ie fd]Ied}teften im gan5en 3«^^^' f^^f^ immer Xläffe un6

Hebel. Die fonftigen Quellen 6er llnterl^altung fin6 fefjr fpärlidj,

un6 Sie müften 3^^*^ 2(nfprüd]e in öiefer Be^ieljung fetjr Ijcrab*

ftimmen. Die Porlefungen Don Difdjer**), £übfe***), Sdjerrf)

u. 2t., 6ie tjödjft intereffant fin6, un6 wo \d} and} gern Ijospitire,

fin6 baI6 gefd]Ioffen, 6a 2tnfangs 2när5 6ie ^erien anfangen. IDir

fönnten uns im Spital öfter feigen un6 unterijalten; 6od] bin idj

and} oft mit 2trbeiten überijäuft un6 tauge 6ann nidjt 5ur Cr-

Ijeiterung. XPenn Sie es trol36em Ijier r>erfud)en ujollen, fo foU es

mid} I}er5lid] freuen. 2tm (Senfer See in Perney im ^otcl un6

Penfion 5um Sd]n)anen toar id] mit meiner ^rau im rorigen 3^^^>

Prof. ^ln• inneren l^c^ilin in Sei^jig; geft. \&~7.

prof. für :tef%tif; geft. \88r.

prof. für Kunftgefd]idjtc; geft. H893.

prof. für Kniturgcfdjidite nnö Literatur; geft. H866.
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öort unr6 es für Sie im ^rülijatjr uicllcivi}! gut fein; lüir fönuterr

öarüber jufamnien beratl^en. IDenn Sie fonimen, fteigen Sie ^otel

Bauer ab.

Courage! lieber (Eollegc! nod} fdjeint mir feine Peranlaffung

öen Kopf fjängen 5U laffen.

XTlxt freunölidjftem ©ruf
öer 3^^^

P. Billrotlj.

^^) TXn Dr. €ifcr in ^ranffurt a. ITT.

<5üridj, 6. 2Tlär5 \866.

Oeber College!

^d} bleibe öie gansen £)fterfericn in ^üridj unö freue mid}, Sie

bal5 Ijier 5U fef?en. IDenn Sie meljr Iceigung Ijaben, int „^üridjer

^of" 5U tr>oI}nen, fo ift mir bas aud} lieb, ba Sie uns öann etwas

nätjer fin6; es ift öort nid]t übel, u?enngleidj in 3e5ug auf Be-

öienung unb ^immercinridjtuhg nid)t fo comfortable, tDie im ^otcl

Bauer. 3" ^^^^'^f^ Rotels fennen mid? öie IDirtlje gut als einen

luftigen J)errn, 6er gern 2tben6s 5umal mit 5en Künftlern ein ®Ias

Seft liebt. IDenn Sie fidj alfo bei 2^vcv 2infunft auf meinen

Icamen berufen aioUen, fo rr>irö man 3^"^^ Ijoffentlid] ein gutes

^immer einräumen. Die preife fin5 in allen Ijiefigen I^otels, in

öenen überljaupt ein cipilifirter ilTeufd] leben fann, jiemlid^ gleidj.

Der jl}vc

CI?. BiUrotl?.

^5) 2ln prof. £)is in Bafel.

^nvidj, 9. ^pril ^866.

Sieber ^reunM

. . . XDas mid} betrifft, fo gel)t es mir über alles Derbienft

gut! unb iDenn id] jeljt fterben follte, fo träre id) einer 6er glüd=

lidjften ZHenfdien gemefen! ^lles fd}lägt mir gut ein! es anr6 mir

tnand^mal bange 6abei! 3"^ ^^^'^ ^i^ fij"*^ 3^^^/ ^<^t) ^'^l ""^"^ ^^"*
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mal an einen 6cr gröfeften piä^e meiner Ififfenfdjaft in IDien*)

ober Berlin fommen tperöe, lädjerlidj! ....

3e^t l}ahe id) ein Ijödjft profaifdjes d3cfd)äft vor: idj mad)e

mir eine Heberftdjt über meine bisl)erigc är^tlid^e Cljätigfeit Ijier in

^ürid}; id) tDill es mir alle 5 jalivc in ^aljkn fagen fönnen, iras

xd} 6enn eigentlid) är5tlid? geleiftet ):}abc, ^u 6iefem ^ir»ecf perfolge

idj meine Kranfen, 5umal 6ie mit (SefdjtDÜIften, unö Knod)en= un6

^elenffranffreiten ; id? lüill tpiffen, mas fdjiieflid) aus iljnen lüirö.

I)ie meiften (CFjirurgen tappen Ijier in fantaftifd^eniDunfel. Cljierf d)'**)

3ud) fd}Iägt 6en einzig ridjtigen IDeg ein. Seit IDodjen orönc xd)

meine 5500 Kranfengcfdjidjten un6 bin jcfet mit 5cm Humpf fo

ipeit fertig, 6af id] über 200 Briefe ausgefdjicft l)dbz, auf meldte

id) üon öcn Pfarrämtern in unertparteter tDeife rcdjt prompte un6

rerftän6ige 2{nta?ortcn erljalte. Das Hefultat 6iefer 2trbeit, öie mid]

wol}l 6en gröfeften Cl^eil öes Sommers in ^Xnfprud^ nefjmen u?ir6,

tpir6 fur5 unö bünöig fein; für midj fel)r u?id)tig, pielleid}t audj für

2(n6ere belel?ren5.

(Sern n?äre idj am Sd)Iuf öer ^erien (n?tr muffen am \8.

tpieöcr beginnen) auf 2—5 (Tage aus meiner 2ltmofpf^äre I^craus

. . . rielleidjt reife idi nodj aus, elje xd} in meinem Opcrationscurs

üioUeid)t 5um 5tpeitaufen6malften öie ilted^ani! 6es (Tirfelfdinitts

einpaufe . . »

Der Deine

Cl?. BiUrotb.

^6) ^n Dr. 3of)anne5 Braljms in IDien.

^ürtdi, \:. IWa'x \8ö6.

lieber Braljmsl

^eute ift öas IDetter fo, öaf man mit 5iemlid)er Sidjerljeit

porausfagen fann, es wxvb je^t fo bleiben. iUadjen Sie fid} öaljer

fofort auf; xd} vailjc 3l]nen uor Zlllem bas Berner £)berlan6 unö

5U7ar öie gea?öl]nlid)e Cour: ^nUvlahn, £auterbrunnen, XDengern«

211p, (5rinöelu)alö, Sdjeiöed, Kofenlaui. XDoUen Sic öapon abfürsen,

*) Vurd} bcn am 22. Pcceinbcr \86ö erfoKitcu ilob bcs prof. Sd]ut| in

VOkn irar ^cffc^ proft'ffur iJcr dnv. Kltnif racaift gcuiorbcn.
**) pvofcffor Der (Ibirurcjie in Erlangen, Si'ipjia; acft. ^895.



fo laffcn Sie 5d)eiöcc! un5 Kofenlaui fort. i£inc 6er fdjönften par^^

tieen ift öie „fdjiemgc platte" von jnUvlahn Ijinauf un6 Ijerunter,

{ Ca^. Derfäumcn Sie nid?t am ®tesbad) eine IT ad)t 5U bleiben;

öer 2tufentbalt poetifd^ öort, 6ie öeleud)tung 6er ^älle fünftlerifd?

arrangirt ift feine reine Spielerei, fon6ern toirflid] fdjön. ^u^ücf

06er bin über 6en Brüning un6 Cu5ern; von ^u^ern 6en DiertDaI6=

ftätter See 511 folgen bis ^luelen un6 5urü(i, tponiöglici) auf 6en

Kigi, menn nidjt 5U üicl Sdjnee ift. — 3^? ^<^^^2 ^^^ ^^^f^ i^ti6

an6ere ®egen6en 6er Sd)ir>ei5 fo oft bereift, 6af] icb mir erlaubt

1)0.1)^, 3^'^^^^ ^^4^ entfd}ie6encn Ivatljfdjiäge 5U geben, 6amit Sie ficb

nid)t verleiten laffen, unbe6euten6e Hebenpartieen 5U mad)en. :^aben

Sie nod) ^eit, fo ift audj IlTürren üon S^auterbadj aus un6 6ortI}in

5urüc! feljr fdiön, ätjnlid? u?ie lDengern-2IIp.

Der jl}VQ

CI}. BiUrotlj.

^7) 2ln Dr. €tfer in ^^ranffurt a. IH.

^ürtd^, \\. Dcccmbcv ^866.

Sieber College un6 ^reun6!

£)eute fomme icb in einer befon6eren 2lngelegenl?eit, um Sie

um eine grofe (Sefälligfeit 5U erfudjen; id) muf 6a5U etipas lang

ausljolcn. 211$ ©raefe mit feiner ^amilie im J)erbft in 6er Sdjmeij

tDar un6 fid} in £)eY6cn mit feiner Sdjmiegermutter un6 SdjtDägerin

rendez-vous gab, crfranfte 6ort einer feiner Sdjn?äger, ein ®raf X.,

an einem fd)n?cren 3sd)ias. Die Sadfc 50g ftd) in 6ie £änge, un6

6er (Sraf mufte bei mir im Spital bleiben, 6a er nidjt tceiter

transportirt irer6en fonnte; es Ijan6elt fid] um eine reine Heuritis

bei einem IlTann 5n?ifdjen 50 un6 ^0. .Die Befferung fdjrcitet un-

en6Iid} langfam fort; bod} toäre je^t ivol}l ein Cransport möglidj,

falls 6iefer in Iiegen6er Stellung gefdjctjen fann. Der Patient, ein

feljr Iiebensir>ür6iger, netter ZTTann, 6er fein £ei6en feljr ge6ul6ig

trägt, möd)te nun gern in Begleitung feines Bru6cr5 r>on f}ier nadj

Berlin. Um 6ies 5U ermöglid}en, u.nir6e id? in einem r>on Ijier nad?

^franffurt geljen6en IDagen eine Porridjtung 5um Siegen mad^cn

laffen, 6od) inie meiter? (Siebt es in 6en tDagen, treldje pon ^ranf^

fürt nad) Berlin 6urdjgel}cn, Coupe's au lit trte in ^ranfreidj?



was foftet fo eins von ^ranffurt nad} Berlin? lüenn es foldie

Coupes nidjt gicbt, fo luüfte man jirei gegenübcrliegenöe piä^c

für 6en Patienten neljmcn, öurd) ein Brett rerbinöen, 6arauf eine

iTTatra^e un6 £uftfiffen legen. So muffen mir es Ijier madjen.

IDüröen 6ie Öa5u mitgebraditen Porriditungen aud} für 6ie IPacsen

Berlin-^ranffurt paffen? Vavf idj Sie 5U biefem ^rr>ecfe um foIgen6e

llTafe bitten:

]) Breite öer Coupe's II. €1,
'^) 1 CI

5) Breite 6er Sifee IL <Z\.,

^ ,1 „ II I. ^Iv

5) Breite öes ^lüifd^enraums 5U?ifd}en 6en Si^en II. CIv

t)j ,/ // II II II II -L. ^i.

in (Ecntimetres an5ugeben.

Per5eif?en Sie,. lieber ^reunö, 6af id) Sie mit 5iefen I)ingen

plage. Da es ftdj um einen unglüdlidjen Kranfen Ijanöelt, fo l^abe

id} es gemagt, Sie um 6iefe (Befäüigfeit 5U bitten; üielleidjt Ijaben

Sie einen Befannten an 6er (Eifenbaljn, ron 6cm Sie 6as Icött^ige

erfaljren fönnen. 3^ früljer Sie mir 6ie geftellten fragen beantworten

fönnen, um fo lieber roäre es mir. Itod? eins! IDas foftet 6er

pia^ I. un6 ipas 6er II. CI. x>on ^ranffurt^Berlin? j^öc} 6enfe

mir, 6al| bei6e Brü6er 5ufammen ^ piä^c in einem Coupe neljmen

fönnten un6 fid} 6ort arrangiren.

Icun 5U jtjnen, lieber ^reun6! id} Ijoffe, Sie fin6 in5tr>ifd)en

fdjon Ijergeftellt un6 redjt tl^ätig in J^^^^n neu angetretenen IPir=

fungsfreife. Sie miffen, u?ie toenig idj Don Politif meif ; oh es für

^ranffurt gut roar, 6af es preufifd) tt->ur6e, mödjte id) cor 6em

2lblauf von 50 ^^a^tzn nidjt beurtljeilen; man fann niemals ror-

fid)tig genug in Sdilüffen fein.

Sie l)aben meiner IDiener Berufsfantafie freun6Iid)ft ge6ad}t.

3dj glaube nidjt, 6af man in £)efterreidj in irgen6 einer Brandjc

6aran 6enft Don (Srun6 aus 5U reformiren. IDenn man midi be-

rufen u)ür6e, U3oran 5ur ^eit gar nid}t 5U 6enfen, fo rr>ür6e id] es

anneljmen, \a]Xs man mir plein pouvoir für Heformen giebt; idj

tr»ür6e es 6ann als einen XDinf 6es Sdn^fals betradjten. Vo6:i

midi 6arum beirerben, um in Oefterreid) 5U leben, 6as mödjtc id}

6odj nun nid}t, nad}6em 6ie I(eu5eit geleljrt t^at, 6a|| 6iefer Staat

gar feine Sebensfäljigfeit mel^r befi^t.
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(Sern ruäre id? nad} Setpjiö gegangen, wo eine Pacan5 voav;

bod} tüoUte man midj öort nidjt, man ijat nur ältere Ceute ror*

gefcblagen. IDoUen Sie midj einft in ,franffurt i}abcn an 6ie ^u=

funftsuniperfität, fo fomme idj gern; 6od) muf es balö fein, fonft

toeröe idj 5U alt.

ITTeine lünöer ftn6 feit öem Sommer immer franf. ^uerft

Ijatte öie jüngfte Pneumonie, genas aber mieöer; öann öie por==

jüngfte fdjtoere Ixinöerdjolera, genas aud); öann öie ältefte Keud)-

Ijeuftcn, mieöer (Senefung; öann mein armer junge*) Sdjarlad?,

er ftarb r>or 4 XOodqcn öaran; öann öas üorjüngfte Kino Sd}ar=

ladj, Senefung; I?eute Ijat mein dlteftes IHäödjen „(Elfe" aud}

Sdjarladj befommen. XDas mirö öaraus tüeröen? ein fd]limmes

^dbivl Daf meine ^rau unö idj unter öiefen Umftänöon n^enig

(Srunö 5ur ^eiterfeit l}abcn, abgefeljen öat»on, öaf triir uns Ijier

immer unglücflid} füljlen, roeröen Sie begreifen. Xüir Ijaben öaljer

aud} für öiefen IDinter allen menfdjiidjen Umgang aufgegeben; id}

nerfimpele in öer 2trbeit üon Xüod)C 5U IDodje meljr unö bin meift

fetjr meIand)oIifdj. Selbft ein neu angefd]affter ^^lügel oon ^er5

(Paris), öer Dortrefflid) ift, fann mid) nur feiten eri^eitern; idj Ijabe

riel trübe Stimmungen!

Uteine ^rau unö idj grüfen 3^^^ ^ß^siö"^ ^^^^ freunölidjft.

Der 3^^^^

9

48) 2ln Prof. ^is in Bafel.

CI?. BiUrott}.

^Ürtdl, 18. 3*^""'^'^ ^86:

Cieber ^reunö!

Du Ijaft mir einen fo lieben Brief jum Beginn öes neuen

3al?re5 gefdiicft, öaf idj mir redjt fdiulöig porfomme, öaf fid7

öamit ein Brief uon mir an Vid} frcu^te, öer nidjts als Camenti

entf^ielt. Dodj je unbeljaglidjer meine Stimmung u?ar unö 5um

Cljeil nod} ift, um fo meljr erfreut es midj, Don 2lnöeren 5U I)ören,

öaf fie meiner freunölid)ft geöenfen. d)ahe alfo Ijer5lid)en Danf für

Deine mir fo liebe ^reunöfdiaft, öie mir ein mefentlidies £)er5ens=

beöürfnif ift.

*) (Scftovben im 8. icbensjahrc am X'-,. Horember \866.
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Bcfonöcrs l}at es niidj aiii) ycfrout, 6af Deine arbeiten fo

flott poriüärts gelten. Die (fntrüiiflungsgefdjid^te öes ßüljndiens ift

öer crfte be6eutcn5e u)iffenfdiaftlid]e €int)ru(J, öen idj empfing, un6

6aöurd} bleibenö geblieben; öiefer (5cgenftan6 füllte 5ie I^älfte bcs

College über pijyftologie bei XDagner aus.

£ei6er fann icfj nidjt fagen, ba^ mid) meine Zlrbeiten je^t

intcreffiren. Die (Enfe'fdje Cljirurgie gerätl) ins Stodcn, unö ob=

gleidj 6abei trobl unftreitig öie arbeitsfäljigften jüngeren Kräfte be-

tt^eiligt, arbeitet eigentlidj 6odj nur XDeber. ^d} quäle mid? ab,

Verbrennungen, (Erfrierungen un6 Verlegungen überijaupt in großem

Stil 5U bearbeiten, füf?Ie aber in mir fo tt)enig Hotfjmenöigfeit 5U

öiefer Tlvbdt, öaf id} nidjts öaüon ijabc, als eine gereifte, ärger:=

lidje Stimmung, bis es fertig ift.

Heimer I]at mir bereits angefünöigt, 6af Oftern 6er Druc!

einer öritten 2tuflage meiner allgemeinen (Cfjirurgie beginnen muf,

5er tDenigftens einer Durcbarbeitung n?ie5er beöarf. So ftede id)

öenn feft im Sumpf 6es literarifdjen ®efd}äfts, öeffen äuferer Er-

folg meiner (Eitelfcit un6 meinem (Selöbeutel fd)meid)elt, mir aber

nid}t 5en ^el^nten CI]eiI r>on öer Befriedigung giebt, meldje id?

empfan6, tr>enn idf eine meiner fleinen anatomifdjen früEjeren 2lr=

beiten mit Daterftol5 in öie IDelt fanöte.

Die grofen 2(ufgaben d]irurgifd)er 2trbeit, 6ie 5eitgemäf ge=

madit U3er6en müßten, fin6 pon fo eminenten Dimenfionen, 5af es

einer ungeftörten £)ingabe ober öer Pereinigung pieler gleidifritifdjer

Köpfe beöürfte, um jum ^iel 5U fommen. (£s giebt eine fo eminente

2tufftapelung ron dafuiftif, 5. B. über ^efdjmülfte, 6af eine fritifd}-

literarifdie Verarbeitung 6es flinifdjen Cljeils eine beöeutenöe 2ius==

beute rerfpridjt, fo aud) mit ®elenf= unö Knod)enfran!f?eiten unö

anöeren tief ins täglidie £eben, ja ins £eben öer gansen 2TTcnfd]I)eit

cingreifenöen (Sebred]en. IPären öie üielen (Erfal^rungen, tr»eld)e

öie gut beobaditenöen 2ter5te aller 3^^i^f?unöerte fammelten, 5U per=

tDenöen, fo müi^ten anr n^enigftens in öer Crfenntnif öer urfädi=

lidjen ilTomentc piel toeiter fein als lüir finö. 3<^ glaube, öal|

man öaljin fommen muf, öaf öie 2ter5te auf großen Zcaturforfdier^

rerfammlungen fidi über gemiffe principien unö grofe (SrunÖ5Üge

in öer 2lnorönung öes 5U fammclnöen ilTaterials einigen, idj mödite

fagen, Arbeitspläne, 2trbeitsbureaus erriditen, um Alles benu^en 5U

fönnen, a>as jufammengefdjrieben n?irö. Dabei a^iäre aber nodj ricl



mel}r Parttcularismus 5U überrrinben, als bei l7er[tcllunüi eines

politifdien 2trbeitsplanes für Mc (Seftaltuny Dcut[d}Ianös. Podj bei

allen foldjen fabrifartigen arbeiten fonimt bod} üieUetd)t nicbt fo

piel fjeraus, ir»ie man fidj rorfteüt. Dircbou,\ 6er ftets gegen b\c

2tutorität fämpfenö öic Souperänität öes etnjelnen Beobadjters

prebtgte, fann ipie (Boetlje's ^aubcrlel^rling 6as IPort nid]t ipteöer-

finben, öio (Seifter 5U befd)n?örenl Die ftatiftifdje 2trbeit irdrc rtelleidit

el^cr dwas büvd} ilrbeitsbureaus 5U mad}en; bod} audj Öa5u gel^ört

forgfältige fritifcbc ^tustral}! 6es Materials , 6a5u toieöcr praftifd^c

€rfal7rung ic. XDir tperöen uns tool]! uorldufig begnügen muffen,

öaf ^ibet an feiner Stelle fdjafft, was er fann.

ZHorgen 2lbenö toirö in Bafel eine illeffe aufgefüfjrt r>on

^. Sd)ubert, 6ie midi feljr intereffirt. (£5 ift feljr möglid}, 6af

id} nad} Bafel !ommc; bod} fomme id} nid}t 5U Dir, lieber ^reunb,

5enn am \. 3<^"uar i}at aud} meine Kleinfte nod} 6en Sdjarladj

befommen unö fdiuppt jcfet ab . . .

Der Deine

Cf?. BiUrotf}.

^9) 2tn Prof. i£smard] in l\iel.

^üridi, 6. j^ebruar \867.

£ieber ^reunb!

(Brofe (Ereigniffe finö in5n?ifdjen abgelaufen! jdf tfjeile nidit

6ie von Dir ausgefprodjcne Beforgni]?, bafj voiv halb vokbct Krieg

Ijaben n?er5en. (Ein Krieg 5tt»ifdjen ^ranfreid^ un6 Dcutfd}Ian6

fann nur, u?enn audj rielleid^t nad) längerer ^eit mit 5er Xcieöer*

läge ^ranfreid)5 cnöen; 5as roirb £ouis aud} tPol]I miffen. Ob es

iEjm gelingt, u?irffame ZtUiirte gegen Preufen 5U finöen, ift bod} voo[}l

öie ^rage, — fur5, id} glaube, es bleibt rorläufig ^rieöe.

H)äbren6 öer Kriegsbeil Ijabe id} mid} Ijier fo red}t im (Eril

gefüblt; u?äl]ren6 jl)r 2lUe tl^ätig u^aret, rvat id} I?ier gebunben

unö öurftc nid)ts von (Euren S^orbecren in öer Kriogsdiirurgie

tl^eilen. Dod^ in einem pi^cufifdien ^elöla^aretl] etu^a als freiunlliger

Stabsarzt auf eigene Koften ein5utreten, öas fonnte id) nid]t — unö

5U öer öfterreid)ifdjen 2lrmec modjtc id} nid}t. So blieb mir nidjts

übrig, als im Beginn öer ^ferien nodi eine Cour öurd) öie £050=
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rcllje 6oi- llTainarnioo 511 mad]on, voo \d} bann frciltd^ am 2tnfel}cn

von Sdjufmunöen in dxoa \0 £a5arettjen haXb genug Ijatte. Die

meiften 6or öortigcn ilTiIitärär5te Kitton 5cn beften XDiücn, 6odi

tcenigc nur cttoas Können. "Bid*) aus ^i-eiburg u?ar 5er tüd)tigfte,

bildet ftd} aber aud} ntdjt tt>enig ein; fein Budj über 5d?ufu?un6en

fjat er fd]on fertig.

IDenn Du 5U Oftern Did} mit 6en anöeren confultirenöen Vilx^

litärdiirurgen perfamnielft, fo treffe id} Did) n?afjrfd)einlid} in Berlin,

ha id) 6ie 2tbftd)t ^ahc, 5U Oftern mit meiner ^frau Berlin 5U be-

fud)en. Sie u?ar je^t feit 8 langen 3'^^^*-'^ ^^<^t meEjr in itjrer

^eimatl} unö tjat rooljl gereditfcrtigte Seljnfudjt öarnad?. Den

ganzen IDinter f^inöurd} maren meine Kinöer (je^t nod^ ö ZlTdödjen)

franf an 5d]arlad] ....

'^di füt)Ie mid] fd)on feit längerer ^eit Ijier unbeljaglidj , öenn

td? fet^e ein, 6af id^ Ijier meinen IDirfungsfreis nidjt üergröfern

fann. 3*^? ^.'^^^ ^^^ 2tUes erreidit, n^as ein Cl^irurg I?ier erreidjen

fann, unö has ift für einen ülTeufd^en von 57 3^^^*-'^^ ^^'^ ^'^ti ent==

fdjieöenes Unglü«^! IDenn idj nidjt baI6 von Ijier fortfomme, meröe

id) baI6 gan5 fettig öegeneriren. Cs ift redjt unbeljaglid?, feine eigene

IToIjnung immer nur als ein chambre g-arnie auf 6er Durdjreife

an^ufeljen; tr>enn tdj je^t ®elegenl)eit Ijätte, ginge idj überall Ijin,

nur fort Don Ijier! Pielleidjt finö es nur porübergel^enöe Stimmungen,

folgen Don ^ettanfa^, n^eil es mir 5U gut gefjt. Dod) foldje Stimmun=

gen finö red}t fatal; id) u)ar früEjer feiten öauon geplagt, je^t n?irö

es öamit djronifdi.

Die (5cfd}id)te mit öer (£n!e'fd)en Cljirurgie liegt ujie Blei auf

mir! 3<^^^t ^^"^ Krieg! Da ift nidjts gefdjeljen. Simon fdireibt

enölofe 2tuffä^e in öie Deutfdje Klinif unö in öie Prager Piertel-

jaljrfdjrift! Das ift ja gan5 gut 2tlles! Dodj a>enn man einmal

Perpflid}tungen eingegangen ift, fo . IDagner fd)idt fein

iTtanufcript über öen Kopf nid}t, giebt audj feinen Cermin! unö

öodj tDill er öie Kranfljeiten öer ^armr»erf5euge nidjt abgeben; id)

rueif nid)t, u)ie id) mit itjm öran bin. — Socin I}at pittja bei

öer öfterreidjifd^cn Süöarmee gefeljen unö fagt, er fei red^t alt unö

fd)laff getDoröen unö tueröe fdjmerlid} nod) irgenö etn?as fd)reiben.

*) j^ührcr !)cr babifdicn Santtätscompatjnic im A'III. bcutfcben

jccorps; fpätcr (Scncralafjt tu;? XIV. :3hfneccorps i^aben). (5eft.
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X> foU f^alb uerrücft fein. Was foll id} nun iiiadienl jd} fdjrcibc

je^t tüte toll an bcn PcrIol|iingen im 2lIIgeiiieincn CI?ciI, ipas micfj

feljr crepirt, ba id] nid]t nicFjr darüber tueif, als u?as id} fdjon in

meiner allgemeinen (El^irurgie gejagt Ijabe, 6ie nun fdjon in 5. 2(uf*

läge erfdjeinen foll. ^d} Ijabe es gan^ aufgegeben, 6af öie grofe

Cl^irurgie nadj einem beftimmten pian erfd^eint. IDas fertig ift,

tpir5 fofort geörudt; idj bitte Did) alfo, lieber ^reunb, mir möglidjft

balö etn?as 5U fdjiden, bann tr»irft Du fofort geörudt tneröen. 3<^

bin überzeugt, öaf öas gan5e IDerf fdjlie^lidj nur öurd} ©emaltacte

beenöigt werben fann, ipie? meif id] nod) nid)t. ^n 6iefem Budj

follte aud) (ojie bei ^olmes) ein 2tbfd}nitt über ^ospitäler fein,

etn?a am 5d)luf, r»or (Surlt's Statiftif. Das uxire aud] fo eine

2lrbeit für Didj, lieber ^freun6, ba Du ja fo riel 3Titereffe an öiefem

ir>id}tigen (Segenftanbe Ijaft.

3el5t u>ir5 eine 6ritte (Sdjluf) 2lbt)an5lung über IDunöfieber*)

üon mir geörudt, Ijauptfädjlid} Klinifdjcs unö Statiftifdjes entljaltenb

— riel ^a\:}Unl £angtDeilig, bod} aud} notljtDenöig.

€inen 3'^I?^*^5berid)t üon \860 bis H865**) i)ahe id} fertig; er

ift faft \2 — \^ Drucfbogen ftarf geujoröen. 3«^? wollte itjn feparat

erfdjeinen laffen, bod} u?ünfd)te itjn £angenbecf tro^ feiner £änge

fürs 2lYd}iv\ er voivb boxt bann vooljl im näd)ftcn £)erbft oöer IDinter

erfdjeinen. Zcadj pielem £)in' unö l7erüberlegen l^abe id} 6ie topo==

grapl]ifd)e 2tnorönung als öie 5a)edmäl^igfte befun6en. Das (San^e

tjat midj faft ^ IHonate ausfd]lieflid} befdjäftigt; es fielet auf öem

Papier, bod} an 6er ^orm ift nodj Pieles 5U beffern; aud] u?eif id}

nod} nidjt, ob id} 5ie uielen Cabellcn foll mit abbvudsn laffen. Die

ftatiftifdjen ^aljlen finö natürlidj nid^t bebeutenö, ba es fxd} im

®an5en nur um ettt>a üicrtaufenö d)irurgifd}e ftationäre Kranfc

Ijanöelt. Dodj l}at es öarin inandje intereffante ^älle, unö öie

djronifdjen Kranfen (befonöers mit Cumoren, (Belenf= unö Knodjen*

affectionen 2c.) ftnö bis 5um Co6e oöer bis 5um Status praesens

pom 21Iär5 \866 perfolgt. 3<i? ^<^^*^ '^^^'^ ^1000 Briefe für öie

(Scfdjidjte 3um grofen Cljeil nadj Formularen, öie idj mir öru<fen

lief, gefd)rieben. Die Jjauptfadje ift mir meine eigene Bclel^rung;

id} iann je^t meift für jeöe djirurgifdje mir porgefommene Ixranfljeit

*) 2trd)ip
f. flin. Ct]irnrgie Bb. IX. ^868.

**) (Lbtrnrgifdic (£rfal)rnnijcn. ^üridj. \860— ^867 im Zlvdnv
f.

FI. dliinirgic

V>i). X. \869.



^enau fagen, lüie r>tel id} curirt tjabe, unö iDtc vkl nidjt. 2tn öie

Heöaction 5um Druc! öiefer 2trbcit fomme xd} tDoIjI crft nadj £)ftcrn.

Beifolgenö fdjtiJe id) Dir 5ur frcunMidjen Erinnerung an mid)

einige Stereofcopen, 6ie fdjon feit faft einem 2ai)Vi fertig iraren,

öodj öes Ixrieges toegen 5urüc!ge{}alten tr>ur6en; pielleidjt intereffirt

Didj einiges 6aüon. Diefe 2trt 6er Deröffentlidjung ift inbef bodi

fetjr ttjeuer. (£nfe glaubt, 6af er faum meFjr als \00 (Ereniplare

abfegen toirö; fomit mirö es wolfi bei öiefer einen Lieferung fein

Ben^enöen Ijabcn. Per^eiE?, öaf 6ie fran5Öfifdje Ueberfe^ung öes

Certcs nidjt beiliegt; öodj es toaren 5U menig (Eyemplare bapon

ge6ruc!t. Die Ueberfe^ung Ijat audf nur 3"t2i^2ff*^ für 6en Bud)=

tjdnöler, um 6em Ding im 21uslanö leidjteren (Eingang 5U rerfdjaffen.

Der Deine

CI?. Billrotl}.

50) 2ln Dr. €ifer in ^ranffurt a.lK

lieber College!

IDenngleid} 3t?nen Kird)ner*) bereits (Srüfe üon mir gebrad]t

Ijaben ir»ir5, fo fann xd} bod} nidjt umljin, 31}nen meinen Ijerjlidjften

Dan! für 6ie grofe ^reun6Iid)feit 5U fagen, öie Sie für midj in 5er

(£ifenbal}nangelegenljeit getrabt I^aben. Die ganse 2lffaire ift fo 5U

(£n6e gefommen, öaf (Sraefe feinem Sdjtoager einen fäd^fifd)en

l<ranfentransportu)agen fdjiifte, 6er freilid} tfjeuer, bod} ausgc^eidjnet

bequem mar.

Uns geljt es fo leiölidj; xd} bin feit langer ^eit frol?, menn nur

einer ron uns franf ift. Unfere Sdjarladjquarantaine läuft en6Iid)

aud} mit 6iefer lüodje ab.

Die 2tngelegenl}eit mit IPien fd]Iief lange ^eit, läuft aber feit

einigen Cagen tpie6er feljr energifdj. 3^ f^<^^^ ^" Correfpon6en5

öarüber mit pitija un6 2trlt**); an mir foU es nid)t liegen, u?enn

id} nxd}t Ijinfomme. 2Hag 6er gan5e Kaiferftaat 5erfaIIen — fo

lange xd} lebe, tr»ir6 XPien rxod} immer eine fetjr grofe un6 luftige

*) Stjcobor liirdjncr, Compontft in ^ürtdi.

*) prof. ^cr 2lugenl]oiIfuni)e in il^icn; gcft. H88i
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Staöt bleiben. Bitte fagen Sie I^ierron nicbts an Kirdjner; id)

tüünfdie öie «güricf^er ecentuell 511 überrafd^en.

Der j^i-**-'

Cf?. BiUrott).

9

50 2ln prof. fjis in Bafel.

^üridj, ^8. inär5 ;867.

lieber ,freun6!

, , . . Die legten IDod?en tüaren peinlid) buvd} Berufungs=

aufregun^en. Porgeftern 2(benö erijielt idj Depefdien jugleid} von

2iv{t, pitl^a un6 Brücfe, ba^ mid] bas profefforencolle^ium als

Zcadjfolger von 5d)ui? geu?äi)It I}at*). VOas wivb bas IHinifterium

ba^u fagen? ein proteftantifdjer Preufe! es u?irbclt mir etn?as im

Kopf bei öem (Seöanfen in öer lüeltftaöt IPien 5U arbeiten, ^df

habe fo u?as immer gercünfd^t, nun roirö mir faft bange! IHeine

^frau ift überglücflid} in öem (Seöanfen an IDien.

X7er5lid}e (5rül|e an Deine ^frau unö befonöers audj an I}ansl

Der Deine

Cf?. BiUrotlj.

^reunölidie ©rü^e an Socin, öor r»on öer IDiener ©efdiidjte

6urd] pitba toufte.

*) 3" ^^^ Sit^itnoi vom [6, ITTärj ^8^)T einigte fidj bas 11) iener tnobicinifdje

Profofforcit'doIIcijinin u'örtlid) öal]iii: ,,jenen profcffor öer (Ibiiurcjie 3u uiät^len,

von u'eldiem bie gröfjefte j^örberung bcr ZPiffenfdiaft 5U eramrten ftel]t, ber nid)t

nur in ber praftifdjen (£l^iruro(ie, [onbern auch in pI)YÜof''!3'frf7i'" """^ patl^o;

Ioi}ifd|»anatomifd?en .forfdntncjen einen (.urofjen i\nf oienief^t, ber als Seigrer,

(Dperateur unb Sdjriftfteller burdj befonbere c^enialität fid] fdjon anst^ejeidjnet

bat, ber in roller lllannesFraft nodj ftelit nnb erunirten Iä|i't, bie mobernfte Kidj*

tuna ber dlfirurgie in ihren Bejiel-jnnaen 5ur pl]Yl'ioIooiie nnb patliolotjifdjen

^(nätomic glänjenb 5U rertreten unb aeeianet ift, eine diirurgifd|c Sdinle l]ier 3U

grünben, meldjc ber Unirerfität jum ixu^nic unb bem Sanbe 5nni cjiröf^eften ZTut^cn

cjereidien foll." (2Ins IJUbcrt's ,feftrebe am U- ©Ftober XH<)2). €s mar bas

Dcrbienft v. KoFitansfy's unb Brücfc's in ber entfdjeibenbcn Stunbe 5ucrft für bie

BcrufunaBiltrotb's einzutreten. (i\ HofitansFV/ P^of« ^^^^ patbologifdjen Jlnatomie

in IPten; geft. IH7k. i3rürfe, prof. ber Pbyfiolocjie in IPien; cjeft." 1892.) r. pitba

fdirieb am' 16. inär3 an Billrotb, i>a{^ bei ber ^Ibftimmung bes profefforen»€olle»

cjiunis von \7 Stimmen \\ auf l^illrotb aefaUen feien, baf^ bem Pecan prof. 23raun

bie fdjnelle (finitjung ber lüablmänner 5U bauFeti fei, unb b.if5 er felbft abgelebnt

habe. ,,^nfo Dictoria, mein geehrter j^reunb, Sie merben mit offenen Firmen

empfangen merben." 2(m 25. IUär5 erflärte i?ilIrotb mit DanF unb (frcube bie
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52) ^n Prof. 1715 in Bafel.

5

ü

rief), \o. 3iini \867.

£icbcr ^reuni»!

Die ^ufaminenfunft in Oltcn vüdt Ijeran, für midj 6ie leiste!

Da möcfcte \d} fie fo redjt in öie £änge jieljen. Biermer*) un6

id} beabfidjtigen am Samftag mit 6cni 2nittags5ug nad} Olten, von

ba nad} £äufelfingen , von ba auf ^roljburg. Du 6arfft nidjt feljlen.

Bringe alle lieben ^reunöe Don Bafel mit, €iebermeifter**), Socinic.

Sdjreibe mir bod}, tper fommt, öamit \d} auf ^roljburg 6en IDirtf?

ungefäljr auf öie ^aljl öer ®äfte üorbereiten fann. VOu freue id}

mid) auf öcn Samftag 2lbenö!

XDenn bod:i bas IDetter fo tjerrlid} tnäre, mie Ijeute 2tben6.

(Es ift 9 Uljr, Ijell genug um neben 6er £ampe öurdjs offene ^enfter

auf 6en See unö öie Berge in geifterljaften Contouren 5U fdjauen;

öie ®lo(^en 5U Iteumünfter läuten, öie €uft ift Ijerrlid? erquicfenö.

Dann öer ©eöanfe an ciele ^reunöe, öie id} in öiefem fd)önen

£anöc getDonnen! in foldjen Stimmungen tDirö es mir fo fdjicer

midj 5u trennen! Alea jacta est! 2töieu.

Der Deine

Cl?. BiUrotl?.

55) 2ln Dr. 3öl?annes Bral^ms in XDien.

IDten, \o. (Dciobcv H867.

Cieber Bral7m5!

IPenn morgen roirflid) 3p^^ö^^^^ 5^^ Stanöe fommt, fo tüeröe

id} für uns beiöe 5U?ei Billets beforgen. IDenn Sie um Ijalb 7 Xll^r

nxd}t bei mir finö, um midj ab^uljolen, falls 3l?nen öas paft, fo

treffen u?ir uns fur5 üor 7 Uljr r>or öer Cljür öes £)pernl?aufes:

£)aupteingang beim Cafe de l'opera. £affen Sie mir nidfts fagen,

Wal^l an3unetimen unb fügte t^tiiju: ,,idj werbe midi Oieit>t§ bcmül^ctt ben von
mir gehegten ifripartungeu 311 entfprcdjcii , menngleidi idj es rootjl füfllf/ luit'

fdjaier es fein n)irb, als tladjfolger öes rerftorbenen ßerrn Hegientngsratt^cs

Sdjuli aufzutreten." 2tm 12. lllai erfolgte bie faiferlidie (Ernennung, unb am
U. (Dctobcr H867 t]ielt ^illrotl], bamals 58 3at]re alt, feine erfte Dorlefung.

in lOien.
*) Prof. ber inneren lltebicin in ^üridj, Breslau; geft. 1,892.

**) Prof. ber inneren ÜTebicin in Bafel, (Tübingen.

13ricfe pon üf^eobor BiUrotb. 6
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fo ncljme idj an, 6a§ Sie mit meinem Dor[d]Ia<^ cinrcrftanben fm6.

Da meine ^vaii nid)t mit ins tri}eater gel?t, fo fönnen ipir nad]tjer

irgenöuio 5ufammen fein. Paft 3^^^^^^ "^^^" Porfd}lag aus irgenö

einem (Srunöe nidjt, fo eru?arte id) ^tntiDort.

Per jl)re

CI?. BiUroth.

5^) 2tn Dr. 3o^^nnc5 Braljms in IPien.

lUten, \o. 2'^miat H868.

lieber ^reunö!

Seiöer befinbe id} mid) tl^cils öurd? öie fortöauernöe Kranfl^eit

meiner ^rau, tijeils 6urd) fel^r an^eftrenate, unabrueisbare literarifdje

2Irbeiten im ^uftanöe Ijöfjerer Derfimpelung un6 tr>age 6atjer nidjt Sie

aufjufudjen, ba id) übertjaupt aud} je^t nid)t ausgelje. ITeuIidj fdjtDang

id) mid] 5um Befudj öes ZITännergefangüereins^Concertes auf, urxb

öiefen ZHoment Ijaben Sie benu^t, mid} nid)t 5U ^aufe 5U treffen.

(5ern müröe idj Sie 2tbenös nod) irgenörDO treffen, beüor Sie, tote

id) permutE^e, bal6 in öen Horöen abreifen. — 3'^ ^<^^<^ grofe

Sel}nfud}t nad? 3^^^*^"^ ^^^^^'^ „Dunfel fd?on 2c.", ba id) öauornö in

biefer öunflen Stimmung bin; gern Ijatte id) eine 2tbfd)rift öaüon.

— Cinliegenö mein Beitrag für bas 3o^<i)iTn:*Diner, tDeId)en Sie,

u?ie mir lDitteIsI)öfer fagte, ausgelegt Fjaben!

(Slüä auf 5ur Keife ins nor6ifd)e Deutfd)Ian6l

Der 2>^ve

CE). BiUrott).

55) Hn prof. €smard) in Kiel.

IPtcn, 7. 3iini 1^68.

Sieber ^reunb!

Seit Einfang ZlTai mof)nen von auf 6em '£anb^ in Heun?alöegg,

pon tr?o id) täglid) ZHorgens in einer I)alben Stun6e in 6ie Staöt

fal)re un6 2(benös u?ie6er I)inaus. Hnfer gemietl)etes £an5I)aus

liegt faft im IPalöe, am Parf uon Dornbad), in XPiens fdiönfter

Umgebung, ^rau un6 Kin6er ge6eil)en I)errlid), unö id) bin frol),

6ie fd)önen ZlTorgen un6 2Ibenöe nid)t in 6er ftaubigen ijeifen Hefi=
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bcn^ 5ubrinycn 5U niüffcn. Da fdjon iJnfan^ J^'^^ unfcre ^fericn

I)cginnen, fo Ijoffe idj bann in 6or 5U?etten f^älftc 6cs Soininers

Tiod) nioI)r von öicfem i£an6aufcntt}alt 5U traben. Daf mir öicfer

möglid} ift unö jtrar fd)on im crfteu 3at)r in angencfjmftcr IPcifc,

öaran nnrft Du fdjon folgen, 6af es mir äuferlid) gut geljt. ZlTeinc

Praris ift angencl^m, u?eil fic lucratir ift, un6 6er ^eitauftranö bod}

ctmas einbringt. Was will bas aber fagen I^ier in IDien? wo 6ie

^uft felbft ücrfteuert ift. IlTein d5el}alt öecft geraöe meine IPoljnung;

bas Ceben ift enorm tfjeuer Ijier, bod} im (Sanken angenel^m unö

beljaglidj. IPenn idj es nur erft öatjin gebradjt fjabe, tüomit meine

Collegen Ijier immer angefangen Ijaben, nidjts ir>iffenfd}aftlid} 5U

arbeiten, nur für meine Perfon 5U forgen, öie 2tmtsgefd)äfte unö

Klinif nott)5ürftig nebenbei 5U erle6igen, 6ie Sd)n?einea>irtl?fd}aft im

KranfenEjaufe gelten 5U laffen, ipie feit \00 3^^^*^^^ — bann !önnte

id} gans glücflidj l^ier fein, bann n?are \d) erft ein edjter IPiener

gett)or6en.

Porläufig bin id} l}kt etilen ein (Sräuel! ZTfein Dertrauen ftel^t

allein auf 6er 3ugen6, 6ie bilöungsfätjig ift un6 mir folgt. 3<^
lefe in 6iefem Semefter ein publifum über <Sefdjmülfte r>or ^00 ^u=
I}örern; in meiner lilinif I^atte id} im Dorigen Semefter 250 infcri*

birte ^ut^örer! mie 6ie etmas feljen foUen, 6as meif id} freilid^

nid}t\ praftifd) fann 6a nidjt r>iel gelernt tDer6en. \200 IlTeöiciner

in IDien, 6amit rü^mt man fid}! eigentlidj ift es ein 5can6al, a-»eil

es ein Beireis ift, toie miferabel alle ProDin5iaIunir'erfitäten fin6,

6ie faft leer üon Stu6enten fin6, trenn id} Prag un6 peft aus=

neljme.

Dennod) bringt mir 6as Collegienljonorar Ijier faum meljr als

in ^üridj, ireil gar nidjt o6er miferabel fdjiedjt ge5al]It mir6. Die

Profefforen fin6 6at)er für iljre (£riften5 auf 6ie priratpraris an=

gea>iefen, un6 6as ift pon Ijeillofen folgen, 5umal bei einer Hation

üon €goiften un6 forglofen €picuräern oljne €l]rgei5 un6 ofjne

36ealismus. 3<^ ^<^^<^ f<i?on riele 3Uufionen über meine ZHiffion

in 6iefem £an6e 5U (Brabe getragen. IDenn id} nur meine flinifdje

Stellung in Betreff (£inridjtung 6er Kranfen^immer un6 IlTaterial

eta>as gebeffert un6 geor6net I^abe, u?er6e id] 6as Hebrige mol]!

gelten laffen. Denn 6er (£in5elne rermag Ijier 5U uienig, un6 felbft

wenn er f:d} für 6ie 5ad}C opfern trollte, trür6e es nid}ts nü^en.

Dein Budj l}abc id} mit 3"t*-'veffe gelefen. IViv ftimmen ja in
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allen u?td)tigen Dingen üoUfommcn üborcin, uii6 idj Ijdk es für

feljr Dcröienftlid), baf Du Dir 5ic iHübe genommen Ijaft, in öicfer

angcnel^mcn ^orm öie CoUegcn 5U belel)ren. 3«^ ^^^»-^ immer nod)

red}te ^reuöe am €el}ren un6 glaube öarin nod) immer ^fortfdjritte

5U madien . . . 2'^ bleibe auf alle ^fäUe in öen ^erien Ijier»

IViatiic mir 6ie ,freu6e micfj Ijier 5U befudjen, öann gel^e id) gern

auf eine IPodje mit Dir in öie Serge.

^reunölid)fte ®rüfe von ^vau 5U ^frau.

Der Deine

Cf?. BiUrottj.

56) ^n prof. (£smardj in Kiel.

Wien, 30. 3nlt \i

Sieber ^freunöl

So fetjr id) öen IDunfd] ijabc halb einmal toieöer old England

5U befudjen, unö öies gern mit Dir 5u|'ammen tf^un möd)te, fo bin

idj bod} für öies '^a^v nid)t befonbers geftimmt, fo roeite Heifen 5U

unternetjmen, tueil idj eigentlid) metjr bas Beöürfni]^ nad} Hul?c

als nad} Beiregung l}abii. Den i^aupttljeil öer ^erien bleibe xdf

jebenfalls f?ier, ermarte Befud) ron Brüöern unb \:iahz einige Ztrbeiten

5U DoUenöen, anbere 5U beginnen. Da idj mir aber öod) Ijier feljr

fremö üorfomme, fo toüröe idf gern auf ein Paar Cage nadf

Dresöen*) reifen, um einige Befannte 5U feigen, unö es I^ätte mid)

befonöcrs gefreut, u?enn id) 2lusfid)t geljabt Ijätte, Did] 6ort 5U

finöen. 3^^* gelje idj mit ^rau auf 8— \0 Cage ins Sal^fammer*

gut unö fet)re öann I)iel)er 5urüd. (Es ift fogar möglid), öaf id)

aud) Dresöen toieöer aufgebe ....
Sd^reib mir öod) gelegentlid), wo Dein Sdjtoiegerpapa**) lebt,

in f^annocer oöer Baöen=Baöen. 3"^ möd)te ifjm gelegentlid) etroas

fd]iden, ba er fid) immer fo liebensrDüröig für mid) intereffirt Ijat.

Der Deine

et). BiUrotl).

*) Haturforfdjerücrfammlun^ in Bresben.
••) (Scneralftab5ar5t Stromeyer in Iiannorcr.
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57) Un prof. (Esmard) in Kiel.

lUicn, 9. 3^^" ">•''» \869.

Sieber ;freurt6!

2<i} I?ebe Deinen legten Brief fdjon lange auf, um ifjn 5U be==

antworten. 5"'^^ ®Iii<^ ^^^¥ '^^f öemfelben fein Datum; es ift mir

alfo diesmal gefdjenft, es mir in ^aljlen aus5uörüc!en, tDxe lange idj

Dir für Deine l'cad)rid]t Danf fdjulöe, un6 tr>ie lange id) micb 6er

2tnne{jmlid)feit beraubt Ijabe mit Dir 5U plauöern. Daf es fetjr

lange I?er, füljle id); audj ift in Deinem Briefe üon meiner Be=

rufung nad} Berlin 6ie Hebe, un6 r>on tropifdjer ^i^e unö von

rier gelungenen Knierefectionen — 6as muf alfo etiles feljr lange

tjer fein.

(£ine Berufung nadj Berlin I?abe id? nie geljabt. IDarum mir

bk Berliner ^afultät öie €l?re angetljan Ijat mid] primo loco por^

5ufdjlagen*), lüeif idj Ijeute nodj nidjt; bod} wä^ id) fidler, öa§

jebcs irtitglieö 6er ^afultät mufte, 6af Bar6clebcn**) fd?on er^

rtannt toar. Der ganse Sd}Vo\nbd ift Ijier con meinen prefju6en

otjne mein ^utljun getrieben n)or6en. Der (Se6an!e, id} fönnte 6od?

möglidjertt->eife gelten, rerle^tc 6ie €itelfeit 6er Ijiefigen Bel)ör6en

in fold^em ilTafe, 6af man mid) nad) meinen lDünfd)en fragte,

un6 — idj griff natürlid) 5U. I(adi6em xd} midj ein jaljr öurd?-

geärgert Ijatte, natjm id} 6ie (Selegenl?eit tüaf^r ZlUes 5U perlangen,

u^as an Perbefferungen meiner Klinif unter 6en gegebenen Per-

l]ältniffen möglidj tpar. ZTTein (Setjalt Ijat fidj 5U ^000 (Sul6en

gefteigert, un6 fo toüfte id) nun eigentlid? nid)t, tpas beffer ti)er6en

follte in meiner menfdjlidjen Stellung. 3^ ^^" ^^^^ "^^" ^^^^ "^^

gül6enen Ketten in IPien gefeffelt.

ITTeine IDi6erfadier fin6 in^mifd^en perftummt. 3"^ erften

Semefter I^atte id) rafen6es Unglücf; 6ie aufergetPötjnlid^ften Dinge

Ijäuften fid) bei 6en Operirten. ^ekt tjat es 5um (Blüd umgefd)lagen

;

id) \::}ahc pier Opariotomien gemad)t, alle mit glüc!lid)em (Erfolge.

ZTleine Klini! l)at nun 90 Betten, in grofen, gut pentilirten, I)ellen

Sälen, 6a5u 6rei fleine ^immer 5U ein un6 5U?ci Betten; 6a5 2lm=

1'iad} cicm 2Ibganqc 3ütU3fen's war 33iIIrotb von bcr mcbictnifdicn ^a-

n ^crltn primö loco fiir'bii' Profcffur bi^r dj'n. Kliiiif in bcr Ctiarite

*)

fultät in

Doroicfdjlaacn.

**) Prof. bcr dbirurgic in (Srcifsumlb, 23crlin.
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bulatorium meiner Klini! Ijabc id} ^868 faft auf 2000 Hunttnern

gcbradjt. 3<i? ^^^<^ 5^<^^ 9"^*^ 2lfftftentcn unö adjt c^wte Unter*

afftftcutcn (fogenannte OpcrattonSjöcjUngc). — ineino Priratpraris

fann fidj nidjt mit 6or von €angenbcc! unö XDilms meffen; bod}

l)at fic im 3al}rc 1^868 ettüas über \^000 (5ulöen eingcbradjt, oljne

6af id} m\d} babci cigentlid} befonöcrs angeftren^t t)ätte. Kur^

2llle5 gcl]t ipeit beffer, als id) es pcröient i}abe — unö u>enn id}

lüeniger ins Ctjeater, Concerte, Bälle ginge, fo fönnte idj audj

met?r arbeiten. Dod} geniefen muf id} 5as 'ichcn aus poüen ^ügen,

fonft arbeite id} aud} nidjts Kedjtes.

IDillft Du nun u?oI}l glauben, öaf id} trolj öiefer glänsenöen

^ufenfeite (öie riel glänsenöer fd}eint als fie ift, ba id} 5. B. im

üorigen 3'^l}v 20000 (Sulöen rerbraud}t I}abe un6 babei a>ot}I

comfortabel, bod} ol)ne allen 2(ufu?an6 un6 ol}ne £)ftentation gelebt

l}abc) — mid} jutüeilen, ja immer mel}r in fleinere l{rei[e 5urüc!=

fet}ne. Ti\d}t als menn id} l}ier überbürbet toäre, neini u?enn id}

I}übfd} foli5e lebe, Ijabe id} überreid}lid} ^eit — fonöern toeil id}

bis jeljt faft feine inenfd}en finöe. IPir finö nun ^j^ jal}re I}ier,

unö bod} fin6 Brüde's 6ie einzigen inenfd}cn, mit 5enen voiv dwas

üerfet}ren. Um UTenfd}en 5U finöen, öie (Einem bel}agen, ba-^u müf te

man aufs 5ud}en get}en! too foU man fie I}ier finöen? 3^^^^ Perfel}r

ift aud} fo umftänMid}, öie langen (Entfernungen, öie Coiletten, öer

fpdte Beginn öer d5efeUfd}aften (9 oöer \0 Ul}r), 21lles öas ift für

eine ,frau, öie il}ren l\inöern lebt (unö meine UTäöels, öie je^t 7,

^ unö 2 3^^^*^ »-^it f^"^' braud]en riel pflege) — fel}r fd]u?er. 2hid}

I}at meine^rau nid}t öas leid}te, oberfläd}lid}eHaturell öer U;)ienerinnen,

foöaf es il}r fd}iper lüirö, fid} l}ier 5U finöen. Dod} felbft, n?enn id}

allein ZTiännerfreife auffud}en a?ollte, öie mir anregenöe Unterfjaltung

bieten, id} rcüröe fie pergebens fud}en. Von Perfel}r mit (Tollegen

anöerer ^afultäten ift gar feine Keöe; id} fenne faum Hamen.

Oppoljer*), 5foöa*^0r Hofitansfy finö Ceute, öen TOgern nabjc,

langiüeilig jum Sterben! XDie muntere flotte Stunöen habm mir

in öer 5d}tt)ei5 perlebt! Das I}atte id} mir woljl anöers l}ier ge=

öad}t! — IDie es mit öer (£r5iel}ung öer UTäöd}en l}ier meröen foU,

ift mir nod} gan5 unflar. (Bute Sd}ulen giebt es l}ier nid}t; man

*) Prof. bcr inneren Illebicin in IPicn; gejt. \S7\.
'•*) prof. ber inneren lUciiicin in lUicn; geft. \88\.
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VDXvb alfo 2tUe5 mit <Sour>ernanten uuö Priüatkijrern madjcn müffciu

Seljr unbequem un6 fel^r tt^cuer!

3e^t foUft Du mtdj einen redeten (Efel Ijeifen, lieber ^reunb,

öaf id) iit meiner Cage nod] flagen rnill. Hun flagen tüill id} es

nid}t nennen, bod} fd]on über foldje fleine Sd}ir>ierigfeiten 5U re6en,

ift eigentlid) fcf]on Unredjt pon mir. Das gröfefte (BIü(f , tüas id?

Ijier Ijabe, ift eben bod}, 6af es mir gelingt meine Studenten für

öie IDiffenfdjaft 5U gewinnen unö ein neues £ibiin tjier 5U ertüe(fen,

unö 6ann, ba^ S''^^^ ^^^^^ Kinöer gefunö finö ....
^ier getjt IHandjes cor. Dumreidjer*) Ijat fjalben Urlaub

von feiner profeffur, um eine 2HiIitair=5anitäts^£)rganifation ins

€.ihin ju rufen, 5U 6er (Srunöjüge non einer monftröfen (Enquete*

(Eommiffion berat!)en finö. IPie fonöerbar 6iefe ^uftänöe Ijier ftnö,

öas auseinan6er5ufe^en überfteigt je6es ZlTaf brieflid)cr UnterljaU

tung, ba id) 6a5U fel)r u^eit ausl^olen müfte. £)b nid)t etu?a

Dumreidjer im Sinn I)at, gan5 in 6ie Stellung eines oberften

^ilitair^Sanitäts==3"fP^<^t'^^^ über5utreten unö fidj fo aus einer

Pofition mit (£F)ren 5urü(^5U5ieIjen, öie für ibn immer fdjirieriger

lüirö, je nä{)er öie nottjtcenöige Hegeneration öer ^fafultät tcirö —
öarüber 5erbrid)t man fid^ Ijier öen Kopf. Die politifd^en Per*

Ijältniffe ujeröen Ijier immer fd)U?ieriger; öer Dualismus prägt fidj

immer fdjärfer aus. Ob n?ir nod) eine neue 2tenöerung öer Per-

Ijältniffe erleben?!

Hun ,/profit Heujaljr" üon Deinem
CI?. Billrotf?.

58) TXn Prof. €smard] in Kiel.

Ificn, \2. ^fcbniar \869.

Sieber ^reunö!

Da id} aus Deinem lieben Brief üom 27. 3<^^^i^<^^ erfelje, ba^

Du Didj für öie Ijiefigen Zlülitair- unö Sanitätsr»erl?ältniffe in=

tereffirft, fo u?ill id) Dir (Einiges öarüber mittljeilen.

Du fragft nad^ inunÖY"? €r ift ein Sprof einer alten

2näf)rifd)en Baron=\familie, n^ar früljer ilülitair, trat aus, ftuöirte

*) Prof. i)er dl^tntrcjic in Wicn\ geft. \880.



^se-
in XDüt'^huvQ, wav bann üiele 2*^^^^ ^^^9> ^" ^Uylanö, wo er fid)

mit jrronI)eiIfun6o (feine ilTiitter voav lange im jJ^i-'^'^^^-^us un6 ift

öort geftorben; fein Pater ift, toie 6er Soljn fagt, ein inftinctiuer

Böfeipidjt) befdjäftigte, unö fidj 6ort an ©ricfinger's ^erfen

I)eftete, öem er bequem u?ar, un6 öer iljn gern I^atte. Von (Englanö

nad) XDkn 5urü^gefeljrt, treibt ITtunby I?umaniftifd)e, fociale, mili-

tairifcbe 21Te6icin. (£r ireif ron 2illerlei etmas, öodj glaube \d)

n\d}ts grünölidj. (£r fdjreibt immersu unö mir5 bod} nid)t I^eimifd)

in öer meöicinifdjen Literatur, er tcirö nidit 5unftmäpig. (£r ift

ein Ijier feljr gut u?irfen5es ^crment, r»on ^redjljeit nad} oben unb

nad} unten! Seinem (CI)ara!ter traue id} nur I^alb. (Es giebt

mcnige iHenfdjcn tjier, öie iljn gern mögen. Daf er I)ier bis 5U

einem geroiffen (Sra6e eine 2trt KoIIe fpielt, liegt an öen faulen

Pertjältniffen öes Staates. 3"^? ü^rfeljre mit itjm r>on ^eit 5U ^cit,

bod} ift er nur in fleinen Dofen genießbar. (£r wirb ron öen meiften

l^iefigen (Kollegen läcberlid} gemadjt, bod} fürd)ten fie il?n unö friedjen

tl^eitoeis por iljm. Das finö fo cin5elne ^üge; er ift fdjmer ridjtig

5U erfaffenl ®ute unö fdilecbte (£igenfd}aften finö in ihm 5ua:)eilen

in etupas beöenflidjer IDeife gemifdjt.

15. ^fcbruar.

HTunÖY l?at bas Deröienft, öie J^bic 5U einer (Enquete- (Eom=

miffion beim Kriegsminifter angeregt 5U traben. Vk pom üTlinifter

beliebte ^ufammenfel^ung öiefer (Tommiffion wav aber nicbt feine

Sdjulö. Sämmtlidje Kcöacteure l)ieftger meöicinifdjer Leitungen

Derlangten in einer 2tuöien5 mit Sife unö Stimme in öiefer (Zorn-

miffion 5U tagen. Der ITTinifter gab nad). Hun I^atte iHunöy
öem ilTinifter proponirt, öer fiel 5U grofen (50 Perfonen) (Com-

miffion ^fragen jur Befpred]ung Dor5ulegen, unö öie Befpredjungen

über öiefe fragen genau protocolliren, öann fpäter öie Specialia

buvd} befonöere (Tommiffionen formuliren 5U laffen. Der iTlinifter

nal]m öen gansen pian Don ilTunöy an unö lief iljn als feinen

Porfdjlag porlegen. Die 3<'urnaliften fdjrieen nun Illoröio! Sie

rerlangten einen (EntiDurf 5U madien, auf (Bruno öeffen beratljen

treröen foUte. Der ilünifter läft fid? toieöer einfdjüdjtern, läfjt fein

Project unö llTunöy feierlidj fallen. 211 unö y reidjte feine (£nt=

laffung als Stabsar5t beim Kaifer ein; öiefer gab fie il)m nidjt,

füljrte eine Perföl^nung jwifdien iljm unö öem Ilünifter I)erbei. Hun



-^ 89 —

ging öte Beratl^crci unö Sd}tr>afecrci los, ntcij't Unfinn; idj blieb

halb fort!

Da f?aft Du ein Stücfdjen (Sc[d)id]te aus öcn Ijiefigen Vcvl}älU

niffen. So wivb tjier feit ^al}v<in regiert. Kein ^alt nad? oben,

fein ^alt nadj unten! ^afdjen nadj Popularität, ^urdjt uor öer

miferablen Preffc, unb öie Hegierung oljne Organ. So ift Beuft

im 2lUgemeinen aud?, fo ®isfra, fo ^asner ic. (£5 feljlt etilen

an Courage! — <£s wirb einem fo redjt Ijier rerleiöet, fidj um
offentlidje 2lngelegenl^eiten 5U bemül^en. llTan u?ir6 I^ier öurd} 5ie

Perijältniffe 5um (Egoismus er5ogen. Der Staat fdjeint mir in

feiner je^igen ^orm faum Ijaltbar.

Die 3efd}Iüffe ber (Enquete -Commiffton, öte bmd} eine I}öd)ft

fonöerbare iUajorität oft 5U Stanöe fommen, Ijabcn natürlid) gar

feine praftifd^e Beöeutung. 3^^* ift nun eine Durd}füf;rungs=(Eom-

miffton für öie £)rganifation öer 2.1Tilitair=5anität ernannt, Dum =

reidjcr fteEjt auf feinen XDunfdj an öer Spi^e. 3«^} V^''*^ ii'^^t

IHunÖY oft ron Stromeyer unö Dir in öiefer Hngelegenfjeit ge=

fprodjcn. Dumreid^er fjat fid) nun, u?ie er fagt, üorläufig geopfert,

öamit öer öfterreidjifdje Staat nidjt u?ieöer öie Sdjanöe erlebt , tc>ie

man Ijier meint, öa§ ein 2JusIänöer in öie Ijicftge £)ierard)ie ein-

bringt. 2Tcand)e meinen, Dumreid)er beabftdjtige fidj auf öen

I}öd)ften Poften „ZniIitair = SanitätS'®eneraI = 3"fP»'''-"t<^^" i^^t ^elö==

marfd}aU=^£ieutenantsrang 5urücf5U5ieIjen. (£r felbft öesapouirt öies

unö giebt nur 5U, öann mirflid} audj öas £)pfer 5U bringen, gan5

5um ITtilitair über5utreten, falls es iljm nidjt gelingt, in feiner

je^igen neutralen Stellung feine ^bccn Öurdj5ufül?ren. Seine Klinif

mivb, wenn er üerljinöert ift, öurdj feine 2tfftftenten gel^alten. Das

ift fo ungefät^r öie Sad^Iage.

Por Kurzem fjatte id} öen crften Drucfbogen Deiner 2lrbeit

in ^änöen, öer I)öd}ft claffifd) beginnt; öie 2ixhdt voivb öanadj famos

unö feljr ausfül]rlid} ; um fo beffer.

Der Sfanöinaüier beöeutet Sdivocbc. IVidn (Brofüater n?anöerte

ron Sdju>eöen nadj Pommern ein; öer 2tusöru(.f pafte mir ora^

torifd), um öie 2Ttifd)ung öraftifd) 5U mad^en.

Der Deine

Cl]. BiUrotlj.
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59) ^n Dr. l\appeler in ilTünfterlingen.

lUicMi, 2\. IFuit \869.

€icbcr (College!

(Es ijai midj I^ei-jlid^ gefreut, einmal n?ie5er Don J^mn 5U

iföxcn, un6 nodj nieijr, 5af wir uns 5U einem (Tonfilium treffen,

tDenn aud} nur fdjriftlidj. — Der ,fall ift ein für Diagnofe un6

Unterfudjung fo fdjmieriger, 6af id} aud) cloUege pitl]a erfud]t

Ijabe, öenfelben genau mit mir 5U unterfud)en. IDir ftimmen gan5

mit 3^^^^" überein, öaf es fid? toaljrfdjeinlid) um jtüei Cumoren

Ijanöelt, r>on benen 6er eine am Beden, öer anöerc am Os Femoris

fifet. XDir fmö geneigt, 6en Cumor für ein perioftales Sarcom

(Öfteocarcinom älterer Sdjule) 5U I^alten, unb tro^ langfamen Per*

laufs, Sdjmcrjlofigfeit un5 r>ortreffIid}em 2tusfel}en 6er Patientin

einen 5unel}men6en, malignen Cl?arafter in Husfidjt 5U (teilen.

Dielleidjt ift 6er Cumor in 6er redjten Ztrillarlinie fdjon ein mcta=

ftatifdjer. Die CI}on6rome, 6ie pitl^a un6 id) in 6iefer (Segen6

fallen, toaren nie mit fo be6euten6em £)e6em 6er umliegen6en IDeidj*

tljeile rerbunöen un6 Ijatten in 6er Hegel fiele ^al^vz gebrandet, um
5U 6iefer (Sröf e 5U gelangen. Der empirifd^en ^dufigfeitsfcala nadj

xoav meine erfte 2(uffaffung ebenfo n?ie 6ie 2^vc auf (Cl}on6rom

06er Oftcom. Dodj mufte id} 6en r»on pittja 6agegen angefüljrten

(Srün6en beiftimmen. Prognosis valde dubia ad malum vergens,

Kul^e, (Eompreffion 6urd} 3in6en, eta»a 6en ©ebraud} ron Hinein-

fel6en jum Croft 6er Kranfen, 6amit ettoas gefd}iel}t. Dem ZTTanne

Ijaben u)ir 6iefe traurige IPaljrtjeit, u?enn and} in mil6erer ^form,

mitgetljeilt.

^reun6lidjen (5ruf un6 l^erslidien Danf für 3^^^ liebevolle

(Erinnerung an midj un6 meine ^amilie.

Der 3l)re

60) 2ln prof. (Esmard) in Kiel.

Cl?. Biürotl}.

Wien, 29- IltJt \869,

(Eulpeticjaffe 5.

S[ieber ^reun6!

lÜenngleid? 6as Sommerfemefter für uns Ijier erft 5U?ei ZHonatc

geöauert Ijat un6 uns nodj -V4
^Honat berorfteben, fo ift es für uns
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öodj nötEjtg, 5uiüeilen an 6te fommenöen f^erbftfcrien 5U 6cnfon,

um fid} aufrcdjt 5U Italien. €ino £)i^e tote freute in unrcntilirton

Käumen ausjul^alten, bann in öeni glüfjenö fjcifen, ftaubtgen VOkn

Pmfis 511 faljren, unö bann fid} an bw 2trbeit 5U fc^cn, ift Ijart,

ift fdjon mc{jr ^ausfuedjtsarbeit. 3^ fomme 2tben6s in meine

£an6iDofjnung, eine Ijalbe Stunöe ron IDien, Ijabe aber wcbcv an

^vau nod) Ktnöern ^freuöe, toeil id} gciftig 5U abgefpannt bin. 3«^
bin auf 5em beften JPege als IHenfd} 5U ®run6e 5U gelten! —
2(Ifo 6ie ^ferien! u?as n?irft Du anfangen? idj möcbte nad} ^nns^

brucf*), möd)te aud] 5ugleid} in ein Itoröfeebaö. Pielleidjt aud} im

October nadj (£nglanö, aienngleid? es beffer in öen £)ftei-ferien roäre.

3d} wxü fo IHand^erlei un6 rneif bod} nidjt redjt u?ic un6 a>as!

f)ilf mir, in6em Du mir fagft, mas Du treibft; id} möd)te gern

einmal u?ieöcr mit Dir 5ufammenfommen. IDirft Du nad) 3^^"^'

bruc! !ommen? 06er voas mirft Du treiben? in rc>eld]er ^eit n?irft

Du reifen?

Der Deine

^
CI). BiUrotl).

61) 2tn Dr. mar Füller**) in Cöln.

0l'tcube, 6. September \S6f).

£ieber IHarl

Soeben erl^alte id) Deinen Brief von geftern un6 freue m\d),

Did) übermorgen ju treffen. IDas 6ie u?id)tige ^frage öes Dinirens be-

trifft, fo märe es mir alleröings lieb, wenn ruir um 5 Uljr 5ufammen
öiniren fönnten; jeöenfalls u?eröe id) mid) mit meinem JTtagen fo

cinrid)ten. Sollte Dir öies nid)t paffen, fo ift mein Allagen aud) fo

gut er5ogen, baf^ er um 5 HI)r fid) mit einer lileinigfeit befrieöigen

Id^t unb öie ^auptmal)l5eit als Souper einnimmt. 2<i} ^^^te Did)

6al)er, in öiefer f7infid)t PoUfommen über mid) 5U öisponiren; id)

freue mid) I)er5lid), alter 3w"öt', öid) mieöer ju fel)en un6 ein gutes

©las Ht)einu?ein mit Dir au55ufted)en.

Der Deine

CI). Billrotl).

*) iTaturfor1'djcrrerfammhntc< in 3""sbrucf.
**) Sol]n bes berühmten pi^vfio'OiJC" 3ollJ"'ies HlüIIer in Berlin, in bcffen

^aufe JSiürott] rerFcl]rt t|atte.
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62) 2tn prof. ^sniarA in Kiel.

IPicn, 27. rcptcmhiT 1869.

£icbcr ^reun6

!

Du trtrft Vid) goipunöcrt I^abcn, 6af id} Csarnicbts mctjr }:}abc

pon mir Ijörcn laffcn, fcitbcm id) D\d} in Ixicl bcfud}tc . . . ilTcinc

^rau fam auf meinen tDunfdj in Segleitung r»on Brücfe's nad)

3nnsbrucf, unö 5u->ar fcbon am Dorabenö 6er rtaturforfd^erperfamm-

lung, fo6af \d) von Bafel un6 ^üridi aus über IHündjen eilen

mu^te, fie jur redeten ^eit 5U treffen. 2luf Mefe IDeife l}db<i id)

aud) pon öer Sd)u?ei5 faft nid)t5 au^er ^ürid) gefeiten. — ITadj

lüel mar idj in l^elgolanö unö Oftenöe 5ufammen örei IPodjen,

öann ein Paar Cage in 3aöen=Baöen, öann in Bafel, ^ürid?,

jnnsbrud. Porgeftern bin id} grünölid} perbummelt I^ier ange=

fommen un6 gemöbne midi nun allmä[}lid} in öic alte 3af?n trieöer

ein ....
Der Deine

(Tl). BiUrottj.

9

65).2ln öen Herausgeber.
irien, 25. Deccmbcr \H6^.

(Seel^rter £)err College!

(Es tbut mir Iei6, baf^ Sie fidj pergeblidie lTail}C gemad}t Ijaben

mit öer Perfenöung 3f?rer 2trbeit*) nad) lleuaialöegg, wo id? im

porigen Sommer ipoljnte. 3*^ permutt^e, öaf Sie fidj 6a5u öurdj

6as Pormort 5U meiner le^teren größeren ftatiftifdien 2Irbeit**)

I}aben beftimmen laffen, meldies id) öort an einem fd]önen IRorgen

im Papillen eines rei^cnöen £anöl)aufes fdjrieb. 2tus 3^^'^^ Iiebens=

müröigen Beurtljoilung öiefer Ztrbeit, ipeldje id) por Kur5em in

Sd)miöf5 3<^^i^^üd)ern fan6, 6arf id) iPol)I fd)Iie^en, ba^ Sie für

öas, tpas id) leiflen un6 anregen möd)te, PoUe Sympatl)ie I)aben;

id) l)ahc öies übrigens aud) fd)on aus 3^^^" trefflid)en 2Irbeiten

crfet)en. 3^^*^ ^'^^^^ Jtrbeit*-*), öeren Separatabbrucf Sie mir ^u-

gefanöt I)atten, ift in meinen ^änöen; id) freue mid) 6arauf, fie 5U

*) Die IPimbcn nnb 2Incurvsincn bcr Arteria glutea iinb ischiadica.

**) €hirurgif*c (Erfatjrungt'n , ficbc i3rii'f Hr. 1-9. 2lnm.
^**) Pic Piaitalcomprcffion mib ^^Icrioti bei 2lnenrvsincii.
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lefen, trojU \d} Ict6er nodj md}t fomincn fonnte, vocxi id} mit litcra-

rifdjen 2(rbcitcn übcrl^äuft wav, wovon \i} 3^"'-'^^ ^<^I^ einiges

fd)i(Jen 5U fönncn Ijoffc . . .

VOiv ftel]cn I]icr a,ani aufer Deutfd)Ian6, iiieljr geiftig innerlid}

oppofitionell, als politifd}. Seit rDtr unganfd}=c5ed)ifd)e Proüin^ fmb,

unb öer Deutfdie in £)cfterreidi nur gcöulöct ift, Ijört leiöor je5or

XDcdjfelüerfcIjr auf. Dajg id} I]iertjer gefommcn bin, lüirö immer

nod} als XDunöer un6 befonöeres Unglücf hdvad^td, n?enigftens r»on

öen 5to(föftcrreid}ern; unö im profefforen^CoUegium ift fofort 2tIIcs

einig in öer Oppofition, tüenn idj einen Eintrag ftelle.

IXlit freunMicbem d5rufe

Der 3f}re

O7. BiUroti?.

6^) 2(n Prof. f7is in Bafel.

Wien, 30. 3*i"uar isro.

€ieber J^reunö!

IlTit 6er Cen6en5 Deiner Hectoratsreöe bin \d} fel^r eincerftanöen.

Daf inir fd)lieflid) 6od} feine Spur einer 2tl}nung üon 5en meiften

un5u?eifell^aft planooUen Einlagen in öer IDelt öer Organismen unö

Don öen öabei roirfenöen allgemein öirigirenöen £)berfräften Ejaben,

ift nur 5U waljt; öies EjerDorjuIjeben ift gen?if feljr nottjmenöig, um
nicbt nad} öer pljyftfaufd]==d)emifeben Hid}tung einfoitig ju tperöen.

Voi) ift es ein unöanfbares (Sefdjäft, öie ilTängel einer tDiffenfdjaft

aufjuöecfen ; leidster ift es, fidj mit fleinen fragen 5U begnügen unö

fid) in iljrer Beantwortung befrieöigt 5U füljlen.

^d} öenfe, mir ftimmen beiöe in öer funöamcntalen Ztuffaffung

öer Haturu?iffenfd}aften überein, öaf man über öie (£rforfd)ung öes

Detail nie öas (Ban^e öes (Segenftanöcs pergeffen foU, öa§ le^teres

aber nidjt otjne öie Ixenntnif öer ficinen unö fleinften it)m 5U'

geijörigen ^Efjeile erfannt loeröen fann. Beobadjtungen unö ®eöanfen

muffen aber ftets J)anö in i)anö gelten, muffen fidj gegenfeitig be=

frudjten, u?enn etu?as lüeröen foU.

jd} ftecfe je^t in Dingen, öeren ^ufammenljang mit Chirurgie

auf öen crften Blicf fel^r rätl}felf]aft fdjeint, nämlid) in öem Stuöium

über öie ^erfunft unö öie ilTetamorptjofen öer Dibrionen. Die
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tr>t6erfprcd)cn6cn 2tnfidjten über IDunöbeljanöIung, tr>cld)c in iieuefter

^cit auftaudjen, un6 6ic röüigc Unflarljcit über 6ie <irt bcv IPirfung

öer angemanöten ZHittel unö IlTetljoöen ceranlaft mxd}, etwas tiefer

in öiefc Sadf^n cin5ugel)en. Da5u fin6 nun lüieber t>or Willem 6ie

Kenntnif öer ^äulni|)bcöingungcn von Serum, Blut, ^ymplje, £)arn ic.

bei Körpertemperatur nöttjig, un6 6ie Kenntnif öer IHittel, meldje

öiefe ^äulnitl perijinöern. IVian muf öann aucfj ermitteln, toarum

fie antifeptifd) mirfen k. IDenn id) nur metjr ^dt I?ätte! 3*
grübele öiefen Dingen je^t r»iel nad), oI?nc bis je^t 5U miffen, was

aus öiefen Stuöien tDirö, unö ob etmas öabei Ijerausfommt. "Bz'

I^anölung öer XPunöen unö öer Pern?unöeten bleibt fdjlieflidj bas

A unö Q öer ganzen (£t}irurgie . .

Der Deine

^f). Billrotlj.

65) 2Xn prof. (Esmard? in Kiel.

£ieber ^reunö!

. . . ®rüfc Deine beiöen 3ungens von mir, befonöers öen

5a?eiten, öer mir befonöers gefallen Ijat, unö mit öem idj Brüöer=

fdjaft getrunfen l)abe. 3<i] ^<^^^ "^^<^ ^^"^ ^*^^ "^<^t einmal für

öie ^ufenöung öcs f)amburgcr f)äubd]ens bei öer Dame in Deinem

^aufe beöanft, ir>as id^ tjiemit tljue. ^dj trollte öas 2TToöell l)ier

bei meinen IDärterinnen cinfül^ren; öod? traben öiefelben in5ipifd)en

officielle ^tn^üge erljalten.

£)bglei<^ id} Kiel nur bei ftrömenöen Hegen fal), fo fann idj

mir öod} öenfen, öaf es oljne öenfelben feljr fd}ön ift unö öenfe

öies ein anöer 21Tal 5U erproben; öenn öie €infamfeit unö Kulje

in Carlsbaö, I)elgolanö unö £)ftenöc roar mir bod} fo erquicflid?,

öaf id) öies öfters u?ieöcrl)olen meröe, obgleidj es für meine ^'rau

tjart ift, 6 IPodjen gan^ allein 5U fein, 3^ ^^^^^ ^^-'^ f^f^*-'" i^orfa^,

öiefen £)ftern nad) (Englanö 5U reifen; öod? es tüirö wieöer nidjts

öaraus; id) muf leiöer umsietjen, unö öies ift, abgefefjen ron öer

llnanneljmlid]feit, ein fo tl^eurer procef (idj muf mir öie neue
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IDoIjnung gan^ cinrtd]ten laffen), öaf id} bann nidjt meljr an Keifen

^enfen fann. Der 5ta5tum5ug folgt gleidj auf 6en Umjug aufs

£an6; nidjts als Bcfd}u?erlid)feiten, bei 6enen idj meine ^frau 6odj

nid)t gans im Stid) laffen fann.

3cij I^örte neulid^ über Berlin, Baum, öer redjt munter un6

frifd} in j^^^^i^U'^ ^<^^' h'^^^ feinen 2tbfd}ie6 perlangt. JDüröeft

Du nod} auf öiefe Stelle reflectiren? ratljcn mödjte id) faum öa^u.

Das "Kranfenl^aus müi^te gan5 reformirt meröcn; Prinatpraris mar

faft nie mit öiefer Stelle Dcrbunöen, nur 6ie grofe ^aljl 6er Studenten

ttxire angenetjm, foirie für Didj Me Icäfjc ron ^annorer. £)b Dir

^er feciale Con in (Söttingen gefallen tDüröe, meif idj nidjt.

£)ier ift etiles ftill; 6ie liberale Partei ift gan5 Ijaltlos nadt}

oben lüie nad) unten, eine famofe Keaction fteljt uns u^ol^l be^

vov ....
Der Deine

CI?. Biürotl?.

66) TXn bcn £)erausgeber.

IVten, {<). (februar ^870.

(Seeljrter ^err College!

Da profeffor r>. Patruban*) als IHitarbeiter öer bei ^. (£nf e

in (Erlangen erfd^einenben d^irurgifdjen (Encyclopäöie ausgetreten,

un6 fomit 6er 2tbfd)nitt „^als" frei gett->or6en ift, befdjlof 6ie

Ke6a!tion 6iefes IDerfes 6iefen grofen 2tbfd)nitt 5U tljeilen, 6amit

er redjt bal6 fertig tt)er6e. 3<^ ^^" ^-"^ ^" ^^^* erfreulid]en Sage

3f?ncn folgen6e CI?eile 5ur Bearbeitung an5ubieten: Copograpljifdje

2Inatomie 6es ^alfes, llnterbin6ung 6er 2(rterien (Carotis, Lingua-

lis, Thyreoidea, Vertebralis, Anonyma), Verlegungen am ^alfe,

2lngeborne Kranfljeiten (TorticoUis, Fistula colli cong.)

Die übrigen 2lbfd)nitte rDer6en r»on Stocrf**), ^ueter***),

üocnig, Südof) bearbeitet. XDenn idi 3ljre ^ufage, toie id) Ijoffe,

3n listen; (jcft. \880.

Prof. crtr. i>cr Saryngologte tu lüien.

Prof. ^cr dbiruraic in Hoftocf, (Srctfstnalb ; acft. ^882.

Prof. tier dl^trurgic in ^ern, Strapurg; gcft. \89^.
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rcd)t halb crijalte, fdircibo icb 3f?nen Häljercs; nur eines muf id}

als f^auptbeMngung romnftellen : 3^1^ ^.llanufcript muf bis \.3<^nuar

\87\ in meinen ^änöcn fein.

(Ergcbenft

Prof. Dr. Cl?. SiUrotlj.

67) Zln 6en Herausgeber.

lüten, 23. (februar \870.

®eef?rter £)err College!

2tnl}ängen6es Programm nerfcbafft 3^"^" '^^^^ Ueberftdjt über

öie Pertijeilung öes ilTaterials betreffenö öie djirurgifdjen Kranf-

Ijeiten öes ^alfes. €s freut mid) auferoröentlid?, öaf Sie öiefelben

überneljmen. 3" betreff 6er ^orm madje id) 3^"*^" 9^^ ^*^^"^

Porfdjriften, ba Sie ein feljr geu^anöter Sdjriftfteller fin6 un6 öas ITia-

terial leidjt bel)errfd)en tücröen. Hur bitte idj Sie, 6ie Paragraptjirung

beijubel^alten, n?ie fie im gan5en IDerf öurdjgefül^rt ift. Sie erljalten

Don öer Derlagsbud)l)an61ung ein (Eyemplar öes gansen lOerfes

fammt 2ltlas gratis; tr>o le^terer nid)t ausreidjt, laffen Sie an

^eidjnungen für £jol5fdjnitte 06er für litljograpljirte tafeln madjen,

u?as Sie braudien, natürlid] mit Hücffidjt auf öas ^ormat öes

Budjes. lieber öas (Sefdjäftlidje ic. u?irö fid} öer Perleger mit

3I?nen in Perbinöung feigen.

Sollten Sie über öie Begren5ung uon ^als unö Bruft Scrupel

tjaben, fo bitte id) Sie, öie entfpredjenöen Ztbfdjnitte pon IDeber

unö mir nad}5ufel]en. XDas feljlt, muffen Sie ausfüllen. Sollten

3l]uen öie angebornen Kranfl^eiten 5U üiel fein, fo übernimmt fie

r>ielleid)t nod) Koenig; epentueU bitte idj Sie, mit öiefem öirect in

Perbinöung 5U treten. Sie roeröen in5it>ifd)en meinen neuen Be^

rid)t erljalten traben. 3^^ freue mid) fel)r auf 3^^*-' Arbeit über

Kidjter.

Der 2^^^

(El). BiUrotlj.



68) 2ln bcn Herausgeber.
Wien, 7. 3"'ii ^870.

Siedjtenftcinftra§c \.

®cct}rter £)err College!

Beften Danf für 3^?^^ Benuil^ungen in meinem 3"tereffe; id}

l}abi felbft fdjon fo piel ^erger über Drudfeljler geljabt, 6af id}

mid) gan5 in 3^^^^' Stelle rerfe^en fann.

Heute fonmie id^ enölid) ba^n, bcn 3<^tjre5berid)t pro \86^ 5U

beginnen. Von meinen 5d)ülern tjier fommen int S'aufe 6es ^di:}ves

einige tüdjtige 2(rbeiten, öeren Leitung unö Durd)fid)t midj mel

^eit foftet; 6odj id} Ijalte es, jumal in meiner I^iefigcn Stellung, für

Pflidjt, nidjt allein felbft 5U arbeiten, fonöern 6ie 3ii9^"^ 5"^i^ ^^'

beiten 5U er^ieljen, fo öaf mid} 5ie 6a$u aufgetpanbte ^eit nidjt reut.

ZRcine eigene £)riginalarbeit ftetft feit faft einem 3<^^^ ^"

Stuöien über ^äulnif , Pibrionen, ^cfc unb X)eru)anötes. £)b eine

grofe 2trbeit 06er gar nid^ts öabei I?erausfommen u?irö, tDeif idj

nod) nid)t, ba id? midj leöiglid? 6urd} öen Perlauf 6er Unter*

fud)ungen leiten laffe, unö öabei fd)on oft bal6 in öiefe, balö in

jene Sa(igaffe gerattjen bin. Da id} es in meiner äuferen Stellung

nun bod} vool}[ nidjt weiter bringe, als es mir ein gütiger ^ufall

gebradjt Ijat, un6 u)omit id} allen (Srunö Ijabe 5ufrie6en 5U fein, fo

eile id} nid}t mit ^bfdjlüffen über fo fd}tr>ierige ®egenftän6e, bei

6enen öas (Srübeln unö Brüten über öie ZHetljoöe öer Unterfud}ung

ebenfo nöttjig ift, toie öiefe felbft.

n. Ijat Diel Unglü(J in öen legten 3^^^*^'" getjabt. (Es follte

iljm nun enölidj mieöer frifdjer Sonnenfdjein leudjten, öamit er nid)t

gauj erörü(^t trirö.

lUit freunölidjftem (Sruf
öer Jt}Vi

^ CI}. BiUrotl}.

69) 2Xn ^vau ^ofratl} Billrotlj in IDicn.

Stuttgart, i. :iuc}u(t \870.*)

£tebe ^fraul

Porgeftern 2(benö fam idj Ijier an, fanö jeöod} £übfc erft

geftern unö fdjreibe Dir öal?er erft Ijeute meine u?enigen (£rlebniffe.

*) 2hn 2{. 3uU \870 (teilte Biürotl) in öer Sitjuna bcs ,,(Defterretdbifd)'

patriotifdjen ^^tlfsrereins in Wim" öen Eintrag, ot^ne ^intidjäbigung fid? auf Den

öcutfdjcn Krieasfdjauplat, begeben 3U tpollen unb reifte als Delcgirter bes Dereins

mit feinem ^Ifl'iftenten Dr. (£3ernY wenige Sage fpäter ab.

Briefe oon £[]eobor Billrotb. 7
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ilTeinc Keife nad} ZHündjen voat oljne £)tnöerm[fe; öort crfiiljr

xd}, 6al| öie ^üge nad} Stuttgart Ijinüber unregelmäfig g^ilfcn. 2)er

^ufall begünftigte mid], id) fain balö nad) 2tugsburg iinö üon 6a

nad? Ulm. 2lm TXbcnb fani idj unter Bli^ unö Donner in Stutt=

gart an; Ijier merft man öen Krieg nur an öem UTangel »on SoU
bahn, 6ie 2nilitär5iige gelten aufen an 6er Staöt üorbei, Iciemanö

meill, tt-'oI]er un6 mol^in. Die Ijiefigcn .^'^'^tungen finö r»on einer

entfe^Iidjen £)e6e. ^ier in öer Hälje 6es Kriegsfdjaupla^es erfaljrt

man je6e Xladjridjt von bovt erft über Berlin. Celegramme, öic

n?ir in IDien fdjon ^reitag 2Ttorgen gelefen Ijatten, fan6 id} Sonntag

in Iluindjen als Heueftes.

(Beftcrn erful^r idj, ba^ bas Hauptquartier öes Kronprinzen fdjon

bis Speyer rorgcfdjoben fei, un6 öaf man einen (£inbrud} 6er

^ran5ofen in Süb=''BabQn ans ftrategifdjen (Brünöen für Ijödjft un=

n?al}rfdjeinlid} l)ält, meil man iljnen öort öen Hüd5ug fef?r leidet

abfd)nei6en fönne. 2iud} ein Poröringen 6er ^ran^ofen bis Ijiet?er

tDir6 als eine un6enfbare 5ad}c porläufig angefetjen, 6a metjrere

üon Seite 6er Deutfdjen rerlorene Sdjiadjten 6a5u nötljig feien. 2in

6ie JTiöglidjfeit gröferer 6eutfd]er Icieöerlagen glaubt in6ef, mie es

fdjeint, luemanö. Hur 6ie ilülitärs fin6 Dorfidjtiger. Ulm, 6ie

ftär!fte ^eftung für öie Pertljeiöigung üon Süööeutfdjianö, ift fel?r

feft unö in roUfonmienften ^uftanö rerfe^t.

Heue Sdjarmü^el bei Saarbrü(^en, weiter loeif id} nid)ts Heues

pom Krieg 5U melöen. Dod) nun ertoartct man balö eine grofe

Sd)Iad)t, morgen am 2. ^uguft als öem Begrünöungstag öes fran*

5Öfifd}cn Kaiferreid)s, oöer übermorgen {am 5. 2luguft) als öem

Ijunöertjäljrigen (Beburtstag ^rieöridj XPilljelm's III. Dodj öiefe

Porgänge roirft Du alle früber als öurd) mid} erfaljren.

Pon £)eine*), öen idj geftern auffudjte, erfuljr id}, öaf fie

aud} I}ier nid}ts üon I}elfenöen CiDilär5ten u)iffcn tPoUen, ba il}r

Beöarf an 2ler5ten für alle £a5aretl}e geöecft fei. Diefer bureau*

fratifd}e Dünfel mirö ftd} u->ol}l geben, tpenn erft grolle Sd}lad}ten

gefd}lagen finö. Da man es öem erften tt»ürtembergifd}en (rf}irurgen

Dr. üon Bruns**) abgefd}lagen ^at, mit ein5ugreifen, fo iperöe id}

I}ier natürlid} gar feine Sd}ritte tl}un, fonöern n?al}rfd}einlid} märten.

'') prof. öcr (£{)tntrgtc in 3""sbnicf.
*=) prof. öor (fl^intrgtc in Tübingen; gcft. ^883.
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bis ötc Sd}{ad)Un getjöria losgcljcn un6 mid} 6ann ircitcr üorix^ärts

begeben. Ztod? roeif Hientanö, ob öie 5eut[djen ober fmn5öfifd?cii

(Sren3län6er Kriegstljcatcr toerben; un6 ba id} Ijier einioie nette Be^

fannte gefunöcn l)ah<i, fo ujeröe id) einftroeilen I?ier bleiben.

£übfe's grüben bei6e beftens. (Er ift gan5 6er 2tlte un6 ftro^t

ron fd)Iedjten IDi^cn. ©eftern 2tbenö tüaren u?ir bei 5to(f Ijaufcn's,

Me in Canftatt etablirt fin6. IDir fan6en öort 2tuerbad} unö

einen ^ofratl? £)enfen, Bibliotljefar bes l\önigs. ^enfen filterte

uns geftern in öie Btbliotfjef 6er alten Karlsfdjule, tDo Sdjiller beim

Porlefen feiner Käuber ertappt U)ur6e. (Es wav ein präd^tiger,

geiftig belegter 2lben6 unter 6iefen ilTännern. Stocfljaufen fang

6ie Coreley un6 6as HI?einIic6 r»on 5d)umann, fdjöner als je. IDie

oft 6adjte id) Dein; es u?äre ein red)ter (Senuf aud? für Did? ge-

u?efen. 21 u erb ad) ift ein red]t intereffantor il'Jenfd); er fonnte es

nid)t laffen, aud) etmas nüt5utl)un un6 rerfafte ein fliegenbes Blatt,

tt>as er uns rorlas „Was 6er ^ran^os tDiü, un6 u^as 6cr Deutfdje

n?ill". 3<^ f^'^^ ^^ f*^^^ luäfig, u?er6e es aber fd}ic!en. 2tlles ift

in Kriegsftimmung. Stocfi^aufcn ift entl}ufiaftifd}er Deutfdjer un6

componirt patriotifdje Oeber. £übfc I^at 6as CI}affepot=€ie6 leiber

nid)t gcmad^t, Ijält es aber md}t für unmöglid), 6a§ er es gemadjt

Ijaben fonnte un6 6anft Dir für 6ie gute „llTeinung". llTorgen

mad^e \d} mit Stocfljaufen un6 I^eine einen 5pa5iergang 6urd)

6ie fdjöncn iräI6er 6er Umgegen6.

70) 2In ^rau ^ofratl) Billrotlj in IDien.

^eute ftn6 es ad)t Cage, 6af idj Did) in XOien üerlief , un6

immer ift nid)ts (£rnftlidjes auf 6em Kriegsfdjaupla^ vorgegangen.

21Tan Ijört ron Porpoftengefedjten an 6en (Sren^en, 6od) bemäljrt

fid) ron 6en auftaud}en6en ©erüd^ten feiten ettras. Heftern u?oIIte

man in !KarIsruf?e un6 Kaftatt riel Kanonen6onner geijört I^aben.

Daf 6ie ganje 6eutfd]e ^rmee jenfeits 6es HIjcins 5um Cljeil auf

fran5öfifdjem Gebiete ftctjt, ift 5u?eifenos. £angc fann es nun woi}i

mit 6er £)auptfd)Iad}t nid)t mel^r 6auern.

IDie Du aus 6er Datirung 6es Briefes ftcl^ft, bin id) r»on
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Stuttgart tjierl^cr überi^cficöclt. €s toar 5ort öod) gai- 5U ftill, man
Ijatte feine 2tl?nung von öem, tüas rorgetjt. 2)a im Priuatperfeljr

jeöe Orönung aufcjeböd Ijat, fo fuljr idj, anftatt ^, \8 Stunden.

Heftern perforgten tpir uns, C5ernY un6 id), mit geftempelten

2trmbinöcn, öa Hicmanö eine 3in5e mit rottjcm Kreuj tragen öarf,

ol^ne üon einer Hegierung 5er Krieg fütjrenben Staaten 6a5u be=

red)tigt 5U fein.

Soldaten ftefjt man nid)t riel, 5a fie bereits 2tlle an £)rt un5

Stelle fin5; 5od} coloffale Cransporte r>on Perpfl^'gungsmaterial

aller 2lrt, jumal feljr piel £)d}fen un5 (Betrei5e u?er5en 5em ^eere

jugefüljrt. Die Verpflegung un5 5ie £)altung 5er 5oI5aten foll

ausge5eidjnet fein. Obmol^l in 5er pfal5 faft ^00000 SoI5aten

ftel^en, beljaupten Keifen5e pon 5ort, man fetje nicbts von itjnen.

i£s giebt 5ort fel]r uiel XDaI5, 5er 5ie Cruppen por 5er fürdjter*

lidjcn £)i^e fd)ül^t. Die Hulje un5 .^uüerfid^t, 5as Pertrauen auf

5en Sieg unter Preufens ^füt)rung ift Ijier in gan^ Sü55eutfd)Ian5

5as 2luffaUen5ftc für je5en ^rem5en, 5er l^erFommt. IlTan ift I)ier

für 600 Pera)un5ete ooUfommen eingeridjtet, ebenfo in ZlTannljeim

un5 5en meiften I(ad)barftä5ten. 3^^*^^ betfjeiligt fid), n»ie er fann;

etiles gefdjieljt in gröfefter £'r5nung un5 Hufje. £)bu?ol?I man tjier

faum 5 ZHeilen pon 5er (Srense ift, 5enft 5od} Z(ieman5 ernftlid]

5aran, 5af 5er ^ein5 l]ierl)er fommen ü?ür5e.

3ci} t?offe, 3^^ f*-'^^ ^U*-' ujoljl. 2(engftige Did? nur nidjt, n>enn

5er "Krieg losgeljt un5 Du nidjt fo fdjneü Hadjridjt pon mir erljältft.

VOxt u?er5en motjl piel 5U tf^un befommen un5 id} menig ^di 5um
Sdjreiben traben. (Srüfe un5 Küffe an 5ie Kin5er.

9

7\) 2tn ^rau ^ofratl) l^illrotl] in IDien.

IPetigcnburg im <£\\a%, Samstag IJlbcnb,

6. 2tuguft \870.

2)<i^, ^obi u?oIjI mand]es 3'^tereffante erlebt un5 mandie inter=

effante i\eife gemadjt; 5odi 5er I]eutige Cag übertrifft Dilles, ^a,

man muf mitten 5rin fein im Krieg, um 5as Sd)redlid}e 5effelben

un5 aud) 5as (großartige 5apon 5U empfin5en. lüollte idj 5apon
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feinreiben, es n?äre 2lIIes, unb nätjnie es ein Hies Papier ein, nur

ein fd}tDad)es SdjattcnbiI6 6er IPirflid^feit. Dod} ic^ u?ill per[udjcn.

Dir (Einiges 5U er5äE?Ien.

(Beftern um 8 Hl^r tDarf idf 6en Brief an Didj in 6en Kaftcn,

unö 5 ilüuuten öarauf erfufjr icb, 6af 6ie 6eut[d?e Sü5armee am
Donnerftag (6en ^. b. 211.) IDeifenburg, mo xd} tjeute 2iben6 [il^e,

genommen I^abe unö in: Porfdjreiten begriffen fei. Obgleidj n?ir in

^eiöelberg feljr gemütl^Iidj fituirt n^aren, lief es uns 6odj feine

Hulje; tüir ful^ren alfo 5unäd)ft nadj ZHannl^eim. Dort maren

bereits einige PeriDunöete, un6 unteru?egs fallen irir öie erften @e=

fangen en^üge, lüorunter 6ie erften Curfos. 3" ^Ttannljeint ging es

fdjon feljr lebl^aft Ijer; u?ir erful?ren öort, 6af es in IDeifenburg

feljr riele Permunöete unö feine ^tr^tc gäbe. IDir rücften nun mit

öen 2'niIitär5Ügen r»or. Heftern Xlad}t famen mir in £anöau an,

VDO von grofe IlTütje Ijatten, Quartier 3U finöen.

freute morgen um 5 Ufjr ging es Ijierljer; öie 5erftörte 3al}n

voax bereits in öer Zcadjt öurdj preufifdje 3"9*''"i^"^^ mieöer I}er=

^eftellt tr>oröen. ^ier fallen voit bas Sd)lad)tfelö cor IDeifenburg;

nod} lagen toöte IHenfdjen unö Pferöe öort, Uniformftücfe. Die

tLijürme, Dädjer unö Ctjore u?aren ^erftort. 2tuf öem BaFjnljof

«in Ctjaos r>on Permunöeten, (gefangenen, öurd}5ieljenöem Jllilitär.

IDir u?aren fdjon red)t ermüöct von öer fürdjterlid^ langen ^al?rt,

öie wir im pacfn?agen gemad)t Ijatten; unö anfangs maren u?ir

gan5 erftarrt, u^eil trir füljlten, öaf Ijier öer (Einselne faft nidjts ift.

Die 3ot?anniter unö I^ülfsüereine, öie beu?unöerungsn)üröig organifirt

finö, Ijatten uns bis Ijierljer beföröert.

^ier liegen in einem fleinen Stäötdjen, öas nur ^ 2ter5te l)at,

500 5d}a>erDerrDunöete, öie vorläufig nidjt transportabel finö. Sofort,

als w'iv uns melöeten, erljielt id) öie Direction öiefer fämmtlidjen

fleinen £a5arett?e; nun I?ief es einen (Entfdjluf fäffen. Der l^eutige

Cag genügte rollftänöig, um uns 5U überzeugen, öaf ein weiteres

l7in= unö l}erreifen nid?ts nü^en fönne; fo l?aben wir uns fdjnell

cntfcI)loffen unö bleiben Ijier. IDir fanöen Ijier eine grofe 2in^^al}l

ZHeöiciner 5ur freiwilligen Kranfenpflege, meift aus ©reifswalö,

^a5U riele Kranfenwärter. ^eute Ijabe id) öie 2Ier5te üerttjeilt.

Cserny I?«be idi \00 Sdjwerperwunöeie überlaffen 5ur felbftänöigen

^üljrung; er Ijat Ijeute fdjon öie nött^igen Operationen gemadjt.

IDir fönnen l?ier nüfeen öurdj Organifation unö Betjanölung. €in^



— \02

—

quarttrt fin6 iDir bei einem Ijicftgen Tlx^t, 5er nebft feiner ,frau

itUcs für uns tl}ut. £)ier fpredien alle £eute öeiitfd].

Zcad^mitta^s traf eine Depefdje beim Ijiefigen Commanöo ein:

„Die Hrmee von IMac ITia^on total gefdjlagen auf 5cr ^ludjt.

Der Kronprinj." Daburdj ift Strafbürg perloren; 6er gauje redete

^lügel 6er fran5öfifdien 2trmee ift futfdj. f^offentlid) mer6en aud)

Steinme^ un6 ^rie6erid) Carl iljre 5d)uI6igfeit gettjan iiab^n]

bann ift 6ie fransöfifdie 2trmee aufgelöft. (£5 ift coloffalll pielletdjt

ift aud} 6iefer ^eI65ug in einer IDod^e 5U €n6el

jd} bin 5U mü6e, um meiter fdjreiben 5U fönnen; es ift \\ Utjr,

un6 id} bin feit 5 Uf^r itforgens auf 6en Beinen. Xiodi liabe id?

feine Icad)rid)t von Dir; Ijoffentlidi fei6 3f}r 2lIIe munter. 2<i}

bleibe trol]I längere ^eit bier. Küffe 6ie l{in6er. Cserny Ijält

ftd} famos; tpir n?er6en üiel in näd^fter ^eit 5U arbeiten traben.

72) 2tn ^rau I^ofratl} Billrotf) in IPien.

IP eigen bürg, 9. Slugitft ^870.

ilTein le^ter Brief, am 6. gefd>rieben, ift erft geftern mit einer

^eI6poft fortgegangen. £)b Du iljn erijalten Ijaft, mögen 6ie (Sötter

tt)iffen. fjeute nur foDiel, 6af \d} gefun6 bin un6 mit (Eserny I?icr

poUfommen felbftän6ig tüirfe. IDir haben 6ie Pera)un6eten en6Iidi

in Betten. Die Bepölferung ift für fie ron aufopf»-^rn6er I^ingebung.

Uod} fjabe id] feinen Brief pon Dir, I]offe aber IHorgcn 6arauf.

73) 2tn ^rau ^ofratl} Billrotl? in IPien.

lUeiHcnburg, 12. :Uuguft \&:o.

^tpei lDod)en fm6 I}eute pergangen, feit idi €udi perlief.

Hod) I]abe idj feine ^eile pon Dir o6er irgen6 einem 2(n6eren.

Dod) liegt 6ies offenbar in 6en Perijältniffen 6es Derfetjrs 5U uns,

6er wo^i abfidjtlidj abgefAloffen ift, 6a mir in ^ranfreid) fin6.

2tud] babe id) feine Leitung feit einer IDodje gefeiten, un6 miffen

ipir 2tlie f?ier, mit 2(usnal)me 6er 5d]Iad)t, 6ic t}ier un6 in IPörtI?
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gcfdilagen rpuröc, md}ts, aufer unbcftimmte (Serüdjtc. tDir erfeljen

nur 5arau5, öaf fein Zlnlitär pafftrt, fonöern täglidj nur jatjllofe

IDagen mit Proriant für öie 2lrniee, öaf unferc Cruppen cor*

rücfen.

ZlTeine Cljätigfeit Ijier in ©emeinfdjaft mit Cjcrny ift eine

auferoröentlidj glücflidje un5 fegensreid)e. 3" tüenigen Cagcn

Ijoffc id), meine Sta5aretfje faft tüie meine Klinif in Stanö 5U Ijaben.

Du Ijaft feljr grofen 2(ntl)eil öaran; oljne Dein Perbanö^eug, was
üon etilem, bas id} erljalten I^abe, bas befte ift, Ijätte xd} Ijier gar=^

nichts macijen fönnen. Die 2lrt meiner (Equipirung Ijat ftdj aufer*

oröentlid) bctPciEjrt. Hut^, idf erreicije, was id} tnollte: Ijelfen un6

lernen, 6enn öiefer ^feI65ug füllt eine grofe 'iü.dz meiner (Erfalj*

rungen aus.

Die BeDöIferung I?icr ift auferoröentlidj bereitwillig 5U aller

f)ülfe; man giebt, was man Ijat. 2lIIe ^erücbte, 6ie man über öie

21TitbetI)eiligung 6er (£inu?oIjner am Kampfe ersäEjIt, finö pöUig er=

logen. £)b öie Curfos mirflid^ öie (Sraufamfeiten gegen öie ^einöe

begangen Ijaben, öie man ifjnen nadjerjäljlt, ift aud) wo^\ meljr als

5tr>eifeII}aft.

2d} fjabe öen Kopf nod? immer feljr poll unö bitte Vid} öaljer,

nid}t böfe 5U fein, rcenn id? nur !ur5e Briefe fdjreibe. 3dj u?ill

Dir 2lIIes er5äf)Ien, fo piel unö fo oft Du u?illft. 3^ ^^tte um alle

Leitungen rom ^. 2tuguft an. £)offentlid} feiö 2^v Zilie trol?!!

iHir ift fe{?r gut, idj füljle midj ftarfl Küffe öie Kinöer.

7-^) ^n ^van £}ofratf? Billrotl? in XDien.

IPetlgenburti;, 17. 2Iuguft \&70.

Porgeftern erijielt id? örei Briefe von Dir unö ein Celegramm.
ITdv gefjt es gut. Bis je^t l}abc id} öen ganjen Cag nid)ts

ipeiter getljan als Kran!e rerbunöen, operirt unö transportirt. Daf
man bei öiefem Einerlei öcr Befd)äftigung abgefpannt unö Iang=

u?eilig icirö, liebes f)er5, u?irft Du begreifen. 3^ ^<^^^ j^^t grofe

^freuöe an meinen ^asaretben, öie I^offentlidi illufterlasaret^e tceröen.

Der Pcriauf öer IDunöen ift im Perljältnif 5U öer £dju?ere öer
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Perle^ungcn feljr günftta. 3^? ^^" J*^^^ foiücit, 6af wiv bereits

Kranfengefd)id}ten fdjrcibcn.

Sdjicfc mii- ja bk Rettung; w'iv tüiffcn Ijier üou garnidjts.

Soeben wav ein bayerifdjcr ®raf r>on ZUünd^en bei mir, 6er mir

ersäljitc, ba^ bas Hauptquartier 6es Kronprin5en cor UTel^ fei, un6

öaf Stein metj geftern mit (Erfolg gefd]lagen Ijabe. XTapoIeon

l}dbc IVici^ rerlaffen. Unfere Cruppen marfdjiren immer tr>eiter

r>or. Coloffale ZlTaffen Don proriant geljen I^ier 6urd], ^utüeilen

roäijrenö 6er ganzen Xlad}t, 6af man faum fdjiafen fann. 3^11^''^^^

neue £an6u)el?rregimenter rücfen nad); un6 toer 6as mit erlebt, fann

nid^t genug ftaunen über 6ie fidjere £)r6nung, mit ir>eld?er 2(IIes

geleitet ir>ir6. Dabei I)errfd)t eine fo rerftän6igc Disciplin unter 6en

Gruppen, 6af nidjt 6cr geringftc (Eycef rorgefommen ift.

75) 2in prof. (Surlt in Berlin.

IVetycnburtj, \s. Illuguft nsro.

lieber @urlt!

Beften Panf für 3^^'c crfolgreidjc Bemütjung für (Ejerny un6

mid], 6eren Kefultate geftern 2Ibcn6 in meine f)än6e gelangten. Da
idj midj fd)on am 5. bis £an6au, am 6. bis Ijierl^er t)orge6rängt

I^atte un6 I^ier einen furdjtbaren IPirriparr, un6 aufer üier Sta6t*

är5ten gar feinen TXtift Dorfan6, fo übertrugen 6ie 3oI}anniter fofort

mir un6 Cserny 6ie I^iefigen nidjt unbe6euten6en Sa^aretl^e, 6ie xd}

bis Einfang September ju bel^altcn ge6enfe, nad)6em idj je^t 2IIIes

fo in £)r6nung I^abe, lüie in meiner Klinif. Da bei 6cr Sü6arntee

aufer XPilms nur fü66eutfd}e Klinifer tljätig fin6, fo muffen ja

faft alle 6eutfd?en Profefforen 6er (£I?irurgie bei 6en an6eren 2trmeen,

folglid} tüoljl fein 21TangeI an fold^en fein. 3<^ ^^^'^ meine ^mecfe

r)oUftän6ig erreidjt un6 bin auferor6entlid) befrie6igt, 6as Ijieftge

Cliaos nad} unb nadj beu?ältigt 5U l}abcn. 2(uf alle ^älle ift mir

6as Sdjreiben 6es IKriegsminifteriums fetjr wid^tig, falls 6ie Sad^c

nod) lange 6auert, un6 idi an6erstr»o eine neue CI?ätigfeit etablire.

Der 3^^^*-'

Ci?. BiUroti?.

9
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76) 2ln Stau ^ofxatl} Billrotlj in XDicn.

IPcigcnbiiroi, 20. 2üiguft \870.

(Seftern crijielt idj Deinen Brief pom \5. un6 I^abe mid? feljr

bavan erfreut. Xlad} un6 nadj mirö es Ijier etwas ruijiger, bod}

immerljtn giebt es nodj üiel 5oI6atcn, ^ouragemagen ic, un6 meine

djirurgifdje 2trbeit i}at nodj nid)t abgenommen. €benfo ift (Eserny

öen gan5en Cag bcfd?äftigt. XDir fangen um 7 Uljr IHorgens an

un6 fin6 feiten üor ^29 m?r 2lben65 fertig; 6enn irir Ijaben ja nur

Stuöenten unö ^eilgeljülfen 5ur 2tffiften5 un6 ftn5 6ie einzigen

Cljirurgen Ijier. So l7abcn u^ir es aber getüoUt unö finb frob un6

gcfunö öabei. XDittelsIjöfer*) muf fidj nod} etwas ge6uI6en megen

6er Beridjte r»on (Ejerny; öenn porläufig fmö mir nod? in einer

Derfaffung, 6af rr>ir gemöljnlid} baI6 einfdjiafen, ir»enn n?ir uns

Ijinfe^en.

Don 2IUcm, was Du in öer ^^i^ung lieft, ift nidjts wal}v.

Cserny, id) unö 5U?ei Stubenten tool^nen I?ier bei einem feljr liebens*

u?ür5igen ^r5t un6 ^frau, 6iß uns portrefflid} pflegen. ilTit tpeldjem

^eiftjunger id) einen Celler Huöeln aufeffe, follteft Du feigen; lange

l)at es mir nid?t fo gefdjmecft. Hut^, id} bin famos gefunb un5

freue midj, meine Kräfte tnieöer einmal geprüft 5U Ijaben. — 3<^

I)abe üiele 5eutfd)e Solöaten gefragt, ob fie etn?as r»on öen Sd)euf=

lid)!eiten gefeiten ober geijört Ijaben, öie man ben Curfos nadjfagt,

}:)abQ jebod} nidjts erfaljren, fo ba^ entmeber 21lles erlogen, ober

nur fel}r r»erein5elt r>orgefommen ift. Die (Befdjidjten ron IDei^en^

burg's Bemol^nern finb alle erfunbcn. Die Curfos finb eigentlidj

wk bie Kinber, oI]ne alle (£r5iel)ung, 5um gröfeften Cljeil fel?r

fd)öne ZlTenfdjen. Sie Ijabcn riel ^eimmelj, frieren feljr unb be=

greifen nid)t, baf wir uns fo üiel ZlTütje mit il^ren IPunben geben.

Küffe bie l{inber für midj.

9

77) ^n ;frau i}ofratIj Billrotl) in IPien.

rOetgcnburtj, 2\. 2Iu$uft \8:o.

I^eute Ijdbe idj Briefe, Celegramm unb Kifte erljalten unb

midj über ZlUes finbifd) gefreut. Sdjinfen unb Cl^ee I?abe idj meiner

*) fjcrausgebcr bcr IPicncr tnebtcinifdjcn irod;cnfd]rift; gcft. ^889.
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liebensipüröitjen IDti-tljin, einer älteren I^anie unö iHufter einer

^ausfrau, trenn aixd} üoller 2lngft iinb 3^^111""-'»^/ über^^eben. Das

Ijerrlidje Perbanö^eug aber i}ahc id} für meine SpitaU^lbtl^eilung

beEjalten. Vov 2UIeni fin6 öie Cüdjer uns pon auferoröentlidjeni

teuren, Z(ad]6eni \d} 6en beuten gezeigt I)abe, u?ie einfad} unö

5medfmäfig man 6ainit r»erbin5en fann, will jeöer Perbanötüdjer

tjaben. (Bröfe unö ^orm \:)ahcn fidj rortrefflid) beiüäijrt. f)ätte

idj Dein PerbanÖ5eug unö meine 3^^[trumente nid]t geljabt, fo Ijätte

id} in öen erften Cagen garnid)ts madjen fönnen.

Vov 2(Uem bin \d} frol], öaf ZS^^ ^^I^ gefunö [eiö.

lieber öen 2tusgang öes Krieges fann wol}l fein ^meifel met^r

fein; bod} tpie lange es öauert, ift tuol^l fet?r fraglidj. ZlTuf es jur

Belagerung von Paris fommen, fo ift öas nidjt fo fdjnell gefdjeljen.

Denn, mit rcem foU man öann üerijanöeln? Hapoleon ift öann

md}t mel?r möglid), öod? u?as nad} il)m? 2lls Pfanö für öie

Kriegsfoften u?irö man nodj lange Befa^ung in ^ranfreid] Ijalten

muffen. £)offentlid} n?irö man minöeftens €Ifaf 5U Deutfd^Ianö

nel?men.

Sonöerbar ift es mit öen Ceuten l^ier. ZTTan fann fidj nidjts

Deutfd)eres in 2trt, IDefen unö 2tu5fel]en öenfen, als öie €Ifäffer

unö 5umal öie IDeifenburger; fie fpredjen wie öie Bafeler, unö bod}

ift i{]nen öer ®eöanfe, von ^ranfreid) abgelöft meröen 5U follen,

ungefäljr fo entfe^lidi, als toenn toir ruffifdj toeröen follten. Die

£eute Ijier tüiffen nidjts Don öer ungeljeuren Hebermad}t Deutfd)lanös

in l\unft unö IDiffenfdjaft, fonöern glauben, nur in Paris fei öie

Cipilifation 5U £)aufe. Sie finö mie öie fran5Öfifd)ften ^ran^ofen in

einer Tlvt Dufel befangen, als iDenn Deutfdjlanö öas £anö tDÜfter

Barbarei fei. Die öeutfd^en (Elfäffer finö eitel auf ^ranfreid]S

Preftige, auf feine erfte Kolle in (Europa, unö fie leiöen u?irflidj tief

moralifdj, um fo mel^r, als bas ganse €lfaf antinapoleonifd) ge=

ftimmt Ijat. Dod] öal| öem großen ^ranfreid?, 5U öem fie aud? ge=

Ijört l^aben, öiefer furdjtbare 5d?lag 5U Cl^cil U)eröen fonnte, empfinöen

fie tief. Das etiles toirö ftd} geben; roirö €lfaf öeutfdj, fo tr>irö es

aud] in 5

—

\0 3af}ren gut öeutfd) fein, öenn öie S\)v:ad}C entfd)eiöet

fd]lie^lid} öod?; fein Dienftbote, fein Bauer perftet)t Ijier fransöfifd?.

Heber öen Unfinn r>on Perftümmelungen, 5d)iefcn aus öen

l7äufern ic. l^abe id} Dir geftern fdjon gefdjrieben. €s ift fein

XDort öaran realer.
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XDic laiuje id) Ijier bleibe, treif td) nodj nicfjt. 3d} trage mid)

immer nodj mit 6er f)offnung, \\ Cage See=ba6en 511 fönnen; es

n?üröe midj fcljr erfrifd)en, becor idj has lange XOinterfcmefter be=

ginne. Dodj jefet 6arf td? meine Ixranfen nod) nid]t r»erlaffen; es

ift mit öie fdjtperfte ^eit, 5umal 6ie ^eit 6er ftar!en Blutungen in

ifolge 6cs (Eiteranfreffens öer grofen 2l6ern; öa I^eij^t es 6ann

fdjnell bei öer I^anö fein. — 3^? ^^" 1^'^^ 5u[rie5en mit unferen

(Erfolgen; ebenfo Cserny/ 6er famos ausljält. €r empfieljlt fid^

Dir beftens; id) Ijabe auferor6entIid)e ^reu6e (xy\ feiner Od)tigfeit;

id^ \l<xh^ iljm ein Casaretlj mit 60 'Kranfen gans überlaffen.

©rufe Brücfe's un6 füffe 6ie l{in6er. €5 geljt uns nidjts

ok. lüir \i<xhiri aus Hamburg Sar6ellen, Haud)fleifd} , Sfjerry,

Porta?ein iz. IPir braudjen es ebenfo nött)ig n?ie 6ie Kranfen,

u?enn mir fo fortarbeiten follen; id) \[ok>t aw Drefjer um Bier

telegrapljirt.

78) 2(n Prof. f^is in Bafel.

lUcißenbuvtj, 25. itucjufl \870.

Sieber ^reun6!

jm 3^^t^^^ff^ ^^"^'^ f^^^ fdjroer 6arnie6erliegen6en fran^öfifdjen

£)fficiers, 6cr nodj feine Xtadiridjt X)on 6en Seinen in Paris \\oX

un6 grofe Sefjnfud)t 6arnad) I]at, bitte idi Did) einliegen6en Brief

<x\\ 6ic 2t6reffe auf 6ie poft 5U geben, 06er 6urdj 6as (Eomite 6es

internationalen Pereins möglid}ft baI6 beför6ern 5U laffen, foroie

eine an Did) goIangen6e brieflidie 06er telegrapljifdje 2(ntrDort fofort

Ijicrijer <x\\ £)errn Dr. i^ornus in IPeifenburg 5U beför6ern.

illit berjlidjem ©ruf 6er Deine

Cf?. BiUrotf?.

79) 2(n if rau ^ofratl? Billrotf? in IDien.

IPeißenburg, 50. ^tuguft \8-o.

^er5lid)en Danf für Deinen legten Brief. Du bift ja furdjtbar

\)ös auf 6ie ^ran^ofen! nun, in 6er nädiften Itälje ift 6as 2tUes

nid)t fo fdilimm. Die £eute Ijabcn iljre 5d)uI6igfeit getfjan, un6

niemals ift meljr über 6ie £ol6aten in fransöfifdjen un6 6eutfd)en
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<5eitungcn gelogen ir>or6en, als jcfet. j"^ h*^^^^ "^i<^ längft öaran

getröbnt ron allen öiefen Hadii*id)ten nichts 5U glauben. perfön=

lidje Hot}I}eiten bleiben auf bei6en Seiten nie aus un6 finö immer

meljr auf 6er Seite 6er Befiegten. Cest la guerrel 3<i? gl<^ube,

Deine 2tufregung über 6cn Krieg tt>ür6c beffer gel^eilt, tocnn V\\

mid) l)ier befud)tcft.

ülTein pian, 6en id) Dir geftern entnncfclte, ift etit>as 6urd}=

freujt n)or6en. ©eftern fam eine Deputation ron ZHannl^cim 5U

mir mit 6er 6ringen6en Bitte, 6ie Oberleitung 6er 5iemlid) be6euten'

6en, aber guten Casaretlje 6es ba6ifd)en f^ülfsrereins (500 Per*

U)un6ete) 5U übernel^men; es feien genügen 6 Zierste 6a, 6odj feljle

es an einer leiten6en energifd)en 2tutorität un6 an einem 6ie €nt=

fdjei6ung über 6ie Operationen übernel}men6en confultiren6en (djirur-

^en. Pdf mann irar 6ort bis rorgeftern, ift 6ann aber rom

preufnfcbcn CCommanöo in 6ie £a5aretlje bei 2Hel^ abberufen tr>or6en.

jd} l?abe l}ier nod} \01 PertDun6ete, r»on 6enen ipenige nodj fterben

u?er6en; 6ie meiften fin6 in portrefflidier Befferung. j*^^^ lOodje

Ijaben mir fd)on 6ie Heconualescenten meiter beför6ert. Die ZlTann*

l}eimer u->er6en nun meine X)era>un6eten mit überneljmen un6 6a5U

einen €rpreftrain I]ierljerfd}iden mit Sprungfe6ermatra^en ic, Im^,

man quälte midj fo lange, bis id) en6lid] 5ufagte bis (En6e SiTp^

tember 5U bleiben. Hei5en6 u?dre es, u?enn Du mid) in IHannljeim

befud}teft 06er midi IHitte September pon 6a abijolteft; 6ie Baljnen

6ortljin gelten DöUig regelmäßig. IlTeine Stellung in illannljeim

u?ir6 eine jiemlid} freie fein. 3dj I}abe freies Quartier un6 €quipage

3ur Perfügung un6 braud]e midi nidjt tpie Ijier 5U plagen. So n?ir6

es freilid} feine eigentlidje Serienreife, 6od] ein 2lusrul}en fein, fo-

meit mir 6as bei intereffanten fällen möglid) ift. IDenn man beim

^elöjug einmal 21 gefagt Ijat, muf man aud} B fagen. Sei ruijig

über 6en 2tusgang un6 6as bal6ige (£n6e 6es Krieges. 3"^ J^^^*

laffe midi auf 2Holtfe un6 Bismar.f. Por 6en Oefterreidiern

fürditen ir»ir uns nidit; laf fie nur immer re6en un6 ladje fic

innerlid] aus.

Deutfdilan6s glorreidie €ntftel?ung 5U erleben Ijatte id} nidjt

geI}offt.

iUorgen bin id} fdion in llTannl^eim.
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80) ^n ^vau ^ofratl? Btllrotl? in IDien.

in an übe im, 8. September \870.

Cnölid} fann unfcrc Correfponöen5 in bcn gcir»öl)nlid]cn fneö=»

lidjen ©anc^ fomnicn.

2<il I?abe meine \00 IDcifonburgcr Patienten je^t alle glücflici?

I}icr. ^ür jei^t ift öer PerfeJjr ant Bal7nI}of bas SdjtDicrtgftc ; in

einer Ijalben Stunde fonnnen tüieöer 800 Perrounbete öurij. ^üge

üon 2000 (Befangenen paffiren täglid?. Ziiid} in 6en Spitälern giebt

es Diel 5U tf)un. 3*^ conimanöire ^lles, un6 es getjt fo leiölidj.

J)d} bin q,an>, gefunö; Du niui^t niid} jeöenfalls Ijier abfjolen. 3^^t

fdjnell eine Caffe CI}ee un6 öann auf 6en BaI}nI)of.

Deine Sriefe finö mir eine tüafjre (Erquitfung, idj lefe fte örei

un5 üier IViaL

8\) 2ln ^rau ^ofratl? Billroti) in IDien.

inaiinVtm, U- September \8ro»

^crslidjen Danf für Deine legten Briefe un6 6ie llcberfenbung

t»on £6i's*) Beridit. 2lUe tljun mit in öiefem groifen, aber furd)t=

baren Kriege. ilTan beöarf in öer Cbat von ^cit 5U ^ät ber

Siegesbotfdjaften, um fidj über bas ^knb Ijinaiegjufe^en, tüas man
erlebt. Die Ijiefigen Periüunöeten fin6 jefet in öem Staöium, wo
6ie fdjrecflidjen Icadjblutungen buvd} bk Dereiterung öer Blutgefäß«

u?anöungen fommen. Diefe Hadjt I^abe id} mit ^reunö ^ein um
bas £iihm eines präd}tigen Ixüraffierlieutenants gerungen; eine öer

gröfeften Sdjiagaöern am Körper, tief unten am f)alfe, blutete furdjt*

bar. Die Unterbinöung**) gelang, bod} öer Blutperluft toar in öer

5um <£rfaffen öer ©efafe nötljigen ^eit fo coloffal, öaf es wol}\

5U?eifelI]aft ift, ob er il^n lange überlebt. (Beftern Itadjmittag muften

ipir einen Offizier, chcn jung rerl^eiratl^et, ein junger Canötcirtl)

unö fd)on jur Heferpe gel^örig, amputiren. So fatjre idj öen gansen

Cag bnvd} alle \0 Ca^aretlje unö muf entfdjeiöen, was I?ier, mas

öort gefdjeljen foll.

*) Prof. Htn^fIcil'd? i" Bonn.
**) ^ntcrbtn^llno^ Der Art. subclavia. Siel^c ,,(!Ifjtrurgifcf]C Briefe", Seite \22.

(2lnm. 3U Brief Ttr. 85 biefer Sammlung.)
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3d} i}ahc bk ^reuöc, 6af tjiefige vok frcmbe 2Icr5te ftd) meinem

HatI) gern unö unbebingt fügen. Die grofe Perantiüortlidjfeit

meiner Stellung giebt mir immer gröfere Kraft. Cserny fommt

in öen nädjften Cagen nad} IDien 5urü^. (£s ipar unmöglid) für

il)n, literarifdi für lüittelstjöfer 5U arbeiten; er Ijat (Eminentes

geleiftet unb bas Pertrauen, tceldies id} in iljn fe^te, in je6er Be^

5iel}ung geredjtfertigt. 3«^? ^<^^^2 n^ieöerl^olt ®elegenf?eit midj an

6er Kraft un6 (Energie feines Denfens unb ^anöelns 5U erfreuen.

Küffe öie Kin6er un6 laf bal6 ron Dir boren.

82) Ztn ^vau ^ofratlj Billrotlj in IPien.

UlannluMin, \i. September ^870.

Ciebes £)er5l

Dein Sonntagsbrief uom \\. I?at mir grofe ^reuöe gemad)t;

id) fonnte mir nad} Deinen Sdjilöerungen 2tIIes fo gut rorftellen

un6 toar gan^ bei (£ud).

IDäre 6er Krieg bod} erft 5U (£n6el Dodi tr>as in 6en näd}ften

Cagen gefdjeljen uiir6, toeif Hieman6. Unter meldjer ^orm un6

mit ireldier Kegierung man ^rie6en madicn foll, 6as 2lIIes ift mir

röUig unflar. Dod} u?enn id} mid) frül}er auf iUoltfe üerlief, fo

üerlaffe \d} mid} je^t auf Bismarc!.

3d) I}abe mid) Ijier nur auf 6en llTonat September pcrfprodjen

un6 bleibe nidjt länger. Pertcunöete reiben mid} nid)t met^r; \d}

I^abe 6eren Iei6er fd}on in fdjredlidjem Ueberfluf gefeljen; es

giebt vool}[ feinen (^ua6rat5oU am menfd)Iid)en Körper, an toeldjcm

\d) nid)t eine Sd}ufn)un6e fal?. IDenn and) 6ie ^at?! 6er]enigen

Peru?un6eten, 6ie id} felbft beljanöelte, natürlidj eine befdjrdnfte ift,

fo l}db^ id} bod} ricie Caufen6e ron Sdj ul|n?un6en gefefjen un6 bin

faft überfättigt 6aron. 2lls diirurgifdier ^meig 6er IDiffenfdjaft ift

6ie Kriegsdiirurgie natürlid} duferft monoton.

XDer6en nid?t neue Sdjlad^ten gefdjiagen (6ie Pern>un6eten5Üge

ron Paris un6 Sü6franfreid) u?ür6en alle auf 2TTannt}cim münöen),

fo u)ill id} wk gemöljnlid} am \0. October meine Klinif in IPien
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beginnen, um feinen 2Inftof 6urd} meine 2tbir>e[enl?cit 5U erregen.

Du Ijolft midj 6ann am \, October ron Ijier ah. Küffe 6ieKin6er!

Dein
CE?eo5or.

*

85) 2tn Prof. König in Hoftocf.

lUicn, 3. 3anuar \sz\.

^odjgecljrter ^err College!

€5 r>erftel)t fid) pon felbft, 6af 6ie aufergea->öl}nlidjen 5eit==

umftänöe ron allen früljeren ^ufagen unö Derfpredjungen cntbinöen.

Der Perleger Ijat aud? nod] nidjt 6en leifeften Derfudj gemadjt 5U

maljnen; es fteljt in Deutfdjianö chtn etiles ftill.

@ern tr>ür6e idj 6ie Baradenlasaretlje in Berlin feljen, 3umal

wie fte ftd) im IDinter ben?äl?ren. Der J)immel beljüte, öaf öer Krieg

nod) lange fortdauert; foUte 5ics öer ^all fein, un6 braudjen Sie

ober (Esmardj in öer ^eit öer Ofterferien einen Pertreter, um in

öie ^eimatf} Urlaub 5U neljmen, fo erbiete id) mid} mit Pergnügen

Öa5u. ©rufen 5ie (Esmardj freunölid]ft v>o\\ mir. Zcie Ijabe idj

es fd^merjlidjer empfunöen auferljalb Deutfdjianös in fernen Dienften

5U fein, als in öiefer grofen ^eit. IDäre id? allein nur mir per-

antiDortlid) gemefen, fo Ijätte id} öie gan5e 2lffaire mitgemadjt, felbft

auf öie ©efaljr Ijin meine Stelle 3U rerlieren. f)at man ^rau unö

Kinöer, fo ift man ja Sciare öer Perbdltniffe unö muß feine Priüat-

u?ünfd}e unö Cmpfinöungen opfern, um feine Pflidjt als ^amilien=

üater 3U erfüllen.

ZlTit freunölid}ftem ®ruf öer 3^^^^

et?. BiUrotf?.

8^) 2(n öen Herausgeber.

tt?ten, ^. 3'i""'Ji^ ^STU

lieber College!

2tls id? 3l)ren Brief com \Q. Hoü. aus Perfailles erl^ielt, Ijoffte

id? 3^"^Tt balö nad? ^annorer fdjreiben 3U fönnen, öenn tt>ir er*

tDartcten öamals öie Capitulation ron Paris unö öen ^rieöen.
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^voä VTionak ftn6 feitöcm faft üerfloffen, unö etiles fteljt nod} beint

2tlten. XDcnn ^^vc 'E.a^avdlji fo grünölid) ausgeräumt a>cr6en, um
6ie Perrüunöeten nad} Deutfdjianö 5U bringen, wie bks im Sep*

tembor un6 October 5cr ^all wav, fo fönnen Sie faum erljeblid?

5U ttjun Ijabcn, un6 es muf gräulidj Ianga)eilig fein. Sud^en Sie

fidj möglidjft üiele ZToti^en 5U mad)en über öie Deru?unöeten, 6ie

Sie beobachten. Bei 6er grofen Ordnung, toeldjc in militärifdjen

Dingen in Deutfdjlan6 I^errfdjt, fann es ja nid)t fd)n?er fein fpäter

5U ermitteln, mas aus öcn in Teilung entlaffencn (Ecacuirten ge=

moröen ift. Bei 6er €änge 6es jetzigen Krieges un6 6en Paufen,

tDeldje 6abei Ijerrfcben, ift bod} 5U Ijoffen, 6a1| u?ir Don är5tlid)er

Seite mefjr erfat^ren, als aus 6em Kriege r»on 2tnno 66, aus 6em

tpir aufer 6en 21üttl}eilungen pon Stromeyer, Becf un6 IViaas*)

gar nidjts Ijaben.

IDo ftecfen 6enn oigentlidi alle 6ie £)eroen 6er 6eutfd]en Cljirurgie?

So riel id) u?eif, fin6 nur (£smard), König, Simon, ^ecfer**)

in Deutf6Ian6. Von ZPagner***) rueif id), 6af er bei ZTtan^

teufel, von Bufd)-;-), 6af er bei ^rie6rid) Carl roar. VOo ift

Cangcnbeii, XDilms, Polfmann, Bruns, Hoferft) ^c:«? ^^
u?ür6e mid} fcljr intereffiren, u?enn Sie mir dwas 6arüber fd)reiben

fönnten.

2d} voav in 6en iHonatcn 2(uguft un6 September in XPeifen*

bürg un6 IlTannbeim als Dirigent 6er 6ortigen Spitäler tljätig.

Dann mufte id) 5urücf; tüäre id) Ie6ig un6 oI)ne ^familie, fo I)ätte

id) es auf 6en Perluft meiner Stelle f)in risfirt auf 6em Kriegs*

fd)aupla^ 5U bleiben. Dod) 6as ging nid)t u)oI)I an; id) ^abz aud)

I)ier für Deutfd)Ian6s IDiffenfd)aft 5U fämpfen, un6 mufte mir

eigentlid) im £)ctober fagen, id) fei im ^eI6e unnötl)ig, 6enn es tt>ar

mel)r Ueberfluf an ^tersten als ilTangel. Da 6ie £a5arett)e in

2nannl)cim im Octobor aufget)oben tDur6en, fo t)ätte id) mir gera6e=

5U einen neuen Poften fud)en muffen. XPie ftel)t es je^t mit 6er ZTn*

5aI)I pon 2Ier5ten im ^eI6e? 3ft f^^ genügen6? Z(ad) un6 nad) muf

*) Docent ber dt^irurgic in Breslau, Prof. in ^rciburg t. Br., IDürsburg;

geft. 1886.
**) Prof. ber Cf^trurgtc in ^freiburg i. Br.; geft. \878.

***) Prof. ber (Il)irurgic in Königsberg; geft. \87U
t) Prof. ber dbirurgie in Bonn; geft. \HS\.

tt) Prof. ber Chirurgie in ITTarburg; geft. \888.
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bod} cnblid) um Paris Ijerum Zllles fo organiftrt fein, 6a^ audi für

6te PertDunöetcn unö Kranfen geforgt ift.

Von unferer (Cbirurgie ift feit Beginn bcs Krieges feine He6e

meljr; etiles ruijt. IDenn ^rieben ift, öann tüoUen tuir ipie5er bavon

reöen. ZlTadjen Sie nur, öa^ Paris halb fällt, ^reunölidjen (Sruf

an i^errn ®eneraI='Stabsar5t Stromeyer.

Der 3^^^

Cf?. BiUrotl?.

85) 2ln prof. (Surlt in Berlin.

lüien, 2. IlTärä \87U

£ieber ©urltl

211)0 ^frieöe! ein glorreidjer Krieg, ein glorreidjer (£rfoIg! id?

bin glüiilid) 6as erlebt unö trenigftens etrcas bavon niitgeniadjt 5U

Ijaben. ^d} l}dbe grofes 3"t^i^^ff^' H^^ ^^^ Kriegsdjirurgie gefaft

unö in XDeifenburg unö lltannl^eini in 5tDei ilTonaten riel erlebt

unö gelernt. Die d^irurgifd}en Briefe*] toeröen Ijoffentlidj 5U redjt

Dielen ZTIittI)ciIungen anregen; öenn u?as ron \861( unö \S66 be-

fannt gea»oröen ift, ift fef?r fpärlid}. IDeröcn tDir über \Q66 unö

1(870 fo grünölidje officieUe Beridjte erljalten, toie öie von £)ti5**)

über J)üftrefcction unö (Eyarticulation? XDir foUten bod} meljr

fönnen, als öie 2(merifaner. 3<^ glaubte mein Sd)erflein 5U öer

grofen Uniüerfalftatifti! öiefes Krieges beitragen 5U muffen unö er=

tDartc r>on 3^^»-'ii^ ^^^^ gröfcrem unö länger öaucrnöem XDirfungs-

freis Zluferoröentlicbes. — Seljr erfdjüttert l}at mid} öie Xlad}nd}t

ron XDagner's Coöe, öie idj juerft aus 3^^*^i'>^ Briefe empfing;

öer Krieg fjat bod) piele £)pfer gefoftet! Balö n?eröen nun alle

öeutfdicn Cljirurgen mieöer in iljrer V}cimatl^ fein, unö eine Heber*

fd^toemmung mit friegsdjirurgifdien ilTitttjeüungen mirö aud) unfer

2lrdiip 5U befteljen I^aben. 3*^ ^'^^^ "^^i-' öaljer eine anöere ^orm
unö anöersmo ein Unterfommen für meine friegsdjirurgifdjen €nt*

*) €htrurgtfdjc Briefe aus bcit l{rie(js=£a5arctbcu in lPei§enburg unb
iriatmbeim H870 (sunäcbft in öer berliner fltnifc^en iPodjenfdjrift erfditenen).

Berlin \8r2.
**) ^tmerüanifdier ITüIttärarät

; gcft. \88\»

Briefe pon ihcobor SiUrotl^. 8
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lecrungen gefudjt, mit öcncn id) fertig bin, tDcnn bxc 2In5crcn aw
fangen.

3^ ftccfe fd}on anc6cr tief in neuen IDunöfieberunterfudjungen,

ba meine früljere Ijumorale Cljeorie aufs I^eftigfte üon 5tri<ier*)

angegriffen ift. (£in großes IHaterial von Unterfud}ungen über

antifeptifdje IPunömittel I)arrt fd]on lange 6er ^ufammenftellung,

5U öer id> jebodj nidjt fomme, u?eil id] junäcbft öie combinirten

3af}re5bericbte meiner lüinif pro \869 un6 \870 fertig madjen wiü.

nebenbei l}abz idi öie fünfte 2(uflage meiner allgemeinen (CI)irurgie

reöigirt, öie nun in 7 Sprad)en öurd> öie IDelt läuft. 2tudj IDittels*

I}öf er »erlangt Ijie unö ba etrr»as, unö meine Sdjüler, öeren 2lrbciten

id] immer por öem Drucf öurdilefe, fjalten midj mit iljrem. ^leif

fortu)äf]renö in 2ttbem.

jd} fd}icfe in öen nädjften Cagen an ^iv\d}Voa\b nodj örei

2TTanuf:ripte für öas jefet im Drucf befinölid]ef)cft: \) von mir über

Hcfection öes £)efopI}agus, 2) r>on 2nen5el über öen (Effect öer (5e=

lenfrul^e, 5) ron ©uffenbaucr über ilTusfelregeneration. Sollte

aus pecuniären d5rünöen megen öer Cafein öas ^urücflegen öer

einen oöer anöeren ron mir eingefanöten 2lrbeit für's nädjfte i^eft

nötl}ig meröen, fo ift suerft meine 2(rbeit über £)efopI]agusrefec=»

tion, in 5n?eiter Cinie ZnenseTs 2lrbeit über Kieferrefection jU-

rü^5ulegen. 2ln öem balöigen (£rfdieinen öer anöeren Zlrbeiten

liegt mir niel, u?eil id] öiefelben fd]on feit 2(uguft vorigen 3<^t]res

für's Tlvdoiv 5urürfbalte; es ift mir ron grofer lDid}tigfeit öiefe

2lrbeiten meiner Sdjüler in Dcutfdjlanö ein5ufül]ren. IDir Deutfd^en

finö l]ier ja nur nodi geöulöet, öer Staat mirö immer flapifdjer

unö ungarifdjer. (Es ift eine Lebensfrage für uns Deutfdjen Ijier,

öa^ tcir menigftens unferen iDiffenfdiaftlidjen ^ufammenljang mit

öem öeutfdjen Heidi bol^alten.

IlTit freunölidjftem (Sruf

3^^ ergebenfter

Cl?. Biürotl].

*) Prof. biT allacin. iinb inpertm. pjtbologie in Wien.
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S6) 2in prof. ^is in Bafel.

IDten, 2\. ITTat ^8H.

Siebor ^freunM

IDie lan^e ift es, i>af id) Vir nidjt gefdjrieben tjabe! Ob
Deine Bemül^ungen 6ie ^amilie jenes unglüc!lid]en fransöfifdjen

£)fficier5 in iPeifenburg 5U benadjridjtigen dwas genufet fjaben,

fann id) Dir nidjt einmal fagen. (£r ftarb einige Cage fpäter in

,foIge feiner 5 fdjireren Pern?un6ungen; es tüar ein tapferer Officier,

dabei fanft unö liebensipüröig, öanfbar für ^ües, mas man für

itjn ttjun fonnte. Deine ^Intmort erljielt id) tjier im 3'i^iuar öiefes

jatjres; 6cr Brief u?ar üiel in öen ^feI6poften Ijerumgelaufen.

£)ft tpoüte id) Dir in 6iefem IPinter fdjreiben, un5 bod} l^ielt

mid} inmier etn?as 5urücf; idi mar nidit ruf?ig genug, um öas

menfd}lidie (SIeid)gen?id}t toieöer^ufinben nad) einer ^dt furdjtbarer

innerer Erregung. Der Furor teutonicus tobte in mir. VOh
füi^Iten in Deutfd)lan6 alle, jel^t ift öer lUoment gefommen, wo es

fid) entfd)ei5en vokb, ob Deutfd)lan6 5U en?iger politifdjer £)I)nmad)t

reröammt ift, 06er ftarf genug ift, ein felbftänöiger Staat 5U fein.

(£s ttiar ein Kampf ums Dafein. Der öeutfdje Urmenfdj fam überall

l^eraus, 6er jeöer anderen Hation miftraut, und ror Ztüem die

IPälfdien Ijaf t. (Es I^at etmas rpoUüftig Beraufd}endes, fid) menigftens

in der ptjantafie gan5 als ftarfe Beftic 5U füllten. Das (Sefül]l der

Deutfd7en, den anderen Itationen an (Tultur und (Seift ebenbürtig

5U fein und bod} immer nur eine IjuldpoUe 2lnorfennung vom ge-

fantmten (Europa 5U erijalten, n?ie fte die Regierung etiüa einem

tüdjtigen Beamten ertljeilt, — Ijatte fid) jur Unerträglidjfeit ge=

fteigert. lUan Ijat die Cänge und ^rt des Krieges mit Kedjt be=

flagt und gemeint, der Kacentjafl merde unrerföljnlid) fein. 21Tag

fein, daf dies auf fran5Öfifd)er Seite fo ift; in Deutfd^land beftand

der 2\acenf?al5 rorljer; je^t ift er gefd^munden.

Dir fann das ^Ues faum perftändlidj fein, denn die Derl)ält=

niffe, unter denen man aufu)äd]ft, die erften 3ii9<^"^<^^^^^^üde ent=

fdjeiden da meljr, als alle fpätere Heflerion im ZHannesalter. (Eure

politifd^en Perljältniffe gemöljnen (Eud] fdion frül] die ftaatlidjen

Perl)ältniffe von den nationalen 5U trennen, tr»äl?rend in Deutfdiland

feit jal^rbunderten die Cenden^ daljin geljt die Hation in eine

politifd]e (Einheit 5U bringen. Die pielfad]en Besietjungcn, meldje
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3I?r in Bafel junial mit ^ranfrcid} fjabt uuö feit jafjrijunöei-ten

geljabt f^abt, öie £eid}ti9fcit, mit tüeldier 2^^ ^^^ Spvad}c bel^errfcftt,

laffen (£ud] audj gute Seiten an 6en ^ran5ofen ernennen un6 an*

erfennen, unö ^wav von ^uqcnb auf, lüäljrenö in meiner 3u9en6

2tUe5, voas fdjled}t unb gemein am Üllenfdjen ift, als fransöfifd] be-

zeichnet iDuröe. Später fatjen roir ir>oI]l ein, öaf öem nid]t fo fei;

bod) öie 3ui>*^^i^'''^ii^^ii'^^ f^^^" 3<^^ f^ft« (Erlogen in öem (Seöanfen,

öa|5 Staat un6 Hation eins un6 6abei nur eine ertoeiterte ^amilie

ift mit patriard]alifd)em öberijaupt, bleibt 6er (Seöanfe öer allge*

meinen ZlTenfd^cnperbrüberung Dor 6er V^anb in Deutfd)Ian6 immer

nur eine bmd} Kefleyion ermorbene €mpfin6ung 6es Perftan6es,

6ie man gelten Iä§t un6 ifjr pflidjtgemäf nadjfommt, oljne fid)

6afür eru?ärmen 5U fönnen. Zllenfd}en toie 3<^<^ctbi, (BaribaI6i,

Pogt bleiben 6em 6eutfd)en Polf im <San^cn unüerftänölid). JTTan

cntbel^rt 6ie poIitifd}e ^reiljcit in I)eutfd}lan6 5U tpenig, als 6af

man begreifen fann, wk man feine ^amilienbe5iel)ungen 6, Ij. feine

Hationalität 6afür opfern follte. IHan fann ftd? in Dcutfd)Ian6

für ein 6eutfdies Kaifertl}um begeiftern als 6en 2tu56rucf einer

nationalen (5ufammenget)örigfeit, 6od] ju einer internationalen He=

publif feljlt jeöer 3o6en. Por 6er ^an6 ipir6 fidj Deutfdjlan6

fd}u?erlid) weiter ausbreiten, un6 es ic>ir6 tr>oI)I siemlid) lange HuE^e

fein. €Ifaf un6 Siotljringen tceröcn in 6em fleinen Zeitraum eines

I)alben 3<^^^^un6erts feljr fanatifdj 6eutfdjc Proüinsen fein. Dodj

je^t genug von 6er politif! Pas (Erlebte toar je6od) 5U ungeljeuer

für tmd}, als 6af id) 5U einem ^reun6e 6aDon Ijätte fd)u?eigen

fönnen.

. . . f)ier ift eben 2lües gemütl^lidi. 3«^ ^<^ft^ ^^'^^ ^'^'^/ ^<^t

CS Deinem Bru6er bal6 Ijier gefallen rDir6. Die Ijiefigen Kunftfdjä^e

fin6 unerfd}öpflid], un6 6a er ^reu6e an illufif hat, fo fann er

I)ier fd}U?elgen. I^ier fingen tt>ir un6 mufictren tDir un6 gelten ins

Cl^eater un6 5U Strauf un6 fUäen mit it}m 6en Kopf in 6en San6

unferer (Semütl)lid?feit. (Es ift eine redete Sta6t für Kunft, 5umal

für IlTufif» IDiffenfdjaft perlangt n?eniger fetten un6 ruarmen, als

feften un6 hodzmn Bo6en; 6amit gel?t es nur mäfig Dormärts,

es ift 5u müljfam foldjen Bo6en 5U bearbeiten.

3d) fann in 6iefer ^infid)t nidjt flagen; id? b^be uortrefflidjc

£eute unter meinen 8 2tffiftenten, 6ie fel]r nett un6 ftramm arbeiten

un6 mir u?arm ^ugetljan fin6. 3" ^^^ Ixltnif Ijabe id) in 6iefem
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Semefter 450 eingefdjricbenc ^ul]örcr! ein 6i5afti[djcr unö ;:ä5ago=

aifdjer Hnftnn, bod} fonft nicbt übel.

Unö bod} bin xd} Unöanfbarer, 6en ein gütiges (Sc\d}id mit

öem ^üUIjorn öes ©lücfes ftets überfdjüttet ijat, nidjt 5ufrie6en!

Seit es ein Deutfd)Ian6 giebt, möcfjt' idj in Deutfd^Ianö ir»ie6er fein!

Die Sentimentalität geiüinnt ipieber oft mel^r ®eir>alt über mid},

als es gut ift. J«^ füfjic, ba^ id} fjicr eine 2Irt ZTIiffion I^abe öie

ftramme tüiffenfdjaftlidje 2lrbeit ju tl^un un6 5U leljren, ir»ie man fie

ti}ut; bod} wkb es mir oft je^t 5U piel mit öiefem etüigen Pflidjt^

gefül}! raftlofer itrbeit öurdj 6ie lOelt 5U feiidjen. ,>^wzi Seelen iDoljnen

ad}, in meiner Bruft, öie eine toill fid) von öer anöeren trennen!"

Diefer fortöauernöc Kampf mxd} auf meinem pia^e 5U befjaupten,

fängt 5un)eilen jefet an mid} 5U ermü6en; bod} id} Ijabe 6ie (Beifter

einmal befdjujoren, nun iperö' id} fie nid}t los . . . CCarlsbaö un6

ein Horöfeebaö voivb mid} für Zluguft un5 September aufnetjmcn.

^rüfe ron f^aus 5U £)aus»

Dein treuer

Ci?. ISiUvoü}.

87) 2(n 5en f)erausgeber.

If icn, 25. 3iini ^87^.

Cieber College!

3<i) bin gauj einr>erftanöcn mit 6em 2trrangement, u?as Sie

mit Polfmann getroffen tjaben, u?enn id} es aud} bcbaure, ba id}

efjer ron 3^"^" ettoas 5U erljalten ^offe als r>on Polfmann, öcr

troljl üiel perfpridit, bod} langfam I)ält.

3<i) Ijoffe, 3^"*"'" ^^<^^^ meine djirurgifdjcn Briefe als 3üd}

fdjiden 5U fönnen; fie fangen gan5 luftig feuilletoniftifd] an, meröen

aber immer ernftljaftcr.

Strome yer fjat fein Cebelang, toie alle originellen ZHenfdjen,

poUer SdjruUen geftedt; er Ijat aufer in 6en Kriegen immer mitfleinem

HTaterial gearbeitet unb fid] ettDas fleinbürgerlid) an feine irenigen

eigenen Beobadjtungcn angeflammert. (Er l}at in Hü(5fid)t öarauf,

wie alle I}od}begabten IHenfd^en, felbft mit fleinem ZHaterial feljr

piel geleiftet, un6 id} gel^öre 5U 6en aufridjtigften 3en?un6erern feines



— U8 —

Genies. Docb ötc inoöenie Cljirurgic bcnh an6crs; bei il]r nmf
bas 2^biv\büüm Ijtntcr öcn Couliffcn pcrfdiiütnöciu IViau inill

2(cttonen fcljcn, ntdjt 2tctcure, (Srüfcn Sic 6en Otiten frciuiMidift

Don mir. Cr mad^t auf niid] b^n ^mbtud wk ©octl^c als (örcis;

xd) bciüunöere audi I^^utc nodj feinen (Seift unö feine Kraft, bod)

hin id} fcltcncr feiner ZlTeinung, öie eben an 6er ©reifenaltersgren^e

jcl^t fortir»äI]ren6 ricodjettirt.

2d) I}offc, aud} halb von jl]reu Kriegserlebniffen öffentlid] ju

I)ören. Hur frifd) ront ^Ud loscjefdjoffen, nur bas Scbenöige jeugt

Cebenbiges!

Der 3^1^^

O?. BiUrotl?.

88) Un Dr, mcnsel, 2(ffiftent Billrotlj's.*)

Carlsbab, 26. 2^uc;u[t \87U

Oebcr ^err Doctor!

Beften Dan! für ^l}vc freunölid]c CIjeilnaljTne. 3<^? ^l*-^^^ ^^I*^

3t?re Senkungen rid]tig erl]alten. Perjeiljen Sie, u?enn id^ fo feiten

unö flüd}tic3 antiporte; bod} bas faule Ceben I}ier niadjt aud} fdireibe:=^

faul. — 3<i? ^<-^^*^ nid)ts öagegen, u?cnn Sie 6en ^llois tr>ol)I ant

beften in öcr Pfcuöartljrofe amputiren; id] üerga^ es neulidj 5U

fdjreiben. — Die Senöung am 5\. 2(uguft bitte idi nad} Dresöen

poste restante 5U öirigircn; öic Senöung am ^. September nad}

(£m6en an 5cr (Sms. — Somic (Ejerny eintrifft, fönnen Sie reifen;

id} u)ünfd]c 3^"*^" redite €rIjoIung un5 Crfrifd^ung. Sachen Sie

Cserny, ba^ öie Senbungen am ZlTontag un6 Donnerstag fort=

gefeilt tr>er6cn; u?oI)in, u?er6e id} nod} fpäter beftimmen.

Der j»^xc

et). Biürotl).

*) Der 23ricf i[t im 23cfit5 von Prof. d.^crny.
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89) 2in 6en Herausgeber.

Drcsben, 2. September \8"U

©eeljrter ^err College!

Heute erijtclt id) Brief unb ptjotograpljie roin 28. 2luguft.

Beften Pan! für Beiöes! 3<^ erlaube mir, 3^^^^'^^ meine pi^oto*

grapt]ie bei5ulegen; fte ift riod) aus ilTanntjeim unö Ijat öaljer eineu

etttias militärifd]en ^abitus.

Den erften Bogen jl}xcv 2lrbeit*) l]atte id) bereits 5ur Cor=

rectur=Ker>ifion unö fan6 6ie 2trt 6er Darftellung fel)r Ijübfd].

ITiit freunMidjem ©ruf

jtjr ergebenfter

Ctj. BiUrotl?.

90) ^n ^frau Prof. Seegen in Carlsbaö^IDien.

0ftenbe, \2. September \87U
f)ötel BeesbIo(f.

Hod)geeIjrte ^rau!

Sie feigen aus 6er obigen 2t6rcffe, von voo aus Sie 6iefe feilen

ertjalten. jd) fil^e in meinem Parterre5immer an 6er Düne, faum

20 ^uf von 6er See, 6ie Ijeute bei flarem, t^eiterem H^"^^ii<^I un6

mäßigem lPin6 unö bei Ijoljer ^flutlj mit I}ol]en IPellen tüogt.

IDenn fdjon 6er 2tnblicf eu?ig fdiön bleibt, fo u?ar 6as Ba6 I^eute

nodj fd^öner. Die Cage wavcn bisljer 6er ^rt, 6af idj midi nidit

entfinne, fdiönere erlebt 5U Ijaben. 2tben6s 6as granöiofefte ilteer-

Ieud)ten bis Ijinten jum H^^'^S^^^t, 6abei u?arme Cemperatur bei

leidjtem IPin6. Kur^, id) befinöe mid) Ijier aufieroröentlid) glü<^lid)

unö bin feljr frolj, öaf £angenbe^, öen id] tjeute 2lben6 ern?arte,

fid) für £)ften6e entfd}ieöen Ijat. 3^ U)eröc nid)t ermangeln, mir

auf öer !J\üdreife, wmn idj frütj genug Ijicr fortfomme, Sd)er>eningen

aujufefjen; öod) alle £eute, öie idj Ijicr gefprodjen Ijabe, alle H<^bitues

in Seebäöern, t)erfid}ern mid}, öaf fie immer toieöer auf £)flenöe

5urüc!fommen. Hod^ ift haute saison; öod) nadj Beridjten meines

') Kraufbeitcn bos fiaifcs. Siehe Brief Xlr. 50, 3(nm.
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IDtrtl^es ift es bod} fd)on in 6cr 2(bnal)me; aud) Oftenöe l)at wu
(Zavlsbab eine fo reidjc Saifon gcljabt mie uod} nie.

IlTeine beften Porfä^e, 6ie in (Tarlsbaö begonnene ^ungercur

fort5ufe^en, geratl^en I)ier nidjt feiten in beöenflidjes Sd}xx)anhn,

imb bk beöenflidic 2lbnal?me meiner geiftigen ,fäl]igfeilen, öeren

Doilftänbige pieite nur öurdj öie anregenöc (Sefellfdjaft perbinöert

n?ur6e, in 6er ich mid] in (Zavlsbab bcfan6, ift voobfl Sd7ulö an öer

5unel)men6en Sd)tDäd)e meines (Eljarafters. Denn einem frifdjen

£)ummer gegenüber irerfe id} jeöe IPiUensiDaffe bei Seite un6 ergebe

mid] auf (Snaöe nnb Ungnabe.

2<i} Ijatte früfjer gemötjnlidj fdjon um öiefe ^eit sutueilen 2tn«

tranMungen r>on Seljnfudjt nadj Klinif, Kranfen ic, bod} mein

Blutöurft muf riel geringer geu?or6en fein, 6enn mit Sd)re<^en

fe^e idj jeöen Cag öal^in perfliefen, öer mid) nid)t nur 6cm (5rabe,

fon6ern and} meiner mir fonft fo lieben ^I^ätigfeit näf?er bringt.

Die I7auptfd]ul6 6aüon trägt je6enfalls, 6af idj eine red)t rer-

gnügte un6 beljaglidje XDod^c mit meiner ^frau in Dres6en rerlebte.

(Es u?aren faft alle jüngeren Kunftfröfd^e in Drcs6en perfammelt,

un6 es u?ar natürlid), 6af £übfe 6ie Kreife 6erfelben ror5ÜgIid)

auffud}te. (Es fam mir ror, als tüenn 6ie gan5e Sd)ule, 6ie £übfe

mit ins £eben gerufen Ijat, il^m je^t über 6en Kopf 5U U)ad)fen

anfängt, un6 als wenn er 6apon ein Ben?uftfein I^at. Das getjt

uns ®elel?rten ja 2XIIen fo un6 foUte cigentlidj unfer l)öd)fter Stol5

fein, 6enn es ben?eift bod} inmier, 6af toir guten Samen auf frudjt*

baren Bo6en ausgeftreut I)aben.

\5, September.

(Seftern u?ur6e xd} bnvd} £angenbe(^'s r>erfrül)tes (Erfd^einen

untcrbrodjen. — Pielleid^t follte Sübfe fid) en6Iid} ujenigcr I^eftig

in 6ie polemif 6es Cages ftürsen; 6odj was foUte man nidjt 2tlles

tijun un6 laffenl man mödjte 6ann and) mit £)eine rufen „nur

6iefe fatte Cugen6 nid]t" 2c. Uobrigens maren alle l\unftr>erftän6igen

un6 l{unftunperftän6igen 6er ilTeinung, 6af nur 6ie „Darmftä6ter

ZlTa6onna" ron ^olbein, un6 6ie früljer fo r»ergötterte „Dre56ener"

fogenannte ^olbein'fdje 21Ta6onna eine U)oIjl \00 3al)re fpäter

angefertigte (topie ift, an meldjer i^olbein fidjer feinen Strid} ge=

mad}t Ijat. (Eigentlidj foIIte man fid} über 6iefe en6Iid)e (Ent=

IjüUung 6er XPal^rtjeit freuen; in6et] 6ie ^reu6e I^at 6odj einen fef^r
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fatalen Beigcfd?ntad menfdjiidjcr 3r^t^?ümci-. (Es mar eine fü^e

^•ctDofjnljeit, in öer Dresdener ^olbein'fdjen ZHabonna öie, mcnn

aud} langweilige, bodj fidjer tugenMjaftc, öeutfdje, jungfräulidje, iöeale

^frauenljaftigfeit 5U fd)ä^en — mirflid] tief enipfin6enöe 2nenfd}en,

tDie UIrtci*), fönnen ftd) 6apon audf nodj nid)t losmadjcn — bod}

bas Pcrgänglidje u?ur6e tjier (Ereignif, un5 6as (Sleidjni^ 5eigte

geraöe 6as Unjulänglidjc; öas (En7ig==H)eiblid)e wuvbz fel)r ftarf

tjerabgejogen.

Caufenb (Srüfe an ^^vi Sdjmefter unb ^l}Vin IHann, unö

nodjnmis Dan! für J,l}tii freunölidje 2(ufnaljmc in Carlsbab.

Der ^Ijtc

Cf?. Billrotf?.

9

9\) 7ln öen Herausgeber.

Wien, 26k (Dhohcv \8H.

£icber (ToIIege!

Beften Danf für Brief unö Beübung, ein fjödjft intercffanter

^all**), 6cn id} mit grofem Vergnügen in meine ZHappe eingereil^t

IDunbern Sie fid} nidjt, u?enn Sie meine „d)irurgifdjen Briefe"

frütjer rom BudjijänMer als r»on mir erljalten. Da idj öie (Eyemplare

für meine ^reun6e bin6en laffe un6 öapon etma 200 5U r>erfd}irfen

l}ah(i, fo voxvb bas einige ^eit foften. — XDas Sie mir über Stro-

meyer unö öie ^ran5ofen fcfjreiben, ift fpafig. IHein gan5er Cifd)

liegt üoll Kriegsliteratur, bod) fomme idj von 3^^^^ 5^ 3^^^ fd)tr»erer

5um £efen; öie Literatur öiefes Krieges intereffirt mid? inöef be^

fonöers, tpcil idj einen ^tjcil öer (Eampagne mitgemadjt l}ahc,

IViit freunölidjftem (Srufe

öer 3^^^

Ci?. Biürotl?.

9

*) Prof. ber pt|iIo[opl^ie in Raüe; geft. ^88"^:.

**) pt^otograptjie eines nadi 5d)u§nerlct3ung iinb Hcfection bcs SUbogen*
gclenfs ertrabirten total nefrotifdien (Dberarmfnodiens. (2lns ber !rie(jsdjiruriji==

fdjcn ifrbeit bes Herausgebers; Dorf ^floing unb Sd^Iog Porfaiües.)
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92) 2Iu 5cn Herausgeber.

IDien, 20. 3'^iiU'3r \872.

6eel)rtcr ^err College!

(£nMid) fann xd} 3^"*-'" meine djtruryifdjen Briefe fd]ic!en.

(Seben Sie als Kritifer cjnäöig mit itjnen um; ptele fiiiö lünöer öes

2lui5enblic!s, unö nid}i jeöer 2tugenblicf fann ein künftiger fein. 2*^

bitte Sie, 6a5 andere €remplar an Stromeycr 5U übergeben.

Iliit freun6Iicf)ftem CBruf

3^^ ergebenfter

Cf?. BiUrott?.

9

95) Hn prof. Baum in (Söttingen.

IPien, 4. inär5 \872.

allein lieber ^reunö!

3" Betreff öer Berliner Perfammlung*) fenne id} r>on öen

planen 6er Unterneljmer menig 06er nid]ts. DoIFmann un6

Simon finb 5ie inteUectuellen Urf^eber. 3^ ^^t)e rr>enig Sinn für

foldie Derfammlungen, geroif 5U menig. IHir fd}u?anft öer djirur^^

gifd)e Boöen unter öen ^füfen; wol}in idj tiefer poröringe, finöe

id}, öaf I]crgebracbte 2tnfidjten 5U ^erftören finö. 3<^ ^^" ^^f^ ^"

öer lüini! innerlidj .in Per^u^eiflung, u?enn idj eta»as Pofttipes über

CE?erapie fagen foll; id} Ijöre immer 3*^^^"^"^ I}inter mir, öer mir

ins Ol)r ruft; öas ift ja aud) nid)t riditig! jd} I?offe, bei 3^"^"

unö 2lnöeren roieöer ettoas f)alt 5U getpinnen. IViir u?ären jäEjrlid^e

^ufammenfünfte mit gan5 intim coUegialen PerJjanöIungen oljne

jcgiidje Deröffentlidjung am liebften.

3f}re piäne finö ijcdjft iöeal, es n?äre eine 2lrt d?irurgifdie

2tfaöemiel IDir muffen öarüber fpredjen, öie Sadiz ift 5U grof für

Briefe; id} möd}te pon 3^^^*-'" boren, u?eld}e Porttjeile Sie ftd) öa-

öurdj perfpredjen. 3^ f*-'^*-'
^^"^ ^^^ ilTöglidjfeit öer ^errfd^aft öurd?

öas ilTittel einer 2trt ron S^i^ft; öod? öie ^orfdjung mirö öaöurd?

fdjtperlid) geföröert. jn meinen 2Jugen finö öie 2tfaöemieen per*

*) (Srünbung ber Pentfcbcn (Scfellfchaft für dhintrgtc biirdj B. r. iangcti'

hcd, Simon, l\. Volhnann am 10. 2lpril \872 in Berlin.
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altcte 3n[tituttoncn, ba bcv 0cUi)vUn\tanb als foIJior nidjt mcfjr

gefdjii^t 511 ircröcn brnudit öurd) öic ^unft^ZlTacfjt unö ^unft=Hed}tc.

So fei jc^t jcöe Untpcrfttät, jeöc mcöicinifdje 5d}ulc (idj bin für 6ie

(£rrid)tung foldier 3"f^it"te in Perbinöung mit einer ,,naturtr)iffen*

fd?aftlid]en ^afultät"), öic fidj um grofe Spitaler grofer Stdötc

bil6en fönnten, 2lFaöemie in ed}t tDiffenfdjaftlidjem Sinne, nid)t im

poIitifd)=fociaIem Sinne

!

Sie feigen, lieber £el]rer, audj jl}t Sd]üler fd)U)ärmt! 3^/ ö#
mir für etn?as fd}u?ärmen, 6af mir nod) ettüas Seljnfudjt Ijaben,

bas rereinigt uns 2tllc, ireldien Filters unö meldier Ztrt tDtr finö.

Stromeycr 5eid}nete midj neulid) öurdj einen fdjönen Brief

aus; er fdjmärmt für 6ie ^bcQ, UTaj-imen für 6ie Cf^erapie ju ey*

tral}iren; er n?ill etmas ftdjer anerkannt tpiffen, er fd)tr>ärmt für öie

Dogmatifirung öer d)irurgifd}en Cijerapie; 5as fdjme^t ftarf nad)

UnfeI?Ibar!eit. VOo Ceben ift, ift fortiüäljrenö Sterben unö (£nt=

ftcf^en; tuir beöürfen jur praftifdjen ^(usübung unferer Kunft ge=

miffe ^irirungen öer bisljerigen Crfaljrungen, öodj öas finö 2lIIes

nur Compromiffe. Die ^nmenöung irgenö einer neuen ZlTetfjoöe

öer ^forfd]ung ftür5t in wenigen llTonaten Cfjeorien, in öie n?ir uns

mit gröfefter Bel^aglidjfeit eingelebt Ijaben. — XDas Ijaben mir

2tlles über XTerrenenöigungen in öer Cornea gefafelt? liommt

Cotjnljeim*) unö 5cigt mit ®oIöd>Ioriö in tcenig Secunöen, wo
Generationen von beöeutenöen ITTännern rergeblidj gefudit I]aben.

Unö Pirdiom's Cellularpatljologic, ift fie nidjt furd)tbar 5ufammen=

gerüttelt öaöurdi, öaf fidj Hecf Iingl?aufen**) unö Coljnljeim

Ijinfe^ten unö haben fo lange ins ilüfroffop gefeiten, bis fie am
lebenöen Organismus fallen, mas man mit 2^l)vc langer XHütje

öod] fd}lie]5ltd) nur tljeilmeife ridjtig ernannte. Soldjen (£rleb=

niffen gegenüber mirö ntan fdieu. XDie Ijei^t's im ITatljan? „IX^as

ift XPat)rI]eit?" unö Hatl^an ,,\a, menn man XDatjrljeit auf^ätjlen

fönnte als blan!e lUünjenl" etc. „Dodj je^t madjt's nur öer Stem=

pel", ja, mödite id) I^in^ufefeen, öer geraöe moöerne Stempel.

Dodi idi moUte 3^"*^" j<^ eigentlidj gar nid)t einen langen

Brief fdjreiben. IlTeine ^eöer ift rer5ogen, fie beljerrfd)t mid) meljr,

als idj fiel 3«^/ ^^»^ (Seöanfen, fie finö öodj öas (Emige amIlTenfdjen;

') pr.of. ^cr patbolouifdicn 2Inatcinie tu Kiel, 5?rcslan, £eip5tg; geft. H88-;.

') prof. bcr patboloatfcben ^Inatonüe in Königsberg, irür^biu-g, Strasburg.
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was wollen bk tTIxitfadicii unb (Ercigniffe bcv IPelt! ^dllt 6em

inenfdicn crft iiidits niol^r ein, 6ann I]abon bic 2tffen ipieöer (Sleiii}'

beredjtigimg mit unsl

3d} iDcrbe mid} in Berlin gan5 jUrüc^Ejalten. IDo id? lüofjnen

ii-ierbe, tr>eif id) nodi nid)t; je5enfalls fudie id} Sie auf, fobalö id^

öort bin. 3*^? cnrarte, öaf ein Programm für 6ie Conftituirung

üorgelegt n?irö. 3^ fenne 6ie jüngeren (Senerationen, 6ie tüir an=

treffen, ju tDenig, obgleidj idj großes Pertrauen 5U il^nen \:}ahz\ idj

tr»erbe 6at)er abwarten, toie fidj öie Sad}^ geftaltet. 3'^ ^^"^ „d)irur==

gifd?e 2tfa6emie bcs öeutfdien Heidjes" fönnte id^ nur als 2lus=

länöer 06er correfponöirenbes Zllitglieö eintreten.

Vor einer Stunöe fa§ id} 5U?ei 2lfte 5er „Craoiata üon Perbi"

(eine gräulid] Iangn?eilige £)per, trolj Patti*) öem alten König von

i^annoDer gegenüber. Da bcv ®e6anfe öes „IDelfentljums" nidjt

genügte, itjn 5U üereu?igen, fo I^at 5ie Cl^atfadje feiner Depoffebirung

iljn bod} fd}on 5ur ITTumie gemad)t. Stromeyer's [?] ift n?eit

lebendiger un6 wivb es riel länger bleiben, als feine frütjere ZHa*

jeftät. XDäre Stromeyer auf 6er Bal^n 5er (Seletjrten geblieben,

fo märe er I^eute nod} im üollen (Slans feines Calentes un5 feiner

Stellung. Da5urd?, öaf er rom Profefforenfi^ 5um (Bcneralftabs=

arjt Ijerunterftieg, i}at er fid} felbft 5epoffe5irt. ^Hit Profefforen ift

man im ©an^en immer nod} feljr rücffidjtsDoU; mit (Beneralftabs-

ärsten nimmt man es nid]t fo genau; fie fin5 ein (Slie5 in 5cr

Beamtenfette, man fdjiebt fie bei Seite, menn man fie nid]t brandet!

XDir l]aben I}ier ^ penfionirte (Seneral-Stabsär5te un5 \20 pen=

ftonirte IlTinifter ungefät)r. IPoüte id) meine profeffur aufgeben

un5 (Beneral=Stabsar5t o5er ZlTinifter rr>er5en, fo n?äre 5as Ijier im

£an5e 5er Zlpenturiers gar nidjt fo fd)n)ierig. Dod) tt>ie fd?nell

ir>äre id? r»erbraud)t un5 5epoffe5irt für immer! 3<^ ^"^"^ ^" 5iefer

2xid}tung 2^^ Be5auern md)t tljeilen für 5as (Sefd)i(J Stromeyer's

Tu l'as voulu, George Dandin.

2nfo, cnblid} Sdjluf 5er Pebatte. 2lbftimmung. Hefultat:

„mir bleiben 5ie alten ^reun5e".

Der j)l}VQ

Cl?. l^iUrotl).

*) 2l!>clitic Patti, bic crfte Ifbctii>c (Scfanoisfünfticrin.
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9^) 2ln Vt. Krönlein in ^ütid}.

Wien, \4. (Dctobci- \8r2.

©ccljrter ^crr College!

Seit einigen Cagcn r>on meiner Serienreife juriicfgefeljrt, fanJ>

idj 3^^ ^""i} über offene IDunöbel^anMung *) un5 3^'-'^'" freunö-

lidjen Brief r>om ^5. 2luguft cor. Beften Danf für Beiöes; id]

felje fomoEjI an 6eni ©egenftanö 2^vzt Tlvbdt, wk an öer ZTTetI)oöc

in öerfelben, öaf meine ^bccn über eine eyactere BeI]anMung öer

fragen öer praftifdien Cljirurgie auf frudjtbaren B.oöen bei 3f?nen

gefallen fin6. Sie fönnen 6ie 2lmputationsrefultate meiner ^üridjer

Perioöe nidjt fdjlediter finöen als idj; unfere ^ortfd^ritte gelten über

Raufen üon Seid^en. Die Pergleidie jener ^eit mit meinen je^igen

Kefultaten meröen aud) feljr 5U fünften öer legieren ausfallen; öas

mag 5um Cl?eil auf Bel]anölungs= unö £)perationsmetl}oöen in

Hedjnung fommen — über le^tere bin id^ freilidi nid)t ^crr, öa \d}

i}kv in öer Klinif feiten felbft operire — bod} pielmeljr ift es pon

öen 3"^^<^^tiö"^i^ abljängig, öie man fid] 5U öen Operationen ftellt.

^d} Ijabe in ^ürid] feiten einen Septl]ämifd}cn unö Pyoljämifdjen

unamputirt fterben laffen, toeil id) öies für meine Pflidit l]ielt; je^t

laffe idj foldje Seute ruljig mit iljren ^ €rtremitäten ins 3^"1s^t5

I}inüberfd]lummern , toeil idj toeif, öaf id] il^nen öod] nidit Ijelfen

fann. 3"^ glaubte früljer bod} oft, öie £eute 5um £chzn 5n?ingen

5U fönnen; je^t bin idj refignirter in öiefer Be^iel^ung. Da bin id]

öenn ein immer glü^flidierer Operateur gemoröen, rielleidjt nur

flüger; ob beffer, tDoUen tüir öal^ingeftellt fein laffen. — 3"^

(San5en bemütje idj mid? immer meine ftatiftifdien unö tljerapeu*

tifd>en Kefultate fo fd]led)t ix>ie möglid] t]eraus5ured)nen; mir bleibt

nur alles IlTifjlungene im (Beöädjlni]^, öas (gelungene betradjte id}

als felbftüerftänölid), aud) oljne midj gelungen; fo l:iabc \d} öenn

mein Lebtag tDcnig ^reuöe an öer praftifdjen (£l]irurgie.

3d7 u?ünfd)e 3^?^^^^^ ^^" angeneljmeres Cemperament! —
^reunölidjcn (Sruf an ^errn Prof. Kofe.**) 3^ fl<^9 neulid? öurd?

^üvid}, mufte aber eilen, um 5ur redeten ^eit in IPien 5U fein. —

*) D\c offene irunbbcbanMuiuj nad) (Erfat^ruitjctt aus &er djirurgifiten

Klinif 5U ^ü'^''^?- 5"'"''^?.' ^'*'--

**) Prof. ttcr (Ihinir'jtc in ^mid}, feit \Q8\ biri^ir. 2Uit öer djir. Hbtii- in

Bett]anien in Berlin.
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nifo arbeiten Sic fo fort, wk Sic angefangen Ijaben, fo lücröen

öann 5ie (Erfolge nidit ausbleiben.

9

95) 2tn Prof. V}\s in ^eip^ig.

Cl> Billrotl?.

U"»tcn, 2,-). 0ctobiT ^872.

Sieber ^rcunöl

... 2<i} wav begeiftert für Strafbürg!*) märe id] 2^mg^QcU\l'i

gemefen, idj Ijätte auf meine alten Cage nodj 5en Kamv'f aufge*

nommen; bod} fo ging es boii} nid)t. 3*^' ^^^^ "^i" einmal meine

^amilie l7ier in einen geiriffen Comfort ol^ne DerfdjtDenöung ge*

iDÖljnt, un6 öas Ijabe id} bod} nur öurdj öie Prayis; feine Hegte*

rung fann öas erfe^en. So bin idi mit gol6enen Ketten gefeffelt . .

.

Das Ceben in einer grofen Stabt unö mitten im Crubel focialen

I)afeins confumirt ftarf; bod} fo lange man gefunb unö mitteljung

ift ober fid) menigftens fo füljlt, fo bietet es aud) rielerlei für 6en,

öer 5u genießen r>erftel)t unö fid) öie ridjtige (£intl}eilung 5U)ifdjen

Zlrbeit unö (Senuf 5U madjen rerftcl^t.

Daf mid} öie praftifdie Permenöung meiner Kunft glüt^lid^

mad}C, fann id7 nid^t fagen; \d} bin nid]t üon öen befdjeiöenen

Xcaturen. Vod} öaf mid) öie beften (Erfolge meiner Kunft befrie^»

öigten, fann xd nid)t fagen. IDas id) nid}t fann, u?as mir mif=

glücft, öas quält unö tourmt mid?, unö nid)t feiten perioünfd^c id}

öie ganse (£I]irurgie. 2tber fann man fidi nod} öer reinen IDiffen*

fdiaft l)ingeben, toenn man öie Praris fennen gelernt Ijat? id) be*

5n?cifele es faft. Die taufenö Be5iel}ungen, in wddfc man als 2lv^t

5ur (Sefellfdjaft tritt, fo peinlid) fie oft ftnö, fo aufregenö, fo öepri*

mirenö — idj fönnte fie nid)t mel^r entbel^ren, oöer beffer gefagt,

fie fel}len mir nad) einiger ^eit öer 2\ul?e unö Entfernung aus öer

Praris . . .

Der Deine

Cl}. BiUrotl).

*) öillrotl] lelintc otncn Huf an Mc iieugegrünbetc beutfcbe nntrerfität in

Strasburg ab.
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96) 2in Prof. Socin in Bafel.

Wien, \. Xiovcmbcv \872.

Cteber Socin!

(£5 tpar mir recbt betrübt, 6af es mir neulidj, als id} Bafel

paffirte, um meine ^familie aus ZlTontrcur absufjolen, nidjt möglidj

toar, I)id} 5U befucben. I)u Ijaft feiten Kuljc ror mir geljabt, wenn

xd} buvd} Bafel fam; 6od) es lief fid? 6ies ZTTal nid)t arrangiren.

XDir fjätten vool}l IHandjcrlei trieber mit einanöer aus5utaufd]en

geljabt, Chinirgica fomoI)l als Humana generalia,

Dor 2(Uem Ijätte icfj Dir gern perfönlid) meinen Dan! für Dein

mit Klebs*) gemeinfam Ijerausgegebenes Bud]*'-') gefagt; nid^t nur

für 6en mertljrollen intereffanten ^nljalt, fonöern befonöers aud)

für öas IDoIjlmoIIen unö öie freunblidje ®efinnung, 6ie Du 6arin

für mid} ausgefprodjen f?aft. 3^^ ^^w*^ ^^*^^ Ijiermit nad)träglid]

un6 örücfe Dir im (Seifte öafür I^erjlid} öie f)an6. j^ ^^^^^^ ^"^

a>er5e, um fo empfänglidjer bin idj für alles Siebe, öas man inir

antl)ut. Die u?eidje, ja üielleidjt 5U meidjiid} fentimentale Seite

meines inneren ilTenfdjen fd?mil5t 6ie Krufte, n^eldje fidj mir beim

Kampf ums Dafein im feinMidjen '£cbin umgelegt Ijattc, tüieöer

biivd}.

Daf Deine lange fdjriftftellerifdje <5u^*"'^^'^I^u"9 Deine ^reunöe

permun6ert l}at, voixb Dir nid)t auffaüenö fein. Um fo mef}r voat

idj erftaunt unö erfreut, öaf Du nun gleid] mit einer fo grofen

unö famofen 2trbeit IjerausgeFommen bift, aus n?eld]er id} felje, öaf

Du öer fd)riftftellerifd}en Darftellung nidjt minöer ^err bift, als

6er münölidjen in Portrag unö illittl^eilung. €s fdjeint eine eigene

ttjümlidje Sdjeu por öer Drucferfd}n?är5e gemefen 5U fein, öie Did)

bis öatjin 5urüdgel]alten fjat. 2tm meiften I}abe id) mid} geärgert,

ba^ idj midj öurd) Deine mir münölid) oft geäuferte Sd)eu r>or

Sd}riftfteIIerei abljalten lief, Did? jur IlTitarbeit an öer (Enfe'fdjen

Ctjirurgie aufsuforöern. £}ätteft Du mir nid)t felbft öiefe ^aq>\:ia\ng>-

feit öes Sdjriftftellers Socin beigebradjt, fo Ijätte idj il?m Dor

3al)ren ein red)t grofes (Tapitel auf öen Haften gelegt; id) feljc

*) Prof. bcr patf)oIogif(^eu 2Inatomte in 53cni, lüürsburg, Pratj, ^ürtd?.
**) KIcbs, Seiträae 5ur patt^ologifdjen 2lnatoinic ber SdjugiiniiiSen. Xlad}

Seobaditutunou in i)cn Krteoislasarctben in (Earlsrubc \870 unl> \s~t\.- Socin,
Kricgsdnrurcjifdic (Erfaljntngcn, gcfannnclt in davlsrul^c \8Z0— \87\. £eip5ig \872,
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jc^t, voas xd) mir cigenllidj felbft immer ge6ad)t Ijabe, 6af icij in

öicfer Bcjicljung u?ic6er einmal fel?r 5umm geljanöelt Ijabe. 3<^

it)ill nun rerfudjen, öiefe meine Dummfjeit in einlas ipenigftens 5U

corrigiren ....
3di tDen6e midj nun pertrauensüoU an Vid} mit 6er Bitte,

6iefen fleinen, aber nid)t unintereffanten 2tbfd)nitt*) 5ur Bearbeitung

5U überneljmen. pitl)a pereinigt feine Bitte mit öer meinigen; er

tüüröc Dir felbft gefdjrieben Ijaben, toie er mir fagte, trenn er ftdj

nicbt fetjr leiöenö unö angegriffen füljlte. €s gel)t je^t red)t flott

mit öem IDerf poroiärts; idj Ijoffe, 6af es im nädjften ^al}t be*

enöet meröen xüivb, n?enn Du uns mitt}ilfft. Sei fo frcunölidj, mir

Deinen (£ntfdjluf, I)offentlid? eine 5ufagenöe ^(nttDort, redjt balö

mit5utt]eilen un6 fei f?er5lid)ft gegrüft r>on

Deinem

CI]. BiUrotlj.

97) ^n öen Herausgeber.

IPicn, \\. 3iiit"i^r 18"3.

Cieber i)err (College!

(Seu)if5 ift 2l}v (ßeöanfe, eine 2tn5aI]I Biograpl^ieen öeutfdjer

CI]irurgen I^eraus^ugcben, ein febr glücflid^er unö öas Unternel^men

ein feijr reröienftpoUes. (£benfo gemif aber fdjeint es mir, öaf öie

^eitftimnmng öemfclbcn nid)t befonöers günftig ift. Die mobernen

iHetljoöen öer llaturforfd^ung l}abzn es möglidj gemadjt, 6af jeöer

(Einselne fidj in öiefer oöer jener XDeife an 6er ^orfdjung bettjei«

ligen fann, trenn er irgend eine 2TcetI}o6e berfelben einigermaßen

bel}errfd}t. Dies I^at 5U einem aufergetoöljnlidjen, ja oft franf*

Ijaftem Selbftbemußtfein aud] öer jüngften 2lrbeiter gefüljrt, öie fid)

jefet, fon?ie fie irgenö ettr>as leiften, als ZlTitarbeiter an öcn ^fort*

fdjritten öer IPiffenfd^aft füllten. IDie auf öent politifd]en (Sebiet,

l)errfdit audj joljt auf öent ti?iffenfd}aftlid}en (Bebiet öas (Befüfjl öer

(SIeid)bered)tigung 2tller, öie arbeiten iPoUen unö fönnen — gleid)*

*) Kranfbetten bcr proftata.
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riel mit tptc Ptcl obcv rote tüentg Calent — imb 6icfem in5iüt=

öuellen Selbftberüuftfcm, ötcfem ©efül^l, bcv 2lutontät quand meme
md}t meljr untertljan 511 fein, peröanfen mir Deutfdje 5um grofen

Cf?cil unfereit poIitifd)en vok lüiffenfdjaftlidjen 2luffd)tüung. Das

patt}oIogifd)e in öicfem Proccf liegt nun auf öem Gebiete öer

Politif im Socialismus, unö eine focialiftifdje Zliücilirung aller

geiftigen 2trbciter ift bas, was von Pielen Ijalb beu?uf t für möglidj

eradjtet u?ir6.

Diefe ^eitftrömung ift in meinen 2(ugen ein ®run6, weshalb

bas ®ro5 6er IHenfdjen jc^t toenig Zceigung Ijaben wivb, fidj mit

öen £eiftungen beöeutenber ZHänner früEjercr Reiten 5U befdjäftigen.

(£s fommt 6ann meiter Ijinsu, 6af 6ie ZTTufeftunöen öer ilTeiften

von öenjenigen (Sebilöeten, öie fid) übertjaupt mit (Sefdjid)te befaffen,

buvd} 6ie pielen intereffanten IDerfe über öie (Sefd}id}te öer ZHenfcIj*

Ijeit überE^aupt in 2tnfprud) genommen finö. Darmin, Strauf
finö öie Zllänner öes Cagcs; Bucfle, Stuart ITiill, Scfjerr ftnö

öie Sdjriftfteüer, öie man mit 3"tereffe lieft. 21lles örängt nad]

Culturgefdjidjte öer IHenfdjIjeit, öer PöIFer. Specialgefdiidjte cin=

seiner £änöer finöet faum nod) ein Publifum; man interefftrt fidj

für grof e Sadjen, ®eöanfen, unö für einselne UTenfdjen nur fo meit

fte mit foldjen 5ufammcntjängcn. Das ^nUvi^^t öes 3Ti^^i'i^iiUTns

am 3nöiriöuum I^at fid] feljr perloren. Hiemanö Ijat, fo lange er

felbft arbeitet, meljr ^eit, fid} mit öem (Seöanfengange ^Inöerer 5U

befaffen; öen moöernen ^forfdjer, ja öen moöernen llTenfdjen in=

tereffirt nidjts, als toas ifjn momentan befdjäftigt. Die geiftigc

Proöuction öiefes 2al}v):)ünbcvt5 ift ja eine fo coloffale, mie öie

(Sefd)id)te feine ^meite (£pod}e fennt; öie ^eit ^at mit fid) felbft 5U

tfjun, fid) 5U üerfteljen, ba ift menig Sinn für öas Vergangene.

Pielleidjt ift öies eine Doüig falfdje 2tuffaffung öer DerJjältniffe, bod}

ift es meine JTteinung, unö nid)t nur ron Ijeute.

Dod) audj fad)Iid)e f^inöerniffe Ijat 3^^^ g<^tr»if feljr patriotifdjer

Plan. 3<i? ^^^^ ^^"^^ f^^^ fanatifdjer ®ermane, pielleidjt fogar etmas

germanifdjer Cfjaupinift; öod^ ron einer felbftänöigcn öeutfdjen

Haturtüiffenfdjaft, ilTeöicin unö Cljirurgie fönnen mir bod} erft feit

fel^r fur^er ^eit reöen. IDas moUen alle öie trefflidjen ZlTänner

üon £. ^eifter bis Hüft, öie Sie nennen, gegen it^re ^eitgenoffen

f^arüey, 3* ""^ ^' Runter, ITTonro, Percy, Carrey, Du =

puytren, Bidjat, Cooper beöeuten! 2tudj öie Cljirurgen, öie

Briefe Don Slicobor J3iUrotK 9
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Sie von C 211. Cangcnbc(i bis Dicffcnbad] (un6 öicfen md)t

ausgcfdiloffen) nennen, fo bcöeutenö fie finö, fteljen bod} alle auf

fran5öfifd}en Sdjultcrn; fie bilöen eine Uebergangsperioöe. Das

Spätere liegt uns 5U naije, als 5af mir es Ijiftorifdj beurtl^cilen

fönnten. Diclleidjt finö Stromeyer, Baum, B. r>. £angen =

becf, Hofer, Bruns 6ic erften Cfjirurgen, öie auf rein öeutfd^em

Boöen gen?ad}fen finö unö 6ann mit öeutfdjem Reifte eigene ©e=

6anFen »erarbeitet Ijaben.

IXod} etwas üerringert in meinen 2tugen öen IPertt? unferer

beften Porfaljren: 6as ift 5as fleine ITiaterial, über 5as fie r)cr=

fügten, felbft toenn fie feljr alt muröen unö feljr fleißig luaren, unö

öie UujUDerläffigfeit. Hidjt öaf fie geraöe £ügen gefd^rieben I^abcn,

fonöern öaf fie öie IHängel iljrer Kunft unö iljres IPiffens »er*

fdjmiegen oöer nidjt als foldje 5U erfcnnen Dermod}tcn; fie fd)rieben,

um 5U seigen, n?as fie fonnten, nid]t um 5U ^eigen, u?as fie nidjt

fonnten. Daf öie Begabteften jumeilcn öas Hidjtige trafen, in=

tereffirt uns nid?t feljr; öer moöerne Illenfd} fd]ä^t nur öas, iDOPon

er genau rr>eif , toarum es fo oöer fo fommen mufte. IPir fämpfen

ja 2tlle gegen öie 2tnbetung öes (Erfolges, nur u)eil es (Erfolg ift.

3(ij müröe nun tro^ aller öiofcr Beöenfen gern an 3^^*^^"

IDerfe d}eil ncljmen, toeil xd} öen ©eöanfcn 5U öemfelben für einen

üortrcfflidjen I)alte; bod} xd} bin gan^ auj^er Stanöe neue 2lrbciten

5U übernel^men. ZlTein (5eljirn ift im Sauf öer legten 3"^^^*^ ^"

einer XDeife maltraitirt, öaf id) ^utücilen fürdite, es mad^t nädjftens

einmal strike. 3<^ ^^" furdjtbar arbeitsmüöe. Bis £)ftern u?eröe

idj mein IDerf über Coccobacteria septica*) rollenöet I)aben, unö

Sie u?eröcn öaraus erfeljen, öaf etiles, u?as id) in öen legten fünf

3atjren peröffentlidjt Ijabe, nur beiläufige lüeinigfeiten tcaren. I(id)t

als toenn öies neue IDerf ein irgenöu?ic cntfdjeiöenöes märe, fonöern

megen öer enormen Detailarbeit, öie öa Ijineingel?eimnift ift, unö

öie mid) neben Cel?rtl)ätigfeit, Praris, gcfelligem Crciben ic. bod}

mandjmal in toirblige Per5tt»eiflung gebradjt Ijat. Uebrigens toirö

öas Bud) nadj allen Seiten faft nur (gnttäufdjungeu bringen.

Itel^men Sie meine feilen, lieber (Tollege, nur als eine gan5

inöipiöuelle IHeinung unö laffen Sie fidj öaöurd? nidjt beirren.

*) Uuterfudjungcn über bie Degctationsformcn von Coccobacteria septica

unb bctt I)IntbciI, tpcldjett fie an ber CEiitftebuni} unb Pcrbrcitun(j bcr accibctx»

teilen iPunbFranFbciten' l^aben. Scrlin, Keimer ^87-i.
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5prccf)cn Sic mit Baum un6 Stromcycr öarübcr, unö laffcn Sie

fid? von il^rcr (Erfal^rung ratljen.

IVixt frcun6Iid)ftcm (Sruf

ji-}t ergebcnfter

tn?. Biürotl].

98) ^n Prof. V)anslxd in IPien*).

IDten, 30. ITlär; 1873.

Sieber £janslic!!

f)err Deffoff **), öeffen muftfalifdje t)er6ien[te um unfcr IDiener

IHuftfleben pon uns ftets aufs Had)6rüdltdjfte I}err>orgeI)oben [mb,

Ijatte öie originelle, aber mie uns fdjeint, menig glü(flidjc jbcc,

5tDtfd)cn 5U?ei Stücfe r»on Beetljoren eine piece t>on £is5t ein5U=

fdjieben, 6ie unter 6em Xcamen ,,ZnepI)tfton?al5er" einer 3T^fpiration

4au5 £j eine's Can5poem„^fauft"if?ren Ursprung 5U üeröanfcn fdjeint.

IDir Ijatten bcn (£inörucf, als upenn Sisjt als IHepfjifto-Boi^ im

Porbergrunöc ftänöe un6 alle pijilE^armonifer unter 2tnlettung iijres

Capellmeiftors il}m 6ie r»on £)eine angeöeutete £)ul6igung öarbrädjten,

6as Publifum einlaöenö, ein (SIeidjes 5U tfjun. (Es fanden fidj in=

öef nur IPenige, tDeldje 6icfer 2tuffor6erung ^folge leifteten. ITcuftfa=

lifd? impotent 5U fein, ift für einen ZTfann ir>ie £is5t gcn^if ein

Unglücf; bod} öesljalb braudjte man uns nid)t Cis^t's 3"ip<^^2"5

5U seigen. Unanftän&ig 6em Publifum gegenüber ift es iijm foldjc

ZITufif 5U bieten, für öie öer 2(usöruc! „gemein" nod} eine 5d]mcidjelet

ift. ^at öer für öie Heproöuction öer üollenbctften IlTeifterirerfc

fo fcinfüf}Iigc Künftler öenn gar fein Organ öafür, öaf öicfe JlTufif

nidjt nur öas „mufifalifd) I}äflid]e" repräfentirt, fonöern geraöe^u

^as „nuififalifd) (£feIE?afte" ! Jeöes Stücf üon 9 f f e n b a dj * * *) ift ®oI6

gegen öiefes 2lrfenif muftfalifdjer (frfinöung. ^offen toir, ba^ fidj

*) Prof. Fianslid l\at ^vaqmenie aus Briefen non Btllrotl^ an itin in

feinem "Bud) ,,2lus meinem Seben" im 2. Banbe 5. 3U_—569, ^89^ reröffcnt»

lidjt nnb bie übrioien für biefe Sammlung gütigft übcrlaffen.
**) BofcapcÜmeiftcr an bcr Kaiferlidjen (Dpcr in lUien; geft. in ^xanh

fürt a. in.' ^892.
***) (Seft. 11880.

9*



— \52 —

bas nuififdlifdie jnflitut 6er ptjilfjarmomfdjcn @cfcll[cbaft, auf

bas VOkn flols ift, nie ipicöer mit foldjcm Broc!en=^ar5*Ped} bc^

fuöclt!

Dein
Cf}. BiUrott).

99) ^" ^1^*^" Pi^of. Sechen in Carlsbaö^IDien.

lUicn, \6. 3uli \873.

£tcbe ^rcunöin!

Sie muffen fidi I}cute fdion öiefe 2tnre6c gefallen laffen, 6enn

bei öem (Seöanfen an 6en fommenöen lllonat füljle id? niidj fo

glücflidi, faft ir>ie beraufd/t, un6 Sie iriffen, in vino veritasi

Da meine ^rau unö Ixinöer fern an öer £)ftfee ipeilen, un6

mein fleincs ITT art Indien, mein fleines füfes ZHeermäbd^en mit

iijren langen blonöen paaren red}t blaf unb rerflärt ausfab, als

fie abreifte und' mid) fo iret^mütljig beim 2tbfdiieö anfal? un6 mid?

fo Ijeif füfte, glaubte \d} fd)on, fie nie mcljr roieöer 5U feljen. Dod)

nun lauten ja alle Beridite gut. ZHeine Dortrefflidie ,frau, mein

finniges (£lsd)en, unö mein Sd}neeu?ittd}en finb alle gefunö, unö

ba öarf id} nun audi an mid) öenfen.

3dj fann alfo tr>ieöer nad) Carlsbaö fommen unö toeröe ^ijv

^aus, 31}ren lieben ilTann unö Sdimefter unö 3^^*-'" trauten ^reis

iDieöerfel}en. ^arte 2trbeit unö ^erftreuungen aller 2trt feffeln mid}

Ijier nod? bis 5um Sdjluf öcr näd)ften IDodje. Piele Operirte unö

met}rere 5U Operirenöe Ijängen nodi mit gan5er Seele an mir; oon

3a{jr 5U ^a):}v meiert fidj iljre ^al}l, öie Saft tDirö fd]a»erer unö

fd^merer. Por einer Stunöe üerlief idj eine portrefflidje ^frau, öie

id} geftern operirte, eine fd)rec!lid)e Operation. VTiit vodd}cm Blicf

fie mid} Ijeute 2ibenö anfal}! „roeröe idj leben?" jdi I}offe, fie u?irö

leben, öod} unfere liunft ift fo unpoUfommen! (Ein 3^^rl}unöert ftets

fid} fteigernöen IDiffens unö (Erfatjrens mödite idi l^aben, öann fönnte

id} DieUeid}t eta>ds tl}unl Dod} fo toie es nun einmal ift, gel}t es öod}

red}t langfam mit unferen ^ortfd}ritten, unö öas IDenige, tr>as öer

(£in5elne erreid}t, ift fo fd)u?er auf 2Inöere übertragbar, ebenfo vok

fid} öie (Tultur pon einem Dolfe 5um anöeren öod} aud) nur un-

rollfommen überträgt; öer ^mpfangenöe muf öod} öas Befte nod}

öa^u tbun. IPir muffen über öiefen Punft einmal fpred}en, iDie
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CS art5ufangen tft, 6af bas 2(Uo5 fdjneller geFjt; £übFc trirö ricUctdjt

Uati} tDiffen.

3n Kurzem Ijoffe tdj öic Caft 6er Pcranttüortung von meinen

Sdjultern fd}ütteln 5U fönnen un6 IPten 6en Hüc!en für einige ^eit

trenöen 511 fönnen . . . 3^^ ^"^"^ fdjon je^t nidjt auffjören m\d}

niit jljnen 5U unterljalten, obgleid) id) öies Vergnügen Ijeute öurd?

jiDöIf (Sefdjäftsbriefe un6 örei (Correcturen erfaufen mufte. Da id}

feit Xt)odjen riel allein mar, fürdjte idj feljr, öaf meine (Beöanfen

oft in Carlsbab erploöiren tneröen. 3<^ ^^^t*^ 5ie unö 3^^^" ^llann

fo gütig tr»ie fonft gegen midj 5U bleiben. 3*^ bewarf öeffen mei;r,

als Sie glauben.

Der 2^vc

CI?. BiUrotfj.

HOO) 2in Prof. Cjerny in ^reiburg i. Br.

IPien, 9. 2Iugiift \873.

Cieber (Ejerny!

Xlad} (Empfang un6 Stuöium 3^^^^ legten Briefes fiel mir

immillfürlid) 6as fd)önc £ie5 ron Cljamiffo ein: „So Ijat man
Dir öen erften Sdjmorj getljan!" 3«^ fenne 6iefe Berufungsfd}mer5en,

öie man mit 5cr jungen ^rau 6urd)mad)t; ba fielet man bcnn aiidf

alle 3"ti^i9uanten öoppelt unö r>on gräflidjcr Sd)U7är5e. Dodj um
nun auf 6ie ebene Baijn öes Briefftils 5U fommen, idj meif r»on

öer ganzen (Sefdjidjte nidjls. Dor etwa {^Iz ^al^rsn fprad) £)ering*)

mit mir r>on 6er 2lngelegenf)eit, 6ann fdjrieb mir ^cnfe**) 6arüber;

bei6e ZlTale nannte \d} Polfmann, Simon un6 Sie un6 motir>irte

6iefe Crilogie. 3<i? ^^^ ^^^«^^ roenig erftaunt menige Cage Dor

meiner 2lbreifc 6ie (Ernennung feine's***) in 6er Leitung 5U lefen.

^d) i}abe n?enig ^reu6e 6aran erlebt, mid) in £)c[terreid) in öffent-

lidje 2tngelegenljeiten 5U mifdjen un6 entljalte midj je6er 2tction in

6iefer Hidjtung. 3<^ Ö^^^ ^^o" ^*-'^ 2lnftd}t aus, 6af 6er Zlünifter,

*) Prof. öer pi]YfioIogtc in Prag, £etp5ig.
**) pvoj. t>cv Zlnatonüc in Prag, Tübingen.

***) t>. Peine, Prof. ^er <Ibirnrgie in 3""5trucf, unirbe ^8T3 nadj Prag
berufen; gcft. 187 7. (i3iIIrott7 fdirtcb einen Itefrolog im ^rdjip für flin. ^Il^i'

rurgie, 35. 22.)



-^ m —

tücnn er meine iHeinung tjören voiil, mtd} jeöen ^ugcnblicf citiren

fann; id} ir»er5e aber nidit 511 it}in laufen, unx unter 2(nfd}iüär5un»5

2lnöerer itjni Diefen 06er ^»'^mn aufjucomplimentiren. Sie u?iffen,

öa|| id] mit Du mr cid] er in focialem Perfeljr ftcl]e; id) Icljnc aber

jc5es (Sefprädj über tüiffenfd^aftlidje Dinge unb n?iffenfd}aftlid}c

Perfonalien mit i(]m ab, 5enn id) l^abe ebcnfou?enig (Einflu]? auf

feine, als er auf meine 2tnfid)ten. IPill öie J^nisbruifcr ^afultät

meine ZTTeinung über öiefen 06er jenen jüngeren CoUegen Ijören, fo

bin id) gern bereit fie 5U geben. 3" Dcutfd)Ian6, 3t<^I^^"' Cnglanb

un6 felbft in ^ranfreid) gilt mein XPort u?oI)I etujas; öod) in IDien

fd)a5et es meift Denen, für 6ie id) fpred)e.

Caffcn Sie öen Sad}cn il)ren £auf un6 rerfümmern Sie ftd)

nid)t eine Stellung, öie Sic I)aben, mit DorftcUungcn von fold)cn,

öie Sic I)abcn fönntcn. 3'^ ^<^^*^ ^^^ 2l\[is fd)on fo oft buvdb^

gemad)t, 6af id) mid) fcl)r iPoI)l in 3^^*-' Stimmung rerfc^en fann;

id) voat in 6en erften 3<^^i^*^" ^" IPien aud) nid)t auf Kofen ge=-

bettct. f)alten Sic fid) an 3^^^*^ IDiffenfd)aft, 3^^^*^ 2(rbeit, 3^»^

^aus un6 5enfen Sie öann „mag fommen, was ba fommcn mag!"

Die ^irbeilen 3^^^^^ 5d)üler fmb uns fürs 2lrd]iD fel)r lüill*

fommen; id) bitte 6iefelbcn 6irect an ©urlt 5U \d}xdcn.

Der 3^1^^

Cl). BiUrotF).

](O0 2tn Prof. £jis in Ceip^ig.

(larlsbab, \2. Zlmiuit \873.

£iebcr ^reunM

. . . 3<^ ^«^tt»^ ßi"^" Uh^ unrul)igen Sommer. IDoI)l I)abe id)

unter 6en Dielen frcmöen 2tcr5ten aller Hationen, 6ie mid) befud)ten,

mand)C intereffante un5 üiele u?ol)ltt->ollcn6c (ToUegen gefunöen, 6od)

öaneben piele läftigc. 3«^ tcuröc in öie 2tction öer 2tusfteUung

t)alb tDiöcrmillig l^incingcjogcn. Die Pcrl^iltniffe fügten es, öaf id) es

nid)t ücrmeiöen fonnte 6ie (£inrid)tung öcs ^iemlid) grofen Papillons

„freiwillige £)ülfe im Kriege" mit 5U übernel)men, un6 ba gab es

mand)en ^crger, bis ^Ues fertig u?ar. Sd)lielglid7 ift 6as Ding

rcdit nett gcu?oröen. Zcun I)abe id) aud] nod) 5U 2(nfang £)ctober

mit iHunÖY i-i^^^ Iüittelsl7öfer einen Congrel? jur Befpred)ung
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von 2.nilitair=Sanitätsangelegcnt)eiten einberufen; fo reiljt fidj €ines

ans 2tn6cre.

Pein neues Bud) tinrö tpol^l el]er fertig toeröen, als tneines,

r>on tr»eldjem alle \^ Cage nur ein Bogen geöru(ft toirö. XDäre xd}

ein junger SdjriftftcUer, fo n?iiröe mid) 6as jur Dersmeiflung bringen

;

bod} fo ertrage \d} es mit (Seöulö. 3*^ "^"f aud} 5ugcben, 5af

mein r>ielfad} überarbeitetes 2Tlanufcript fdjoier 5U lefen ift.

f)ier fütjre idj ein enormes Bummelleben. Bis (£n6e öer

nädjften IDodje bleibe \d} nod) I^ier; öann faljrc id) öirect nad>

^äringsöorf 5U meiner ^^amilie.

^reun6Iidjftc (Srüfe an 5ie Deinen ron

Deinem

Cl?. BiUrotl}.

\02) 2in Dr. ilTay ilTüIIer in Cöln.

IPieii, 22. 0ctobcr ^873.

£ieber iltaf!

3d) ratl}e, öie betreffende ©efd]a>ulft nidjt 5U operiren. Cine

abfohlt fidlere, fd]onungsIofe £)peration Ijat in foldjen ^fällen immer

balö öen C06 5ur ^olge; eine Dorfid)tige Operation, bei 6er man
möglid]ft fd]ont, ift ^vo^dlos, (5emöljnlid) tritt Keciöir» ein, nod?

bepor 6ie IDunöe gel^eilt ift.

Diefc ®efd]u?ülfte Ijaben mid} fd}on oft jur Per5tt>eiflung an

unferer Kunft gebradjt. 3<^ ^<^^ß ^i^^ öamit üerfudjt; pavQndiyma^

töfc 3"J^'^'tionen üon Job, Arg. nitric, (SoI5, Carbolfäure, ^inf,

pepfin IC, ebenfo u?ie (Electrolyfe r>erfd)Iimmerten öen ^uftanb;

(Ermeidjung, felbft partielle Perjaudjung beföröerten öas (£nöe.

2Sdi Ijabe geraöe fo einen ^all u)ie6er auf 6er Klinif ; id} madjc

auf Cserny's SatI) je^t parendjymatöfe 3"J^'<^tionen pon Tinct.

Fowleri ('/eo gr) in allmäljlid) fteigen6er Dofe, fann aber über 6en

CrfoIg nod} nidjts ausfagcn. Cjerny feil? bei einigen an6eren

Sympljomen günftigen (£rfoIg. — ^n einem ^falle Ijatte 6ie fedjs-

tDödjentlidjc continuirlidjc 2tppIicatton ron (Eisblafen, rom Patienten

felbft febr forgfältig 6urd)gefü{}rt, 6en (Erfolg, 6af 6er Cumor fid)

um 6ie ^älfte perfleinerte; 6ann reifte Patient nadj J)aus un6 ift
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boxt einige IDodjen fpater geftorben. Bei 5 fold^cr Sectionen fanöen

ficf} £Y"^P^onic in £ungcn, €eber, inil5.

^reunölidjftcn (Srufj!

X)cr Deine

CI). BiUrotl?.

9

\0ö) Un ^frau prof. Seegen in (Tarlsbaö^lDien.

IPien, 50. 0ctobcr \873.

Pereljrte ^reunbinl

®eiüif ift es eine grofe (£itel!eit von mir, ir>enn id) roraus*

fe^e, 6af Sie erwartet Ijaben, id? tt?üröe mein in (Tarlsbaö flüdjtig

gefprodjcnes IDort löfen unb nod? von l^äringsborf aus J^^'^n über

6en <£mbvud beridjten, 6en Curgenjen?'s*) „^früljlingsflutljcn"

auf mid} gemadjt Ijaben. Sie Ijaben in5trifd}en €uropa r»on öer

Horbfee 5um IHittelmeer öurdjfreujt, unb \d} voav bis Stodtjolm

I^inauf.

^d} Ijabe auf öer Heife fo mandjerlei gelefen unö mid) bemüljt

in öicfer Be^ietjung bas nad)5uI}oIcn, tr>as id? in Carlsbab bies IVial

üerfäumt; bennod} ift es audj bies IVial nur J^v Derbicnft, baf

meine literarifdje Bilbung nidjt gan5 ftagnirt tjat. Heber bie Ito=

üellcn unb Homane, ipeldje id} in J^^'-'i^^ Ixreife nennen Ijörte, bin

idj aud) bies IViai nid^t Ijinausgefommen. Der (Einbrucf, treldjen

id} bavon I^atte, ftimmt aber nid)t mit bemjcnigen überein, n?eld}en

idj nod} bei 3l}nen porfanb.

XDas 5unäd)ft bie ,,,früljling5flutl)en" betrifft, fo laffe id} ber

farbenreid^en Sd)ilberung unb meiftertjaften Sfi55irung ber Cfjaraftere

alle ©ercdjtigfeit u?iberfaljren; audj originelle (Erfinbung ift barin.

Dodj ber Jnl^alt ber ^iguren, 5umal bor Hauptfiguren ift bodj ein

entfe^lid) bürftiger, fo bürftig, ba^ ein roarmes poetifdjcs J^t^^^ff^

faum auffommen fann. ^df laffe bie (Eonbitorfamilie nod} gelten;

es ift bas beftc barin, bod} ber J^elb ift ein gar 5U miferabler geljalt-

lofer Sdjatten; unb nun gar biefe u?ilbc Huffenfraul (Ben)if ift es

bem V\d}kv erlaubt, mit fräftigen färben bas rüdfidjtslofe ßeroor-

*) Huffifibcr Piditcr; gcft. H883.
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bredjen öer Sinnlidifeit 5U fdjilöern; 6od) uns ein IPeib unter aller*

lei X)orn?än6en 5U seilen, ttJeldjes bas Durd)bred)en aller Sd)ranfen

fdjon ijinter ftdj l}at, unb principtell ober vok in biefent ^all um
eine IDette mit if^rem ZlTann eine (Semeinljeit nadj 5er anöeren

begeljt, ift boi) jiemlid? tDiöerlidj. 3^/ ß'enn 6er 5U üerfütjrenöe

^eI6 irgenö etwas von einem Cljarafter an ftdj Ijätte, irgenb ctmas

als ZlTenfdj bebeutete, u?enn man 5d}u?ierigfeiten fälje, @efal]ren

ernfter 2trt für iljn ober fte, bie 5U überminben einen Hei5 I^ättel

— bod} von allebem ift nidjts. <£s finb eWn ^ügellofc ITTenfdjen,

mit benen ftdj ein fo talentvoller Dichter u?ie Curgenjeu? gar nid)t

befd)äftigen follte; es u?aren fdjmadje Stunben, in benen er bies

Opus rerfaft l}at.

Vid bebeutenber finbe id} an poetifdjem (Beljalt n?ie an plaftifdjer

Kraft ben „"König £ear bes Dorfes"; bas finb u?irflid}e ernfte (5e=

ftalten, gan^ ruffifdj, bei aller KoI}F?eit intcreffant.

Sie ujerben ftaunen, menn id? 3^"*^" "^'^^ f<^ö^' ^<^f "^^^ ^^^

„(Erlebniffe ber ZlTannesfeele" üiel beffer als 2lIIes Ztnbere gefallen

Ijaben; es ift bas einzige ber in le^ter ^eit üon mir gelefenen Büdier,

n?eld}es idj jum 5U)eitcn ZlTale lefen mödjte. Selbft tt>enn man gar

nidjts über bie fntftctjung biefes 3üd}eld)ens ujüfte, roürbe bodj

6er (Einbrucf bleiben, 6af ein be6euten6er ZHenfd) I^ier 6ie ^e6er

gefüljrt Ijat. IPie oft ift es fdjon bei KomanEjeI6en perfucfjt, itjnen

ein Helief 5U perleiljen, 6af man fie eine politifdie Holle fpielen

lief, fte 5um Profeffor o6er pljilofopl^en madjte un6 smifdjen 6en

feilen lefen lief, 6af fie Be6euten6cs leifteten; — 6ennod) glaubt

man 6a5 nidjt. Bei 6er ITtannesfeele ift r>on 6en CEjaten 6e5

Sdjreibers fcljr tDenig 6ie He6e, unb 6odj Ijat man 6ie (£mpftn6ung,

6af bie gefdjilbertcn Perljdltniffe 5U ben grauen moljl fein tebm

Derfdiönertcn un6 itjm bie fdjönften Stunben toarmer ^er5ens=

empfinbung bradjten, ba^ bie H)elt aber einen fo grofen 2tnfprud}

auf ifyx \)at, ba'^ er immer über biefen J^ersensempfinbungen fteljen

barf. So intereffirt er ftets ebenfo feljr als bie grauen, 5U bcmn

er in Be5iel)ung tritt; ja, id} mödjte faft fagen, le^tere intereffiren

u)efentlid], meil fie 5U iljm in Besieljung treten. Das war jebenfalls

bas urfprünglidje Perljältnif beim Hieberfdjreibcn, mie bei ätjnlidjen

Scenen aus (Soetljc's Selbftbiograpljie.

2<i} würbe es fefjr natürlicb finben, toenn Sie anbcrs barüber

empfinben. ZHir ftecft gewif bas männlidje Selbftbeujuftfein 5U
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tief in öen Ixnocfjen; bod} laffe id) midj gern rom cruig H)cibltd)en

511 etnetn I^öfjorcn Stan6piuiFt Ijinanjietjcn . . .

Icun i)abc tdj jl^ncn fd]on allju riel rorgeplaufdjt; id} IjoffC;.

Sie fommen nun halb nadj IDien, öaf Sie mid} rcdjt fdjicdjt niadjcn

über meine r>erfel]rtcn llrtljeile uwb mid) eines Bcffcrcn belel]renl

— IDäre es bod} fdjon u?ie6er ^luguft, 6af id? nadj Carlsbaö ab*

reifen !önnte.

^reunMidjfte ®rüfe an 3I?ren lieben 2Ttann!

Der 3^1^^

*

\04) 2ln öen f)crausgeber.

C{?. BiUrotb.

lüien, ^. ZloDcmber H8"3.

(Seeljrter £)err (College!

2n Hüdfid)! auf 3^^* 3"^<^»^^ff^ f^^ ^iftorie erlaube id} mir,

3f?nen öas pl^otogramm einer grofen XPanötafeP-^) 5U überfenöen^

voddfc im Sanitätspapillon öer IDeltausftellung I)ing un6 nadj meinen

eingaben üerfaft ift. Daffelbe ftellt eine Ijiftorifd^e €ntu?icflung öer

3nftrumente öar, tceldie feit pare**) 5U (Eytractionen von Projec*

tilen pertüanöt muröen. 3^^ einem "Haften unter öiefem Bilöe lagen

öie Originale öer Zlbbilöungen, fou?eit id) fic aus Berlin, paris

unö Ijier Ijabe auftreiben fönncn.

^Hit freunölid)ftem (Sru^

3f?r ergebener

CE?. BiUrotl?.

\05) Zin Dr. 3oI?tinne5 Braljms in IDien.

lUicii, 4. Dcccmbcr ^873.

Sieber Braljms!

(Einliegenö fdjide idi Dir eine Keilte von 2tuffäfeen „Die grauen

in öer IHufif" von öem ilTufifrefcrenten öer Berliner Hational*

*) ,,^nv (5cfdjidjtc bcs f^ia^'xchcns unb Kitgct^iclicns."
**) 2linbroife pave, bcr Datcr ber fran^öfifchcii (£l]inirtiic; geft. ^590.
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jettung. 3^ f^"^*^ öicfolben üortrcfflid} an 3"I?(^lt, tote an Dar-

ftellung ; mir fdjetnt 2lIIes (Scfagte fo voal}v, tüeun audj ntdjt öurdj»

meg neu, fo 6od} nie triüial, fonöcrn urfprünglid} , unö fo fdjön

ernftljaft iparm. Der -t l^at eine 5tr>eifeIlofe Pcrtranötfdjaft mit

^anslicf in (Empfindung, mie in DarfteUung, felbft im Hus6ru(J

— unö bod} TOteöer anbers. Bei6c finö geiftreidj unö UTeifter 6es

fpradjiidjen ^tusörucfs. ^ ans lief ijat meljr (Bra5ie unö mctjr

^umor. . . . Die Iiterarifd)=fünftlerifdje Bearbeitung 6er Beseidjnung

„wdblid}", bas fünftlerifdje £)in== un6 I)era»enöen 6iefes Begriffes,

öer Ztufbau 6es ©an^en ift prädjtig. £übfe I?at einen ^uffa^

„Die grauen in öer ZHalerei" gefdjrieben, öer Don gan5 dtjnlid^er

ardjiteftonifdjer ^aftur ift. 3<^ ^^^^'^ ^^^ Blätter ^uvüd, tr>enn Du
fie gelefen Ijaft; bod} prefftrt es nidjt.

Caf mid} öodj tDiffen, a>ann 5ie Generalprobe öes 3ad}'"\d:izn

Cljors fürs nädjfte (Eoncert ift.

9

\06) 2ln Prof. :^is in Seip^ig.

Der Deine

CI?. BiUrotl].

XPtcti, \7. (fcbruar ^sr^^.

lieber ^reunb!

. , . Diefe £)ftern oerbe idj £eip5ig nidjt paffiren, ba \d} ftatt

nad) Berlin nadj Kom 5U reifen geöenfe, um mir 6en längft ge=

füljlten IDunfd], 3t^^^icn 5U feljen, 5U erfüllen,

3n 6en näd)ften Cagen tüirft Du mein Bud? über Coccobac-
teria septica erljalten. Da id? öas ZHanufcript fdjon ror einem

3aljr abgefd)loffcn Ijabe, fo fteljt mir öas Bud? fdjon etwas fremö
gegenüber. 3^ 5orniger öie Botanifer darüber fein oieröen, um fo

beffer ift es; öcnn 6iefer Cljeil 5er Botanif fd^eint mir nod> feljr im
2trgen 5U liegen. 2^ ^^"" "^t rerftel^en, öaf fidj nid)t ein 3üngerer

einmal grünölidj über öie tilgen Ijermadjt, öenn öie Syftematii auf

öiefem (Sebiet ift fd}on geraöe^u fomifd).

Jd} bin PöUig öarauf gefaxt, öaf eine llnsaljl ron lileffer

über öies grofe Stücf ^leifd? I^crfallcn n?irö unö 5äl}nefletfd)enö

unter Ijeftigcm Blaffen einzelne ^^e^en Ijerausreifen unö serreifen

tpirö; bod} \d} bin padtyöerm genug, um mir nid)ts öaraus 5U
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niad}en. SoIIteft Du in meinem Bud} blättern, fo bitte idj Vid},

meljr bk 2tbftd)t als öie Seiftung ins 2tuge 5U fäffen!

^reunMicf]fte ®rü§e ron J)aus 5U ^ausl

Der Deine

^07) TXn Prof. £)is in Seipjig.

^I?. BiUrotlj.

IPtcn, \\. 3»"t 187'^.

Cieber ^reunöl

. . Soüiel id? 6urd) 6en Derfet^r mit (Sriefinger gelernt

I)abe, follte ein Profeffor öer Pfyd)iatrie cor 2tUem ein gut gcfdjulter

interner l{Iinifer fein, mit praftifcbem Deripaltungstalent. Himm
bod) gelegentUd} (Sricfinger's £el}rbud] 5er pfydjiatrie in 6ie

V}anb; ba n?irft Du am beften feigen, iras für einen ITiann man
6a5U brandet. (Ein patljologifdjer 2tnatom ift nod) lange fein 2ir5t,

un6 ein I^irnanatom nod} länger fein 3^^i^*^"'^^5^

'

Der Deine

9

\08) Hn prof. Socin in Bafel.

Cf}. Biürott?.

Carlsbab, \6. iluguft 18"^,

Cieber Socin I

Durd) einen Brief Don £angenbc(i erfafjre id) Ijeute, 6af er

Vidi eingeladen I}at, aud} nad? Oftenöe 5U fommen; idj öenfe 6ort

üom \.— 1(5. September 5U fein.*) lUac CCormac**) irill audj

fommen. XDenn Du fommft, fo fann es fefjr luftig uperöen. 3*^

l^abe Ijier fo riel 5U arbeiten unö 5U curiren, öaf] xd) ipenig illenfd?

fein öarf un6 l?offe, 6af mein gan5er cerl^altener X7umor in Oftenbc

*) 3"! Hamen 3brcr ITiajeftät bcr beutfdjen Kaifcrin Jlugiifta mar pom
(IcntraI»€omtte bcr bcutfdien Dcrcinc 3iir Pficac im ^fclbe rcrmiinbetcr unb er*

Franftcr Krieger ein preis für ein ßanbbuc^ ber !riegscbirurgii'*en üecbnif aus^

gefcbrieben. iangcnbecf, i>iUroth nnb Socin bilbetcn bamals bas Preisgericht,

nnb Socin als jiingfter batte bic fdn-iftlidien 2lrbeiten 511 bcforgcn. ^ur enb=

gültigen 23efcblut^faffnng ipar eine <5"1'3'"i"'^"f""ft in (l")ftenbe bcftimmt.
**) prof. ber dbirurgic am St. u,bomas fiofpital iTt £onbon.
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eypIo6iren wivb. 3*^? "^^i^/ ^^f 3}u eigentlid} in öicfcr ^eit KliniF

Ijalten follft; öodj es mtr6 Dir nid)t fdjtrer fallen, öen Basicrn 6ie

Hotl?ir»en6ig!eit einer Cur in einem S^cbabc plauftbel 5U madjen.

Du fönnteft ja 3. B. eine (ßelenfneurofe üorfdjü^en, t>on öer ja öodj

Hiemanö tr>eif , rr>as es ift, unö gegen meldie nad) (Esmard? See=

bäöer fidjer Ijelfen. Du roirft öas tr>oI]I nad^ Stifter*) curiren, ebenfo

tüie 6ie proftataljypßi^troptjien. lüir haben in Oftenöe getDöIjnlid)

oljne Carbolfäure: fie müröe übrigens 6urdj öen ftarfen Sal5gel)alt

6e5 Seetpaffers fofort ncutralifirt tüeröen. Du braudjft audj fein

Silk protectiv mit5ubringen, 5enn vvk haben in Oftenöe immer
im Paraöies. Per5eil) öiefen fpruöelljaften Unfinn! Komm aber

nadj £)ften6e! Da finö mir ZHenfd^en, öürfen ZHenfdjen fein; in

6iefen \^ Cagen n?ill id) ausnal^msu^eife fein 3ud} fdjreiben. ^eiqt

I)offe id} fidjer, öaf Du fommft.

Der Deine
Cf?. BiUrotl).

\09) 2in Prof. IHeifner in (Böttingen.

iPien, 5. 3^i^iu<^>^ \825.

Cieber IHeifner!

Soeben mit 6em „Manuale professorum Gottingensium" be=

fdjäftigt, trat mir mieber red}t Iebl]aft 6ie ^eit por ZCugen, voo voiv

vov je^t baI6 20 ^al}ven in (Söttingen 5ufammen eifrig ftuöirten,

mifrosfopirten unö muficirten. XDie Pieles Ijat fid) feitöem üeränöert!

XZnfere tDiffcnfd)aftIid]e Baljncn Ijaben fidj immer meljr üon cinanöer

getrennt, unö es ift voo^i ein Decennium, öaf id) Didj nidjt falj.

Daf id^ Deiner ftets nod} in alter 2lnE)ängIidjfeit geöenfe, braudje

idf Did^ moI)I faum 5U perfidjern. llTandjes ©lüdlidje unö lln=

glüdlidje ift in5u?ifd}en über uns ergangen; öod) öenfe xd}, öürfen

tDir uns beiöe nidft beflagen; nidjt Diele aus unferem öamaligen

Krcife Ijaben öas ^iel il^res Strebens erreidjt. 3<^ f^^^*^ ^"f einem

Dielfad} beneiöeten Poften, öodj auferljalb öes öeutfd^en Paterlanöes,

im (Efil unter Slacen unö IHagyaren, öie mid^ 2tUe am liebften

üergiften mödjten; öas l}at fo 2llles feine 5a»ei Seiten, ^n meiner

*) Sir 3ofepb £tftcr, Prof. ber Ct^irurgie in (Slasgou», (Sbinburgt^ un!>

am King's College tu £onSon, Begrünber ber antifeptifdien ll)utibbcl]at{bluticj;

geb. \827.
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^amilic Ijatte \d} maiid^cs iHifgcfd^tcf; alle meine ^ Brüöer ftn6

tobt, von 6 ^{inöerii fni5 mir 5 geftorben. 3<^ f^^^^ meine lirdftc

aud) matter ir>er6en, mein Stern beginnt 5U finfen. Das ift fo öer

tDelt Sauf.

XDas mid) freute 5U 6ie[en feilen unmittelbar üeranla^t, ift 6ie

Bitte, mir folgenöe fragen über (Böttinger Perljältniffe 5U be*

anttrorten. <£s fm6 6arunter einige I}iftorifcbe, worüber Dir irgenö

ein älterer (College gemif 2tusfunft geben fann; es giebt ja faft in

je6er ^afultät 3'^^^ti6, öer ftdj für öiefe Dinge intereffirt . . . Per*

5eil) biefe Quälerei 1 Dodj braud)c id} öiefe Daten 5U einer t>er=

gleid^enöen 2tnatomie un6 (Entmidlungsgefcfjidjte öer öeutfdjen me:=

6icinifd)en ^afultäten. (Srüfe ron ^aus 5U £)aus! an Baum,
^affe-), Kraufe.

Der Deine

€1). BiUrotE?.

^0) 2tn prof. i^is in £eip5ig.

If tcn, 8. 3'-i"»<^r 1875.

Sieber ^freunM

jd} l}ahc mir felbft einen redeten Sd)a6en getEjan, 6af id] Dir

fo lange nidit fdjrieb. <£s ift nidit Crägl]eit, fonöern mefjr eine

innerlid) unbel}aglid)e Stimmung, 6ie mid) fel)r lange fdjon bel]errfd)t,

unö mit öer idj meine ^reunöe nid)t gern bet/ellige. Dod] öamit

Du nid)t öenfft, mir fei Qixvas befonöers Hnangeneljmes paffirt, fo

tDiü id] gleid) fagen, öaf id} felbft unö meine unrul}ige, etjrgei5ige

(Semütl^sart allein öaran fd)ul6 ftnö. 2*^ f^"" *-'s "^<^^ lüffen, r»on

öen Bal)nen meines Barbier=Berufes balö nadj öiefer, balö nad)

jener Kidjtung ab5ufd}tt>eifen unö mid] in öie Sdjlingcn öer Vasa

aberrantia 5U uerliercn. (£s ift ein böfes Ding um öas (Srübeln

unö (Srübelnl 3<^ f^^'^^ j^^^ ^''^ ^'^^'^^^ Perioöe, too midj öas Detail

unö öic Specialität nidjt redjt befrieöigen n?ill, unö voo midj Probleme

üon allgemeiner 2Irt mäd)tig an5iel]en. Das ift ein ^eidjen öer be=

ginnenöen Decaöenie, öes beginnenöen alters! nun, öas läft fidj sbzn

nidjt änöern . . .

^d} tr»ar im 2tuguft in Carlsbaö, im September in Oftenöe.

*) Prof. t>ci- inneren ITTcbicin in (Söttingen; a. I),.
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3cf? lebe im ©ansen piel etngcjogener tnie früljer. Selbft 6te ilTufif

I^abe id) c,ani liegen laffen; fur^, id} gefalle mir gar nidjt.

Xiun ftecfe id} in einer 2Xrbeit, öie, n?ic id? I?offe, nü^Iid} fein

tpirö, 6eren ITiaterial mir aber fdjon über öen Kopf tDäd)ft. €ine

Brodjüre ,,Ueber bas Seljren un6 £ernen 6er meöicinifdjen

XDiffenldjaften/'*) 3<^ befdjränfe mid) nidjt auf Dcutfdjianö,

fonöern sielje alle £än6er 6er IPelt in Betrad^t. Die Sdjriften über

<5Ynmaften, über 6ie Icaturiüiffcnfdjaften, über öeöuctice unö in6uc=

tire Hletfjoöe 2c. er6rü(fen midj faft. Bei Kant 's Kritif 5er reinen

Pernunft Ijalte id) fdjruer aus. (£in ITTüIjIraJ) örcljt fid) fortn?ät}ren6

in meinem ^irn; 6a5u fpielt 3'^'ii^<^"^ über mir jeöen 2tben6 bis

\2 Uljr Clarier, fo öaf id) oft erft üon ^2—2 UI)r ruijig 5um
2lrbeiten fomme. <Zbcn fdilägt es Ijalb 2 Uljr; id) I)atte fo ftarfes

Kopfroel), öaf id) nid)t arbeiten fonnte.

Bitte, üerfdiaffe mir öie Zlntmort 6er anl)ängen6en fragen un6

fei mir nid)t böfe über 6iefen t)äflid)en Brief.

^er5lid)e ©rufe von V}a\is 5U ^ausl

Der Deine

Cf). Biürotl).

\\\) TXn Dr. Don Kons in lDiI6ba6.

IPiett, \2. j^cbruar ^875.

£ieber ^err College!

Sie f)aben mir 6urd) 6ie Sen6ung j\:}vcv mir bereits tl)eila»eifc

befannten Sd)riftcn in fd)önfter ^orm eine freu6ige lleberrafd)ung

bereitet. (Es ift für mid) eine freu6igc (Erfal)rung, ^reun6c aud) in

iDeiter ^erne 5U n?iffen; um fo mcl)r, u^enn 6iefe fclbft fo tl)ätig auf

6em u?eiten (Sebiet 6er H)iffenfd)aft fin6, un6 felbft I)inter 6en

(Touliffen woi)l Befd)ei6 u?iffen6 es am beften beurtl)eilen fönnen,

6af eine glatt ron Statten gel)en6e 2tuffül)rung eines d)irurgifd)en

Crauer- 06er £uftfpiels aud) eine n?ol)Iporbereitete fein muf un6

ftd) nid)t fo aus 6en 2lermeln fd)üttelt. IPcnn id) (Einblic! in 2^xz

2lrbciten nel)me, fo fönnte id) 6affelbe fagen, u?ie man mir 5uu?eilen

fagt: ,,Ste muffen 6od) feE)r Ieid)t fd)rcibcn, 6as fann 3I)nen 6odi

unmöglid) 2nüt)e mad)en i:/' ITian muf eben ^rcu6e an 6er Sad)e

*) Sict^c Brief Hr. \\i, 2Inin.
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l}abcn, bann gcljt es. Daf Sie redete ^reu6o an bcv u?iffen[d)aft=

Itd)cn 2(rbett Ijaben, bas inerft man 3^^^*-'" arbeiten an, un6 ba

bleibt öann aud^ bk IPirfung nid)t aus!

Zceljnien Sic nod] meinen befonöeren Dan? für öie IPiömun^

3I?rer Sd]rift über öie Spreijlaöe . . .

2tIfo nod] einmal I^erjlidjen Dan! unö ^anöfdjlag von 3^^'-'^''^

erg^benften (CoUcgen.

CI). BiUrottj,

9

\\2) 2tn Prof. B. von Sangenbecf in Berlin.*)

lUieu, \. :UpriI \875.

Cieber £)err (SefjeimeratI]

!

(£s tDir6 mir redjt fdjmcr, 3^^^^ freunölid)en (Einladung 5um

(Eongref unö ror ZtUem 5U 3^rem gaftlidien J)aufe öies lUal nid]t

;JoIge leiften 5U Fönnen. Vod} nid)t allein mein ^ausbau, öen id)

täglid] beauffidjtigen muf, fonöern audj ^amilienangelegent^eiten

inadjen es öies ZTial unausfüt^rbar für mid}, nadj Berlin 5U fommcn.
— IDir ijabcn befd}Ioffen, unfer älteftes Zlkiödjen in eine penfion

nad] I)eutfd}Ianö 5U geben, unö geraöe in öiefen Cagen reift meine

^rau mit il}r nad) IDür5burg, um unfer l^inö öort 5U inftaUiren,

nodj eine XOod}^ in il]rer Icälje 5U bleiben, unö fte öann öort 3U

laffen. Das 2tUes fam 5iemlid} rafd) unö l)at midj aud} in öiefer

^eit feijr bcfd]äftigt. — Uebrigens getjt es mir gut; meine £)eifer*

feit I}at midj perlaffen, unö in \^ Cagen öenfe idj mit ungc=

fdjupädjten Ixräften meine Klinif u?ieöer 5U beginnen. £)b idj in

öiefem ^a^xi nad} £)ftenöe gel}e, u?eif \d} nod} nidjt red)t. Die

Seebäöer tjaben mir im porigen 3<^^^2 feinen befonöeren (Senuf

gemadjt, unö im Babc felbft Ijatte idj feine angenebmen €mpfin=

öungen toie frül^er, fo tDoI}ltI)uenö mir and} öie Seeluft unö öer

ruijige Zlufentljalt a»ar. 3<^ ^i^i nod) nidjt im Stanöe, plane für

öen Sommer 5U mad]en.

^ueter ift feit einigen Cagen Ijier; lüir ücrmeiöen djirurgifdje

®efpräd)e. (£r ift öod) miffenfdjaftlid} gar 5U unruljig; feine neue

*) Die Briefe an Prof. 'S. rott Sancjcnbccf finö von prof. I7. j^ifcf?er

beim ©rbnen bcs Sangctibed'fd] cn IlaAIaffcs, fotpeit öiefer jiir Bibliotbef bcr

Deutfdjen (Sefellfd^aft für dl^irurgie gel^Ört, gefunben unt) burcli prof. (5urlt bcm
l7erausgeber sugefdjtcft»
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€rfin6unc5 bcv ^n\cct\on von Blutfcruin in 6ic Synipljbaljnen whb
cu in Borltn öenionftriven. jd} bin fo unglüiflidj, mir öen ^tüecf

6tcfer ZTTettjoöe nidjt redjt rorftellen 5U fönnen.

^reunölidiftcn (Sru^ an 3^?^**^ ^f^^u (Seniatjlin un6 beften Danf
aud} an Sie für öie gütige (£inla6ung!

3" ^^^'^^ Creue 6cr 3^^<^

U5) 2tn Prof. ^anslicf in IDien.

\5. Q)ctobev \875.

Der jälje C06 unferes £}Iafiu?e^*) I}at meine ^fran unö mid)

tief erfdjüttert. lt)ir u?aren uns im legten 3*^^?^*^ geraöe dwas
näljer gcfommen, unö mir Ijatten iljn immer mel^r fd^ä^en gelernt.

3mmer fjäufiger felje idf aus 6em lireife meiner ^freunöe (Sm-

jelne ft^eiöen unö merfe aud} öaran, öaf id} älter unö älter tt)eröe.

Die XDelt geljt öabei toeiter, un6 6ie Oberflädje öes grofen ZHel^I'

breies, XPelt genannt, nimmt fdjnell toieöer itjre ^orm an, es mögen

nodj fo Diele in il^r üerfinfen. Da aud) mein J)er5, wk bas

unferes perftorbenen ^reunöes, ettras rerfettet unö erfdjlafft ift, fo*

öaf es jeöen 2lugenbli(f fid} auf einen Stillftanö 5U lange ausruljen

fönnte, fo mödjte id} meine ^reunöe öfter unö öfter bei mir feljen.

U^) 2ln Prof. H. Polfmann in J?alle.**)

Wien, 27. 0ctobcr \875,

^tlferftraße 20.

Cieber Jvidjarö!

Um Dir eine ^reuöc 5U madjen, liftere id? feit öem \, £)ctohcv.

Da id} meine bischerigen XDunöbeljanölungsmetljoöen nun cta>a

\0 2^l}Vi öurd}gefül)rt unö fomit einige (£rfal)rung über öas öamit

5U Crreidjenöe gerüonnen l}ab^, glaubte idj es üerantrporten 5U

fönnen, Dir öies £)pfer öer ^reunöfdjaft 5U bringen. Die nädjften

*) Prof. bcr <I{]emte am Jütmcr polYtedjntfuin.
**) Die Briefe an Prof. Dolfmann fint» im Scfi^ feines SdjiDiegcrfoI|tis

Dr. med. H. DolFmanii itt Deffau.

Briefe pon iEtieobor BilIrotl% \0
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Hefultatc tDarcn: eine (Carbolmtoytcation mit töbtiidieni Ztusganoi

unter adjttägigem i3Iutbred)cn, 5 ausgeöeljnte f^autgangriinen 6urd)

6ie aufgelegten Carbolfd^mämnie, daneben jtDei mit enormer ^dU
gerDebsabftofung »erlaufene flaffenöe ^mputationsftümpfe. Dod)

öa Du fagft, ba^ bas 2lIIes nid)ts fdiabet, fonbern fpäter beffer

n?ir6, fo toirö rorläufig mit ungefd]tDäd}ten Kräften meiter geliftert.

(Einige Teilungen nadj Amputatio mammae I)aben mid} frappirt;

bodj 6ie (Eatgutfä6cn U)er5en fo rafd? reforbirt^ 6af fte oft fd)on

Ttad? ^8 Stunden abfallen, unö öie IDunöen tcieöer auseinan6er=

gelten. IPäreft Du nidjt fo energifd^ für öiefe ZlTetl^oöe eingetreten,

\d} würbe 2llles für Sdjwinbcl I}alten; bod} aiid} öie Perfönlid)feit

Cifter's Ijat midj eingenommen. Hadj einigen Du^enöen Don

d)irurgifd}en . . . öenfe id} 6od? enölidj aud) öatjintcr 5U fommen.

Du mirft Ijoffentlidj ron 6en mitgetljeilten Kefultaten befrieöigt fein.

— Dod} Spa^ bei Seite; id? befdiäftige mid) ernftlidj öamit, unö

tpenn id? toieöer pernünftige 2(rbeiten madie, fo öenfe idj audj

tljeoretifd) öer Sadhc bei5u!ommen. ITih fällt leiöer nidjt mel^r

foriel ein lüie frül^er, unö meine är^tlidjen ^reunöe öringen ernftlidj

in mid), ba^ id) alle anl^altenöen geiftigen 2Inftrengungen für öiefen

IDinter meiöe. 2tllmäl)lid) crtDad^t inöoffen u)icöer 3"^^^*-'ff<^ <^^^

öer Cljirurgie bei mir; id) toar lange foljr abgeftumpft in öiefer

Hidjtung.

nidjt um Did} 5um £efen 5U forciren, fonöern nur um meiner

(Eitelfeit 5U genügen, öaf feines meiner Büd)er in Deiner Bibliotljef

feljlt, fd)icfe id) Dir mein neueftes £)pus*), öas mid) feit öer Cocco-

bacteria unö öen Sia5aretl)5Ügen fo ausfdiliefjlid] erfüllt bat, öaf id)

nur aus Pflidjt meinen Obliegenljciten als Setjrer, 2(r5t unö r)aus=

bauer genügt \:}abc, ol)ne red)tes 3"tereffe. 3^ ^^^^ ""^ ^^^^'^ ^^f*^/

aud} tDoI)l einige gute (Seöanfen ron öer Seele gefdjrieben. lDät)=

renö id) bei allen meinen frül^eren Büdjern ftets öen ©eöanfen

tjatte, öaf riele 2inöere öas u?eit beffer l)ätten mad)en fönnen, fo

I)abe xd} bei öiefem lefeten Opus öie (Empfinöung, öa|5 jur ^eit

Hiemanö aufer mir es l)ätte mad)en fönnen. 3f^ ^'^^ "^^^ lädier*

lid)? Das finö fo Stimmungen, wk fie über öen Zllenfdjen fommen
unö nur langfam tnicöer ausflingen.

*) lieber bas £cbren unit £crncti bor inebicintfcben iütffenfcbaften au ben
Unirerfitäten bor bcutfdjcn ITation, m-bft allacmeitunt 23i'incrhiiuuMt über Unircr^
fttäten. Wien ^876.
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r^crjltdjen Dattf nod) einmal für Deinen uicifterljaften jal}tQs^

lieridjt*), aus 6em \d} Diel gelernt l}aW'^ nidjt niinöer für öie le^te

Senkung 6er l}üh\d}cn (Sc6id)te, öie midj fcljr erfreut Ijaben. jd}

l^abe meine poetifdjen Stimmungen früfjer öfter in mandjerlei Com^

pofitionen ausgelaffen, unö grofe Stöfe t>on ZTotenpapier, Don mir

mit allerlei befri^elt, I^atten fidj bei mir angeljäuft. Por 5a>ei

UTonaten \:}ahe id) etiles Derbrannt, öenn es gefiel mir nidjts metjr

^aDon. Peine IHärcbcn**) ^abc id} neulid) in Carlsbaö toieöer

mit öem gröfeften Beilagen gclefen; es liegt für midj ein eigener

Räuber in 6iefen Didjtungen; je6es einzelne Ijat einen fo pofitiüen

poetifdjen (Seljalt, 6af es eine IPonne ift.

Itadjfte Oftern Ijoffe id} toieöer einmal nadj Berlin 5U fommen;

Ijoffentlid} fällt mir im £auf öes IDinters mieöer einmal ettüas

Cl)irurgtfd]es ein, öamit id) toas Iceues bringen fann; fonft tr»irft

man mid) fd)on je^t 5um alten (Eifen.

(£s t}at mid} feljr gefreut, 6af Sdjeöe***) 5U einem felbftän=

i)igen IDirfungsfreis gekommen ift. Die (El^ancen für öie Praris

finö in Berlin für iljn glän5enö. (Suffenbaucr Ijat in Süttid]

eine glänsenbe Stellung befommen; er mirö fidj smeifellos Baljn

bredjen öurdj fein Calent, wk öurd) feine eiferne (Energie. Sein

2lbgang fommt mir allju fdjnell; id} bin in einiger Perlegentjeit

xDegen eines neuen Zlffiftenten, ba meine (EitelFeit rerlangt, öaf es

ein junger ZlTenfdj ift, 6er eine literarifdie un6 UniDerfitäts=Cet}rer=

Carriere mad)t.

Körperlid) gefjt es mir gut. ©eiftig Ijaben 6ie rieten umfang-

reidjen 2lrbeiten 6er legten ^al}vc meine allgemeine Keceptions-

fäl)igfeit in einer erfdjredenöen Il^eife Ijerabgefc^t.

Diele ®rü^e üon f^aus 5U ^ausl Sdjreibe mir bal6 Don Dir

un6 6en Deinen, lüie es mit Deiner (5efun6ljeit fielet. £}er5lid)en

<Sru|5l 3" '^^^^-'^ Creue

Der Deine

Clj. BiUrotl).

*) Seiträge 3ur (£t]tnu-oite. £eip5ioi \87ö.
**) Cräuinereieit an fraiijöfifdjcu Kaminen. Htärdicn von K. £eanbcr

Polfmann) ^8H.
***j 0bcrar5t bcr d^ir. 2lbtl]. in j^vieberid^st^ain 3U Berlin, [päter am 2W»

gemeinen KranFcnl^aufc in Baniburg.
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U5) Hn Prof. K. Dolfmann in baiU.

Wien, 5U 0ctobcr is:.',.

ITicin lieber vjuter Kicbaröl

Du bift 6od7 ein fleiner, ober rielmetjr ein ^rofer 5d}ä!er;

fdjreibft mir einen rci5en6en Brief unö rerfidjerft, öu fannft feine

Briefe fcbreiben. Vn, öer Du bas, was icb jufammengearbeitet

Ijabe, irirflicb lieft; Du, öer meine 2trbeiten fo fel}r überfdiä^ft;

Du, öer Du ein fo lieber Kerl bift, alaubft, id> fei fdjon gan^ öumm
gctooröen, treil Du lange feinen Brief pon mir gebabt Ijaft. J"^
boffe, öaf Deine gute 2Inne etir>as meine Partie genommen I)at;

\d) I]abe febr, febr riele gebier; öod> icb glaube nicbt öen, meine

^reunöe los^ulaffen. (Einer meiner £)auptfebler tDar es jedenfalls,

Diel 5U riel 5U n^ollen; 5ie recbte Kefignation feblt mir immer nodi;

icb meine immer nod\ nun muffe bod) halb etwas aus mir meröen,

Kaifer oöer Papft . . . Das Ceben in Berlin unö IPien, 6ie ©c-

upobnbeit, ftets im Strubel 5U ruöern, ftets ficb biivd) ein ®eu?übl

ron ilTenfcben unö täglicben Begebenbeiten Öurdi5uarbeiten, bringt

es mit fid), öaf man fidj entu?eöer überarbeitet oöer abgefpannt öa-

liegt; eine eigentlidie £ebensfreuöe babe idi boi) nidit. £affen u>ir

öiefe Dunmtljeiten.

Beften Danf für Deine Ciebensmüröigfeit, mir Deinen 2Iffiftenten

5U fenöen; öod] öas gebt bod) aus mandierlei (Srünöen nidit. Por

Willem, tüeil es öie (Empfinölidifeit meiner 2tffiftenten fränfen iDüröc,

öie fidi öie unfäglid^fte ilTülie geben; bcnn fie madjen bei mir

2(Ues, meift aud) öie Operationen; id) operire in jeöem Semefter

feltcner. Die IDunöen felje id) nur bei öen 5U)eia»ödientlid)en fli=

nifdjen Pifiten; meift laffe id) aud) öiefe öurdi öie 2lffiftenten ah'

Italien. Daf es nad) Operationen gut geljt, betraute id) immer

als felbftrerftanölid}; xd} fel^e alfo nur öie ^älle, öie nid)t nad>

IPunfd} »erlaufen. Dodi id) Ijabc midi jei^t etu?as meljr öarum

befümmert unö aud) gut rerlaufenöe gelifterte ^älle angefeben; öie

£)eilung öer IPunöen nadi Amp. mammae imponirt mir bis je^t

am meiften. IDas öie ^febler betrifft, öie bei öer ilTetljoöe be=

gangen fmö, fo babe i* fie bereits in öer XDeife corrigiren laffen,

wk Du es rätbft. (Cblor^inflöfung tcenöe id) nie au; ibre TXn-

n?enöung ift älter als Cifter's Perfal^ren, id) l?abe fdion por mcl?*

reren jabren jUjei 2ifftftenten öarüber arbeiten laffen. J'i} f^"^^

geraöe öie ^feljler bei öer Sifter^^Betjanölung feljr leljrreid) unö
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niödjte fic nid)t cntbeljrcn; je5c abfolutc DoIIfomnienljeit ift für

mid} abfolut intereffclos. 3<^ ^^" neugierig, roas nun xxadj £ ift er

fommen u?ir5; länger toie 5 3^^^*-' pfl^-'g^n foldje Dinge nid)t an-

5uljalten.

(Es Ijat inidj I]er5lid) gefreut, 6af Du 3t'^^^2" genoffen Ijaft.

£)bgleid} idj öort fel^r fcf?Ied]tes IDetter Ijatte, febne id} mid] 6od)

ba^in jurüd; id} tüeröe fd)tr>erlid} je 6a5U fommen. Die Ixinöer

feffeln uns gans- Pcrn?an6te, 6enen u?ir 6tefelben anrertrauen

fönnten, baben mir nidjt; ^freunbinnen, 6ie fo ctmas übernel^men

fönnten, oöer 6enen es meine ^^rau überlaffen niödjte, aud) nid)t.

Keife idj allein, fo betrübt es meine gute ^rau . . . Da tDunöern

fid} 6ie Ceute, 6af idj foüiel arbeite; es ift öod) nur ein Poru?an6,

allein mit meiner ^^antafte fein 5U bürfen. (£ntn?eöer muf id^ toU

arbeiten, ober mid) toll im llTenfdjenftrubel Ijerumbreljen. XTTir ift

jcöe innere Hulje abljanöen geFommen. XDenn \d} bcn Ceuten nodj

fo rutjig, getneffen un5 n?ol)ImoIIcn6 rorfomme, fodjt in mir oft

2lIIes üon Cei6enfd]aft, unb ein pfydjifdjes ^ieber öurdjfdjauert midj.

Das ift fdjon feit 3^^^^^^ fo; es ift 6as Kefultat ftarfer (£ief?irn=

überrei5ung. 3^^ u?arne Did} öaror; Du arbeiteft aud) 5U oiel unö

t?aft es bod} nidjt nötljig, Didj öurdj Ztrbeit 5U narfotifiren. £affen

tDir öen Unfinn.

ZTiorgen madje xd} wkbiv eine Laparotomie, um ein gan5

coloffales llterusfibrom bei einem nsjäljrigen ZTtäödjen I^erausjU-

nel?men. Die glän^enben Kefultate pean's*) mad)en midj ganj

mütljenö; u?ir muffen 6as aud) fönnen. ^n^ei llteruseyftirpationen

fin6 mir bisljer mifglüdt. Dreimal Ijabe id^ mid] an grofe Ice^^

tumoren gemad^t, bod} 6reimal mit tö5tlid)em Zlusgang. jd} bin

fd)on in bcn fed)5igeren mit meinen Saparotomieen. Sie rei5en

midj u?ie ein Spiel.

(Senug ron mir; idj bin überseugt, 6af es mit Sifter immer

beffer gel]t. 3^ b^nh 2Xnfang nädjften 3«^^^^^ ei"^" fünfjäljrigen

^eridit meiner KliniF 5U geben. Bis 5um \. ^anuav nädjften

3aljres rodine \d} nod? öas Perfudjsftabium mit £tfte^ un6 vocvbc

öiefe örei ilTonate (October— December) nodj 5U meiner alten Sta=

tiftif 5uuierfen.

Der Deine
^tj. Billrotlj.

*) dtjinirij am fjofpttal 5t. £oiiis in paris.
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\\6) 2tn prof. ZTteifner in (Söttingen.

lüien, \. ZtotJcmber 18T5.

Cicbcr ^reunö!

I^eL-5licbften Dan! für Deinen freunölidjen Brief. 3<^? ^^" ^^^

befonöers rerbunöen für öie Zlnmcrfuiig in Betreff 5er I]iftorifd)en

^etjler iin6 fann midj nur mit ber Sd]n?ierigfeit, bas aus Briefen

unö Itotijen mofaifartig 5ufammen5ufefeen6e IHaterial 5U überfeinen

— entfdjulöigen. Sollte bas Bud)*), von öem id) nid)t all5u üiele

(Jfemplare l)abe 6ru^en laffen, allgemeineres J^itereffc un6 einige

Verbreitung finöen, fo l}offe id?, 6ie ,feitler beffern 5U fönnen. 3<i?

bitte Vid}, audj Baum 5U fagen, öaf er öie grofe €iebensu)üröig=

feit l}at, ^eljler, jumal in 6en (Senealogieen an5uftreid)en, un6 mid^

tDiffen 5U laffen.

2d} u?er5e u)ol)I üortüiegenö 2(ergcr r»on öem Budj Ijaben, ba

es öen Conferratiren 5U liberal, unö öen liberalen 5U conferoatiü

fein rüirö. ^ür öie Sad)z felbft fann mir jcöe Beriditigung nur

tDillfommen fein. Sdjlie^lidj fdjreibt man bod} nur, meil man es

nid)t laffen fann, unö fo Ijabe öas Sdiicffal feinen i£auf!

Der Deine

Cl?. BiUrotlj.

9

\{7) 2tn Prof. (E5ernY in ^retburg i./B.

IDicn, 10. ZTorember \875,

^lll'erftrdb'e 20.

Cieber Cjerny!

Sie tüiffon, öaf? id] früljer tDenig für Uteruserftirpationen mit-

telft Laparotomie eingenommen u?ar; inöef nadjöem id] je^t etira

50 ODariotomieen gemad}t btibe, unö in^mifdjen öas t}öd)ft inter-

effante Bud) Don Pean über öiefen 0egenftanö erfdjienen u?ar,

fafte id) aud] für öiefe Operationen ilTutl].

3d} I]abe öie Cotaleyftirpation öer tDeiblidien inneren (Sefd]led}ts*

rDerf5euge toegen enormer ^ibrome öes Uterus bisljer örei llTal ge=

mad]t; jeöesmal bei jugenölidjen Perfonen mit coloffalen Cumoren.

Den legten ^all operirte id} por \{ Cagen; es gel]t bis je^t ror*

*) Sietic Srief Xlt. U*/ 2Iitm.



— \ö\ —

trefflt(ij un6 Ijat es gan5 6en ^tnfdjcin, als tücnn Patientin 6urdi=

fommen tüüröe; 6er Stiel ift öem 2lbfallen feljr naije.

3n pean's Budj tüirö ein grofer IDertf? auf öas 21Toi*celIe-

ment unö auf öie X)ratjtfd}Iingen=(£crafeure gelegt. 3<i? ^<^^^ Beides

feljr unpraftifdj gefunöen, gebe aber 5U, öaf unfere 3i^f^i^iii"^"t^

6en Parifern üielleidjt nadjftanöen. (Einen Hadjtljeil r>on öer (Sröfe

öer Baudjfdjnitte fatj id} nie. XDenn fid? aus 6er Statiftif ern^eift,

6af meljr Patienten mit langem als mit Furscm Scbnitt bei ^iaipa^

rotomie fterben, fo Ijat 6ies vdo^X 6arin feinen (Brun6, 6af in 6en

erfteren fällen enta»e6er enorme Cumoren 5U entfernen tr»aren,

lüelcfje fid} nidjt 6urd) Punction un6 intracyftäre ^erreij^ung per«

fleinern liefen, 06er 6af fcl^r fefte 2t6I)äfionen fo Ijodj fjinauf

ragten, 6af 6a6urd) 6ie Perlängerung 6es Sdjnittes be6ingt toar.

3d) glaube, 6af in 6iefen Urfadjen 6er Sdjnittüerlängerung 6ie

(SefaFjr liegt, nidjt in le^terer felbft. Dennod) lief id} mid} 6urd>

Pean beftimmen, 6en Sdjnitt nid)t allju grof 5U madjen un6 6as

27TorccIIement nad} feiner inetIjo6e aus5ufül?ren. Obgleidj 6ie5 nad^

IPunfdj gelang, fo tjielt es 6od) lange auf; einmal rif 6abei 6ie

Sd)linge. 2tl5 idj 6ann fpäter 6ie Sd)lingen naAi Pean 's 2netIjo6e

unten anlegte, fdjnitten fie auf einer Seite 6as Peritoneum 6urd),

un6 es fam 5U einer fd)euflid}en Blutung, 6ie roir faum 5U ftillen

Dermod)tcn. Dennod) überlebte 6ie Patientin 6ie Operation um
5 Cagc; erft nadj 3 Cagen trat feptifdje Peritonitis ein: 6er unter

6em Sd)Iingen6ru<f fidj rafd) perfleinern6e Stiel rutfdjte nämlid]

allmäijlid) Ijinein, un6 6ie abfaulen6en Partieen inficirten tro^ aller

ilTüIje 6as Peritoneum. Das Hadjfd^nüren ift Ieid)ter gefagt als

getljan.

3m 5a>eiten (fall u?ur6e idj 6urd) Braun peranlaft, 6en Der-

fudj 5U madjen, Uterus un6 £)r»arien 5U erljalten un6 6ie ^ibrome

5U enucleircn. (£s ift freilidj pollfommen rid]tig, 6af 6ie Blutung

6abei uneru?artet un6 üertjältnifmäf ig gering ift; 6od) nad)6em

idj etma 50 ^ibrome enucleirt fjatte, tpar 6enn 6od) 6ie Summe
6es Blutüerluftes fo grof, 6af idj eilen mufte, 6ie Patientin r>om

£)perationstifd} 5U bringen, obgleidj immer nod} fopiel ^fibrome

6a u)aren, 6af pon einer Klarlcgung 6es Uterus nidjt 6ie He6e

voax. 3<^ mufte fdjlieflidj 6odj 6en Uterus 6idjt über 6er Port,

vaginalis abfd)nüren. C06 6urdj Collaps nad) ctn^a \8 Stun6en.

Der jüngft operirte ^all betrifft ein \9iäl)riges IHäödjen. Die
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erftir;:tr:te (Scfdjuiulftnuiffe (nidjt rcrfalft, fonbern reines ^ibrom)

wog \T Kilo, fdireibe fiebcnjetjn Kilo = 54 ^ollpfimö. (Toloffalc

ITe^aöf^äfionen, foöa^ öas gan^e He^ abgebunben ircröen mufte in

5 Portionen. Sdjnitt bei efpanöirtem 3aud} etipa 5 ^oU über öen

Habel I^inaus, ift jc^t im (San5en ctipa 7 ^oll lang, jd} banb

unten jeberfeits 6ie Ligg. lata ab, legte 6ann öidjt über 6er Port,

vaginalis, faft fdjon an öer Vagina eine (Ecrafeurfette an, unö

trug öann ab. Obgleid) idj 2 ^oU über öer Kette abgetragen

Ijatte, fiel bod} 6er Stumpf fo ftarf 5ufammen, 6af id} iljn fd)nell

mit einer ZHujeuf-^ange faffen un6 6ie Kette meljr fdjiiefen mufte,

6amit 6er Stiel nid}t 6urd)rutfd}te. Iceben 6er Kette legte id} eine

ftarfe Klammer an. Der Blutperluft toar gering, 6er Verlauf bisljer

äuferft günftig. 3^ tDÜr6e im nädjfton ^all je6cnfalls ebenfo ein-

fad) üerfaljren. Bei 6ic!er Stielmaffe tDÜr6e xd) 6er lOells'fdien

Klammer nidit red}t trauen; id) laffe mir 6al)er je|t einen an6eren

2Ipparat mad)en, n?eldier 6er ^aupt[ad}e nad) aus ^wci (£crafeur=

fetten beftel^t, über 6effen Braudjbarfcit \d} \cbod} nod} nid}ts

fagen fann.

(£s ttnr6 ^egar*) intereffiren, 6af 6ie furd^tbare Orariotomie,

6er er beiujoljnte, bis je^t gut rerläuft; eine (Eiterung aus 6er

Baud?l]öI)Ie Derljin6ert nod? 6en 6efinitiDen Sdjluf 6er IDun6e.

einige Cage fpäter ftief idj auf einen nod) riel fdilimmeren ^all,

6er aud? gut üerläuft; tt?ie6er einige Cage fpäter operirte id? einen

gan5 einfadjcn ^all bei (£6 er**) mit Spray u?ie 6ie bei6en rorigen.

Dicfer ^all ging unter Stägigem continuirlidjcn Blutbredjen, blu=

tigen Stülpten un6 en6lid? audj blutigem Urin 5U ®run6e. Der

Hrin mar bis 5um 6. Cage nod) ol^ne Blut, bod} von Carbol

fd)u?ar5grün. ^d) I}alte 6ie[en Perlauf für eine Carbobergiftung.

Hun lief idj in einem ^all 8 Cage fpäter 6en Spray u>ie6er fort:

einfädle Cyfte, 272 ^oll langer Sdjnitt, Klammer. Hafdje, fteber=

lofe £}eilung. Bei 6en eru?äl}nten Uteruseyftirpationen l}abc id] audj

feinen Spray angeu?an6t. ^ur ^eit Ijabe idj ^ HccouDalescentinnen

üon Oüariotomieen (5 im Spital) un6 eine pon lltcruserftirpation

(im Spital).

Da id} meiner ^frau un6 meinem ^Jreun6 Seegen perj'prodjen

*) Prof. bcr (Seburtsbülfe iinb ©YtiäFoIogtc in ^rcibitrg i. Sr.
**) Prira^Iieilanftalt in Wien.
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i}abe, 6t?fen IDinter feine Ittcrarifdjen 2trbeitcn 5U unternetjmen, fo

mad)t fid] meine Sd)reib6iarrtjoe in Briefen £uft, tr>ie Sie eben 511

3I?rent ixunnner Ijier erfaljren Ijaben, falls Sie überl)aupt bis Ijierljer

^elefen Ijaben.

©eftern 2lben6 babe \d} Stromeycr's SeIbftbiograpI)ic 5U

(Enöc gebradjt. Senex loquax ift öer ^aupteinbruif , öen id} cr=

Ijielt; 6er i>immel beir>al]re midj vor äbnlidjem ©efdjicf. Obgleid}

mxd) IlTandjes fympatljifrf? berüf?rte, fo ift öenn bod} öer ©runö-

geöanfe, 6af öie XDiffenfcbaft 5U iijrcn 2tusgana;spunftcn umfeljren

muffe, für mid) 5U entfe^lid?, 6enn icb Ijabe öie ^Infdjauung: Ars
aeterna!

^reunölidje (Srüfe an Ku|]maul*), £)egar.

Der ^l)ve

Cf?. BiUrotlj.

\\8) 2tn prof. Socin in Bafel,

IPicn, 2^. Hopcmbcr ^875.

Sieber ^reunö!

Per5eil), trenn id) Dir erft I^eute für Deine Proftata=2lrbeit

banfe, bk id} nad} ^orm unö 3nl}alt portrefflidj fin6e. fjätte bod}

jcber Illitarbeiter fo öas redjte ZlTaf getroffen. Das Bud) Ijdlt

mid} fortrr>äIjren6 in 2ttljem. ^si^t l}at Simon öefinitip abgelefjnt

feinen 2tbfdjnitt 5U madjen, un6 nun fudje idj n?ieöer neue ZlTit^

arbeiter, XPenn es (Einer übernimmt, fo 6auert es roieöer ^d:}tQ;

id} wiU. r>crfud}en es in mcljrere 2tbtl?cilungen 5U ^erlegen unö öiefe

an rerfdjieöene 2trbeiter üertljeilen.

Zllein Bud}**) tüirft Du erljalten Ijaben; pielleidjt finöeft Du
öarin ctmas, u?as Did) amüfirt. Die I^iefigen poIitifd)en Blätter

tjaben fid) 6er 2lnmerfungen bemädjtigt unö es öaljin gebrad)t,

ba^ bas grofe Publifum meint, id} l}ab<i ein 500 Seiten öicfes Bud}

über öie 3uöen gefdjrieben ... £)!}! tr>eldje ©erüdje fteigen mir aufl

Sole au gratin I J}at es tDirflid} and} für mid} ein Oftenöe ge-

geben! £>[} Saint -Pomard! IHein ^ettl}er5 mad}t ^ortfdiritte;

Seebäöer fmö mir cerboten, bod} Seeluft unö Don ,5^^* 5U ^eit ein

*) Prof. bev inneren ITicbtcin in (freibur^ i. Br., Strasburg, a. D.
'*) Siebe Brief 2Xt. \\i, 2Uun.
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©las Sc:t i[t mir erlaubt. JTIödjte idf's 5od) erleben, ba^ w\v nod?

einmal toieber im Pavillon royal öinirten, iHan fielet ftd] öod?

gar 5U toenig, un5 bas 'icbcn ift fo fur5! 3*^^<^^'^^ f<i?ü|e Vidcf unb

Deinen

Ctj. BiUrotf}.

\\9) 2tn Prof. B. Don Cangenbec! in Berlin.

lUieu, ^6. inär3 \876.

Oeber £^err (Seljeimeratt)!

2d:i f}o|fc 6ies ZHal 5um (EI}irurgen=Congref fommen 5U fönnen

un5 erlaube mir folgenöe Porträge anzubieten:

\) lieber Psoriasis linguae.

2) Heber Rhinosklerom.

5) Heber bas (Enörefultat von vkx geljeilten fällen üon

Ectopia vesicae.

4) lieber 6ie Operation einer grofen ZlTagenfiftel.

j,d} bitte Sie öaron aufs ZHenu 5U fe^en, tr>as 3^"^" gefällt.

3d} fann jeöen öiefer Porträge auf \ö ZlTinuten reöuciren, bod}

audj ertoeitern, menn 3^^t unö Umftänöe es lüünfdjbar madjen.

3(i? ^ohz aud} einiges Heue über Coccobacteria, bodj muf id}

enölid} fjier eta>as in 6ie 2lfaöemie öer IDiffenfdjaften geben un6

i}abQ nidjts anöercs Paffenöes. (£s ift aud}, meine id}, beffer, 6iefen

(Segenftanö porläufig 6er literarifdjen Discuffion 5U überlaffen, ba

er nodj 5U piel cafuiftifd]es Detail 5ur Begrün6ung 5er einscinen

2lnfd)auungen bc6arf, u^as unr>crn)en6bar bei öer münölidjen Dis=

cuffton ift.

3dj I?abc feljr bedauert, öaf fid] Dolfmann 5U 6er PoIemiF

mit l{rönlein l^at Ijinreifen laffen*); 6od) er lief fidj nid)t ab-

Ijalten, obgleid) id^ mel^rfadj iljn brieflidj gebeten, ja 6ringen6 ge*

beten l}abc, 6ie Sadii rul^en 5U laffen. Po Ifmann fdjeint in6ef

überarbeitet un6 fo überrei5t 5U fein, 6af er für jeljt gar feinen

iri6erfprud} erträgt; gern u?ür6e id] if)m etwas t>on meinem pijlegma

abgeben. 3<^ meine, u?enn man fclbft feine fubjectiüen ITTeinungen

rüdfidjtslos porbringt, muf man aud} 6ie an6eren S^eute re6en

laffen.

*) fjerr Dr. H. U. Krönicin unb fcitte Stattfttf rott ^id^ar!) Dolfmann*
Beilage 511 rir. 96 bcr Sainmhuuj flinifcihcr Vorträge. £cip5ig isTö.
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2d} f^offe Sie in alter iHunterfeit unb ^n\d}z anzutreffen. 3*-'^*

muf idj mid} ipenicjftens auf eine Stun6e auf öent Commers jur

^eier 6es 70. (Geburtstages üon 2(na[tafius (Srün*) seigen. Ilie

3ubiläen rueröen epiöemifdj. I(. plagt midj, iljnx einen Stromeyer«
2trtifel 5U fdjreiben; er tüill mir 6affelbe bei gleidjer (Selegenljeit

ttjun! . . . 2Iuf lDie5erfeI?en!

Der 3^1^^

Cf?. BiUrotlj.

:(20) 2tn Dr. 3otjannes Braljms in XDien.

Wien, 8. 2IpnI ^876.

Cieber ^reunö!

Da fid} fdjon feit VOod}in ein CatarrI? in meinem Keljlfopf

un6 meinen Siungen feftgefe^t tjat, öer aud} je^t, nad]6em id) nid)t

mcljv täglid} 5U fdjulmeiftern braudje, nid)t tüeidjen ir>iü, fo muf
id^ nad} Hatfj meiner drstlidjen ^reunöe nadjgebcn, meine Heife

5um Cljirurgencongref nadj Berlin aufgeben, unö mid) bis 5um

Beginn 6es Sommerfemefters am 2^. ö. IVi. nad) ^Heran in Sü6=

tirol jurüdjieljen, um meine ^tttjmungsorgane in füölidjer Bergluft

5U calmiren unb mein ®eE)irn aus5urut)on.

2d-} gebe 6ie Hoffnung nod] nid}t auf, Did^ in ber legten IDod^e

6es ilTonats nod) in IDien 5U treffen; id) aiüröe mid) fd)a»er an

5en (Seöanfen geir>öl]nen, 6af Dein neues Streid)quartett nid)t 5U=

erft in geu)oI)ntem Kreife in meinem ZHufiffaal erflingen foUte, öer

fid) in öen leisten Cagen mit einem präd)tigen ^aun unb einem

trunfenen Silen aus ^erculanum gefd]mücft I)at.

2tlfo auf balbiges lDieöerfet)en

!

Der Deine
Cf). BiUrott).

\2\) 2tn prof. B. von Cangcnbecf in Berlin.

in er an (CEvroI),

Dilla Weinliavt, \2. 2tpril \876.

Cieber ^err ®cl)eimeratl)!

niemals u?ar id) weniger gern in einer parabiefifd) fd)önen

(Segenb als l)eute. 3"^ liatU mid) bies lllal gan5 befonbers ge-

') I2Iiiton ^llcr. (5ri.if ron ^luerspcra, als Pi*tcr 2(naftaftiis (Srüit; geft. \876.



—
' \ÖG —

freut, Sic un6 mancfjc anbete ^rcunöe in Berlin uncöer 511 feigen

iinb Ijatte mid) aud) ir>iffenfd}aftlid) fo präparirt, baf^ id) Ijoffcn

öurfte, mit 2inftan5 ror einem Parterre ron Königen fprcd]en 5U

öürfen, bod} — ol) J^^*^"^^ ^^^ Sdjiiifals! — mein Keljlfopf ift öies

lUal 6er Störenfricb. ^ur (Ej-ftirpation ift er nod? nidjt reif, bod}

ift er fo reisbar, Öa0 mir nad) furser ^eit bcs Spred^ens öurd?

frampfljafte ^uftenanfälle bas Keöen unmöglid) toirö; bas 6auert

einige Stunöen, öann fann id] roieöer laut reben, bod} nodj fürser

un5 fo fort. Dabei ift mäfiger ^aryngo^Brondiialcatarrl). ^d}

l)abc 6iefe ^uftänbe ein= aud? woi}[ stceimal im 3<^1'}V, getDÖIjnlidj

am (En5e öes Semefters. 3n 6en ^erien voitb es immer balö

tr>ie6er gut. So rcdinetc id} and} öies 2TTaI mit Sid^erljeit 6arauf,

balö tpieöer meiner Stimmorgane i^err 5U fein, obgleidj 6er 6ie5=

jäljrige Einfall feljr intenftp n?ar. £ei6er ift es anftatt 6effen immer

fd}Iimmer getDor6en, 6. I}. jc6er Perfudj laut 5U re6en I}at fofort

frampfljafte I)uftenanfäIIe 5ur ^olge, un6 fo bin idj 6enn nid)t nur

für 6en Congre^ unmöglid] gemoröen, fon6ern bin Ijierljer geflüditet,

um 5u fdjtücigen un6 mein rcisbares XTerpenfYftem ju berul)igen.

jd} ):}ahe midj fel}r, fel^r fd)n?er 6a5u entfd}Ioffen un6 tDoUte Einfangs

nod} von Ijier nad} Berlin fommen; 6od] xd} mu^te es felbft meiner

;^rau un6 meinen ^reun6en gegenüber 5ugeftetjen, 6af 6as feljr

unüernünftig tDäre. (Es u?ür6e ein fel)r großer Sd]a6en für mid)

fein, tDcnn id} im nädiften Semefter nidjt in üoUer CI)ätigfeit fein

fönnte; aud} ift 6er Kel^Ifopf 6ie erblidj fd}a>ad)e Partie bei mir.

Die ^orcirung eines (Tatarrljs fönnte leidjt 5U Xllcerationcn füljren,

ror 6enen midj felbft meine ][08 Kilo (Setoid}! nidjt fdjüt^en,

pon 6enen id} l^ier aud} 6urd) fleißiges Spalieren etmas 5U r>er=

lieren Ijoffe.

ilTöge nad} 6em üorausftdjtlidjen Creffen auf 6em (Eongref ein

für alle Cl?eile gleid) befrie6igen6er 2tbfdjluf gefun6en n^er6en; gern

f^ätte idj 6as JlTeine 6a5u getljan.

mit I^erjlidjem d5ru^

Cl). BiUrotl).
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;(22) 2(n Prof. 2nci|5nor in (Söttingen.

Hieran, ^ö. ::ipril \876.

Siicbor ^reunö!

3(i? ftofje eben bei Ucberarbettung öer 8. ^Tuflage meiner all=

gemeinen (Tt^irurgie auf „Co^e"*). ^ahe xd) es geträumt, o6er

ift £otje im porigen Jal^v geftorben? £ebt er, fo irünfdje idj tljm

gett)if von £)er5en ein langes £eben. jft er geftorben, fo bitte id)

Didi um illittljeilung feines ©eburts= un6 Co6esjaI)res nad) IDien,

2tlferftrafe 20.

Der Deine

Cf?. BiUrotl).

P. S. 3<^ ^^" 5^^^* l^^ €rI)oIung als Curgaft Ijier, l^ah^

aber nodj nid]t 5ie Scfjminöfudjt.

S. H08 Kilo.

\25) 2tn Dr. oon IPinimarter in IDien.

IPteti, 5. 3uli 1876.

Sieber ^err Doctor!

IViit Pergnügen überfenöe xd} 3^"*^" beifolgenöes ^eugnif.

3cb fann mir nur nod) mdqt rorftellen, öaf Steiner öie ertpäl^nte

Stellung öefinitiü aufgegeben l}abcn follte. Da er bodf möglidjer-

iDeife baI6 mieber 5urüc!fel]rt, fo üermutfje xd}, baf^ er am l{in6er=

fpital nur einen Urlaub genommen Ijat un6 fxd} öie Hücffetjr cor*

läufig Dorbeljielt. (£s toäre tDenigftens feljr tl}6txd}t, voerxrx es nicfjt fo

u?äre. (£s u^äre bod} gut, menn Sie fid} öarüber mit iljm nod? ins

Klare festen, öamit es bei feinem melandjolifdjen Cemperament

iljm fpäter nidjt etrua als ein getüaltfames ^erausgeörängtfein aus

6iefer Stellung erfd)cint.

iltit inniger Cl?eilnal)me i}abc xd} von öem ^obe '^bi^cs Sd?a»ieger=

raters gel)ört; id] u?ur6e im legten ilToment aufgeljalten jum ^rie5==

Ijof 5U fommen, un6 bitte Sie un6€l?roba!**), meine befte 2lbftd}t,

tpie fo oft, für 6ie d)at jU netjmen.

Der 3^J^^

Cl?. Biürott).

*) Prof. i)cv pt^ilofoptiio imb inebictu in (Söttuujcn, 3crlin; ^cit. \88\.

**) Prof. ertr. ber (Svnäfolooiic in iUien.
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\24) 2ln Prof. üon Kin6flcifdj in IDür^burcf.

Wien, 20. juli ^876.

£tcber ^reunö!

ITTuf id? Dir nod) ein IVial fagen, öaf irir 2ter5te alle iin5ii=

red}nungsfäl}ige ^yP^^^^"^^^ f^"^/ tr»enn tr>ir franf tüeröcn! Du

Ijaft mir ja öaffelbe Oftern gefagt. 3<^ glaubte öanials röUig fertig

5u fein, unb voat es bod} nur ein oröinärer Brondjialcatarrtj, 6er

midi ^^'^ anöere Sterblid^e gepacft Ijattc, nur 6af id} nerüös, feljr

überreizt tt>ar 6urdj geiftige 2lnftrcngung. 3^^^ laufe id] Creppcn

ipie in meinen beften Cagen, fdjiafe mie ein IHops unb Ijalte midj

mit ^tusnaljme r>on etn^as 5U riel ^ett für öcn gefünöeften ITTenfdien.

2lls id) im lllai öic Contufion öes Sdjultergelenfs tjatte, fal) idj

mid7 fd)on mit ofteomyelitifdjer Icefrofe operirt ic. ^eute trage

idj 6ie fd)U)erften laparotomirten IPeibcr auf fteifcn 2trmen ins Bett

n?ie ror 5el?n ^aliuxi. J"^ ^^^"t <^t^ f^'^^^^ ^^^^ ^^^'^ ladjen.

So ttiirb es aud) mit Dir fein, ^iltrire in (Tarlsbaö Deine

Hieren, toie idj meine £eber. IPirf alle 2trbeit 5ur Seitel

Das ift öie f^auptfadje! Sdjiiefc mit öem 29. 3^^^ ""^ fomm
nad) (Tarlsbaö; in öen lüälöern bort mirft Du balb toiebor gan5

flott fein.

Cfjriftel rumort fürdjterlid) im f^aufe; id) ftel)e in forttcät)*

renber Beforgnif , ba^ fie mid) aud) mit einem grau leinenen Heber=

5ug üerftet)t unb in eine (E<Je ftellt, ober mid) in eine IlTottenfifte

mit (Eampl)cr cinficbt!

Der Deine

Cf). BiUrott).

125) 2ln Dr. Znifulicj in IPien, ^tffiftent Billrot^s.

ir>icn, 28. 3uli H876.

Ciebcr ^err Doctor!

3d) tnill es nid)t unterlaffon, 3^"^" meine ^reube funb5utE)un

über jl}vc l)übfd)c 2Irbeit*). Sie I)aben ben ®egenftanb grünblid)

nad) allen Hid)tungen erfaßt unb flar bargelegt. Viid}t nur Docendo,

*) Beitrag siir (Scncfe bcr Dermoide am Kopfe.
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fonöern audj Scribendo discitur. Später lücröen Sic fid} nod}

etwas für5er fäffen muffen, toetl es beffer un5 intenftrer voivH; es

Ijat aud} fein ®utc5, lüenn 6er Cefer 5tDifdjen öen 3^^^^" P^^^ für

feine eigenen ©eöanfen finöet. Das ift Sa(i}<i öer Hebung.

Bitten Sie Iceöopil*), öaf er öie (Eorrecturen im ituguft,

unö (Serfuny, öaf er fie im September madjt. ^d} fdjicJe 3^^
ZlTanufcript Ijeutc nodj an IDittelsIjöfer unö i}ahe öie Stellen

marfirt, wo abgebrodjen tperöen fann.

Hun leben Sie 5ir>ci ZHonate ausfd^Iief lidj 2^vet @e =

funöljeit unö arbeiten Sie gar nidjts; öann I)offe xd}, Sie ge=

fräftigt im October n)ieöer5ufcl}en.

Der 2^xc

CI?. BiUrott}.

\26) 2tn öen £)erausgeber.

Wien, 'Jt. HoDcmber \876.

Sieber College!

3I?r fdjönesBud)**), unö3^i^e freunölidjen feilen Dom 50.3uli

gelangten erft 2lnfangs October in meine ^dnöe, als idj aus öen

^erien 5urüc^fel}rte; unö öa xdf es öod} erft lefen nmfte, toeil idj

mir öie ^reuöe nid)t r»erfagen tDoUte, es felbft an5U5eigen, fo meröen

Sie gütigft cntfdjulöigcn, öaf öiefe feilen 2^r\cn erft fo fpät öen

Dan! für öie ^ufenöung 3^^^^ IDerfes fagen. Beifolgenö fd)ic!e

idj 3^?"<^'^ ^^'^ ^*^^**^ llummcr öer IDiener meöicinifdien lDodjen=

fdjrift***]. 3«^ ^^^^ ^^^I ^reuöe bei öem Stuöium 3^^*^'^ Budjes

geljabt unö manche Beleljrung aus öemfelben gcfdjöpft. Hodjmals

beften DanF.

2Uid} für 3^'^^ Zna5urfa beften Dan! ; id) n?ufte gar nidjt, öaf

Sic fo ein eifriger ZHufifer unö felbft Componift finö.

3I?r ergcbenfter

C£?. Biürotf?.

*) :iffiftcnt BiUrotti's.
**) Ci^irui-gtc r>or \oo 3al?ren. £eipjtg, Dogel, ^876.

***) Hr. -^5 mit StUrotl^'s ^tnjcige.
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lüicn, ^9. ilorember \8~6.

lieber College I

Por 2lücm meinen Dan! für bas Vertrauen, vocldtcs aus

3t?rem Briefe 511 mir fprid)t. ^d) fenne 6iefe Stimmungen, l^abc

fte 5U oft 6urdv3emad)t un6 mache fte aud} je^t nod} oft burd},

fann midi gan5 in 3I]re €age F}inein üerfe^en. 5dion oft habi id)

es beöauert, öaf Sie mit 3^^^*^ grün6Iid)en flinifd^en Porbilöung,

mit 3^^^^''^ ^f^'^f ""^ fd)riftftellerifdiem Calent nod} nidjt 5U einer

praftifdien Cf^ätigfeit im Spital gefommen ftnö, fei es mit ober

oljne öabei €el}rer 5U fein. £)ätte id) (Selegenfjeit getjabt öarauf

t}in5un?ir!en, fo Ijätte id) es getDif getljan. Dodj idi bin nun fdjon

5el}n jal}vc in Oefterreidi, U70 ein Zcid}ts£)efterreid)er pon 3<^^^ 5"

3aln* unmöglidier a)uröe, foöa^ id) es immer nodj für ein XDunöer

anfeilen mu]|, u?ie Brücfe un6 idi I^ieljer gefommen fin6. ITcan

fragt midi bier bei I)acan5en nie; in 3""5^"'^i^'^ ^^"^ P^<^9i ^2*

trarb fid} (Eserny oergeblidi. Bei Betoerbungen um anöere Kranfen^

Ijausftellen I]ier in IPien I^at man meine 2tffiftenten mit einer ge=

tDiffen £)ftentation umgangen. Pon Deutfdilanb aus bin id) einmal

gefragt bei 6er Berufung Don CjernY nadi ^reiburg; man tcoUte

öort, mie audj in Süttidi neulidi, einen Katbolifen; in €üttid) feinen=^

falls eine Berufung aus 6em Deutfdien Keidi aus politifdjen ®rünöen.

So l)abc id) nie (Selegenljeit, mid) 5U äußern über öiefen 06er jenen;

es get)t 6as libcn fo, ir»enn man aufer ^ianöes get^t. J)ier erfennt

man midi ntdit fo redjt als £)efterreid}er an, unö öem I)eutfd}en

Keid) bin idi 6urdi meinen langen 2tufentfjalt in 6er Sdju?ei5 un^

I)ier entfrem6et. Da6urdi fin6 audi meine perfönlidien Be^iel^ungen

nad} un6 nad} gefd}n:)un6en. Somoljl 6ie ältere als meine (Benera*

tion ftn6 bis auf ipenige 5ufammengefd)mol5en, 6ie jüngere (Genera-

tion ift mir gan^ frem6. (Einmal ge6enfe id} mid} nodi mit einer

fursen, fpcciellen (Eljirurgie 5U mcl6en, 6ann bin idj biftorifdj. 3*^
fann Sie nur rerfidjern, 6a§ idi in einem fpeciellen ^alle, uienn

Sie fxd} um eine Pacan^ bea>erben tt?ollen, geroif ZlUes tljun tr>er6e,

uias idi üermag, um 3^"^" nü^lid} 5U fein.

XPenn Sie mir fd}reiben, ba^ Sie 5ur ^oit an literarifdjen

2Irbeiten ermü6et fin6, fo fin6e idi 6as nadi einem fo inl;alt5reid)en

XPerf mie 6as le^tc pollfommen begreiflidi. iUir ift es fdjon oft

fo gegangen; ja idj fann fagen, nadi je6er gröferen 2trbeit 6adjte
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xd} mir, bas voivb bas Ccfete fein, nun ):}ah' idi's fatt. Dod) fo u?{e

öic Kafec 6as Zllaufon md}t lä^t, fo bat audi öic fdjrtftftcUerifd^e

2trbeit itjrcn 6auern6en Het5 für öen, 6er fo leidjt unö gut fdjrcibt

tDtc Sie: es liegt bod) viel ^reu6e in öiefer 2lrt öcs Sdjaffens.

(Sans rerfeljrt n?äro es, — nerseitjen Sie öiefen 2tusöruc! — , n?cnn

Sie in foId)cr Stimmung augenbli^^Iid^er (£rmü6ung öen Befdjlutl

fäffen n^oUten, md)ts mel^r literarifd) 5U arbeiten; Sie trüröen bas

erftens nid]t öurdjfüljren unb 5ir>citens fid} felbft am mciften öamit

«?elje tljun. 3^ f^^<^ '^^^^ feinen redeten (Srunö ein, 6efl)alb fidi

6er Iiterarifd}en 2trbeit 5U entsieljen, meil Sie bis jefet nod? feine

praftifdie Stellung an einem Spital errungen l^aben. (£tu?as 2Inöeres

tt>dre es, wenn bk angeftrengte CI)ätigfeit 2S^^^ (Sefunöljeit fdjäbigt

— ein ,faftor, mit 6em id) fdjon 5uu?eilen redinen mu^ — , oöer u?enn

6ie literarifdje 2trbeit 3^^^ praftifdie Cfjätigfeit als 2tr5t fd^döigt;

bod) läft fid) bei regelmäßiger CI?ätigfeit ba viel tl]un. 3^? ^^'^^^^

3f?nen alfo, Dor 5er f)an6 aus^urul^en, einige ülonate gar nidjts

2ne6icinifdj-<d}irurgifd}es 5U lefen un6 5U fdjreiben; öie £uft fommt
bcinn \d}on von fclbft toieber.

IDas nun bie legten ^rbeitsaufforberungen an Sie betrifft, fo

braudien Sie fid} ja über bcn eventuellen Hefrolog pon CI?eIius

nod} gar nidit 5U entfdiliefen. 3^*^ Bud) ift Sdiulb, ba^ bk 2ln-

frage an Sie fam. 3<i? ^<^^^^ bavan feft, ba^ bas TXvdfiv f. !I.

Cbirurgie and) gröfere biftorifdie 2lrbeiten unb Hefrologe bringen

foU. Ctjelius fann nur fjiftorifdj bel^anbelt merbcn, unb ba er fo

redjt aus ber ^eit tjerausgemac^fen ift, bie Sie in 3I?i^ßni XDerf fdjilbern,

fo meinte xd}, es trärc eine 2tufgabe für Sie; xd) von^k feinen

2tnberen. ^ür Stromeycr, üermutlje idj, toirb (Esmardj ober

Cfjierfd} ben Hefrolog fd^reiben; xd} mödjte bem nxd}t vorgreifen,

tDeif audi nidit, mas tanQcnbcd unb (Surlt barüber benfen.

Den Hefrolog für Simon fdireibt Soffen, ^d) will Sie gemif

mit Cljelius nidit Ianga>eilen; bodj Ijabcn Sie ja ^eit, fid) bie

Sad}i 5U überlegen unb 5U ttjun, tüas Sie mögen.

2tnbers r»eri}ält es fidj mit ber allgemeinen Operations* unb

3nftrumentenlel}re für bie Deutfd)c Cl^irurgie.*) ^d} l}abe biefelbc

frütjer übernommen unb feljr fur5 gemad^t**), mie audj bie übrigen

*) ,,X)cutfd;e €biruroiie", beransgcgebcn von Biürotb unb £ücfc.
**) 3m fjanbbuii) ber alla. unb fpec. Cl^irurgte, rebtairt von v. pttf)a uttb

BiUrott^^'Bb. i, :ibtb. 2, \8g:'.

Briefe von übcobor Billrotb,
\ \
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2tbfdinittc im (Enfe'fd^cn Budi von mir abfiAtlidj fcljr fnapp ac=

Ijalten finö. Sie triffcn, ir>ie bas "Bud} allmäljlid) feinen Cl^arafter

anberte; es tDurbe immer biifer unö 6ivfer, es famen 2ltlanten unb

Cafein im Hcbermaf. Da öer Perleger 6amit einperftanben trar,

fonnte idj nidjts macben. pitl)a l}at fid) nie um bie Keöaftion

befümmert. 3^ l}atk bk enölofen Sdjreibereien unö Correcturen

grünölid} fatt unö Ijabe auf öringenöen IDunfd] öes Verlegers meinen

Hamen als Keöacteur nur Ijergegeben unter 6er Beöingung, mit

5em tEedjnifdjen öer Heöaction nicbts 5U tljun ju I^aben. IDenn

nun aud} '£üde bk (rorrefpon6en5 mit 6en ZTcitarbeitern birect

fütjrt, fo fe^t er mid} bod} immer t>orl]er in Kenntnif. ^d} l}ab(i

für öie näd)fte ^eit literarifdje Perpflidjtungen an Budjtjänbler

aus5ulöfen unö fann mid) öatjer auf eine neue unö breitere Be=

arbeitung öer Operationslefjre nidjt einlaffen. ^d} muf mid) aud}

fd)ulöig benennen, £üc!e an Sic cermiefen ^u I}aben; idj meif, ba^

Sie öen 2tbfd}nitt gerctffenl^aft bearbeiten toeröen unö meinte aud},

es fönnte 3^"^" föröerlidi fein, ein etn?as umfangreidjeres Cerrain

in öiefem JDcrf 5U gcn?innen. Heberlegen Sic fid) bod) öie 5ad}ii\

bis \. IcoDcmber \877 ift nod} lange fjin. ^.ITadicn Sie es ctu?as

breiter als id), bod aud} nid}t 5U lang; Sie u)eröen fd}on öas

Hid^tige treffen. Sdjreiben Sie 3^^^*-' €ntfd]ciöung an '£üäc, öamit

es feine (Eonfufionen giebt.

^ür 3^^ t)übfdjes poetifdjes SÜeö freunölidjften Dan?! Hut

bcftem (Sruf
Der 3^^*^

CI?. BiUrotf?.

•\28) 2ln Dr. Heuöörfer in IPien.

lüien, 20. ttorembcr 1876.

(Seel^rter f)err (ToUegel

^reunölid)ften Dan! für öie Hüttljeilung 3^^^^^* 2lrbcit über

IDunöbeljanöIung.*) 3^ ^^*^^^<^ 3^^»^ 2tnftd}t, öaf öie Cljcorie

£ifter's irgenörDo nodj ein £od) l}at\ öie meiften ^forfd^cr finö vooljl

öiefer HTeinung. llcbrigens ift öie Hletl^oöc, n?ie mir aus meinen

bisljerigen Derfudjcn mit öerfelben erfdjeint, eine feljr braud^bare,

unö ba Sic wol}l nie fdjaöet, öurdj itjrc uniformirtc Ccdjnif audj

*) Die djirurgtfdjc Setjanblung bcr IDunbcn. Wien, 1876.
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«ine praftifd} foljr rertDcriöbarc. Da bks 5icmlid) allcjcnunn an-

«r!annt ift, fo Ijabe idj feine ireitere (Selegenl?eit genommen, mid?

öjfentlid} 6arüber ausjufpredjen.

jl}t ergebcnfter

Cf?. BiUrotb.

9

\2^) 2tn prof. Cscrny in ^reiburg i. 3r.

iricn, 2. Vcccmhct ^876.

Cieber (r5eniY!

3I?re Berufuno; nadj ^ciöelberg fjat mid} feljr gefreut. Da§

Sie öort in Porfdjiag fommen triiröen, i}ahQ id} wohl erirartet;

öaf Sie unico loco r>orgefd)Iagen iruröen, ift febr cbrcnroU für

Sie. IHelben Sie mir 5od) gleid}, menn Sie 3^i^c Ernennung I^aben.

Sonderbarer IDeife baben fid? 6iüerfe junge Cljirurgen an mxd} ge=

u)an6t, öamit id} fie als ^^^vc lTad)foIger empfel)le, ein Ijeifles 2ln=

(innen. IDenn öie £eute ttniften, irie iDenig influencirbar id] bin,

tDO es fid) nid]t um meine lleber5cugung Ijanöelt, I)ätten fie fid] 6ie

ZHülje erfparen fönnen.

£)ier bin id? je^t üom CoUegium un6 2ter5ten gans aufer (Turs

gefegt; 2tUes fdtjrt mie toll auf 6ie poliflinif öer Docenten los, un6

— olj €ntfe^en! — id? I]abe öie Beöeutung bes 3"f^it^^- ^'^^'^

tljeiöigt unö nur öie CaftIofig!eiten einiger ilTitglieöer öes jnftituts

gerügt, ^c^t foUen tüieöer neue Perljanölungen über öie Kigorofen

losgeljen. Baron r. Dumreidjer füljrt öas XPort, es foU u?ieöer

n?ie früljer geljen, man foU öie Uljr 5urüc!ftellen! ZlTan follte frot?

fein, ba^ öie ZTteöiciner l]ier enölid? etmas abneljmen, ift aber ent==

fe^t öarüber! — Ilun öer politifdje Krad); öer Staat örol?t aus

öem £eim ju gelten. Da5u fagt mein ^ausaöminiftrator: „Hiemanö

Ijat a (Selö", öie (Sötter mögen rciffen, n^as öaraus mirö. Seien

Sie frofj, öaf Sie öraufen finö.

Sattler*) l^at öen Kuf nad) (Siefen angenommen. ^ITan ift

t)ier fo böfe öarüber, öafj fein joui-'nal öaüon X'coti5 nimmt. (Turiofe

Illenfd]en 1

Der Ibre
Cl?. BiUrotl].

9

*) Prof. t)cr :iugcnbeilfunbc in (5tcJ5cn, (Erlangen, Prag, Seipsiö-
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\öO) 2(n Dr. joljanncs Sraljnis in IDtcn.

IPien, u. ITlärs \8TZ.

lltein lieber!

jcf} habe für meine ^rau un5 midjBillets 5U 6em Beetf?ODßn=s

(Tonccrt erljaltcn, ohne 5U iriffen, trio idi 511 öiefer ^tus^cidjnung

öes (Seneral'Secretairs gefommen bin. J^d) bitte Didi öaljer, öas

Billet 5U bebauen.

2tuf Deine neuen £ie6er freue icb mid) fetjr. illeine Sdjreiberei*

Parorysnien treten immer feltener auf; jeöer bat feine 2trt un6

IPeifc, fid} unbeftimmte Porftellungen unö (Empfinöungen flar 5U

madien; id] beöarf Öa5u nidit feiten 6er ^eöer, ITteine legten Blätter

foUten nur aus meinem Papierforb flüdjtig bei Dir rorbei in öen

Deinen fliegen. (£s ift tr»ieöer fo falt, 6af man oft Ijei5en muf;
5um einbrennen mag 6er ^euer^auber taugen.

jdi 6enfe ilTontag, fpäteftens Dienftag 5U reifen, bitte 6aljcr

möglidjft baI6 um 6ie ilTanufcriptel

Der Deine

CI?. BiUrotf?.

\o\) 2lr\ Prof. K. Polfmann in ^alle.

Wien, 50. 2IpriI \8:r.

Sieber Kidiar6I

©eftern non einer Operation in Petersburg ^urüc^gefefjrt, fan6

idi 6ie 2(n5eige uon 6em Co6e Deines DortreffIid)en Paters*) cor,

6en id) nodj Dor Kurzem im ^amilienfreife fo munter un6 rüftig fal^.

ÜHein I^er^lidies Beilei6! (£s nmf fd}ön fein, ein (£Iternl?aus 5U

l^aben; idi I^abe es Iei6er nur fo fur^c ^cit geEjabt, 6af id? mid?

6effen faum erinnere.

2Ttctne Keife ins Deutfdjc Heidj Ijat midj feljr crquidt un6 arx'

geregt, ^umal I^at mir Deine Cf^atigfeit rDie6er £uft 5ur Ct)irurgic

gcmadjt; idj roill r>erfud)en, fo gut es nod? geE^en tDill, 6em nad}5u*

ftrebcn. 2lm (£I}irurgen==Congref Ijatte id) grofe ^reu6e; tDeldj'

präd)tiges Creiben, IDogen, Drängen pon intereffanten ^ortfdiritten.

Petersburg, 6as id? jum erften ITial )al}, {}at mid) fel)r inter»

^) Prof. ber ptiyfiologie in ?)aüe.
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effirt. Vk Spitäler finb rortrefflid} un5 von einer (Brofartigfeit,

öie mir ir»of}I nie crrcidjen iperbcn; audj piel Cüdjti^feit in miffcn*

fd)aftlid}er un6 praftifdier Be^iebimy. €5 truröe mir 6ort 5ir>cifcl=

los, 5af öon Kuffen öie ^u^unft in ^Europa geijört.

^reunMidje (Srüfc an Deine liebe ^rau un5 Kin6er!

Der Deine

CI?. Billrottj.

H52) Hn Dr. (Sarfinfel in Petersburg.

Berdjtcsgabeti, 7. 2tucjuft ^877.

©eefjrter ^err College!

Beeinflußt öurd) 6en lOunfd) meiner ^amilie unö öurd) 6ic

5d)önljeit 6er Ijiefigen Icatur Ijabe idj mid} entfdjioffen, jel^t I^icr 5U

bleiben, mir mein literarifdjes ^anöu?erfs5eug aus IPien fommen

5u laffen, un6 öas Utile cum dulci 5U rerbinben. Um mid? für

meine je^t aufgegebene Heife 5U cntfdjiibigen, ir>er5e id} am \5. Sep=

tember von I^icr nadj £)beritalicn reifen, um über Peneöig un6

Crieft 5urücf5ufet)ren unö am 9. £)ctober in IDien 5U fein.

So erfrifdjenö mir, als id} 6en IDiener Staub I^inter mir I?atte,

5ie £uft in Salzburg erfdjien, fo fann id? bod} nidjt leugnen, öaf

es Ijier benn bod} nodq piel fdjöner ift. Icidjt nur 5ie ®rofartig!eit 6er

€an6fd]aft, fonöern audj öie balfamifdje 2ltmofpl?äre n?irft anregenö

un6 belebenö aufs Herüenfyftem. ^d) wiivbc 6al}er es aus fanitdren

^üdfidjten ror5ieI)en, menn Sr. (£fcellen5 Ijier einige IDodjen fein

fönnte. Sein Stuljl, feine 2tpparate 5ur Suspenfion, unö toenn ifjm

6as Bett paft, aud} öiefes fann auf einem Ceiteru?agen Ijergefdjafft

tperöen.

Durd} öen l^iefigen 2tr5t Ijahz id) folgenöe ^mei XDofjnungen

ermittelt, öie beiöe geeignet finö; jeöe Ijat itjre Portljeile unö Hadjtljeile.

\) Dilta Sd?eifler am Haö, redit Ijübfd} eingeridjtet, Balfon nadj

5n3ei Seiten, r>om Balfon nadj öer Bergfeite nur 5 Stufen, foöaf

pat. Don I)ier aus leidjt in einem Cragfeffel fleinere Partieen

madjen fönnte. Oben 5 ^immcr, unten Küdje unö 5 Dienftboten*

5immer. 21Tan fagte mir, öaf man aud} Ijier gans braudjbare

Köd]innen Ijaben fönnte. Der t)ortI]eiI u?are befonöers, öaf öie

j^errfdjaften allein über öas gan^e f)aus öisponieren fönnen. Diefe
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Villa lie^t, nod? bcr>or man in 6on £)rt Bcrdjtesgaöcn cinfäljrt^

red^ts etroa 50 Schritte von öer Strafe unö tjat nadj 5ir>ei Seiten

I}crrlid)e Husfidjten. ITian fann bis ans i)aus fat)ren. Preis öer

ganzen Dilla \00 lUaü per IDodie. Diefe Pilla iDirö in örei

Cagen frei.

2) 3n öer Pilla Bergbof tceröen am \ö. ^tuguft nieljrere

IPoljnungen fvci. Vk (Beneralin bat fie bereits gefeljen. €s ift

eine 5cr beft eingerichteten in 6er fcl]önften £age; fie bet?errfd)t nad}

allen Seiten 5ie 2(usfid}tcn ins CI}aI. (£5 ift 6ie Pilla, 5U u?eld)er

r>on unten tjinauf öie fteile Crcppe füljrt; bodi fann man von rücf=

trärts bequem mit einem ^rpeifpännigen XDagen bis 5ur ^austljür

faljren. Die IDirtI}sIeute n?olIen ficb nidit recf]t anöers als auf

Penfion einlaffen, wo fid] 6ie J)errfd)aftcn 6ann in 6ie J^ausorbnung

fügen müften. Vk lio^t foU übrigens gut fein, prin^ 2IIeyan5er

üon preufen moljnt je^t aud) 6ort in penfion; er geljt am \5. 2iuguft

fort. Vk £age öes i)aufcs ift ^aubcrljaft fdjön. (Seu^öljnlidier

penfionspreis täglid} 7 llTarf, ein Salon mir6 ertra mit 20 IHarf

per IPocije be^al^It.

IDenn 6ie (Sencralin I^erfommt, biete \d) midq gern als ^üljrer

an, nid)t nur aus 3Tit2i^^ifs für öen l\ranfen, öcffen Sd^idfal [Endar-

teriitis obliterans] mid} tpirflid^ tief rüljrt, ba id? mir 6enfc, öaf

mir dwas 2tel}nlid)es beporfteljen fann, fonöcrn and), n?cil er mir

fel}r u?arm ron meinem ^freunöe Seegen empfoljlen ift.

ZHit ergebenften (Brufen an bk I^errfd^aften.

I)er jf)re

et]. BiUrotb.

H35) Zln Dr. 3oI?annes Bral^ms in IDien.

23crcbtcsgabcn, 8. 2luguft \877,

Kugclf.'lö.

Cieber Braljms!

Hod) ror einer IDodie glaubte icf) fidjer freute mit Dir am
IDörttjer See 5U fein; id] l^attc mir feft porgenommen, cnblid] einmal

Kärntljen fennen 5U lernen, 2tmpe550 etc. Da fam geraöe, als id?

abreifen u?oUte, eine notljtDenöigc Confultation nadi Sal5burg, 6a5u

fd)euflid} faltes Kegentoetter; unö als nun and) ,frau unö Cocbter



— \67 ^

Don 3crditcsga6cn nadi Sal^biircj famen un5 mir öie Sdjönfjeit öes

tjieftöcn ilufcntbaltcs fdiilöcrtcu, fo wollte td) erfl auf einen '^ag^ Ijierljer,

um öann bk Kärntljner Cour 5U mad^en — ; bodi nun fam öie

leiöigc ^aulljeit ijm^ü, unb fo fi^e id) 6enn Ijier feft. Da id} je5cn=

falls in 6er 5n?eiten £)älfte September mit ^frau unö Cod)ter nadb

Oberitalien will, fo wcvbc idj u:'oI]I bis 5um \5. September I^ier

feftfi^cn un6 midj meinen l{ranfengefd)id}ten tr>i6men, üonöenen mid?

ein grofer Cbeil Ijierfjer perfolgen u?irö.

3n Salzburg fpradj id} 3 ad] im un6 ^frau nur fur5; id) ujufte

gar nidjt, öaf fie fdjon n?ieöer fo franf gerpcfen lüar. ^offentlid]

erbolt fie fidj in öer fd)önen £uft rafd); idi fan6 fie wol}l magerer

als 5U Oftern in Berlin, öodj nid]t metjr franf ausfel^enö. ITiit

itjm berüljrten toir jlüdjtig öie 3öee, Did? einmal in Pöltfdjad] 5U

überfallen; öod) u?cnn man einmal im (Sebirge feftfi^t, fo fommt

man fdjmer fort. (Es foUte bod) eigentlid) einen Paf 5um ^aljren

üon I)ier neben 6em ©locfner rorbei l}inüber nadj Kärntl^en geben»

3d} muf öen Bäöefer abu^arten, 5en idj ncbft anöeren Büdnern

unö Icoten nod} nid)t Ijier Ijahc, um öarüber 5U ftuöiren. ilTein

Per[]ältnif jur ^rau llTufifa wat öurd) angeftrengte amtlidje unö

ärjtlidje Ctjätigfeit in öen legten IHonaten feljr beeinträd]tigt; id]

ir>eröe l}kv u?ieöer mit iljr anbanöeln. 3"^ ^'^^^ i^^*^^" Pianino,

Deine fämmtlidjen £ieöer unö 2lnöeres mit mir unö grüfe Didj

über öie Berge.

Der Deine

CI). BiUrottj.

\o^) 2tn Prof. Baum in (Söttingen.

iScrditesijabcii, 9. 3higii[t \877.

ZlTein innig geliebter Celjrer unö ^reunö!

3d) l}abc öie erften ^erialtage Ijier int ©ebirge Ijeranfommen

laffen, um j\:}tm lieben Brief rom \5. ZlTai 5U bcantn?orten. Caufenö

Danf für 2^1^ rortrefflid]es Bilö; xd} betradjte es mit inniger Danf=

barfeit für etiles Sd]öne unö (Sute, u?as id] J>^mn fd]ulöe. Sie

iraren öod] öer (Erfte, öer öen ^unfen öer Begeifterung für öas

(Erl]abene unö (Srof]e in öer XCiffenfd]aft in meine öamals nod]
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fdjtüanfonöc Sccic un6 nod) fditpanfcnöcrcn dbaraftcr ir»arf. Sie

liefen m\d) ^iele feigen, öie id) tüol]! nie 5U crreidjcn I}offte, bod}

öeren ^inftrebung Tnidi erijob unö nad) un6 nadj öie Cncrgic un6

bcn (Ef}rget5 in mir irecften, 511 erproben, toie tocit meine l\räfte iroljl

reidjten. 3*^ f'^^? ^" 3^"*^" audj, öaf es inöglicb fei, XPiffenfdiaft

un6 Ixunft cereint 5U betoältigen, ja öaf fünftlcrifdie Bilöung ba^u

dienen fönne, öie lüiffenfdiaftUdje £el}r!raft 5U fteigern.

2tufer 3^Tten I)at IDagner auf midi in ©öttingen einen aufer*

oröentIid}en €influf gefjabt; aud} er I^atte öie glücflidifte Perbin=

öung von fünftlerifd)er (Seftaltung unö finniger Haturbetrad^tung.

Seine (Entir>icflungsgefd]id}te ift für midj öie Bafis öer Beobad)tungs*

metljoöe geiroröen. Die ^itterrodienftuöion mit iljm unö IHeifner

fül)rten mid? mit einem Sdjiage 5U öem iSefjeinmif , mit ausöauern*

öer unermüölidier Beobad]tung metl^oöifd) öie fleinften ^formen unö

Porgänge in öer ITatur 5U belaufdien unö rorfid^tig öamit 5U com=

biniren. Daf id} geraöe Don öiefer Seite I^er öurdj öie Porta

scientiarum naturalium nad} unö nadi bis in öen Cempel öer

(Cljirurgie gelangt bin, I}ängt mir immer nod} an, unö id} ertappe

mid] oft öarauf, öaf mid} öer naturiiiiffenfd}aftlid}e patI}oIogifd}e

Porgang bei öen Kranfen öod} eigontlid} mel}r intereffirt, als öas

tl}erapeutifd}e Hefultat. So utopiftifd} and} öer (Seöanfe fein mag:

„roiffen tcir nur erft öie Urfad}en aller Störungen in öen Hatur^

Dorgdngen genau, fo ergiebt fid} eine ftdiere CI}erapie ba, wo fie

überl}aupt möglid] ift, ron felbft" — fo Fann id} mid} bod) fd}U7er

bavon losmadien.

So I}od} id} öie Erfolge öer d}irurgifd}en CE}erapie, n?ic fie por

2lIIem öurd} Polfmann erreid}t finö, fdiäfee, fo fiel}t man bod)

öaraus, öaf öiefe (Erfolge mit öen gleidien Ilütteln von 2tnöeren,

fo and) von mir, nid}t erreid}t ir»eröen, öaf uns nod} etmas 5um

DolIen Perftänönif fel}lt, öaf I}ier Hebung unö Houtine, öie Ieid}t

5ur geiftlofen illanier unö 5um £)anön?er! fül}ren, nod} eine be-

öeutenöe Holle fpielen. Die Cmpfinöung, öaf eine in öiefer cin=

feitigen Hid}tung ausgebilöete 3^9*^"^ kidit c,an^ vom IPege öer

u)iffenfd}aftlid}en (n}irurgie ab 5um reinen l{unftI}anöu?erF l}ingcörängt

meröen öürfte, mad}t mid} etmas miftrauifd} gegen öie rein tl}era=

peutifd}e Seite öer moöernen öeutfd}en Cf}irurgie. Dod} öas bat ja

ftets ctn?as auf unö ab gcfd}u?anft, unö id} gebe 5U, öaf im ®an5en

unö (Srofen öie träge iltaffe öer 2ter5te unö (Cl}irurgen nid}t Ieid}t
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anöers in Bemegung gefegt mtr5, als buvd} eine felbft ettr»as cxaU

lirte Begeifterung.

3d> tradjte in meinen 5d)ülern bk möglidift üorftdjtige natur=

tciffenfdjaftlidje iHetboöe 5er Beobadjtung unö öie fd)ärfftc Selbft=

fritif felbft mit etu?as pefftmismus aus5ubilöen, um fie r>or lieber*

tjebung unö all5u früljem ^ertigfein 5U beu)al}ren; fic finö 6urd)

it^re jugenö genugfam por Depreffionen gefdjü^t. — 2ln ^äulnif

unö Bacterien fmö Arbeiter un6 Publifum erfdjöpft. Um 6ie ^u=

üerläffigfeit eines 6er üielen neuen (Srperimente 5U conftatiren, he-

batf es oft monatelanger eifriger 2lrbeit. Die jungen S^eute rr>olIen

immer gleidj mit einem Perfucb gan^e folgenfdjirere J^ypotljefen

ftü^en 06er ftürjen; öas gel]t nur nidjt fo leicbt. Selbft öie am
ujeiteften rorgefcbrittenen ilrbeiten über öen illil^branö finb feines*

ipcgs abgefd^Ioffen. ^rifdj arbeitet immer meiter öaran unö ftölgt

auf immer neue 5d}u?ierigfeiten in öer Deutung 6er (Erperimente;

cbenfo in Betreff 6er f)a6ern-(Cumpen=)Kranff}eit in 6en papier*

fabrifen. Selten beu?ältigt man öie ITatur mit einem „entu?eöer

— oöer"; öas ift 2tlles Diel complicirter, als es auf öen erften Bli*^

fdjeint, unö als a»ir es tr>ünfd)ten.

IDie idt} J^"*^" fdjrieb, arbeite id) jeljt an einer ^ufammen*

ftellung aller von mir feit \860 beobad)teten Kranfljeitsfälle, Per*

le^ungen unö Operationen. Die 2trbeit ift eine öein Umfange öes

iHaterials nad) beöeutenöe, foU aber auf möglid]ft geringen ^aum
concentrirt tDeröen. \6 Jal^vc flinifd^er Ctjätigfeit, auf genaue

3ournaIe non jeöem ^all bafirt, öürfte faum in öer Literatur ror*

liegen. 3^ mad)e alle ^ufammenftollungen felbft, laffe alle (Se*

fd)u?ulftfällc unö ©elenffranfljeiten rerfolgen; ein enormer Ztpparat

in alle 5prad)en £)efterreid}s muf in Belegung gefefet tDeröen, um
oft nad} Dielen Briefen, (Eorrefponöensen mit Bel}öröen, Pfarrämtern,

Habbinaten u. f. id. 5U erfaljren, öaf — Patient nidjt weiter 5U

rerfolgen ift, unö fomit alle UTülje Dergeblid} mar. 3*^ ^1^^'^ """

einmal meinen (Eigenfmn öaran gefegt, öies fopiel tDie möglid)

öurd)5ufe^en. €s 5eigt fidj, iDie u?enig Genaues tDir eigentlidj bei

bcn CIjronifd^^'Kranfen über unfere tljerapeutifdjen Ceiftungen tDiffen,

unö tDie Dorübergeljenö fte meift maren. ^d} i}abc forooljl in ^üvid}

tDie in ZDien ftets ein grofes ilTaterial geljabt, tDie es ein (Ein5elner

mit öen beften 2lffiftenten nid)t gröfjer beotältigen fann, — unö bod}

tDie flein erfdietnen öie S^^^'^^h i^^i*^ ^kl 3Uufionen fallen öa! 3ft
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es md)t fonöcrbar, 6af öic <5^t)l ron lOO Operationen einer 2trt

felbft in bcn fdieinbar alleryctDöI^nlidiftcn fällen feiten erreicht anr6,

unö bodi l}abc id] in öen \0 '^a\:}vcn, 6ie id? jc^t in IDien bin,

fd)on 96 Opariotomieen gemacht; \d} tr»er6e üor 2lbfchlu§ öes 3ti^J^^^

iroEjI über lOO binausfommenl IDer I}ätte uor ^eijn 3*^^^"^" "-'^

geglaubt, 6af ein öeutfcber Cl^irurg faft öreimal fopiel Orariotomieen

als ^afenfdiarten=£)perationen madit. (£s perfchiebt fid} in unferer

^eit Dilles fo rafd} in unferen 2tnfcbauungen. Docf} flar feben toir

nur ba, voo von jäfjicn. Unö rrie porftditig muffen tpir luieöer fein,

bcüor u?ir es toagen öürfen, aus öen ftatiflifdien (Ergebniffen all=

gemeine Schlüffe 5U sieljenl Da muf aud} nodb 2IUcs erft geroogen

u?er6en, um 6ie ^al}Un brauchbar 5U madjen.

Pormärts gebt es u)at}rlicb in unferer öeutfdjen (Chirurgie; bodtf

wenn tpir feine Hüc!fchritte madjen tPoUen, muffen mir fcl^r be=

öäditig 6en 2X)eg auf feine Sidierheit nadi allen Dichtungen prüfen.

Jd) getjörte früljer woi}[ meljr öer leiditeren (Capallerie unö öen

Pionieren in öer Chirurgie an unö perfuchte mandjen füfjnen Sprung;

jefet bin ich gans jum fehleren (Sefdiül> übergegangen unö Ijoffe

nun aud) eine Stelle im (Seneralftab 5U peröienen.

2lpropo5l Sie fragten mid} einmal in Berlin, ob td] öie He=

fection öes Oefopljagus beim ITTenfchen tpirflich ausfüljren iPÜröe,

geftü^t auf meine (EfperiTuente. 3^? l}atte feine ®elegenl}eit öa5U,

bod} Cjerny Ijat es je^t mit glän5enöem Kefultat ausgefüf^rt. 3^
öiefem Semefter i}abc idi öen ^all pon gro]ger ilTagen-Bauchujanö*

^iftel, öen IDölfler im 2(rd}ip f. fl. (LI). befd}rieben Ijat, nodj ein==

mal operirt: id} I?abe öen Allagen abgelöft, porge^ogen, nadj öem

Princip öer Darmnäljte pereinigt; l}eilung ol^ne Störung. (Eine

ju^eite Decfe öarüber öurdi einen f}autlappen. ^eiqt ^meifle ich nicht

öaran, öaf öie Teilung öefinitip fein mirö. Das finö fo Pirtuofen-

ftüv-fchen, öie ich, tpie Kefjlfopferftirpation unö öergleichen, nicht I]od?

anfdilage, — bod} es ^eigt, wk picl metjr als früher mir bod)

auf (Bruno unferer porgefdjrittenen lX)unöbel}anölung je^t ipagen

öürfen.

Icun l}ahc idi 3^"<-'" ^oljl genug porgefchmafet, hoffontlidi Sie

nicht 5U fehr ermüöet. ^reunölichen (5ru]| an illarianne.

Der 2^vz

et?. BiUrott?.
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\55) 2in Dr. aiTifulicj in IDicu, 2If|iftcnt ^illrotVs.

53crd)tesga!)en, \5. Jluguft \877.

Sieber ^err Doctor!

<£s {jat bod} and} fein (Sutcs getrabt, öaf idj 3^^^*^ 2(rbeit*)

erft Ijier in aller llTufe Ijabe 6urd)fel}en fönnen; idj fonnte piel

mcljr ^eit un6 2tufmerffamfcit barauf r>erir>cn6en, als es mir in

IPien niöglidj gcirefen u?äre. €s örängt niidj aussufpredjen, ipic

riel ^freuöe idj an J^^*^" llntcrfud)ungcn gel]abt Ijabc. Sie Ijaben

6en fdjipicrigen ©egenftanö nid}t nur mit 2tusöauer unö (Tonfcquenj,

fonöern aud? mit Dielem (Befdjicf beljanöelt. Die Darftellung ift

flar unö überfid}tlidj, un6 fotoeit idj es 5U überfeinen permag, finö

5ie aufgctporfenen fragen fo u?eit üoUftänbig beantwortet, als lüir

es mit unferen je^igen f^ülfsmitteln üermögen. Sd)on bei ^^vzv

2trbeit über öas Rhinosclerom I^abe idj midj über 6ie Sorgfalt

3l?rer Unterfudjung gefreut. Die Darftellung tr>ar nod) 5U breit,

unö ZlTandjes üerrietlj öen Ztnfänger in literarifdjer 2lrbeit. Sie

l)aben mit öiefer neuen 2trbeit einen tüdjtigen ^ortfdjritt gemadjt,

5U öcm id) 3^"^" aufrid]tig gratulire. ^al]ren Sie fo fort, unö es

fann 3^"^" ^"dj an duferem (Erfolge mit öer ^eit nidjt fel]len.

Zsd} ^abc immer nodj öie f)offnung, öaf Sie öer erfte Profeffor öer

(Ct^irurgie an öer neuen Uniperfität 3^?^'^^ Paterftaöt**) toeröen

follen. ^reilidj Ijabe id} feine ^ll^nung"; tpie balö öas ZlTinifterium

öaran gelten totrö, öort eine neue meöicinifdje ^afultät 5U con-

ftituiren; pielleid^t fönnen Sie öarüber etu?as öurd) 3^^*-'^ (Sönner,

^errn l^ofratlj C. v. Vi., erfaljren.

£eben Sie je^t in öen ^erien red)t j\:}VQt (Befunöljeit. Sie

follten öann balö mieöer eine gröfere 2trbeit überneljmen. Die ®e=

fd]id)tc mit öem ^ibrinferment fdieint mir frud)tbar; oöer a>ollen

Sie eine meljr praftifd] djirurgifd^e ^frage bearbeiten, um fidj aud)

öarin 5U rerfudien? 3<^ tfüröe 3^?"^" ^^ ^^^^ ^^^ uergleidjenöe

operative Bel^anölung öcs Genu valgum proponiren, u?obei Sie alle

Don uns gel^eilten ^äüe auf iljre Dauerljaftigfeit öer Teilung nadj-

forfd)en müjgten. Die €rfal)rungen über öie Durd)fd)neiöungen öes

Lig. laterale unö öie paralyfe öes N. peroneus nadj gemaltfamen

*) Beätcl^ungeu bcs (Slvcerins 311 Coccobacteria septica unb 5ur fcptifdicn

3nfectton.
**j Cjcntoant,.
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Heöreffcment fin5 neu iinb fcl^r a->id)tig. 3^ 1^*^^*^' 3^"<^" ^'^^

IHatcrial 5ur Perfügunö, öenn idj mu0 barauf rcr^icbten, bk Sadfc

felbft 5U bearbeiten. ilTein 3<i^i^<-'5t>erid)t whb mtd] nodj auf fet}r

lange ^eit in 2tnfprudi neljmen. Der 2tufentl)alt Ijier im (Sebirge

mit öem mir fo nötl^igen rielcm 5pa5ierenlaufen mad}t micb fo

träge, 6af id} audj I}ier nidit riel an meiner 2trbcit föröern toeröe.

^reunölidjen (Sruf von jhvcnx

et?. B.

156) 2rn Dr. ZHiFuIics in a^ien, 2lffiftent BiIIrotI?'s.

lieber ^err Doctorl

IPenn Sie 5ie 2(rbeit über Genu valgum übcrnel^men, fo

ortentircn Sic ftdj über öie Literatur am beften bei Polfmann:
Kranfljeiten 6er Bemegungsorgane in pittja^BiUrottj. Von 5er

früljeren Literatur a>er6en Sie befonbers 6ie 2lrbeiten r>on f)ueter

un6 ^cnf c im Original auffudjen muffen. 2(ud) finden Sie (Einiges

in öem 2luffa^ von (Suffenbauer über fünftlidje 'Knodjentrennung

im 2lrdj. f. flin. Cijirurgie. 2tufer 6en 2trbeiten von ZlTayer

loljnt 6ie fpecielle ortljopäbifdie Siteratur nid^t bas 2tnfeljen. ^n
neuefter ^eit eine Hotij im Centralblatt für CI?irurgie von ZIT. Sd^eöe,

un5 in einer öer legten Hummern ctn?as r»on £)gfton*) in (Englanö;

fonft ift bei bcn übrigen XTationen faft nid}ts in 6iefer Kidjtung

gefd^eljen. XDo öie Hotis r>on £angenbccf über öie Durdifdineiöung

öes Lig. lat. ext. ftel^t, tr>ei§ idj 5ur ^eit nid)t, uialjrfdieinlid} in

6er „Deutfd)en Klinif", eine je^t eingegangene Berliner VOodbcn=^

fdjrift, reöigirt r>on 21. ®öfd}en; fie ift auf 6er HniDerfitätsbibIio=

tEjef. Sckcn Sie fid} mit (EI}iari**j un6 ^U(f erfanöP-'**) in

Perbinöuiig, 6amit Sie an 6er £eidic (Selegenl^eit jur Hnterfudiung

fin6en;madjenSte Dorther gute ^rontalfdjnitte 6es(SeIenf5 beil\in6ern

un6 ^albcrtDadjfenen in geftrecfter Stellung, um fie gelegentlid) mit

*) Prof. i)cr dt^trurgie in lUberbecn (SdjottlanM.
**) Docent bcr palbologii'djcn 2lnatomtc in XDien, bann Prof. bcr patlj.

2lnai. in Prag.
***) proffctor bcr ^Inatotnic in IPtcn, i>ann Prof. bcr ^Inatomtc in (5ra3.
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einem ^rontalfdinttt eines Genu valgum 5U pergleichen, trenn Sie

ein foldjes befomnien. IcäJjeres nuinMid).

Der 3bre

9

\57) 2(n Dr. Kogoiric^ in lDarfd)au.

IPien, \5. Dccembcx \87r.

f^odjgeeljrter f)err College!

3n (Era»ie6crung 3^?^*-'^ geeljrten Sdjreibens rom \0. b. IIT.*)

benierfe id}, öaf man in 6em von ^i}ncn ertüatjnten ^alle getüif

nid^t anöcrs rerfabren fonnte, als gefdjcljen. Durdj eine Stidj=*

munöe am £)berfd]enfel, ofjne ausgeöefjnte Präparation entfdjeiöen

5U tDoUen, ob eine arterielle Blutung aus 6er Art. femoralis 06er

aus 6er Art. profunda femoris 6id)t an itjrem 2(bgang fommt,

Ijalte icb für unmöglid]. £)ätte man 5uerft oberijalb öer Profunda

unterbunben, fo Ijatte ujatjrfdjeinlidj öie Blutung aus öem peri=

pljeren Cl^eil bcs 2Irteriengebietes fortgedauert, un6 man Ijätte 6odj

audj jenfeits öer Profunda unterbinöen muffen, ba man 6ie Cigatur

an 6en \ cm langen Stumpf öer Profunda geu)il| nidjt anlegen

öurfte; es mären öarnadj tcobl ficber Zcadjblutungen gefommen.

£)b nad} foldjen Unterbinöungen ®angrän eintritt, I)ängt ja toefent^^

lidj pon öer ZTTöglidjfeit öer (Entrpidlung eines coUateralen Kreis=

laufs ab, unö öabei fpielen mieöer eine ITtenge von 5ufäIIigen Dingen

(ITtenge öer rerle^ten Xcebenäfte, gleid]5eitige Verlegungen öer Denen,

*) 2hn 5. llopcmber ^877 njurbc Dr. polifarp (Sirftotüt, profcffor ber Air.

Klinif in IParfcbau von einem Illörber in »Jen oberen dt^cil bes linfen (Dbet"

fdjenMs mit einem Küdjenmeffcr o(eftodjcn. profufe Blutung, llnterbinbung
ber Art. femor. superlic. in ber lüunbe. Die Blutung ftanb, trat aber nadj
5ebn ITIinuten roieber auf. Unterbinbung ber Art. femor. communis. (5angrän,
Septicämie, üob. — Section: Die Art. femor. prof. mar \ cm toeit von itjrem

^tbgang aus ber Art. femor. comm. oermunbet.
iflan madjtc in är^tlicben Kreifen i>en operirenben dt^irurgen ben Dortourf,

bci^ fie nidjt fofort bic Art. femor. profunda unterbunben hätten, unb ba^ bie

Sigatur ber Art. femor. comm., meldje (Sangrän nacb fid> gebogen, ben ^ob vcr^

urfacbt bätte. 2Us bic Sadje in ber Sit5ung ber IParfcbauer meb. (5e[eIIfdjaft

rom -^. Deccmbcr \8~z 3ur Piscuffion fam, bat ber bamalige Kebacteur ber meb.
IPocbenfdjrift „Medycyna" Prof. Biürott^ gebeten, fidj über jene Pormürfe ans^-

jufpredien, morauf obiger Srief eingegangen ift.
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2tus6eljnung 6cr gcbilbctcn Cl^rombcn, jntenfität 6es folgenöcu

(Entjünöungsproceffcs, (Energie öcr J)er5tl}ätigfcit ic.) — eine und}'

tige Holle.

£)od}ad}tungsDoII crgcbcnft

Dr. €i}. BiUrotlj.

\58) 2lr\ Prof. Cserny in ^eibelberg.

IPicn, \i). ,fcbniar \878.

Sieber ^freunb!

^eute 21Torgen brad}te mir £)err Dr. Ulrid) J^^ fdjönes

Budj*) un6 3^^^" lieben Brief; un6 ipenn id) in öem Biid? aiid)

bisl^er nur bas von jl)nen felbft (Sefd}riebene gelefen Ijabe, fo öriingt

es niid) bod), jl^nen fdjon jefet meine ,freu6e über ^1)vq 2trbeiten

unö biejenigen 3^^^^ Sdjule aus^ufpred^en. XDenn mid) bas alter

IPerben aud) oft mit ftiller H)el)mutl) erfüllt, fo I)abe id} bod} and

fo riel ^reuöe baran, baf} \d} nid)t rergeblid) geftrebt Ijabe, baf^ \d}

mid} tüoljl tro^ Solon fd)on glücflid] preifen barf. 2^v^ trarmen

tjer5li(^en IDibmungstrorte l^aben mid], foirie nieine ^frau fel^r er=

freut. I7er5lid)en Danf für Zllles. J'i) ^^Q^ für Sie unb 3^^*-' ^^^^t=

arbeiter (Eremplare meines Conterfei's bei, bamit bie £)erren, bte

mid) mdjt fennen, bodj audj u.-»iffen, n?ie ungefäljr ber 3ut^J9^2is

ausfielet.

Xcun nodj (Einiges rom (Befdjäft. Seit id} bie üon 3^"^^^ ^^^'

gefüljrte Sdbe in (Earbolfdure gefodjt fenne, braud^e id] fein CCat=

gut meljr. IDenn Feine (Eiterung eintritt, l)abc id] bie Sdbz immer

einljeilen feigen; bei (Eiterung l)abe id] bie (£atgutfäben frül]er regele

mäl^ig unreforbirt I]erausfommen feljen. — ^mei 3<^^^^ ^<^"9 ^'^^^

id] nad] 2.netI]oben gefud]t, bas €ifter'fd]e (Sa5e5eug 5U permeiben

unb bie Perbänbe feud]t an5ulegen; id] l}ahc einzelne lOunbercuren

gemad]t unb im ©an^en biefelbcn Kefultate gef]abt, loie bei offener

lDunbbeI]anblung, bod} eine conftantc Heil]c ron (Erfolgen. Seit

\. 3^^^^^^ biefes 3<^^^*^5 trenbe id] nur bcn trodenen afeptifd]en

Perbanb an, in ben ZHobificationen, inie er r>on 3^?"^'" ^^"^ Dolf=

*) Betträge 3ur opcrattren (Il]iruroite. fjcrni ßofratl] prof. Dr. al^cobcr

23ilIrotl] in Wm\ 311 feiiictn Zöjäl^rigeii t)octoi-*3"t'I^''"'" 9Cii'i'>'"ct. ^878.
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mann gebraucht ir>u-5 un6 bin öanitt fcl^r 5ufne5cn. 3^ ^'^^'"^

iDöIfler con amore fdjaltcn laffen un6 wav frol), 6a§ er 6ic

nötl)ige (Energie entmicfclte, öic mir jc^t fdjon fdjmer u?ir6 anf5U=

treiben unö 5U unterljalten. ^reilid) foften 6ie trenigcn Perbänöc,

öie n?ir braud^en (6ie Operateure Ijaben faum nodj ettoas 5U tl^un,

ba bk Derbcinöe 8 un6 \^ Cage liegen bleiben) Ijeillofes (Selö, unö

id} mufj fd}on uneöer etu?as 5ur Sparfamfcit moniren.

(Einmal ent[d}Iof id} mid} audj 5U einer Punction 6es Knie-

gelenfs, tDeldjes voll (Eiter tr>ar un6 wü\d) es mit 5 7o Carbolfäure

aus; Co6 nadj 5 Stunben. Die Capfel ermies fidj bei 6er Section

ormeitert, unb bie gan^e £)ber[d}enfelnmsfulatur wav bis 5um f)üft=

gelenf I^inauf mit (Earbolfäure infiltrirt. 3"^ ^^^t eine ZlTenge

bIaf5'CarminrotI}er ©erinnfel. Der ^all mad}te grofe 2tufregung

im patI)oIogifd]en 3Tiflitut, unb f)efd}I*) fd)ien nidjt übe! €u[t 5U

traben, einen öffentlidjen Casus belli baraus 5U madjen. Das I]abe

idj 5um ©lücf ücrl^inbert, ba id} mir bie Don mir beobad)teten

^äüe pon (Carbolintoyication felbft jur Publication rorbeljielt unb

-bie Zluslieferung ber Kranfengefdjidjtc r>ern)eigertc. 3^1^^^^^^^^" U^

^ic (Erfal)rung toidjtig.

ZHeine (£rfal}rungen über bas CEjymoI u?aren im (Sanken redjt

günftig, unb id) u?erbe barauf 5urü(Jfommen; nur rooUte id} 5unäd)ft

nod) einmal bie (Tarboln^irfung nad} Polfmann's Beobad)tungen

mir felbft ujicbcr ad oculos bemonftriren, n?ie id} es fd}on ror

2 3*^^?^**^^/ toenn aud} in 5U fur^er HeiE}c üon fällen getl}an I}atte.

j^d) haW fd]on cor mel}reren ilTonaten CI}Y"ioIga5e in Sd}affE}aufen

mad}en laffen, unb bie ^fabrif mollte bics ^eug mit meinem

Hamen in bie IPelt fenben. 3"^ perbat mir bas, u?eil meine <£v'

fal}rung 5U flein tpar unb ber Stoff immer nod} 5U tl}euer. Z^n ber

CI}at fd}eint ber (Erfafe bes Paraffin burd} IPallratI} bie irritatipen

(Eigenfdiaften bes Stoffes fel}r 5U milbern. (Eigentlid^ iiabc id} bie

Ueberseugung, ba^ bei biefer burd}fetteten unb burd}I}ar5ten <Sa5e

tüeber bas (Earbol, nod} bas d}Ymol eineBebeutung l}at. Das tpäre

freilid} nod] 5U bemeifen. VOo einmal bie Sepfis begonnen l}at,

nü^en bie Cf}Ymollöfungen pon \ p. ZlTille garnid}ts; um ftärfere

Cöfungen 5U madien, mu^ man fopiel ^lfol}ol 5ufe^en, ba^ bie

2llfol}olu?irhmg fd}äblid}er ift, als gar fein Perbanb; id} l}dbc bas

'') Prof, ^ln• ).\itbolooitfdjcn :iliuitomic in lV\cn\ acft. ^88^.
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fcfjr 5um Icacbtljeit einiger KranFon orfaljrcn. 2tudi in £)alle fchetnt

man mit 5em (Lbyinol fcl]r jufricöeu 5U fein.

Die guten KcfuUate öer ODariotomieen unter Spray ucrftetje

icb nicbt. 3^? ^'^^ '^^^^ unglüdlid) 6amit; aud? öie gut abgelau==

fenen ^älle haben mir bnvd} enölofe 2lbfceffe üiel Sorge gemadjt.

Von 5 unter Ct^ymolfpray Opariotomirten ftarben 2, öie öritte fam

mit rieten (Eiterungen fo eben öurd].

2tn tPöIfler unö IHifuIics i)abc id) piel ^reuöe; letzterer I?at

je^t öie 2letioIogic unö r>ergleidienöe operative Cijerapie 6es Genu

valgum r>or unö bringt öabei allerlei nette unö [dilimme Sad)en

Ijeraus.

Unfer llTinifterium liegt in 2lgonie; es muf nodi öen 2tus=

gleidi fertig madien, öann ftür^t es rettungslos. Caffer I^atte eine

2(popIerie unö Stremayer einen fd)tr»eren <Sid)tanfaII. £e^teres

l)at wolji etwas auf öie Per5ogerung öer prager Stelle (finfluf ge*

Ijabt; öod} fpielen öa curiofe Sadjen. €s ift ein öffentlidjes ®e*

l^eimnif , öaf IIL erflärt t?at, er betradjte es als eine perfönlid)e

Beleiöigung für fid], wenn Vi. nidjt nad) Prag fäme unö fäl)e fid>

genötl)igt, in öiefem ^all feinen 2tbfd}ieö 5U foröern. IHinifterium

toeif nid}t, ipas tljun. IDie id} f}öre, ift man mit (Suffenbauer

in (rorrefponöen5 getreten, man fagt in öer l7offnung, er mödjte

Beöingungen ftellen, auf öie I}in man feine Berufung unmöglid? er=

flären fönnte. Sie maren flug unö roeife, öaf Sie fid) auf öiefe

3ntriguen nid)t einliefen.

2in '^\:}vc liebe ^rau I}er5lid)e (Srüfe von meiner ^rau unö-

mir. je^t gut' Hadjtl es ift fd)on fpät, es ift fdion falt!

Der 3bre

9

\39) 2tn öen ^Herausgeber.

Cf?. BiUrotf?.

Wien, lö. mäcj \878.

Cieber College!

^aben Sie Ijerjlidiften Dan! für 3^?^**-' frcunölidien umarmen

IDorte. Das £ebcn fiebt fid) freilid) meift beffer Don rorroärts als

üon rü<fn?arts an; öod) idi bin üom (Slücf fo begünftigt gen?efen,

öaf audj öer Kü.-fblic! fein Sdiönes t?at, unö unter öiefem Sd]önen
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ift mir ötc frcunölidjc (Seftnnung, tüeldje mir meine jüngeren ^oU
legen betpal^ren, mit bas Sdjönfte.

Der 31?^^'

Cl?. BiUrott?.

\^0) 2(n Dr. Kappeier in Iltünfterlingen.

Wien, 6. :;tpril \8:8.

lieber Kappeier I

^aben Sie I}cr5lid)en Danf für 2^xc freunölicben feilen Dom
8. ^anuav, bk mir f^err Dr. i^affter überbradjte. (Es freut mid^

immer feljr, von 3^?^^^'" u"^ 3^^^^ tDiffenfd)aftIid7en un6 praftifd)en

Ctjätigfeit 5U Ijören; 3^»-' ^til^nt unö 3^1^*-' €nergie Ijat Sie 5U

einem fd)önen IDirfungsfreis gefüljrt, in tüeldjem Sie fidj glüdlidj

füljlen 5ürfen. I^err Dr. f^affter Ijat mir febr gefallen; idj l^abc

il?m, foüiel es anging, (5elegenl?eit rerfdjafft, r»iel 5U feljen. Die

IlTaffc öes ITTaterials ermüdet mid} un6 muf öen Sdjülern erfe^en,

tüas mir an ^rifdje un6 3'J9<^"^ abgeljt. 3"^^ii<^^^i" I?<^^ß ici? öie

^reube, bod} aud} je^t nodj mandjen talentpollen jungen ZTTann für

6ie Ctjirurgie 5U intereffiren. Das lange IDinterfemefter l}at mid}

feljr abgefpannt, unö idj ftielje übermorgen nad) 3^'^^^^"r u^n mid^

etujas aufjufrifdjen, um fo meljr, als uns üielleidjt ein unljeilüoller

Krieg beüorfteljt, 6er mid} in 5ie Ca^aretlje in Bosnien unö ijerjO*

goiüina füljren u?irö. (Es tüirö feine ^reuöe öabei fein tDie \8"0,

öcnn eine Kriegsbegeifterung toirö nid)t auffommcrt; es fann für

£)cfterreid), öas nur öarauf fjalten mu|], öen Status quo 5U confer=

üiren, lüat^rlid} nidjts ®utes öabei Ijerausfommen. lüir tuünfdjen

Ztlle ^rieöen; möge es öabei bleiben!

ZHit öen beften IDünfdien für 3^^^ ferneres IDoI^Iergeljn

Der 3^^e
Cf?. BiUrotl?.

\^\) TXn Dr. 3<>^^^^"^5 Bral^ms in IDien.

lüten, 7. IlTai ;878.

£ieber ^reunöl

Beifolgenöes pädd)en foUte I?eute in öie (Earlsgaffe ^ toanöern,

in öer Crmartung balö öort üon Dir gefunöen 5U u?eröen. Da fam
J3riefe Don ilheobor SiUrotb. \2
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mir eben Dein Brief aus Pöltfdjadj in 5ie J)än6e mit öen 250 Ore,

unö fo [oU nun audj bas (>ad^t nad} pöltfd}ad} reifen, um Dir

meine (SIüiJtDünfdie jum Ijeutigen Geburtstage 5U fenben.

2lls id) beim Ijerrlidjften IDetter am IDörtljer See entlang ful^r,

6ad}te id} mir tpoljl, öaf man 6a I^ängen bleiben fönnte, tr>enn

man einmal ausfteigt. (£s irar fo frifd) un6 erqui(flid) im ganzen

CEjal! nur Ixlagenfurt fan6 id] entfe^Iid) unpoetifdj. 3*^ ^'^^t

nid)t, irarum id) mir unter lilagenfurt immer eine fdjön gelegene

Sta6t mit alten Sdjiofruinen unö l}od} gelegenen Stabtmauern, fo

etttJa tDie £u5ern, üorgeftellt liahc; öod) öie Dorftellung n?ar einmal

ha, unb id} fanö, 6af ftd} öie Staöt fcljr 5U iljrem Zcad)tl}eil

reranöert Ijatte.

2lm erften Cage fanö id] öie £uft in IDien entfe^Iid] fd]u?er

unö örücfcnö; es wav ein geit)itterfd]U)üIer Cag mit t]eifem Süö=

toinö unö Staub; id] tt>äre gern gleid] n?ieöer ausgcriffen. Dod]

je|t ift es beffer, mir I]aben tDarme öod] frifd]ere Cagc. Der i^rül]=

ling ift I]ier faft gan5 üorüber, in öcr llTittags^eit fann es fd]on

red)t marm fein.

3d] fud]te ©olömarf*) unö ^aber's auf, um if]nen r>on

unferer Keife 5U er3äl]len. (Erfterer ift in ©munöen (ob er öort fein

üerlornes Sd]er50 tDoI]I oiieöerfinöen toirö?!) unö toirö üon öort öirect

nad] Carlsbaö reifen, ^^rau ,f aber n?ar eben üon öer f)od]5eits=

reife 5urücfgefel]rt unö er«)arteto il]n 5U)ei Cage fpäter. Die illeinen

\:}dbi id] vdoI]! unö munter angetroffen.

jd] öenfe oft mit grofer ^reuöe an unfere Heife 5urüc!. Die

2Ibenöe auf öem (Eoloffeum, llTonte pincio, Kocca ö'itffifi, öer

Spa5iergang über öen Pofilip bei Heapel, lüie fd]ön n?ar öas 2IIIes!

(Es I]at meine ^reuöe reröoppelt, öaf aud] Dir 2tlles fo gefallen

l]at! — 3<^ ^<^^t ^^^"^^^ rcd]t, ob id] an Deinen Befud] in XDien

glauben foU; jeöenfaUs toüröe es mid] feljr freuen, Did] balö n?ieöer

5U fel]en.

Der Deine

Cl]. BiUrotf].

*) Componift in IDien.
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^^2) 2ln Prof. £)ansltcf in IDien.

lUtcu, 28. IToccmber ^878.

<£s ift bodf eigcntltd} 511 öunim, 5af man ftd} fo irenig fielet.

3c älter id? u?er5c, finöc id}, öaf 6ie ^aljl 5crjenigen, mit tueldjcn

\d} gern plauöerc, int (£rnft mie int Sd)er5, intmer fleincr u?ir5.

Den gröfeften Cf^eil öes Cebens Ijaben mir öodj aud} I}inter uns

un6 nid)t fo gar r>icl ^cit tneljr 5U rerlieren. IParunt feigen tüir

uns alfo md)t öfter? 21üt Bratjms getjt es mir ebenfo.

Por ad}t Cagen ifabo: id) mit meinent gröfeften un6 Ijoffcntlidj

befferen djirurgifdjen IDerf *) abgefdjioffen. ^d} ntadie nun einen Strid}

unö fdjreibe nidjts ernftljaft Cljirurgifdjes titel^r. IDas id) ettoa nodj

5U fagen Ijabe, fann id) buvd} meine rieten taIentr>olten Sdjüler fagen

laffen, &ie auf 6ent 21uft meiner '^bczn imb Ztrbeiten fo fräftig ge-

^eitjen, 6af fie ntir fd)on über öen Kopf ipadjfen. Bei ntir get)t

Zlltes etroas getrattfatTt ror fidj. So bin id) mit öiefem (£ntfd)Iuf,

ineine titerarifd)e Carriere ab5ufd)lie^en, aud) tüieöer ein freier ZUann

gemoröen. Das Btut in meinem I)irn circulirt mieber tcid)ter, id)

tDer6e mid) nun gan5 t)umaniftifd)cn Ct)ätigfeiten ruiömen unö mieöer

mct)r mit meinen ^reunben r>erfel)ren; freilid) nidjt in öer lücife

6es tjieftgen faben Salonlebens, fonöcrn frei, tr>ie es ntir ^reu5e ntad)t.

JlTir ift t)eute folgende 3^*^^ gefommen. ITir muffen alle

t?ier5et)n Cage irgenötüo 5ufammenFommen, ot)ne ^frauen, mir

JTtänner allein. Du, Bratjms unö id), üielleidjt aud) <Sol6*

ntarf, 6er ein fo lieber Kerl ift, bil6en 5en Stamm, 6as Crio oöer

Quartett. IPir allein beftimmen, rr»en toir nod) in unfere (Se=

fellfd)aft aufnet)nten tpollen, t)öd)ftens int ©an^en 5tr»ölf, allert)öd)ftens

5tDan5ig. lüir fin6 ariftofratifd) fünftlerifd) unö t)alten uns faöe

®efetlfd)aft pont ^als. VOiv allein foröern nad) gemeinfamer Heber*

cinfunft auf unö finö fetjr rigoros unö rüdfidjtslos gegen (£in=

•öringlings=Beftrebungen. (Eine meitere ^orm braudjt öie SadjC

nidjt, Dod) muffen tüir uns btnöen immer 5U fommen. ^aft Du
feine £uft ju öiefem Porfdjlag, fo fage einfad), es paft Dir nidjt,

•öann laffe id) es aud).

9

*) €I^inu-ö(ifd|c l{lhüf. lt>ien ^87^— ^876, ncbft einem (Bcfatnmtbcrtdit

über bic djirurgifdjen Klinifen in <5ündj iinb lüteii tt)ät]rcni5 ber ^al^re ^860— \876.

iSrfal^ntnacn auf Sern (Sebiet i)er praFtifdien (Il]irurü(te. 23erlin, £?ir[d;tr>al!), \879.

\2*
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\^o) 2tn Prof. Cscrny in ^ciöclberg.

Wien, 29. rtorombcr ^878.

Siebev Cjcrnyl

^d) trollte 31?"*-'^^ Itingft fcftreiben; Sie finö mir 5Uüorgcfomnicn . .

.

€tnc ^f reunö'fd^e*) Operation l}abc id} nid)t lüieöer gcmadjt; id?

bin ba abijängigr i^as mir 6ie (Synäfologcn fd)i(Jen. Por öroi

XDodjcn mad)tc id} eine Resectio uteri supracervicalis tDcgen
,-f
ibrom,

6er erftc ^all, in toeld^em 6er Cumor retroperitoncal lag, r»on unten

l}cr ireit I)inauf gen?ad)fen. Ureteren, Aorta un6 Cava lagen

blan? 6a; es tcar wol}{ 6ie fd)iuerfte Operation, 6ic id? 6urd)füljrte.

Jid^ griff 6od) tDte6er 5U einer grofen Klammer, un6 2IIIes ging

portrofflid]. Die Klammer ift längft gefallen, pat. ift in 6er vierten

IDodje bei gutem 2tppctit. — Zlud) eine rcdjt rerfliyte (£nterorrI]apl)ie

l]abe id} gemad)t, 6io faft geljeilt ift (aud] jeljt bcinalje üicr IDodjen

Ijer); idj mer6e fie in Hr. \ 6er IDod)enfd)rift bofd^reiben.

So gicbt es tDoI^l bei uns Bei6en auf 6er Klinif redjt r>iol

3ntercffantes. 2lüd} falj id] einige redjt intereffante Sd)u^U)un6en

;

6ie ^efultate bei antifeptifdjer Bet}an6lung maren famos. €ei6er

fin6 einige ^fälle in X.' ^än6e gefallen: fo eine fel^r complicirtc

£)berfd]enfelfractur, bei 6er id] IlTaffen üon Splitter ejtral]irt l]attc;

Zllles ttJar bis auf eine ^iftel geljeilt. Da übernimmt X. 6en Kranfen,

reift 6en Perban6 Ijerunter, un6 nun l]at 6cr arme Ixerl, toie id]

I]öre, u?ie6er ^ieber un6 eine tiefe J)öl]lcneiterung.

2d} Ijabe mir je^t ein Perban65eug madien laffen, tDeld]es fein

CI]Y"^<^I ""^ ^^i" Carbol entl]ält, nur IPallratl] un6 Colofonium.

XOir fin6 alle entjüdt 6ar>on, ebenfo u?ie rom djymolfpraY un6

6cr gansen Reinigung mit Cl]ymol. 3^ ^<^ttc 6od] fünf Co6csfälle

6urd] (Earbolpergiftung, un6 iner ^fälle, 6ie am Han6e 6es (Srabes

fd]tr>cbten, aufer6em. (£s mar 6ie l}öd]fte ^eit 6amit auf5ul]ören,

man tjätte am (En6e poli^eilid] eingegriffen. Die l]ieftge BerölFerung

muf befon6ers 6a5U 6isponirt fein; mel]rere meiner 2lffiftenten Ijatten

U)ie6erbolt r»om Perbin6en intenfiü gefärbten €arboll]arn. I7at man

6as an6er5tDo nid)t gefeiten, 06er roollte man es nid]t fet]en?

Dor ad}t Cagen l]abe id] mein Bud]**) an ^irfd]U?al6 ah'

gefd)idt. Soweit id] midj felbft beurtljeilen fann, ift es 6as Befte,

) Prof. ticr (Seburtstjülfc luib (Synäfologie in Strasburg.
••) S. i^ricf Hr. H2, 2liim.
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was id} gemadjt Ijabe; es tft audj untDiberrufltd) bas £e^te. €s
itnrb mir feljr faucr, nod] 5tc l\ranfl}cttcn öcr Mamma für (£nfe

5U überarbeiten; barm fonnnt ein groi^er Stridj, unö bas Feuilleton

beginnt»

(£5 ift geraöe5U lädjerlid}, roeldje IPirfung 6ie PoIIcnöung

meines (Seneralberidjtes über meine Klinif r»on \ 860— \ 876 auf

midj gemadjt I^at. 3^ ^<^t^^ ^^^ fo^ J^*-'«^ Ö2f<^tt, idi tüüröe ror

DoIIenbung 6ie[es XDerfes fterbenl — nun jefet meinettt)egen! Dod}

geraöe je^t u?äre es mir üiel u?cniger angeneljm als früljer. ^d}

bin u)ieöer r>on meiner frütjeren ^rifdje un6 Spannfraft, bilbe es

mir rpenigftens ein es 5U fein, unö öas ift bod} am (En5c öie i^aupt=

fad^e für mid].

Hun Ijabe id) midj gleid) in eine neue pl?afe öer Cljätigfeit geftürst,

nämlid) 6ie Begründung eines fleinen PapiIIon=l{ranfenI)aufes 5ur2lus=

bilöung r>on Pflegerinnen aus beffercn Stdnöen. IHunöy ift mieöer

ba\ er I)at Zllles in Serbien, Kuflanö, (Eonftantinopel, Bosnien mit-

gemadjt, ift ruljiger un6 vernünftiger geir>oröen, Ijat mieber einmal

feine 5d]ul6en be5al]lt; u?ir beiöe fin6 öie treibenöen (Elemente. 3<^
u?er6e öas (5an^c organifiren unö öie är5tlid)e Ceitung übernel)men,

foa?ie öas Spital ba ift; bod} ba-^ii braud}en toir nodj viel ©elö,

unö öas ift jetjt nidit leidet 5U befd)affen. ilTeine Klinif unö Prirat^

prayis füllen bod} nur toenig «^cit aus, laffen 5umal meinen (Seift

frei; ba muf id^ einlas Xceues Ijaben. So mü|]te id] n?oljl öer

Politif in öie 2lrme fallen, unö öas ift Ijier bösl Dielleidjt ift es

eine fpätere pi]afe, tr»enn id] es erlebe!

Der jljre

€[}. BiUrotl?.

\^^) 2ln prof. J^ansli.-f in IPien.

IPien, 24. Pcccmbcr \878.*)

XDie bod} Sd]mer5, XDeljmutl] unö ^reuöe fo nalje bei einanöer

liegen in unferem fdiönen unö trüben Zllenfd^enlebenl — J'^ ^'^^^'^

geraöe öie üon Deiner lieben Xtidjte £)lga fo finnüoll, fo rei5enö unö

*; Der Brief besiebt ftdj auf ben (Eob ber Sdjmefter i>c5 Prof. FfansWä,
^raii ^on^fiaIfa. 3^^^^' Q^od^terölga, eine talentPoüelTlalerin, t^at Die ,,Cränmcreteit

an franjöfifdjen Kaminen" roii H. £ean&er (prof. Hidj. Dolfmann in l7allc) mit

3üuftrationcn rerfelien.
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fo poetifd} iUuftrirtcn IlTärdicn meines ^freunbes auf 6cn IDetl^nadits»

tifdi gelebt, als id) halb ^erftreut 6as 2tbenöbtatt 6cr preffe in öie

^an5 naijm un6 fofort 6urd) 6en Hamen „^f iaifa" gefcffelt wuvbc

— adf, leiöer in trauriger IDcifel 3<^ fannte Deine Sdjroefter

uienig; bod) oft genügt ein ZlToment, eine fympatbifdic Berül^rung,

um einen Bli^ ins gegcnfeitige nienfd^enleben 5U tljun; fie Ijing

mit grofer £iebe an Dir. So eine Ciebe ift ein Befi^, man trägt

itjn 5U ®rabe unö fül^It fid) ärmer. Illir fam öiefer ®e6anfe juerft,

als id) meine IlTutter perlor; id) habe nie fo tief tnieöer empfunben.

3n öen 3^^^'^*-'^^ ^^^ üoUften Kraft bäumt fid) wob)l bas ftol5e f)er5

auf, man glaubt alles Perlorene u?ie6er erfe^en 5U fönnen. Später

tDirö man 6ann toieöer fleinmütbiger. ^d) b)a\tc nie eine 5diu)efter,

bod} id] meinte immer, idj müfte eine 5d}u?efter über etiles lieben;

es ift fo ein eigenes Ding um gemeinfame 3ugenöerinnerungen un6

3ugen6empfin6ungen.

\^5) 2tn Prof. Don Kinbfleifdi in IDür^burg.

IPtcn, 5. j^cbruav 1879.

£ieber ^reunM

ilTit lebljafter Cljeilnatjme erfubr id} Ijeute öurdj bcn Brief

Deiner ^frau von Deinem €eiöen. Du I}aft fo portrefflidie 2(er5te

un5 ^reunöe um Didi, 6af är^tlidjer "S-atl} ba uon meiner Seite

nid]t nötljig ift.

IDie fdimersfjaft foId)e Kolifen ]mb, 5ie von CConcrementen I}er==

rül}ren, wc\^ \d} ron meinen (Baüenfteinfolifen, ron öenon fid? eine

in ^ürid) bis 5U einer mä|]igen Peritonitis fteigerte. Daf es mir

fpäter 6auernb gut ging in öiefer Be^ieljung, glaube id) tljeils auf

6en regelmäßigen (Sebraud} r>on Carlsbab fdjieben 5U muffen, tbeils

auf öen nun fd)on örei 3'-^^?^^ I]in6urd} fortgefe^ten täglidien

(Sebraud) ron Carlsbaöer Sal5. 3<^ meine, Du müfteft es mit

Deiner Dipofition 5U überfdiüffiger riarn- un6 £)j-alfäurebilöung

cbenfo madien, u?ie id} mit meiner Dispofttion 5U überfd)üffiger

(5allenfäurobil6ung. Der (Sebraud) pon Carlsbaö pier IPodjen im

3al}re fann nur corübergel^enö uiirfen, man mw^ es 3^^^"-' ^*^"9 f*^^^=

fc^en. Z^cbm ITtorgen früt) bringt mir öer Diener ein ®Ias l^eifen

IDaffers; id} tljue einen reidilid^en Cbeelöffel roll natürlidien Carls^
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habcv Saljcs fjtnein un6 trtnfe öios ®eföff mit CoöesDcradjtung,

toätjrcnö idi mid) anjicl^c. (Eine I]albe Stunöe barauf frül}ftü(fe tdj

unö lebe fonft mie getPöfjnlidj, gauj oljne Dtätrücffidjten. Die er=

tDätjnte Dofis madji feine Diarrl^oe, toenn man 6aran cjeroöfjnt ift,

fdjtüädjt öurdjaus nid)t. 3*^ ifüröe Dir ratljen, es ebcnfo 5U niadjen,

ir>enn Du Didj pon Deinem je^igen Einfall erEjoIt Ijaft, Dies ift

nur ein freunöfdjaftlidjer Katlj, öenn in öer Itiere bin id?,

iDie Du meift, Caie. ^offentlidj Ijörcn tüir halb Befferes r>on Dir.

Uns geljt es gut . . .

Seit id} mit Iiterarifd)en 2lrbeiten abgefd)Ioffen \:}abz, un6 ba

idj midj aus ^ü(ffid}t für meine ^amilie unö meine Prayis leiber

nidjt öer Cumperei ergeben bavf, fo l:}ahc idi midj mit aller ITTad)!

in eine großartige Pereinsmeierei geftür5t, u?as mid} Cag unö Itadjt

befdjäftigt, ^d} fdjreibe populäre 2luffä^e für öie Preffe, tjalte

populäre Porträge, Derbringe meine ^eit in PcreinssSi^ungen unö

(Eommiffionen, — id) fenne mid} felbft nid)t meljr. Vod} meine

^antafie braudjt eine praftifdje 2lbleitung nad) öer Ijumanitären

Seite, fonft perfomme idj in Grübeleien über öie Beftialität öer

ZlTenfdjen ic.

Hun 2löieul madje Didj balö a>ieöer gefunö unö laf pon Dir

I)ören. Cljriftel unö (£Ife grüfen Did).

Der Deine

et?, Biürotf?.

\^6) 2tn Prof. pon XDinin?arter in £üttidj.

Wien, 6. mäi-3 \879.

lieber IDiniu^arter

!

Der Perleger meiner Porlefungen über allgemeine Cl^irurgie,

ein feljr anftänöiger IHann, ®eorg Keim er in Berlin, perlangt eine

neue 2tuflage meines Budjes. ^d} nmfte il?m erflären, öaf id)

aufer Stanöe fei, öies 5U übernel)men, ba id) öie iHaterie nid]t mel)r

bel)errfd)e unö nid)t öie ^^xt \:idbc, mid) u?ieöer t)inein5uarbeiten.

3d) \:)aW it)m jeöod) erflärt, öaf es mid) freuen rpüröe, tpenn einer

meiner Sdiüler eine neue 2(uflage öes Bud)cs I)erausgeben tpill.

^err Heimer aninfdit öies aufs lebt)aftefte unö Ijat mid) beauftragt.
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Sie 5U fragen, ob Sie geneigt feien, 6ie neue 2tuflage Ijcrausjugcben

;

id) erlaube mir aud} von meiner Seite biefe Bitte 5U unterftüfeen.

jd) üerjicbte auf jcöes I^onorar von öen neuen 2luflagen; Sie

Ijaben alfo in 6iefer Kidjtung freie ^an6 unö fönnen ftd) öen Preis

beftimmen, wenn Keim er mit J^"*-'" öarüber in Correfponöen^

tritt. Porläufig I^anbelt es fid) öarum, ob Sie überEjaupt auf 6en

2(ntrag eingeljcn tDoUen.

IDas öie Cedjnif einer foldjen 2(rbeit betrifft, fo fönnen Sie

^oljfdjnitte ausfdjalten unö 5ufe^en, n?ie Sie tDoUen. 3<^ ^^^*^

mir immer je fed)S Bogen in ein £)eft 5ufammenljeften unö mit

Svijreibpapier öurd?fd)iefen laffen, eDentueU aud} Einlagen gemadit.

lPid}tig {jalte idi es, öaf öas Budj nid)t öider, alfo audb nidjt

ttjeurer mirö; (Eliminirung unö ^ufä^e wäven alfo ungefäljr im

(Sleidigemidit 5U balten. Keimer n?ünfd?t öie Ztuflage balö. —
XPegen jl}vcr 2irbeit für öie Deutfdje Cljirurgie madien Sie fidj

feine Sorgen, öa öie 2Jusgabe öes IPerfes otjneljin aufgefd]oben ift.

2(i} I?offe, es gel)t jljnen in 2^^^^ neuen l^eimatl? gut.

Der Jt^ve

CF?. Biürotb.

9

\1(7) 2ln prof. Don IPinitDarter in Cüttid).

ir»ten, 28. niärj ^8:9.

lieber IDinitDarterl

Icadj einiger Ueberlegung mödjte idj glauben, öa§ Sie Heim er

proponiren foUten, ba^ er 3t?nen für öie Uoberarbeitung 2000 Keid)s=

marf 5al}le, öa5u lü ,frei=(£remplare unö 5 ^rei-(£j-emplare für

mid); öafür öürfte er eine Zluflage ron 2000 (Eremplaren madjen.

Da idj auf i)onorar rer^id^tet tjabe, fo fönnte er j\:}mn gemif meljr

5al)len; id) ratlje inöef , fidj für etmaige fpätere Zluflagen nidjt 3U

binöen. (Beljt öas Bud) in öer neuen ^orm gut, fo ):)ahen Sie öen

Portljeil, balö mieöer neue 2tuflagen 5U madjen. Creiben Sie öas

£)onorar in öie f)öl}e, fo tDirö Heim er ftdj eine ftdrfere 2tuflage

ausbeöingen. £ieber fleinere 2iuflagen mit mäßigem ^onorarl öodj

balö aufeinanöer folgenö; öas Budj erljält fidi öabei länger jung,

unö öas ift jljr Portbeil. €ine 5U grofk 2luflage, dxva ron 5000
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unb ^000 rattje \d} nid)t; es baucrt 5U lange, bis fic ücrfauft whb,
unb fo reraltct fie 5U rafdj. Sie iDeröen übrigens in Heimcc immer
einen gentleman fennen lernen, 5umal aud), n?enn 5ie einmal

IHonograpIjieen mit Cafein eöiren sollen, 5ie fo foflbar 5U örucfen

fmö, 6af fie nur irenige Derleger übernefjmen, menn fie nidjt von

öen bctreffenöen ^tutoren fonft Porttjeile Ijaben o5er eriüarten.

Znir l}ab<in 6ie 2Iuflagen immer riel Pergnügen gemadjt! Uod)
einmal: mad^en Sie bas Budj nidjt piel öicferl Denfen Sie immer 6aran,

öaf es für Stubenten ift, unö öaf man il}nen 6as fernen jumal im
2tnfang möglidjft erleid^tern foü. €rl}alten Sic in 6em Budj and}

tüomöglidj öen tjiftorifcben (Seift, 6en ^ufammenljang mit 6er Per*

gangenljeit. ©oetfje fagt irgenötDo: „Un6 was man ift, öas blieb

man Zlnöeren fcf>uI6ig!"

Der jf}re

CI?. Biürotl?.

\^S) 2ln ^räulein Henriette Padjer in XPien.

IPicn, \2. lUai \8r9.

Siebes ^rdulein!

3cf? mar geftern, um mid) 5U Derfidjcrn, bei ^ofratt? Sang er,

llniüerfttätsreferent im ZlTinifterium. Die Stelle r>on prof. BIa5ina
in Prag, öer feine Penfton erljalten i}at, vo'ivb nid}t befe^t. Prof.

Heljacef in (Sra5 I]at feine Penfton nod? nid^t begeljrt unb u?irö

öies aud) vooi}{ für's erfte nod? nidjt tljun. ^ür 6en ^all, öaf öie

Stelle in (Sra^ racant trerben follte, fdjeint Prof. ?c. öortl^in Per«

fpredjungcn rom Zlünifter 5U Ijaben. Dod? geljt, vok gefagt, He^
I?acef je^t nid)t; es ift alfo audj r»on einer Pacan^ in 1}. nodj

gar feine Ke6e, rielleidit in \'l2—2 2<^ij^^n, Pieüeid}t finöet fidj

nodi früt^er etu^as im Deutfdjen Heidj. 2nifulic5 bat Tillen, 6ie

iijn auf öer Keife fennen lernten, feljr gefallen; feine le^te Dor^üg*

Iid)e 2lrbeit Ijat ungetljeilte 2lnerfennung gefunden. 2lIfo nur nod}

ein hisdicn (Sebulö; es fann il]m nid]t feijlenl

3I?r ergebenfter

CI?. Biürotl}.
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\^9) 2ln Dr. :ntfuli:5 in a^'icn, 2tffiftent Billrot^s.

lüten, 22. lllat ^879.

£icbcr IHtfuIics!

^ht Brief aus Paris f^at mid) fof^r interefftrt, unb freut es

mid), öa^ 5ie gcfun6 finö unö üiel 3"tercffantes feigen. ilTan niuf

6as in öcr jugenö genießen, voo man nod} red)t empfänglidj für

alle Cinörüde ift. J" Betreff öer bei uns in ^iusfidit fteljenöen

Pacan^en Ejabe xd} bk Kefultate meiner Hadjforfcbungen an J^^vc

Braut niitgctljcilt.*) 3"^ tcünfdje 3I)nen, ebenfo tr»ie XDöIfler^

recbt balö eine felbftänöige Stellung. Dod) mad)t fid} öas nid)t

immer fo fdjnell, toie man mödjte, man muf (Seöulö Ijaben; es

fommt 6ann audj tDoljI plö^Iid), tr>o man es garnidjt uermutl^et,

Don öer lüinif l^at 3^^^" XDöIfler beridjtet, toie er mir mit^

tljeilte. Die £)crren E^aben tüdjtig 5U tljun. 2Iudj in öer Praris

bin \d} feljr befd}äftigt, foöaf id) leiöer gar feine ^ortfdjrittc mit öer

Bearbeitung öer Mamma=KranfIjeiten madje, öie mir toie ein Stein

auf öem £)er5en liegt. 3^ ^^" ^«^"i?* müöe an Iiterarifd}en 2(rbeiten

gerDoröen unö i)abe üiel mel^r Beöürfnif 5U recipiren, als 5U pro-

öuciren.

©eniefen Sie Paris, foroie öie reisenöc Umgebung. Paris ):}at

ron allen Stäöten öie meifte 2tel}nlidifeit mit IDien, unö toenn öer

^ran^ofe nid)t fo antigermanifdi toäre, fo u?äre er eigentlid} ein

rei5cnöer Kerl; nur öie 3t<2li2Tier finö mir lieber.

©eöiegener, ernftl^after, toenn audj einfeitiger, mandjmal bei

aller ®efd}eiöt)eit im (Einzelnen faft bornirt im 2tllgemeinen, toeröen

Sie öen (Englänöer finöen. lüenn es J^ljv (Selö erlaubt, perfäumen

Sie nid)t, (£öinburgl) unö Dublin aud) 5U befudjen. 2(ud} öie Um-
gegenö pon £onöon ift rei5enö. 3^ ^offe, Sie toeröen mir aus

(Englanö ipieöer fd}reiben.

Icotiren Sie fid) bod} fur^ alle Parietalen öes antifeptifd^en

Perbanöes, öie Sie feben; es tpäre intercffant, es einmal fur5 ^u-

fammcn 5U ftellen. Perfäumen Sie nid}t «Tagebud) 5U füljren, es

u?irö Sie fpäter feljr intereffiren.

Der 3^^*^

Cl?. B.

*) Siebe Brief Xlv. U8.
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\Ö0) 2ln Dr. iHifuIics in Wien, 2lffi[tent BillrotVs.

IPien, \T. 3imi \879.

€teber Znifultcj!

Bcftcn Dan! für 3E}ren Brief aus £onöon. (Es freut midi,

öalf 3f}nen 6ie englifdje Cfjirurgie urtö 6ic Cijirurgen boxt gefallen.

£ifter ift eine ungemein fympatl^ifdje Perfönlidjfeit. 2<^ ^^^^^ id^on

gefürd}tct, er grolle mir, 6af id) nid)t gleidj un6 nid)t gan5 un=

beöingt auf feine '^bem unb feine IlTetEjo6en eingegangen bin; er

5eigt fid} aud} bav'm als beöeutenöer ZTfenfcb, 6a^ er feine 5ad}C fo

beljerrfd)t, 6af er mit Kulje öas Urtljeil ber ^nöeren abmarten

fann. 3^ ^^tte, il?m einliegenöen Brief 5U übergeben, in ujeldjem

id) \l)m geöanft ):}alK, 6af er XPöIfler unö Sie fo freunölid) auf=

genommen f?at.

(£s märe bod} gut, trenn Sie aud} nad) (£öinburgl} unö Dublin

reiften; idi l}abe lange nid)ts r>on 5ort geijört. Bei öem alten ^.

in €. u)irö nidjt riel 5U Idolen fein, 6odj ift 6ie Sta6t tüunöerbar

fd)ön unö intereffant. Die 3i^Iänöer follen befonöers gaftfrei unö

liebensujüröig fein. 211 ac Cormac u?irö 3^"*^ii (EmpfeI]Iungen

nad} Dublin, C ift er nadj (Eöinburgf? geben fönnen. Sie öürfen

nid)t Dor öer erften ^älfte 2tuguft 5urüdfommen. ^. ujollte öarauf

befteEjen, öaf Sie öie üoUen fedjs ZlTonate nad) öem Stiftbrief öes

Stipenöiums ausbleiben muffen. Sie fönnen fidj öarauf berufen,

öaf öie i^cifen nad) (Srofbritannien befonöers tljeuer finö, unö öaf
mit Einfang 2tuguft in allen Culturlänöern öie ^erien beginnen.

XDenn Sie nod) (Selö braudien, fo fdireiben Sie mir; id) fd)icfe

3f)nen auf \0 3^^^*'^ ^^"^ "^<^^^" ^^^> \ovid Sie mollen unö braud)en.

Bei uns nid)ts befonöeres 3"tereffantes, aufer öas faft poüftänöige

2(usbleiben öer ©pariotomieen.

et). BiUrotl).

\5\) 2ln Dr. 3oI?^""'''5 Bral)ms in IDien.

Jütcn, 24. 3"Ii \879.

Cieber Brat)ms!

ITcnn id) aud) für jefet nod) nid)t abfeben fann, a>ann id) aus

IPien f)erausfomme (es a^rö fd^merlid) ror öem 5. Ztuguft fein),
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fo mödjte idi bod) einen dwas beftimnitcren pian für 5ic 2tus=

nu^ung meiner ^erial^eit madjen. ^aft Du £uft eine Cour mit

mir 5U madjen? 3"^? proponire: rom Pufterttjal öurd]s 2^tmpe550=

tljal ins Dene5ianifd}e I}inein. jn Oberitalien mödjte id) Bergamo

un6 Brescia 5ies IVial mitneljmen, audj Peneöig, pabua un6 2Ttai=

Ian6, menn Du n?iUft, öann öie Seen ron (Eomo, Lugano ic. ^uvüd

über Splügen ober IHalloja ins (Engabin. IPenn es fid) madjt,

möd]te id) gegen ben \8. ober 20. September 5ur Icaturforfdjer^

Perfammlung in Baöen-Baöen fein. IDir müften alfo fpäteftens

am H. September aus Kärntfjen abreifen, aud) 8 Cage frül^er, wenn

es Dir lieber ift. IDie ftel?t es nun mit öer Sd)um an n-^eier in Bonn?

^ür mid} ift es nur u^ünfdjensn^ertl) ju u?iffen, ob Du öie Cour fo

o6er u?ie anbers mitmadjen millft, un6 u^ann, un6 r>on wo Du

abreifen roillft, u?eil id) öarnad? meine Dispofition für Ztuguft

madjen will.

2<ii I]atte neulid} eine Operation in Slawonien 5U mad]en; auf

6er Hü(^reife u?ar id] einen Cag in 2tuffee unö fanö öie ZlTeinen

tro^ 6es falten unfreunölidjen IPetters feljr munter un6 gefunö.

Du Ijaft I^offentlid) Deine ZTtanufcripte un6 2(bfd}riften redjt^

5eitig erljalten. ^ür Deinen Brief beften Danf. Das 5meite Stüc!

in G-moll Ijat es mir gans angetljan; es ift geujaltig fd}ön. 3^^

bei6enStüc!cnftec!t mel?r rom jungen, t?immcIanftürmenöen3oI}ann es,

als in bcn legten XDcrfen 6es rollenöeten IHannes. (£in anber ZHal

mel)r öar>on! mein Sd^idfal ruft mid) ins Kranfentlaus.

Der Deine
CI?. BiUrott}.

\52) 2Xn bcn J)crausgeber.

Wxcn, 3. :tuiju[t ^8:9.

Pereljrtefter College I

€s ift unrerjeif^Iid), 6af id} Zs¥^'^^ freunMid^en Brief rom

\5. 3""^ crft l]eute beantu?orte; entfd]ulbigen fann id] mid] darüber

nidjt anöers, als 6af id? erft geftern mit meiner llTonograpljie über

6ie Ixranfljeiten 6er nu-ibliAen Bruft6rüfe^0 f^-'^'tiy geiror6en bin,

öie id} ror öen ^erien 5U beenöen rerfprodien I^atte. IPenn Sie

*) Peutfdjc Cbirnraic, £tcfmtng '{{, \880.
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6a5U nod} in Bctrad^t ^iel^en tuollcn, ba^ id} vor dvoa a(i}t IPodjen

bas (Belii£»6c ablegte, meinen ^lügel nidjt etjer 5U berüt^ren, bis

jene 2trbeit fertig fei, fo mögen Sie 6araus erfeljen, 6af es nidjt

Pergeflidjfeit mar, tDas midj rom Sdjreiben abijielt. feilte I^abe

idj u?ie6er gcfpielt, 6od} nid)t öie „Hajaöe" r»on Ca üb er t, 6eren

id) mid) fauni nodi erinnere, fonöern 3 ad},

. . . I)er I)iftorifd)e Sinn ift reröamnit mager in 6en je^igen

(Generationen gefäet un6 an u?enig Orten aufgegangen. IDas

fpeciell öie „Sd^ulen" betrifft, fo l}ab<i id? fo ütele unangenetjme

Crfaijrungen 6amit gemad]t, baf^ id] fein IDort meljr öarüber üer=

lieren mödjte. Balö tDill ein langjäl^riger 2tffiftent (5. B. PoIF*

mann) feinen Ct)ef (Blafius*) nidjt als feinen £et)rer, balö ein

Chef (5. B. Dumreidjer)feinen Iangjäl]rigen Zlffiftenten (£inljart**)

nid}t als feinen Sdjüler betradjtet tpiffen. Dies sub sigillo! Dodi

fo gel)t es in infinitum fort! » , .

ZHit freunölid)ftem <Svü^

3t?r ergebenfter

O]. BiUrotf).

\55) 2tn Prof. Baum in ©öttingen.

Wien, 3. ^(itguft 1879.

Sieber ^err (Seljeimeratl}!

llTein tjod^üeretjrter £et}rer unö ^reunö!

^d} freue mid} immer über jf?re lieben Briefe unö über 3t}re

bert)unöerungsa)üröige flare ^anöfd}rift. ZHeine Ringer 5ittern äugen*

blicflidj, tDeil idj eine Stunöe lang 3 ad} gefpielt ^abe. Das ftrengt

öie Ringer gen?altig an; öenn nid}t nur jeöer Caft, öas (Sanse muf
öaftetjen wie ein gotljifdjer Bau, fteinern, l}od} unö grojl; id} l}abii

mid} l)eute IHorgen mit einer 2lrt €eiöenfd}aft öiefer ZlTufif [ein-

gegeben.

(Seftern 2tbenö bin id} mit meiner 2(rbeit, öen KranfE^eiten öer

Bruftörüfen, fertig getDoröen; es ift öarüber fo uiel (Butes gefd^rieben,

öaf es md}t leidet roar etn?as Heues, ,5^it9<^^i^<'if^'5/ ^^"^ 2llten Eben-

bürtiges 5u fd^affen. Einfangs madjte mir öie Zlrbeit u?enig ^reuöe,

öann aber fam id} u?ieöer ins (Bebiet öer patI)oIogifd)en £}iftoIogie,

*) Prof. bev (Ihtrurgtc in ßallc; gcft. ^875.
**) Prof. Der dtiirurgtc in ii?ür3burg; gcft. ^87".
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6ie immer nod} öic illad^t einer jugenölicbe auf mid] ausübt. IViit

f)ülfe tüdjtigcr 2tffiftenten, öeren aus öen talentrollen öfterretd)i[cf)cn

unö flaüifd)en Stämmen immer neue Ijerpormadifen, I^abe icb meine

grofe Präparaten=5ammlung aufs I(eue 6urd)gearbeitet. Da aud)

mein flinifdjes IHaterial georbnet un6 fel^r reid}tjaltig voav, fo I^offe

id}, 6af ettüas leiMid) Braudibares 5U Staube gefommcn ift, öas

für ein Decennium ausljalten mag. £änger Ijalten öie beften Zlrbeiten

unferer ^cit nidjt cor, un6 öas ift ein gutes ^eidjen für unfcre

^eit; es tr>ir6 eben bod} in Deutfd)Ian6 feljr üiel, unö im Durd?*

fdjnitt feljr gut gearbeitet.

3d) tann jljnen nid)t fagen, roie banfbar id} J^^^*-'" ^^"' ^<^f

Sic gicidj beim Beginn meiner Stuöien öen I}iftorifd}en Sinn unö

öie I)öd)fte 2(d)tung r»or unferen Porfaljren in mir getoedt traben.

(Es giebt iiidjts, a>as meljr vor Heberljebung unferer Seiftungen

fdiü^t, als trenn man fid} immer nur im Hal^men öes ®an5en

öenft. (Es giebt je^t fo piele £eute, audi unter unferen Beften, öie

glauben, fie Ijaben öie ganse dljirurgie erfunöen, unö mit öenen fid)

nur rerfeljren läft, oienn man iljnen öies a priori 5ugiebt. Die

(5efd}idjte öer IDiffenfdjaften mad}t feine Sprünge. lücnn (Einer

fid} einbilöet, er ijab^ einen großen Sprung getf^an, fo nmf er il^n

getoif 5u öreioiertel tnieöer 5urüdtl}un. (Eine foldie fritifdje ^erfe^ung

5erftört freilid} unfere fd}önften 3Uufionen, öod) beo^aljrt fie uns audj

ror Selbftüberfdjä^ung unö Stagnation.

Znit ^freuöen Ijöre id) aud} aus 3I?i^eTii legten Briefe t>on 3t}rem

u)iffenfdiaftlid)en l}iftorifd]en Sdjaffen; Sie finö ein leuditenöes Bei*

fpiel für uns 3üTigeren. Beifolgcnö öas Budj ron Birfett^') mit

beftem Danf 5urüd; öie Bleifeöerftridje öarin finö nidit r>on mir.

3n tDentgen Cagen reife id) auf 5 IDodien nad} (Carlsbaö,

ron öa 5U meiner ^amilie, öie fdion feit ^ IDodien in Zluffee in

Steiermarf ireilt. IXad» 2(mfteröam**) gelje \d} nid}t, rielleidjt

nadj Baöen-Baöen***), oöer nad} Tii^^a, id} fdjtranfe nodj.

;frcunölid}ften (Sruf an iHarianne.

"sn alter Creue öer 3^*^^

et?. BiUrottj.

9

*) Chirurg am (Suy's l7ofpttaI tu £onbon, Dcrfaffcr ron smct :itrbeitcn

über bie Kraufbcitcn ber 53rii[tbrüff , I8.j0. 1,864-.

, 3ntcriiationaIcr ^Icräte^dongreig tri 2lmftcrbam.
*j Zlatiirforfcbcr^Derfammlungin 23aben'23abcn.
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\5^) 2ln Prof. i)is in £etp5tg.
lUicn, G. Jtuguft ^8:9.

£ieber ^reunM

^lil l}ahQ Dir immer nodj 5U öanfen für öic liebenstüüröigc

Bereitiüilligfeit, mit meldjcr Du IDölflcr Deine Präparate übcr^

laffen l]aft. (Er ift öurd) übermäfigc ^Inftrengung im Dienft (fein

College ilTifuIicj mar auf Keifen im 2tuslan6) feljr in feiner Zlrbeit

bel^inöert, Ijofft je6od} in 6en ^erien 5unt 2tbfd)Iuf 5U fommen.

3cl) beljarre öarauf, meine 5d)üler ju reranlaffen, iljre 2lrbciten

ftets auf breitefter Bafis 5U unterneljmen, überijaupt in rein tDiffen=

fd^aftlidjem d5eiftc 5U arbeiten.

(£s ift ein Unfinn, tr>enn Don mir rerbreitet u?irö, idj fei ein

^ein6 öer Öfter ei (id) ftelje mit C ift er in freunöfdjaftlidjftem Briefe

DerFeljr), aber id} bin immer meljr ein ^einö 6es llebertreibens ge=

tDoröen. ^ier I?errfd}t in gea»iffen Dingen bei allen fonftigen 2lus*

n?üd)fen bcs lebljaften ©eiftes öer jü6ifdj==öfterreid)ifd)en Ber>ölferung

ein merfipüröig füijler Con öer Ixritif. (Es ift 6ie IDirfung öer

nüdjternen ZHenfdjen Hofitansfy ^^^ Stoba. Das Ijat feinen

(Einfluf auf midj aud) nidit cerfeljlt; un6 u>enn id} audj nidjt jeöc

Discuffion über fd)a)ierige Diagnofen unö ^Ijerapie lüie Sfoöa
mit 6en IDorten abbredje; „tDir ftnö nidjt in öer £age" ic. — fo

öenfe id} es mir jeöenfalls meit Ijäufiger als früEjer. Das ift tDoI^I

aud) eine ^olge öes Filters.

3d} rerfenne öie enormen praftifdjen ^ortfd^ritte öurdj öie

2tntifeptif nid)t; öodj überfetje id} öas ganse grofe (Bebict öer

(EI)irurgie, fo nimmt öer opcratiue tEljeil faum
'/s

ci^i, unö r»on

öiefem ift aud} nod} Dieles öer 2(ntifeptif ent5ogen (alle Operationen

im irtunö, am Hcctum, in öer Blafe ic). ^d} fann es öal^er nur

als eine furd}tbare (Einfeitigfeit anfeilen, öie 2tntifeptif mit öer

Cljirurgie 5U iöcntificiren.

Das lieble ift, öaf nun fo üiele 2trbeiten, befonöers öie Por=

träge unö Porftellungen auf öem Ct}irurgen=Congref tDefentlidj auf

eine (Slorification nidjt meljr öer Sad}e, fonöern öer einzelnen Opera*

teure t^inausfommen. Dies ift ein enormer Hüdfdiritt. (£s ift nidjt

Uid}t, gegen öen Strom 5U fd)tr>immen; auf öie Dauer ermüöet man.

2d} freue mid), ba^ meine Sd)ule arbeitet. J^d} werbe mid) Iitera=

rifd? gan5 3U Hul?c fe^en. ^ ^
CI?. BiUrotl?.
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\5ö) 2in Prof. Baum in (Söttingen.

IPicn, 26. iTorciubcr 1879,

Iltein lieber f^odjpereljrter £eljrer un6 ^reunM

(Es f^ätte mir feine gröfere ^reu6e 5U Cl^eil u^cröen fönnen,

als 3l)ren IDill^elm einmal einige «^eit bei mir 5U i^abcn. 3<i?

I^abe mid} feljr an feinem (gifer an 6er (Et^irurgie un6 an feinem

offenen Sinn für 2tlles Sdjöne un6 ®ute erfreut. (£r ift ein tüd)ti==

ger llTann gemoröen, mit öem man gern r>erfefjrt. £ciöer fonnte

idj iljm bei mir feine l^äuslidjfeit bieten, ^rau unö Kinöer fm6
in 3^<^I^*-'^^ <^" ^^^ Hipicra in San Kemo un5 a)er6en 6ort öen

ganzen IDinter bleiben.

. . . Hun ift mein ^aus ö6e un6 leer, un6 idi fomme mir,

trotjöem meine ^reunöe micb oft einladen, bod} red)t einfam r»or.

Da mar mir IDill^elm's Befud) befonbers u)iIIi:ommen, unö idj

fonnte mid) iljm meljr toiömen, als es fonft möglidj gen?efen tDäre.

(Eine jebe l\Iinif bietet ib/re (Eigenttjümlidjfeiten , un6 fo E^at it)n

aud] Ijier Illandjes intereffirt, toas an5ersn?o md]t 06er feiten ror=

fommt.

ilTit ^reu6en felje id} aus 3^^2tii lieben Briefe, öaf Sie immer

rüftig fortarbeiten un6 an 2(llem regen 2tntf)eil nehmen, n?as unfere

IDiffenfd}aft betpegt. 3<^ f*^"^*^ 3^"*-'" ^^o<^ nad7träglid? öie l?er5*

lidjften (BIüc!u?ünfd)e 5U 3^^*^^^i adjtsigften (Seburtstage. Sie tjaben

eine für Deutfd)Ianös XDiffenfdiaft unö ©efdiidjte grofe (Epodie

6urd)Iebt, pielleidjt öie gröfefte, tDeldje unfer Polf bisljer überl^aupt

6urd)Iebt Ijat.

Daf id} ^l}tem IDill^elm eine Cotalerftirpation 6er Gl.

thyreoidea poroperiren toüröe, Ijdtte id^ für Unfinn erfliirt, tpenn

CS mir 32^^^"^ gefagt Ijätte, als id} mit 5ittern6er V}anb 6ie erften

Operationen an 6er Ceid^e bei 3^"^" ^" (Söttingen madjte.

2Ttit tjerjlidiem (Sruf

CE?. BiUrotf?.

^56) lln prof. J^anslicf in IDien.

Wien, 3. Pccembcr \S7^.

£ieber ^reun6!

3d} l}ahc mir nad^träglid) Pormürfe gemadjt, 6af idj bei (Eudj

5U üiel JTtufif gemadjt, un6 überijaupt 5U piel £ärm gemad)t Ijabe;
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bod) jl}v mü|jt mid} nun fd)on fo netjmon, iDic es eben fonimt.

21Iuftf rc^t mein <ja\i^Qs 3nnerfte5 immer furditbar auf» XDenn es

Dir md}t 5U piel tpirö, fomme id} mit (Solömarf's Pentl^eftlea*

Oupertürc. j^di bin fel^r glücflid?, u?cnn ich mid) einmal austoben

fann. illit Deiner ^rau muf idj audi nod) einmal öie Braljms=
fdjcn Sieöerljefte öurdjarbeiten.

Dein

CI?. BiUrotl?.

\57) 2tn Prof. üon Htnöfleifdj in lDür5burg.

Wien, 6. Pcccmber \879,

2II[erftra§c 20.

Cieber ^reun6!

€tje meine ^amilie nad) San Hemo abreifte, Ijabe id} 6ie

Kinöer pljotograpl^iren laffen, 3"^ fdiisJe Dir einlicgenbes BiI5

üon (Elfen; Du I^aft Did} ebenfo toie Deine liebe ^rau immer fo

Ijerslid} für öas Kino intereffirt, öaf es Did) rielleidjt freuen tDirö,

ujenigftens im Bilöe 5U fetjen, u?ie fie fid} enttoitJelt tjat.

. . . IDas foU idj Dir nodj Don mir facjen. 2'^ tüi^ele meine

Pflid)t als Seljrer un5 2Jr5t mit alter @etDiffenI}eit ah un6 freue mid?

Ijerjlid) 6er, id) fann vool}[ fagen, glän5enöen (Erfolge meiner Sd}ule.

2luf (Eserny, ülenjel, ©uffenbauer, IPinimarter, ZlTüuIics,

XDöIfler, Ixlo^, ^rifdj ic. öarf id) voo^ ftols fein. Sie fefeen

meine 3^^^^^ i^"^ meine 2lrbeit fort. 3"^ benfi aber für mid?

„Icun! es toill 2(benö tceröenl" nid)t in Crauer unö Betrübnii^,

fonöern in freubiger Hulje. Soll id} es erleben, fo Ijabe id} nod}

\0 ja^tc in meinem Beruf 5U arbeiten; öann bin id} 6\ unö fann

mid) als emeritus 5urüd5iel}en. Porgeftern perfanöte idj mein le^tes

ZHanufcript: 6ie neue, faft gans neu gefd^riebenc 2(uflage üon

meiner 2trbeit über öie Bruftörüfen für öie „Deutfdje Cljirurgie".

Sapienti sat!

2d} \:}ahz Dir for>ieI pon meiner ^amilie unö mir uorgefdju^a^t,

n?eil id) Verlangen i}ahc unö Didj bitte, mir ein ©leidjes 5U tljun

Don öen Deinen. — ZlTit groj^em 3"tereffc ):}abc id-} Deine neuen

2trbeiten über öas Knodienmarf gelefen; ja, überall gebt es üor==

märts, öaf es eine ^reuöe ift! €s maren bod} fdjöne Reiten, als

Sriefe von übeobor SiUrotb. {5
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idj m\d} aud} nodj mit öicfen Dingen befafte. IDir \:}abcr\ bod} ein

fdjönes Stüci 3ugcnö mit einanöcr in ^üvidi rericbt; idj 6enfc oft

mit Scijnfudjt unö IPcIjmutI} an 6iefe ^eit 5urü(J. So iDir6 es nie

ipieöerl IDie fteljt es bcnn mit Deinem neuen Budj öer patljolo*

gifdjen Biologie?

^rü'^c Bergmann*) Ijerjlid) ron mir. ^reunblidje ©rufe
an Deine ^rau unö Kinöer.

Der Deine

et?. Billrott}.

9

\58) 2ln Dr. Kappeier in HTünfterltngen.

lX)ien, 7. December ^879-

Cieber ^reunö!

Die ^ufenöung ^l)xev üortrefflidjen 2trbeit**), unb 5umal 6er

öiefelbe begleitenöe Brief I)at mir grofe ^reuöe gemadjt. XDas fann

es für einen S^eljrer größere (Senugtljuung geben, als 5U erfaljren,

öaf feine 2(usfaat auf frudjtbaren Bo6en gefallen ift! 3<i? ^cib<^

CS immer als befonöers eljrenroll angefeljen, tDenn ITTänner, öie

nicijt in öirectem Contact mit einer Uniüerfttät fteljen, öauernö 5um

Panier öer IDiffenfdjaft Ijalten. J,m (Sanken ift es feiten; um fo

ct^renroUer für Sie unö 3^^ Paterlanö, öaf Sie eine foldje eljren=

rolle ^iusnaljme bilöen! folgen Sie aud] ferner öiefem XDege, unö

Sie tr>eröen il^n, menn audj müljfam, bod} loljnenö unö erfrculid?

finöen.

ilTeine 2trbeitsfraft geljt 5U (£nöe. fjaar unö Bart ftnö faft

ireif geu?oröen; bod} l)abi idj audj I]ier ^reuöe an meinen Sdjülern,

öie nidjt nur meine flüdjtig Ijingeu?orfenen ^be^n frudjtbar 5U ge^

ftalten u^iffen, fonöern nid^t minöer felbftänöig öen!en unö arbeiten.

So felje id} öenn freuöig öen 2tbenö meines Gebens ror mir unö

öarf midj wol}l im Kreife meiner ^amilie unö meiner Sdjüler,

meiner geiftigen Söljne unö (£nfel glücflid? fdjä^en!

ITiit I^or^Iid^em (5ruf
3^t

tri?. Billrotl}.

*) Prof. ber dljiruroiie in Dorpat, lPüi:5burg, Berlin.
'"*} Anaesthetica (Peütfd^e Ctjirurjjtc, £ief. 20).
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\ö9) 2tn ^räuletn €Ife Billrotij.

Wien, 2\, 3amiar \880.

. . . I)ie Pattt Ijörte id} als ^ramata, einer Oper mit Ijdf«

lidjer ^anölunc^, bod) fcljr fdjöner PcrM'fd^er IHufif; idj mu^te

feljr üicl an öiefem 2tbcn6 öaran öenfen, tüeldje ^rcu6e Bu geljabt

Ijätteft, fte 5u Ijören, 3t}rc Stimme ift in 6er Ciefe nod) tücit fdjöncr

getporöen. Vk frütjcr fo 6ünne, bac!fifd?ät)nlid)e üeine ^rau ift

jet^t otmas roUer geiüoröen un6 fieljt fo t}übfdj aus, n?ie nie 5UPor.

IDenn man fie nidjt gcijört, Ijat man öodj feine Porftellung von

bcv Sdjönljeit öer menfd}Iid)en Stimme. 3^^^ glocfcnreine 2ntox\a-

tion, itjre pacfcnöe Coloratur, öiefes mezza voce, 6as Sd)u?cUen

un6 5d)tDin6en öcr Cöne, il?r Staccato, il}r Criller, 6as 2tUes ift

unpercjleidilid} funftroU unö fdjön 5ugleid).

Pon 6en (Tonccrten n?ar öas r>on Sarafate am intereffanteften.

Sein ®eigenton ift roie öer (Sefang öer Patti, unö wk ein Blic!

T?om ^ügel in Boröigt^era: fo fd)ön, fo meid), fo eöel unö fo in*

tereffant 5ugleid). Sarafate l?at öie fersen öer IDicner u?eiblid)en

jugenö fcl]r ergriffen, befonöers öurdj feine intereffante Perfönlid)-

feit. So fd)tDar5 unö 3ottig finö felbft öie fd)U?är5eften ^^ibcn nid)t;

unö bod} erjäl^Ite er, öaf er in Spanien nodj für „blonö" gelte,

ba er md}t öen oliüenbraunen Ceint feiner £anösleute Ijahc. ^d}

voav nadj feinem Concert mit mel?reren Künftlern mit itjm im

^otel iTTetropoIe; er fpridjt flie^enö fran5öftfdj unö ift ein feljr netter,

gemütl)lid}er ZTTenfdj.

Porigen Sonntag tüar 3ocid)im's groj^es Concert; er fpielte

3 ad}, Beetljoüen, Spofjr unrergleid^lid) fdjön unö eöel. Sein

Con fjat md}t öen u?eid}en, monnigen Ciebreij öes Spaniers, öer

aud) mit Porliebe meljr u?eid)Iidie Compofitionen fpielt, öafür aber

mcfjr Kraft unö männlidie (Energie unö eine gemiffe fprööe Hobleffe,

öie meljr imponirt als beraufdjt. Sdjon als l^Zjäljriger linabc Ijat

er öffentlid) 5um Staunen 2tIIer gefpielt unö Ijält ftd} immer auf

gleidjer l7clje. Das mill etwas l}eifen; es ift nur möglidj, u?enn

Ijinter öem Künftler eine beöeutenöe fräftige ZlTännerfeele ftefjt, öie

nie mit öem PubliFum fofettirt, fonöern immer öas publifum 5U

fidj ertjcbt.

^3*
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\60) 2tn Dr. ilufulics in IPicn, 2tffiftent Billrotl/s.

San i\emo, \9. HTärs \880.

£teber mifulicj!

3t?i'»J 21nttt?cilurtgen Ijaben midj auljeroröcntlidj intcreffirt un6

orfreut. Der Pcriauf bicfer 5 ^älle, fotoie öes frül^cren pon CotaI=

crftirpation [öes Uterus] tft ungemein leljrreid]. So Iei6 es mir

tf)ut, 6af 3^1^*^ Sanösmännin gerabe bas Opfer uxir, fo ift es mir

bodj um 5er Sadic millen ron großer IPidjtigfeit, menn 6ie ^älle

von Banöl unö Hofitansfy 6urd}fommen; id} I]ätte mid} voo^l

nidit tDieöer fo halb 5U öiefcr Operation cntfdjloffen, tr>enn öiefc

^älle gan5 fdiledit abgelaufen tuären. Hun I]aben u?ir Cfjirurgen

ipieöer einmal für 6ie (Synäfologen öic Kaftanien aus öem ^euer

geißelt, unö fie tDeröen öie gare ^rudjt mit Hppetit üerfpeifen.

(Seirili muf man öarauf öenfen, 6en 2lbfluf biivd} Drains 5U fidjern;

bod} mit maffenljaften, mittelftarfen Drains geljt es and} nidjt. 3^
Ijahc vor mehreren 3<^l?i"*^"/ «^^^ (Suffenbauer nodj Ztffiftent tDar,

in einer gro|]en Keilte ron fällen öie XDunöe faft gan^ mit Drains

ausgefüllt, öodi öie Crfolge toaren nidt gut. Selbft meljrere öi(fe

Drains ruüröcn nid]t Dor öem ^ufall fdjül^en, ba^ Ice^=^Ippcnöices=

Cuben-Stücfc öie Drainlödjer pentilartig fdjliefen; Znctallröl^ren unö

(5lasröl)ren tDÜröen audi nid}ts öaran änöern. 3"^ glaube^ man

müfte bei öen geringften 5dimer5en unö ^ieber Salicylfäure ein-

fpri^en unö öas Drain fofort entfernen, wenn öie ^lüfftgfeit nidjt

gleid} u?ieöer jurücfflieft, um öann einen neuen ein5ulegen.

3d] lege einige Briefe bei, roeldje id} Sie 5U beantrDorten bitte;

öas Porto laffen Sie öurd) XP. rerredjnen. Sie feljen aus yv^kn

öiefer Briefe, u?as für ein Unl^eil öie öumme ^eitungsnotij über

öie lo^te Oefopbagotomie angeridjtet l}at\ getüif Ijat irgonö ein armer

Ceufcl unter öen «gul^örern öie Icotis für \0 ^{reujer an eine öer

fleinen IDiener ^'-'itungen gegeben, unö nun läuft öer Unfinn öurd?

alle Leitungen Europas. €inliegenöen .^citungsausfdinitt*) erljielt

id] aus ^üv\d}l (£s giobt bod} immer Ccute, meldje im Stillen

meinen, öiefe Icoti5en gingen Don unferer Ixlinif aus; unö fo fje^t

man mir eine gan^e Kotte üon beuten auf öen f)als, öie mid} als

*) Die 5et*ii"9*"c»ti5 betrifft eine fcl]r übcrfditränoilidje ^(njciije einer ron
Biürotl] ausijefübrten ^Eröffnung öer Speiferötjre bei einem junijcn llTanne, ir»eld?er

fein <5eb\% r^erfd^Iurft hatte.
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irfarftfdjreicr unb dljarlatan r>erurtljetlen. Dcmcntirt man fo ctipas

öjfentlid), fo madqi. man öie Saifc nod} ärger. IPenn es nodj öie

bci6cn Ijinter cinanöer gcmad^ten Utcrusefftirpattoneu ipdren, fo

fönnte man öen Heporter nodj entfdjulöigen; öodj um fo eine

Sumpcrei r>on £)efopIjagotomie fo einen Spefta!el 5U madjen, ift

3U 6umm! f)offentIidj ift es öem £)perirten nidjt fdjiedjt befontmen.

(Beftern famcn unr aus 6er Prorence 5urücf. Die Hatur ift

6ort nid)t fdjön; bod} ZlTarfeiUe, Himes, ^Irles, Zlrignon, orange

[xnb Ijödjft intereffant, 5umal burdj 5ie römifdjen 2tltertf?ümer. 0b=

gleid} I^ier polier ^früljling ift: blül^enöe Bäume, in öen £)elbaum=

u?älöern Peildjcn, Har^iffen unö ^yacinttjen in ZlTenge, ift öie Cem=
peratur Ijeute bod} aud) red7t füljl, unö öen Palmen uns gegenüber

fdjeint es aud} 5U fröfteln. Die Had)t mar Sturm, öas IHeer Ijeute

ZHorgen ertjaben in feinen tofenöen XDellen. 3^^^ ^f^ *^5 f^^^I 0^=*

tporöen, öer f^immel ift grau, öod) regnet es Ijier faft nie. Tim

50. 2ibenös treffe id? in IPien ein. ®rüfe an IDöIfler unö

^erfuny.

et?. B.

\6\) 2tn Dr. mifulic5 in IPien, 2lffiftent Billrot^s.

lUicn, 20. :ipi-il H880.

Oeber ^err Doftor!

2<i} i}abc 3t?re Arbeit über 2lntifeptica*) mit großem 3ntereffe

gelefen. (Es freut mxdj, öaf Sie fid] im erften Cljeil aud) einmal

rerfudjt Ijaben, bas fogenannte CI}eoretifdje über öie Sadje 5ufammen=

5ufteUen. Xlad} meiner (Erfal^rung über öie IDirhing foId]er Dar*

fteUungen liegt öer Sd}U?erpunft öabei in öer ^form, in (Beftaltung

unö 2tufbau öes allgemein Befannten. 3f^ ^^^ ^orm bei foldjen

Darftellungen flar, logifdj, feffelnö, lebenöig, fo uergift man gan5

ron felbft, öaf man eigentlid] nidjts Heues erfäljrt. 31^ ^^<^ ^orm
unroUfommen, öer 2Xusörud incorrect, fo fängt man balö an 5U

überfdilagen, immer flüdjtiger 5U lefen.

*) lieber bie ^littt'enbun^ ber 2tntifepfis bei iaparotomtccn, mit bcfonbcrcr

Hürffidjt auf bic Prainage ber PcritoneaIl^öt]Ie.
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3m ®an5cn ift mir 2^]yc ^rt öcr DarftcUung redjt fynipatljifd};

id} füt)Ic Ijcraus, 6af Zllles, tr>as Sie fdjreiben, öurdj Sic Ijinöurd?

gegangen ift unö in 3t}nen gearbeitet Ijat. Dod} glaube id], 6af

Sie felbft je^t, u?enn Sie 6en allgemeinen Ct^eil nodj einmal öurdj*

lefen un6 nun öiefen Ctjeil meljr objectin üor 2tugen Ijaben, ZlTand^es

beffer fagen, correctcr ausörücfen, logifdjer folgen laffen fönnen;

aud} wären mand)e IPie6erEjoIungen 5U umgeijen. Caffen Sie ftd}

öie ZHüIje nid)t reröriefen, 6en allgemeinen Cl?eil nodj etmas 5U

überarbeiten. XDo fid? nidjt ftreid^en unö überfdjreiben lä^t, fleben

Sie mit flüffigem £eim (eine audj r»on Braljms als unentbeljrlidj

für Correcturen ancrfannte Subftansl) über, fdjneiöcn Stüdc aus,

!leben fie wo anöers I^in 2c. IPenn fo eta>as einmal ge6ru(^t ift,

fo ärgert man fid) nad]I)er bod} über JTTandjes, tDas man leidet

tjätte beffer madjen fönnen.

\62) 2tn Dr. Baum in Dan^ig.

Der 3^^^

Cl). B.

Wien, \o. 3u"i 1880.

Cieber tDilljelm!

^crjlidjften Dan? für Deinen freunMid^en Brief unö (Einlaöung

5ur öicsjäl^rigen Zcaturforfdierperfammlung. 3<^ ^^^^" ^^"^ ^o"

3at}r 5u 3^^^* fd^u?erer entfdiliefen, in öen IToröen 5U reifen, ebenfo

fd]rDcr mein müöcs ®el)irn auf grofen Perfammlungen 5ur all*

gemeinen Unterl]altung fpielen 5U laffen. Da5U mu]? man jung fein.

^ür öen fpäteren Hadjmittag öes Gebens, mit öem idj midj übrigens

immer meljr befreunöe, ift öer Süöen unö öas 2Jusrul?en in öen

(^erien audj tpoljl natürlidjer. 3<^ tperöe mit meiner ^familie, öie

feit ZlTai rüoljlbeljalten aus 3t'ilien 5urüdgefeljrt ift, midj in irgenö

ein Iceft öer öfterreidjifdjen 2Ilpen 5urü(f5iel}en unö öort einige

XPodjen fdjlafen.

Deine u?iffenfd)aftlid)en Poftbemerfungen ijabm mid) fet^r er*

freut unö intereffirt. Die ITelt ift oft fo fd}tt>er in Ben?egung 5U

fe^cn, öaf es oljne eine 2trt fanatifd]er Uebertreibung faum gelingt.

2d) Ijabe in meinen 2trbeiten in öem IDarnen vov foldjen Heber*

treibungen audj vcol}! oft 5U uiel getljan; öod? Iciemanö fann aus
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feiner ^aut, unö es tDäre aud} nidjt gut, wenn er es fönntc. (£s

gefcf)iel)t fdjon fo üiel Unfug öaöurdj, öaf r>tele £eute in öie Kleiöer

Ztnöerer fatjren! tpie trollte man fidj aber ausfennen, tr>enn man
aud^ in anöere ßäute faf^ren fönnte. 3<^ toüröe nun nidjt geraöe

in Ic.'s ^aut unö Scalp fal^ren; öodj mit feiner ausöaucrnöen

iparmen Begeifterung, feiner (Energie un6 feinem flugen Kopf n?äre

id) tooljl 5ufrie6en! — 3<i? ^^ffe, mir treffen uns nodj gelegentlid)

in öiefer feptifd^en IPelt!

Dein
CI?. BiUrotl}.

\6o) 2(n Dr. 3of?anne5 Braf^ms in XDien.

lüien, 20. 3u'" \880.

. . . 3^ ^^^ neulidj bei einem proteftantifdjen Begräbnif

eines einfadjen, aber üortreffitdjen tüdjtigen IlTenfdjen, un6 loar

tDieöer entfe^t über öie entfe^Iid^e Ceidjenreöe 6es Pfarrers. Da
\:}abQ idj mir rorgenommen, mir fo einlas nid)t antbun 5U laffen,

un6 allerlei Beftimnmngen öarüber auf^ufdjreiben. 2tud) ein 6al?in

geriditetes (Sefprädj mit Dir im (Cafe Bauer fiel mir tt>ieöer ein.

^d) U)oIIte Dir einen Cert fudjen für einen fursen, nid]t ju fd)U)eren

IlTännerd^or, beim (£inbu5öeln auf öem Kirdifjofe 5U fmgen. Dod)

idj finöe feinen Ceyt. 3<^ meröe midj, um feine Perfeljrsftörung

in 6er lebljaften 2tlferrorfta6t 5U madien, gan^ fimpel oljne ITTufif

5um (£entraIfrie6{)of I^erausfaljrcn laffen, ol^ne geiftlidjes (Seleit un6

of^ne geiftlidjen (Empfang. Dort u?äre ZHufif mir lieb, 6ann einige

tDorte am ®rabe ron einem Jreunbe o6er Stuöenten, 6ann n?ie6er

ein fur^er Znufiffa|. Ciefe fid) 6er jiüeite Ctjor Deines Kequiems

für Blasinftrumente un6 ITTännerdjor fe^en? ^um Sdjiuf etir>a

aus Sd} um ann' 5 ^^auft „Dir 6er Unberüljrbaren" für 3Ia5inftru=

mente allein {olinc (Sefang), 06er 6er 5d)Iufd)or aus 6em 2. ^Ijeil

üon Paraöies un6 Peri oljne 0efang. (£s fommt mir freilidj

etmas prätentiös cor, 6odj idj tDeif nidjts 2tn6eres. 3"^ ^<^^^

lüaljrlidj nidjts gegen Heligion, aud} nid]t gegen (Eonfeffion, folange

ftc im ©elfte allein Ieben6ig ift; 6odj u?enn fte in praxi auftritt,

fann id) mid) immer eines inneren tDi6erfprud)s un6 eines trivialen

(£in6rucfs nidjt ermebron. XDenn Dir etmas Befferes einfällt, tljeile
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es mir goIcgcntUd] niit; eilig inödite idj es nodj nxd)i gern madjen!

— (£bcM fomnit mein I^elendjen mir „(Sute Hadit" 5U fagen!

llidit 511 eilig!

Dein

QTi}. BiUrotl?.

\6^) 2in Prof. Seegen unö ^frau in (EarlsbaösIDien.

lUicn, 22. 3ult \880.

X)erel)rte ^reunöe!

^df muf fd)on eine CoIIectiünote an Sie rid?ten, öenn id} Ijabe

üon (£ud) Beiöen 5iemlid) sugleidj Briefe erljalten unö lüüfte an

feinen von (£ud} etwas 5U fagen, tpas 5er 2ln6ere nidjt audj toiffen

fönnte. Das Befte, ruas idj 5U fagen l}ahc, ift, öaf id? mid) un*

enölidj freue, 6af Pepi toieöer nad] ^er5ensluft rcöen fann. ^d}

fenne biefe Situationen fo genau unö toeif, mie foldje £)eiferfeit fidj

faft öem gan5en l7aufe mittljeilt. ^cba glaubt, er muffe and} leife

reöen; 2tIIes flüftert, tüie wenn man fürdjtet, irgenö 3^^^"^/ ^^^

nidjt 6a ift, auf5uu?e<:!en, 06er als u?enn 6er tüirflid) Reifere es übel

neljmcn fönnte, iDenn 2(n6ere laut reöen. (Es ift ein geujaltig

mädjtig Ding um 6iefe pfydjifdje 2tnftecfung im (Ernften, Komifd^en,

fogar im llToralifd^en. 21 ud} 6ie ^it^e fdjeint contagiös 5U fein,

6enn fotDoIjl aus St. IPoIfgang als ron Ijier fann id) beridjten,

6af toir feiten unter 20" R. im Sd^atten fommen unö es felbft auf

27° bringen. Die meift nur üorbeiftreifenöen, mit ftarfem Sturm

üerbunöenen ©etoitter bringen menig 2tbfül)lung. 3" n^einem (Barten

ift es ZHorgens frül) l^errlid) frifdj unö audj fonft in meinen nadj

Icoröen gelegenen ^immcrn erträglidj. Dor einigen ^agen wav \d}

in Süö=Ungarn in (SroftDaröein; öas n?ar freilid? eine Ijeifc Cour,

id) fam etn?as angebraten nad} ^aufe.

3n3U)ifd)en war meine ^amilie nad} St. XPolfgang abgereift.

(Es geljt etilen febr gut. (Elfe fd]n?ärmt üon See unö 2]ionöfd?ein;

2tlle gemeinfam Ijaben if^re Keife unö 2lbenteuer in Keime gebradjt

unö mir öies luftige Durdireiten auf öem pegafus mitgetljeilt.

ZHangel an öen tDid}tigften Coilettengegenftänöen, n?ie Sapoirs ic,

^leöcrmäufe, 2tnfunft 5erbrod]ener Claüiere finö öcr I^auptgegen-

ftanö öes 2Imüfcmcnts. Die IDoIjnräume unö 6er Parf foüen ljerr=

lidj fein, befonöers lobensu^ertl} audj öer ZTTonö.
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Pept Ijält mir eine fleine tjygienifdje Porlefung, un6 gen.nf

tpüröc idj iljrem Hatlje folgen, trenn er ron ridjtigen ^tjatfadjen

ausginge. 3*^ ^'""1^ ^^"^ ndmlid] ins ®e6äd)tnif 5urücfrufen , öaf

idj in 6iefeni J*^^^^ fdjon metjr als pier IDodjcn in 3^'^Ii^" 9^-

bummelt Ijabe un6 nidjt nur öort, fonöern audj in Sü6franfreid)

fpasieren gelaufen bin. Diefe Heifen l}abcn mxd} u?unöerbar erfrifd]t,

üielleid)t audj öie Hul^e öes IPintcrs. Kur5, id} füljle midj frifdjer

öenn je unö 5U öer rein praftifdjen Cljätigfeit, öie idj t?ier je^t mit

leiöltdjem (Erfolge betreibe, pollftänöig leiftungsfätjig. 3<^ ^^" ^^^

beftem 2tppetit, fdjiafe rrie eine Kafee (id] i}abc freilid) nod] nie eine

l^ai^t fdjiafen feljen) unö bin bei rutjigem (Bemüttje. 3<i? ^"^^'^ f^^

mid) mit öem £eben abgefdjioffen, mein (£t}rgei5 ift meljr als be=

frieöigt.

(Eine 2lufgabe ):}abe id} nod} 3U löfen, öas Kuöolfinerljaus 5U

bauen unö öie Pflegerinnen^SdjuIe öarin in Scene 5U fe^en.*) Damit

ift nun aud} ein u)id)tiger Sdjritt getfjan: ein fdjöner (Sarten in

Unter=DöbIing ift gefauft, unö es gel}t nun an ^Ausarbeitung öes

öefinitiren planes unö öes Baues. (Eine furdjtbare Ztgitation 5ur

Befdjaffung öes ^elöes nmf im näd?ften IDintcr in Scene gefetzt

tDeröen. Cegen Sie nur aud} ^l}te 500 (Sulöen bereit, öenn rrenn

mir öas £ebcn bleibt, fo getjt öer Bau balö los. 3" 5—^ '^diiten

muf aud} öiefe itufgabe gelöft fein. Dann tDill id) midi getroft 5ur

Hul?e begeben. Zlteine IDiffenfdjaft ift in öen beften I)änöen bei

meinen Sd^ülern. Nunc plaudite amici! ^d} bin feljr glücflid) in

öiefem (Seöanfen. ,,jv,\ Porgefül)! ron öiefem IjoEjen @Iüd, genof

idj je^t öen Ijödjften Zlugenblid!"

CI?. BiUrotlj.

9

\6ö) 2tn Prof. Cjerny in I^eiöelberg.

Wien, 4. (Dctobcr \880.

lieber ^reunö!

. . . £angenbed feiert am 9. Zcorember feinen 70. @eburts=

tag. (Es U)üröe iljn gemif freuen, voznn Sie ityn aud) gratulirten;

üielleidjt gratulirt iJ?m aud) 3^^^^ ^afultät als foldje. €r ift

'") Stelle Brief rir. \76, Unm.
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öodi öer öcutfdje Znciftcr xa-c' e4o/-^v. djeilcn Sic es 5od} aud>

IHaas mit.

IlTir un6 bcn ITicimn gel^t es ertrdglicfj. Das Sdjriftftellcru

^aW idj gan5 meinen 2tfftftenten übertragen. Pon Zllifulic5 fommt
ZHel^reres, von IDöIfler ift 6cr erfte Cljeil einer grofen Struma^

2trbcit*) foeben erfdjienen, ein trefflidjes Stüd 2Jrbeit. Patljologic

unö operatire BetjanMung tDeröen fpäter folgen. ZHit öen Kropf*

cfftirpationen bin idj baI5 bis 5U Hr. 50; Ijödjft intereffante £)pera==

tionen, befonbers audj buvd} öie Ijäufige Cetanie als Zcadjfranftjeit,

tüieber eine neue liranfEjeit für uns (£I?irurgen; aud} 6en 3"t2^"^Tt

nid)t übermäßig befannt.

Die legten Uterus==(£yftirpationen nad) 3^^^^ UTetf^oöe fin6

mißlungen; öie Drainage ftöft ba auf befonöere Sdjmierigfeiten.

ini!ulic5 glaubte mit continuirIid}er 3^^i9'^tion öes unteren Cljeils

6cs Peritoneums öie Sepfts be5tDingen 5U fönnen, bod} bis je^t Ijat

öcr (Erfolg nid)t ent[prod)en.

(Brufen Sie Becfer!**)

\66) 2in öen Herausgeber.

et). BiUroti?.

IDiett, \5. (Dctobev \880.

Cieber (College!

<£s fdjmeidjelt mir [efjr, öaf Sie pon mir eine Siteraturfenntnif

rorausfe^en, öie id) nie befcffen tjabe. 3<^ ^^^'^ <^^^ "^«^^ einmal

öurd} einen glüdlidjcn .^ufaU für öen pon 3^"^" eru?äfjnten^fall***)

etu?as analoges in meinem alternöen (Seöädjtnif porfinöen. — Daf
Sic fidj in 3^^^^ neuen Stellung vool}[ befinöen, freut midj fet^r.

IDcnn Sie an Baum fdjreibcn, I^erjlidje ®rüfe!

3I)r ergeben fter

Cb. Billrotl?.

*) Heber Me (Etituiicfluuiß unb ben Sau bcr Sdjilbbrüfc mit l\iirfi'id]t auf
bie (EntuMcflung ber Kröpfe.

**) prof. ber ^luacnhct'funi'c '» Bcibelbcrg; geft. 1890.
***j Trepanation hcs Darmbeins als (Segenöffnung eines Secfenabfceffcs.
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\67) 2tn Dr. Kappeier in ilTünfterltugen.

IPicn, 8. licccmber 1880.

Sieber ^reunö un6 College!

£)bglei(ij \d} fdjon von ^orner 5U meinem gröfeften £ei6tDefen

Ijörte, öaf Sie erfranft feien, bod} auf öer Befferung, fo tr>ar es

mir bod} befon6ers lieb, öaf Dr. ^affter fo liebensmüröig rcar,

mir Icäberes über Sic 5U fd^reiben; idj bitte Sie, ifjm 6afür meinen

freun5lid)ften Danf 5U fagen. f)offentlicb mirö es nun balö immer

beffer un6 beffer mit 3^"^" gelten, un6 \d} finöe es feljr rernünftig,

öaf Sie öaran 6enfen, 6en Sü6en aufsufucben, tr>o fidj bei fort*

6auernöem 2iufentt}alt in fonniger £uft Cffuöate unö 3"?^^^'^'^**-'

gan5 unerwartet rafdj reforbiren.

^ äfft er nannte mir 2tjaccio als öas ^iel ^ijv^t Keife. 3*^
mödjte 3^"^" 5^ biefem £)rt nid}t befonöers ratljen. Der £)rt ift

als Curpla^ in Perfall, 6ie Rotels fdiled^t, meift banfrott, 6ie ^atjrt

öortljin unbequem, 6ie Sdjiffe fdjlcd^t. IHeinc gan5e ^amilie mar

öen IDinter an öer Hioiera un6 5a>ar in San Kemo. 3^ '^«^^ wm
IPeifjnacbten unö £)ftern öort, jeöes IVial l^* Cage un6 I?abe mir

alle öortigen Curorte, fotuie audj Sü6franfreid} angefeljen, öort aud)

öas £)bige über 2tjaccio getjört. ^d} fönnte 3^"*^" ^^^ 5^ ^<^"

Hemo, Boröigljera oöer IlTentone ratljen; öies finö öie a»ärmften,

toinö* unö regenfreieften €'rte öort, unö man fann ftd] öort gut

üerpflegen, mas bod) aud? üon 2Did)tigfeit ift. Die IDinteraufent-

Ijalte in ZHeran, Hioa, Zlrco finö bod) nur ^albfjciten, öie bei fefjr

milöem IDinter alleröings glüi^en fönnen, bod} bei einem ftrengen

XDinter, trie öer DorjäI)rige, aud) mifglücfen. Das eigentlid) milöe

Klima an öer See beginnt bod} erft jenfeits öer 2tpenninen. pifa,

Hom, Heapel finö gan5 fd^ledjt. Dortrefflidj Catania unö Palermo,

freilid} aud} redit u?cit.

mit öem gröfeften 3^^tereffe »erfolge idj 3^^^ literarifdjen

2trbeiten, unö fdiä^e es gans befonöers l}od?, wenn ein Spitalar^t

oljne öie 2lnregung öes £el)rers unö einer ^afultät fo Portrefflidjes

Iciftet, vok Sie es tl]un. 2^vc le^te 2Jrbeit über ^ufrefectionen*)

ift wirflid) ein großartiger ;fortfdjritt, öie Hefultate gan5 unerwartet

glü^lidje. 3<^ ^^^ f^'^^ f^^^5 *^"f i^ieine Sd]üler; fie weröen ^Handies

*) lieber groigc alvpifcfie Kefectioiien am {fit^-e.
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roUcnöen, ir>as idj anftrebtc. J^ ^^^^ tn5rr»i[d}en gan5 grau ge=

tüoröen, fann mobl als Celjrer unö Zlrst wo^\ Vjkv iinö 6a mit 6er

(frfaljrung bcs ZUtcrs anregen un6 ratljen, 6oA ntdit mel)r mit

meinen Schülern um 6ie IDette arbeiten. ZTun 2tlles Ijat feine ^eit.

Por ZtUem tDer6en Sie baI6 gan^ gc[un6, un6 erljalten Sie mir ein

freun6Iid}e5 2ln6en!en. IlTit I}er5lid)em (Sruf

3¥

9

\68) 2ln prof. ^is in £cip5ig.

CE?. BiUrott}.

IPicn, 2. jJ^ut^r K^^\-

IlTein lieber alter ^reun6I

. . . ^m ©an^en beftärft fid] bei mir immer meljr 6ie 2tn=

fcbauung, 6af 6as XDefentlidje 6er (£r5iel}ung faft nur im Beifpiel

6er Umgebung, im Ijäuslidjen Con liegt. Da fommt Pieles pon

felbft in 6ie l{in6er Ijinein un6 aus itjnen I^inaus, ir»as nie 6urdj

Porfdirift un6 Seigre 5U erreichen ift. ^at man ©elegenljeit, 6er

Dergangenfjeit rol^er ZHenfcben nadj^ufpüren, man tr>ir6 6ie Quelle

meift in 6cm Ijauslicijen tEon fin6en, un6 gans r»oru?iegen6 in 6em

ilTangel an mütterlichem (£influ§. Selten überlegt man wo^ in

6er eigenen jugen6, 6af man nicht nur ein 2nä6cf}en 5ur eigenen

^reu6e, fon6ern aud} 6ie Zllutter für 6ie fpäteren !Kin6er I^eiratljet;

es ift auch faft 5U piel von einem jungen 2TTenfchen verlangt, 6as

ror5u6enFen. (£s ift in unferer focialiftifd] angeljaudjten ^eit tool^l

ein altes sopftg IPort: „aus gutem I^aufe fein", un6 6ocl^ liegt eine

gan5e IPeltmeisl^eit 6arin! Xcunl mir 6ürfen uns bei6c u?a{?rlicf}

nidjt beflagen! . . .

3tjr l^abt nun aucij noci) 6ie Sorgen für 6ie linabcn vor uns

üoraus. ^ier Ijat man 6od) fci}on angefangen, u^enigftens 6ie täg=

lidjen Ilnterrict}t5ftun6en etu?as 5U üerringern un6 6en Knaben

mel}r freie Stun6en 5U il^rer förperlicfjen (Erljolung un6 eigenen

Ijäuslicfjen 2Irbeit 5U geben» (£s mag fciju?er fein, 6a 6ie (Sren5e

5U fin6en; un6 fo feljr uns unfere 3""9*^" 6abei lei6 tljun, fo

i}abcn u?ir es 6odi aud) nidit beffer geljabt. Hur u?ünfd)te icij,

6af 6ie ^al?l 6erer, toelcije 6a5 UniDerfitätsftubium ergreifen, fid}

Dcrringern möcijte, trie fdion Kaifer jofeph II. 6ie Peror6nung
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erlief, öaf nur bk allerbefäfjigftcn 5d]ülcr 511 öen Uniüerfitätcn 5U=

gclaffen u?er6cn foUen. (£r reöucirte bk Hnirerfitäten auf 6ie ^älfte,

um bk Staatsmittel 5U concentriren un6 Ijier möglid)ft aust3e5eid)nete

Kräfte 5U er5ieI)eTi. Der arme Kaifer fjatte aud? öamit fein (Slürf!

Darüber läft fid) vooljl bks un6 bas fpredien unö münfdjen, bodi

in praxi aus^ufüt^ren ift es fdjrner.

jd) fönnte midi bodh nid)t entfdjiiefen, öem alten in (Englan6

nodj I^errfd^enöen Syftem öas IDort 5U reöen, nämlidj tüieöer per=

fdjiebene nieöere unö Ijöfjere Klaffen von 2ter5ten unö (n^irurgen

etn5ufül}ren, entfpredjenö öen DoIfsfdjuUel^rern unö (BY^i^TtafiaU

lel^rern, öen fubalternen Beamten unö Ijötjeren Beamten, öem nie*

öeren unö IjöEjeren Klerus. 2tbgefef)en öar»on, öaf, u?ie Kaifer 3ofef
fagt, öie KranfEjeiten öer Bauern woi}l md}t feljr perfd)ieöen fmö
üon öenen öer fein^cbilöeten Stäöter — , entfpridjt es bod} 5U roenig

unferen moöerncn focialen unö Ijumanitären 2tnfdiauungen, öaf

roir aufs Iceue Kaften unö Perfd)ieöenl}eit öes Hanges auf öer

einen Seite I^erftellert, unö fie auf öer anöeren Seite toieöer nieöer-

reifen unö öie gleidjen IHenfdjen^ unö Bürgerredite perlangen. 3^
u?eif feinen HatI) in öiefem Dilemma unö fürd)te, öaf ftdj unferc

Jungen nod? red)t piel in mandjen Generationen plagen muffen.

Das (£ine aber öürfen mir aber bod} rüoljl mit Stol5 beljaupten,

öaf öie Deutfdjen geraöe bnvd) öie Breite ifjrer Bilöungsbafts öas

gemoröen ftnö, u?as fie je^t finö. Unö geraöe auf öem ©ebiete öer

I(atura>iffenfd]aften, IHeöicin unö Cljirurgie öürfen tüir uns u?ofjI

oljne Cfjaurinismus unferer müljfam errungenen Stellung unö

Superiorität über öie anöeren Culturpölfer freuen. Zllfo, laf öie

Buben ftdj nur quälen, fie roeröen es fpäter nid^t bereuen; unö r>on

öer „(£rmüöung", öie fie, u?ie Dirdjotr» gan5 treffenö fagt, mit auf

öie Xlnioerfttät bringt, crijolt fidj öie 3ugenö rafdj, unö man gönne

iljnen öiefe (Erfjolung! TXm (£nöe fdjeiöen fid? öie Kaften öer nie=

öeren, öummen unö unn?iffenöen Doctoren von felbft von öen bc-

gabten unö u^iffenöen; öie llatur corrigirt Ijier, tüie fo oft, unfere

fünftlidjen (£r5ieljungsfYfteme. . . .

3di unterflü^e aud) öie fünftlerifdjen unö literarifdjen einlaufe

meiner Kinöcr nadt Kräften. Die Cntmisfelung öer pijantafie in

öiefer Hid)tung ift öenn öodj fürs ganse £eben eine Quelle inneren

(Slüds unö froljer ^Jebensftunöen.

IDie gern Ijordite id^ u?ieöer einmal Ijinein in (Euer liebes ^aus
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unb (Euren ^amilienfrois, bod) mill fidj's nicht redjt fdjtcfcn. ^n
£)ftern 5tc{?t es mid) immer nadi jt^ili^"/ unö id) fann mid] aud^

öicsmal nidjt entfdilicfen 6iefen pian aufsugeben, um öen (E{)irurgen=

(Tongrcf in Berlin 5U befudjen. jd} voiU. öiesmal mit Bral^ms
öirect von Ijier gleid? bis Palermo faljren, um bod} andf einmal

enMid) Sicilien 5U feljen. Das mu§ man fid} erpref rorneljmen,

fonft fommt man nidjt Öa5u, fonöern bleibt irgenötDo unterwegs

ijängen. Bis Hom Ijaben toir öurdj 6ie neue Ponteba=BaI?n von

Ijier nur nodj 50 Stunden; öal^in foinmt man bann fdjon fpater

aud} vooiil nod) einmal. Öfter n fällt öiesmal fpät, unö fo fann

man öen rollen ^rül?ling in Jt*^^^'^" genießen. . . .

Der Deine

Cl?. Billrotl?.

H69) 2tn prof. (Tjerny in l^eiöelberg.

IPien, \r>. 3anuar ^88^*).

lieber ^reunM

(£s tDar ein Ijei^er Kampf Ijeute 2lben6. Sie l}abcn fdjlie^lid?

eine Majorität er5ielt; ebenfo bei erneuter ^Ibftimmung aud}

Kapofi.**) Sie Ijatten beiöe öie cjeidien (Sec^ner . . . ®ebe nun öer

^immel, öaf öas ZHinifterium auf Pernunft I}ört. j[)vc ^reunbe

tt>er6en nidjt ermangeln, 6as ilTöglidifte 5U tljun. J>d} bin üon mel?=

reren Seiten aufgeforöert, ^fyun in Betreff 6er Berufungsunter*

I^anölungen (u?ir geben uns vorläufig irenigftens 6er angeneljmcn

£)offnung I?in, 6aB es 6a5u fommt) 5U unterbreiten, 6af Sie in Be==

^^'^^ 3I?rer ^or6erungen nidjt über 6as Ijier üblidje IHaf tjinaus»

geljen; es fin6et fid) wol}l fpätor (Selegenl^eit, 6as 5U corrigiren.

Bei 6er großen (Selöflemme, 6ie bier Ijerrfd^t, un'ir6e man eine

aufergen?öl?nlid)e (Sel}altsfor6erung rielleidjt als Porn?an6 benu^en,

6ie Perl}an6lungen ab5ubredien.

Heber 6ic Ijiefigen ®eljalts= un6 Penfionsrerljältniffe fin6en Sie

in meinem Bud} „über Celjren un6 Cernen 6er me6icin. IPiffen«

fdjaften" pag. 069 un6 57 \ 6as tPidjtigfte. Hur bemerfe idi, öaf

*) Der Brief betrifft bte erfte Berufung von Prof. Cjcriiy na* lUicn.
"*) prof. crtr. für Permatoloaie unb Syphilis in IPien.
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^ie ^uartiergelöer aufgeljoben fmb feit öer all^jcmcinen (Einfüljruna

^er „^tctiüitätsjulagen". ZHadjen Sie 3ur Beöingung, öaf 3^"2n
6ic ^eit 2i}vcv Pienftjal^re als £)röinarius im 2luslanöe für £)efter*

reidj mit eingcredjnet werben; öies ift tpcgen öer fpäteren epeutuellen

Penfionirung midjtig. IDären Sie ror ^0 2a\:ivcn in Oefterreidj

refp. IDien 5um £)r5inarius ernannt, fo lüüröen Sie 2200 fl. ö. 10.

(Beljalt befommen tjaben, öa^u 5tr>eimal 6ie Quinquenal5ulage r>on je

200 fl. (alfo /^OO fl.), 6a5U 800 f[. ^tctiDitätsjuIage, madjt in Summa
5200 fl., ettra 5500 XTiavf. Die €ramen^ unö ^afultätsgelöer be^

tragen jäljrlidj etira (000 fl., bk CoUegiengelöer ettra 2500 fl.

jäljrlidj. 2(n Prayiseinnaljme fönnen Sie, menn xd} es nad? mir

bered^ne, fürs erfte 3^^i^ *^ttDa \2000 bis \5000 fl. redjnen.

Summa summarum fönnen Sie mit Porfidjt auf ein Buöget von

^7—20000 fl. redjnen. Das ift für IDien nidjt piel, wenn man
comfortable leben mill; jcöenfalls muffen Sie fid} ein Betriebsfapital

für €inrid)tung ic. von etwa \0— \5000 fl, mitbringen. Becfer
u?irö 3E}nen beffcr als id} fagen fönnen, mas man bei jungem
^ausljalt anfangs braudjt. ITiir fagt man nadj, öaf \d} 2i\ies

doppelt he^aljk; es Ijängt natürlidj r>on öer 2lrt ^Ijves ^ausljalts

unö von öem (Sefdiid 2hvev ^vau ab, wk vkl Sie Ijier üerbraudjen.

<5u repräfentiren braud)t man l)kv gar nidjt, öodj öie ^ulöensettel

perfliegen, man meif nidjt mie.

Hun gebe öer ^immel, öaf nid)t alle öiefe ilTittljeilungen

umfonft ftnö. ^m lUinifterium fradjt unö fnacft es gemaltig, öod?

bis je^t immer 5U (Sunften öer Cjed^en. Die fpradjiidje ^mei=

tljeilung pon Prag ift fidjer. . . .

IlTit freunölidjftcm (Sruf

3^r ergebenfter

Cfj. BiUrotE?.

\70) 2ln prof. Cserny in £)eiöelbcrg.

Wien, 22. 3*i"uar \s&\.

Oeber ^reunö!

^eute 3unäd)ft eta?as puncto „Deutfdje Cf?irurgie". 3<i? ^^^

alfo öamit cinperftanöen, öaf Sie „^tnfdjipellungcn unö (Scfdju)ülfte
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öes Unterleibes" übernel^men, unö ^ ein efc*) ,,Blutung, Blutftillung,

Cransfufion" bearbeitet. £üdc ift mit öem neuen 2(rrangenient ein=

rerftanöen; £nfe avn-öe id} benad^rid^tigen. (£s mirö bei J^"^"
ir»oI)l äljnlid} fein a'»ie l]ier, öaf in öiefer ^eit (£bhi in 5er (>nvat=

prayis ift, un6 6a rattje idj, öaf Sie ftd} gleidj an öie Jlrbeit

niad}en. (£s inirö audi 5ur Berutjigung in 6er Berufungsangelegen-

I^eit 6ienen; 6enn einer gctüiffen Ztufgeregtl^eit fann man fid) bei

foldjen Dingen 6odj nidjt entsieljen, n?ie idj aus (frfaljrung meif.

ilTit Hücffidjt auf 2^vcn legten Brief bitte idj Sie nur, ftd?

6ort nidit bin6en 5U laffen, ber>or Sie von fjier officielle 2lnfrage

fjaben, 5U öer es Ijoffentlid? bal6 fommen n?ir6. Da xdf im ZHini*

fterium immer fetjr ungern gefefjen bin, meil idi midj nod) nie 6ort

haW feigen laffen, un6 and) nod) Don tDegen meines Budjes über

6ie Uniperfitäten, fo l}ahc id} Papa 2lrlt gebeten, 6ort Sdjritte 5U

tljun. Der eigentlidje ilTadjer ift 6er Sectionsd^ef 2t.; pon iljm

u-»eif idj 6urd} 2ln6ere, 6af er bereit tuäre, Sie Ijicrijer 5U berufen.

Vod) ob fein Cinfluf ftarf genug ift, um B. 5U gewinnen, 6as

u?eif fein Zllenfd). 3<^^^"f<^ü^ ^""^tte id} Sie, nidit übereilt 5U tjan=

6eln; pielleidjt !önnen Sie audj in 6er ©eljaltsfrage nod} Ijöljer

getjen. jd} \:}abi mir 5ur ^eit ^000 fl. (5el]alt ausbe6ungen un6

auf Quinquenaljulagen un6 2tctir>itäts5ulagen per5id)tet. 2luf 6em

üblidjen XDege fommen Sie freilidj mit 6er ^eit über 6ie ^000 fl.

l)inaus, n?as mir perfdjloffen ift. Pielletd)t confultiren Sie audj

2lrlt 6arüber.

Cl]. BiUrotlj.

\7\) 2ln prof. Cjerny in J)ei6elberg.

IDicn, ^. ^cbnxat H88\.

„Unfinn! Du fiegft! @egen 6ie Dummljeit fämpfen felbft

(Sötter Pergebens!" Das ift 6a5 (Einzige, n?omit id} midi über 6as

traurigfte ^fiasco tröften fann, 6as id} in meinem 'icbsn gemadjt

babe. ^^ ^ai}vc lang Ijabe id} für 6iefe Uniperfität geu?irft, um
Sdniler un6 Hadjfolger 5U bil6en; un6 nun fagen mir eine i^anb-

poU (r5cd)en un6 3i-i^^n ^"5 (Sefidjt, id} perftelje nidits pom Seigren

*) Prof. bor dl^inirijtc in Erlangen.
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un6 Ijabe fein Ilrtbcil über illenfd^en! un6 5ie ^e^ierung glaubt

bas unö ftempelt mid) . . . 5um Crottel! Der toöte Dumreidjer

rerfolgt mid) wk öer lebenbe; bas ift 6er Dan! für 6ie Sdjonung,

öie id) ifjm ftets betpiefen ^abc, 3<^ ^^^'^ *-'^ gcafjnt un6 bin bod^

tpütijenö, öa idj es fd)tpar5 auf u?eif Icfe. Hie n?ir6 man einen

Sdjüler von mir anftellen in £)efterreid} ... €5 ift fo redjt alt=^

öfterreid}ifdj: überfd]iränglid)e ^reunöfdiaft mit 6em öeutfd^en Keidi,

unö Verfolgung öer Deutfd^en im Canöe. ^rlt u?ar nodj bei X.

im ITTinifterium, 5er iljn füf^I abfallen lief . . .

Daf 3^^^" lieben (Eltern 6ie ^reu6e entgefjt, Sie in lüien 5U

tniffen, tljut mir aud^ Iei6. Sie meröcn fid? in 3I?rem fdiönen

XDirfungsfreis 5U tröften toiffen. 2trbeiten Sie 3^^*^ Perftimmung

in 6en Unterleibstumoren aus; midj I?at in äl^nlidjen Situationen

immer 6ie 2trbeit am fdjnellften unö genügenöften entfd)ä5igt.

£>b id] nad) i£onöon*) gelje, u?cif id? nod) nid)t; es Ijängt

öapon ah, tüie tüeit mid) öer Sommer mitnimmt. Oftern reife id>

mit Brafjms nadj Sicilien.

Ueber meine IHagenrefection**) meröen Sie morgen bei IDit-

telsfjöfer Halberes lefen. ^eute habe \d} öie Icäljte entfernt:

reactionslofe J)eilung aud] öer Baudiu?unöe. Dodi eine fleine (£nt=

fdjäöigung für all öen 2lcrger!

3t?r

Cf?. Billrotl].

\72) 2(n Prof. Baum in (Söttingen.

Wien, \3. ^fcbruar H88U

ITtein Ijodjpereljrter £etjrer unö ^reunö!

€5 ift eine ^reuöe unö ein Ijerrlidjes Beifpiel für uns foge^

nannten 3üngern, Sie fo tljätig unö rüftig 5U u)iffen unö fort*

öauernö fo tl]eilnel)menö an unferen Beftrebungen, öie öodj nur

^rüd)te öer wiffenfdjaftUdjen JTTetljoöe finö, u?eld)e uns pon unferen

Seljrern aner5ogen n^uröe. 3'^? öenfe mir, öaf XDilljelm aud)

grofes 3"t*^^'^if^ <^^^ ^*^^ neuen £)peration neljmen unö fie audj ge=

u?if balö unterneljmen mirö; er muf nad? feinen literarifdjen

*) internationaler ^tcrste^dongrcg in Bonbon.
**) Billrotf^ madjte bie crfte IHagcnrefection am 29. 3anuar \88\. Die q,e^

I^ciltc Kran!e ftarb am 2^. IHai an Äccibiocarcinom.

Briefe ron iII]eoöor Billrotb. X'i^
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inittljeilunycn ein rortrcffitchcr Operateur fein, öenn fonft wixvbt

er fii) bei feinem ernftcn Sinn nidjt an fo grofe Operationen

mad)en. ZlTan ijat bod} aud] eine redete ^reube öaran, tDenn man
^er Sadjt f)err gen?or5en ift.

IHeine UTagenrefecirte muf xd}, fotDeit es öie Operation betrifft,

als geljeilt erflären; I^eute {nadj :^^ Cagen) l?at fie juerft cttDas

^leifdj genommen, ifjre ^auptnal}rung befteljt freilid) immer nod}

in ZUildi. Seiöer rüar fie cor öer Operation fdion fo marantifdi,

6af fie fidj in iljrer (Ernäljrung nur feljr langfam erl?oIt; audj er=

fdjtDert ein Decubitus, öen fie fd}on ror öer Operation Ijatte, öie

Pflege, jedenfalls muf man in anöeren fällen früljer operiren,

bepor öer Organismus auf eine vita minima Ijerabgefommen ift.

£)ier Ijaben u^ir böfe politifdje Cage; öie C^edjen I^aben öie

Obertjanö gewonnen; aus öem Dualismus u^irö balö eine Crias

iDeröen . . . Deutfdj ift nir! meine beftcn Sdjüler meröcn oftentatio

bei allen Pacan^en in Oefterreid} übergangen. (£s a>irö tDoljI balö

tDieöer anöers meröen, bodt} jeöe fold^c Perioöe bringt irreparable

Hüdfd^rittel „(£in garftig £ieö, pfui, ein politifdj £icöl"

3f?r treuer

€^. Biürotb.

\7ö) 2ln Prof. C5ernY in ^eiöelberg.

IPten, U- iTiai ^88^.

lieber ^reunö!

ZHeine (Erfaljrungen über öie partielle ^arynyrefection*) be=

fd^ränfen ftdj auf 5u?ei ^älle. jm erften ^falle (Banfier X. in IDien)

refecirte id} nadj gemad)ter ^iffur genau öie redete ^älfte; es blieben

toatjre unö falfdic Stimmbänöer linfs in il^ren Hnfä^en DÖÜig

intact; and) öie öem refccirten Carfnrtljeil leinten anljaftenöe pija*

rynyfd>Ieimtjaut fonnte erbalten toeröen. — Hun bilöcte fid} eine

2lrt Stimmri^e öurd) öie Xcarbe rcdits (natürlidj unbeoieglid]) unö

bcs 5urücfgebliebenen Stimmbanöes linfs. Dicfelbe u?ar 3U eng, als

^af Patient öaöurdj bätte öauernö rutjig atljmen fönnen, unö mufte

fr

*) Billrotb madjte weg,en Krebs öie erftc Cotalerftirpation bes Kel^Ifopfs

am 3^. Pecember ^873, bieerfte partielle KeblFopfrefectton am 7. 3"li 11878.
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er baljcv öic Crad}ealcanüle bcljaltcn. Dod] fonnte er bei Pentil*

rerfdjiuf öer legieren mit fdjnarrenöer Stimme feljr öeutlid} fprccben,

nur nicfjt lange feintet einander, treil öcr pon oben möglidje 3nfpi*

rationsftrom 5U flein war. ^ama fagt, er l}ahe in einem €ifen*

Baljnüenraltungsratl} mit feinem Ijalben Kefjlfopf eine Heöe ge=

balten. — Der Perlauf öer £)peration war ungemein günftig; Pat.

fonnte fdion am Cage nadi öer Operation felbft fdilu(fen, toar

immer fieberfrei; öie Cradieotomie wav r»ier XDodjen por öer Carynp

rcfection gemadit. Ceiöer famen aud) in öiefem ^alle balö Heciöioc

in öen Cympljörüfen, fo öaf öie beabfiditigten Stuöien unö Per-

befferungen an öiefem fonöerbaren Ketjlfopf nad) öer pollenöeten

llarbenbilöung unterbleiben nmj^ten. Coö an öen Heciöiücn ettra

'^4 3^^*^ Ti'^'i? ^'^^ Operation. Stoerf hat öen ^fall genau verfolgt

unö 2llles notirt unö seidinen laffen. Da öer ITfann aber nod?

lebte, als Stoerf fein Budj abfd}Iof, fo Ijat er öen ^all nid^t auf=

genommen.

Der 5n?eite ^all (ein älterer ZlTann auf öer Klinif) beleljrte

midj, öaf öiefe überaus günftigen Perl]ältniffc öod) nur unter gan5

befonöeren Perljältniffen 5U erreidjen finö. 3n öiefem ^allo fonnte

idj rorn öen 2lnfa^ (öas Carcinom toar aud) redjts) öes Stintm=

banöes nidjt laffcn, mufte pon redits nid)t nur ettras meljr als öie

^älfte fortneljmen, fonöern aud) ein grofes Stüd von öer öem Carynr

anl]aftenöen pijarynrfdjleimfjaut. ZlTit I}ülfe fünftlidjer €rnäl}rung

öurdi öieSdjIunöfonöe ging es etma fünf XPod^en lang reditgut; öod;»

5eigten ftd) balö folgenöe Hebelftänöe. Der reftirenöe linfe Ket?lfopf tljeil

ftanö rüie ein Sperrbalfen 5ir>ifdum ^vadica unö pt^arynj-, öal^inter öas

grofeCodj im pijarynr; öieCradjea fonnte öurdj öieBenarbung nid)t

Ijinaufgejogen rceröen. (Es roar alfo feine IHöglidjfeit, öaf je ein felb=^

ftänöiges Sd]Iu(fen ol^ne Sdilunöfonöe eintreten fonnte. Die Cradjea

mufte fcl^r öidit öurdj Canüle unö Campons gefdiloffon fein, um
felbft bei cingefüljrter Sd^Iunöfonöe in öas ptjarynj* refp. £)efo=

pljaguslod] öas (Einfließen öer regurgitirenöen ^lüffigfeiten in öie

Crad)ea 5U Ijinöern. ITun fam es audi nodi 5U einem Heciöip.

3d) erciöirte öies, löfte öie pl^arynyfdileiml^aut ab, um fte Dor5u=

5iel}en, unö bas 'iodf 5U fdiliefen; öodi ergab ftd] öies als unaus==

füljrbar. Der IlTann u?uröe marantifd], befam sule^t nod} eine

Brondiopneumonie, öer er erlag. Bei öem grofen £od} im pijarynj-

i}ättc aud} u?oljl öie nadjträglidje (Entfernung öes £arynyreftes nidjts
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5ur 3iI5ung eines fpontanen Sdjimqcns genügt; bas (Einbringen

pon ^lüffigfeiten in öie Cradjea märe nid)t 5U Ijin6ern gemefen.

2fu5 öicfcn Bcobad]tungen ergiebt fidj bis auf IDeitcrcs für

mid?, 6af bei 2tusbrcitung 6es Carcinonis auf 6en ptjaryny lüeöer

ein felbftänöigcr 5d]lingmed)anis)nus, nodj eine Stimmbilöung buvd)

Protljefe 5U erreidjen fein müröe; nod} tDeniger bei partieller, als bei

totaler £arYnfcj-ftirpation. £e^tere bürfte nur in öenjcnigen fällen

rermenbbar fein, wo fie nid)t ausgeöefjnt 5U fein braud)t, unö tr>o

öie pi}arYnyfd]Ieiml)aut intact ift.

IDie tDenig bei narbig rerfd^rumpftem l\eI]Ifopf mit aller IHütje

ausjuridjten ift, seigt audj 6er r»on (El)renöorfer=-=) (in einem öer

legten ^efte öes 2trd)iü's) befdjriebene ^all ron <£nd)onörom, u)eld)es

id} öurdb feitlidjen ^alsfdjnitt von öer Ijinteren ^flädje öes l\cl}l!opfs

fortgenommen I?abe. Die Sdjlingfunction bei biefer ^rau ift üöllig

normal, bod} 6er Keljlfopfeingang ift narbig perfrumpelt; un6 felbft

6er erfin6erifd}e un6 unermü6lid)e (Serfuny bringt es nid)t 6a5U,

6ie ^rau 6auern6 fpredjen 5U mad]en, obgleid) fie bei6e Stimme

bänber l}at, un6 innen im ^aryny nidjts gefd?el?en ift. Vcv Kel)l=

fopfeingang ift fd}laff un6 etmas üerengt; bei 6er 3"fpii*'^tion 5iet?t

er fid7 fo ein, 6af £uftmangel entfielet. (Einige fd)narren6e Cöne

fönnen ftofu?eife l^crrorgebradjt u?er6en, bod} 5um Spred)en un6

ruijigem 3^* i^^^ (£j'pirations5ug üon oben fommt es nid)t. (Ber=

funy ^cit nad} un6 nad) ron unten Ijer 6urd) 6ie Cradjealcanüle

(n?ie beim fünftlid}cn lieljlfopf) Kötjren nadj oben l?inaufgebrad)t pon

fetjr perfdjie6ener £änge un6 Krümnmng, bod} etiles pergeblid).

Das ift Dilles, u^as xd} über 6ie 5ad}e u?ei^; toie Sie fetjen, ift

es n\d}t feljr erfreulid).

3I?re Xcierenoperationen intereffiren mid? ungemein. lUir ift

l)ier nod} nidjts auf 6iefem (Bebiet Dorgefommen, obgleid) id) fdjon

metjr Bäud)e als 2tbfceffe aufgefd]nitten Ijabe.

3t?re neue paginaleZnyomotomie ift fel7r Ijübfdj. Hnfere IPiener

grauen fin6 nur gar 5U fett, fo6al5 6ie Diagnofen feiten fidler 5U

mad}en fin6 . . .

Cl?. Billrotlj.

*) ^ffifteiit Billrot^s; je^t Prof. bcr (Scburtstjilfe unb (SY'iäfoIogte in

3nnsbrucf.
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\7'{) 2ln Prof. Cjerny in ^ci6elberg.

St. lllortt), T. September \88\.

Oeber ^rcunö!

. . . j)^ I^abe bis legten ituguft in IDien ausg;el?alten un6 in

prayis gearbeitet, tcäljrenö meine ^amilie in öem fdjtüülcn pö^Ieins*

6orf fdjntorte. Xiad} mandjerlei planen befd)Iof id} enMid], con

tutta la famiglia bcn September 5U reifen. XDir finö nun Ijier

feit einer XDodje; 6od) Ijat uns bas IDettcr menig begünftigt, es

regnet üiel un6 ift meift bitterfalt. So n?er6en wiv öcnn morgen

über 6en Bernina^Paf nad} Bellagio am CComcrfee fat^ren, bann

nad} Cugano, pallansa, ZHailanö, Peneöig. 2tm 50. September

roill irfj mieöer in XPien fein, um meiter 5U practisiren.

Ceiöer bin id} nun audj in 6ie 3^^^*^ gefommen, wo man ftd)

meljr als üerftorbener (Satte unö Pater benft un6 öie materiellen

3ntereffen fetjr beöenüid? in öen t)or6ergrun5 treten. Bei 6en Buben

liegt tpeniger 6aran, fie follen ftd) mit tüenigem feiber I^elfen; 6odj

ba es nun 5od} u?at)rfd}einlid} ift, öaf meine 5 21Tä6eI mid] über^

leben, fo muf idj für fie forgen. €s ift mein Itaturell, 5af id?

Dilles, tüas id) ergreife, concentrirt erfaffe, un6 fo l^abe idj mid?

nun gans un6 gar auf biefen einen (Seöanfen geftür3t. 3«^ mödjte

in 6er Sage fein, mit öem 3^^^^ \890 (a?enn id} es erlebe), 6. Ij.

nad} sojäljriger Dienftseit, meine Stelle nieöerlegen 5U !önnen, öenn

6ie Perljdltniffe 6er IDiencr ^afultät ftn6 mir gans un6 gar 5umi6er.

2<il ^aW mid) bis je^t reölidj bemüljt, and} für 6ie ^afultät 6as

Befte 5U erftreben, 6odj es mar ^lles umfonft. Die meiften meiner

Collegen un6 6ie Hegierung 6a5U Ijaben midj nur ausgeladjt, menn

\d} irgen6 toeldje i6ealen Seiten l?erDor!eljrte; man lad)t mid? aus,

6a^ idj midi i'^nier nod) fo ereifere. Icun gut! je^t bekümmere

id} mid} um nid)ts meljr. Die ^afultät wirb halb Döllig üerfumpft

fein. XDas foU idj mir 6en 2lben6 meines Cebens 6urdj 6as eu?ige

Zlrbeiten gegen einen IDall trüben, 6en id? 6od) nid)t einzurennen

rermag ....
Das ift ein abfdjeulidjer Brief gen?or6cn, bod} id} fann's nidjt

än6ern un6 üerftdjerc Sie, 6af id) in Zcidjts übertreibe.

IDgs meine Klinif betrifft, fo fjaben fid) IPölfler un6 ilTifu*

lic5 fo auferor6entlid) in je6er Bcjieljung entn?icfelt, 6at] idj im

€auf 6es legten 2'^l}us faft überflüfftg an meiner Klinif u?ar,

2nifulic5 tritt nun aus, 6a er fidj üertjeiratl^et l}at un6 gel^t mit
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meiner ^uftimmung jur Pripat6ocenten=^Poliflinif über, wenn er

nidit etwa nadtf Krafaii fonimt. €r ift ron (Beburt Pole un6 it>äre

rr>oI]I im Stanöe, polnifd) üor^utragen; öodj ift er bei mir 511 öeutfd^

gettioröen, un6 idj fürdjtc, bas wirb il?n für Krafau unmöglid)

madjen ... IDölfler bleibt nod}\ er ift im Begriff, feine Struma-

2trbeit fortjufeljen. ^ür IHifuIics I)abe id) einen gans jungen

ZHenfdjen il7acfer*) eingefdjaltet, von 5em id) mir «lüdjtiges per*

fpredje. IPöIfler un6 ZHifuIics l}aben mir Me Mnif fo bequem

gemadit, 5umal bas £)periren, 6af idi füble, tüie es mid) träge ge=

madit I]at; nuntoeröe id) mid) u?ie5er etmas jufammennel^men muffen.

Die ^aljl öer Operationen l)at fidj enorm rermetjrt, feit Sic

fort finö, foöaf id) in 272—3 Stunöen täglid) faum mit 73 f<^i^tig

tr>er5e. Die 2lmbulan5 ift enorm geujoröen unö befdiäftigt 6ie 2tffi=

ftenten täglid) nod) 2—5 Stunden nad) 6er Klinü; 6ie 2tufnaf)me

erfolgt fo ausfd)lieflid) aus öer 2tmbulan5, 6a§ immer Patienten

aus 6iefer porgemer!t finö 5ur 2lufnal)me. Daöurd) fommt es,

6af nie ein freies 3ett auf meiner Klinif ift unö öie Hufnaljme

r>om 3'^u^^'''-^^ eigentlid) gans aufgel)ört I)at. Das ift n)obl öer

(Srunö, ipef{)alb fd)on feit 3^t)ren feine complicirte ^ractur Dor=-

gefommen ift unö öie ^at)I öer fubcutanen ^fracturen faum mef)r

als ^—6 im 3^^^ beträgt. Set)r fd]Ied)t für öen Unterrid)tl öod>

fd)a»er 5U änöern. Gilbert**) I)at u)oI)l pom 3ournaI dwas befferes

5£el]rmaterial.

So fönnte id) 3^"^^ "^<^ genug toeiter er5äl)len, öod) es ift

md)t erquidlid)!

21ür gel)t es im 2tIIgemeinen gut, boi) mu§ id) megen meines

^ettf)er5ens rorfid)tig leben unö fann nid)t piel mel)r rom 'ieben

geniefen. ^,^
' Cf). BiUrotl).

\75) 2ln Dr. (Serfuny in IPien.

BcIIagio, 12. September ^88^.

lieber ^reunö!

3f)r Brief com 7. ö. l\l. gelangte geftern 2lbcnö in meine

£)änöe, öa er mir r>on St. ÜHori^ fofort nad)gefd)idt u?uröe. 3^^

*) 3^0* Prof. crtr. ber dbtruratc in IPicu.
**) Prof. ber ilbirurgie in Wien.
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banh 31}nen feljr für ^l)ve Hadjndjtcn, un6 befonöers für 3^^^
Sorge um (Elifc. VHan fann 6cr 2trmen nur münfdjen, 6af fte

halb ftirbt. jdj I^abe ötefen Perlauf erwartet; öie Kranffjett Ijat

auf mid} fdjon lange 6en €inöru(f einer unf^etlbaren gemad)t. Die

vis a tergo Dom ^er5en ift bei iljr gea>if audj 5U fd)u?ad), als

öaf fid} gröfere Kreislaufsftörungon im £)irn pöUig ausgleidjen

fönnten. ^d} üermutlje ttvoa eine djronifdje Endocarditis ulcerosa

bacteritica; ob bas ®an5e nidjt ettt>a eine ZHalariasjnfection alten

Datums ift? es mar bod} 5U auffallenö, öaf fidj 6as IlTäbdien tro^

aller Pflege nidjt erijolen u?olIte. Sollte fie fterben unö öie Section

gemadjt meröen, fo voivb man r>on öen Ferren, öie je^t 6ort fectren,

aud} nidjts erfal^ren; bei 6en legten Sectionen meiner Klinif tDuröe

nie etmas gcfunöen. ^sbcnfaüs bitte id? Sie, (glifen auf öer streiten

(Elaffe 5U belaffen; \d} vo^vb^ für 2(lles forgen, fie mar üiele 3al)re

I}in6urcfj eine treue Stü^e für meine ^^rau un5 Kinöer . . . Die

Kulje 6es £)aufes tjängt toeit mefjr als man glaubt von gebulöigen

unb fingen Dienftboten ab.

(£s ift mir fel^r lieb, öaf Sie ^rau 3- operirt Ijaben, unö bin

\d} gefpannt, etmas Halberes über öen Si^ öer Heciöipe 5U Ijören;

es follte mid} ungemein freuen, menn Sie für alle £)pfer oon 2tuf*

merffamfeit unö (Seöulö, meldje Sie öicfer ^rau gcmiömct Ijaben,

aud} ein loljnenöes Sdjiufrefultat ersielen müröen. ^d} bin üon öen

KeljlfopfOperationen, öie über öie Cradjeotomie Ijinausgetjen , menig^

erbaut; uon öer griedjifdjen (£ycellen5 l^örte \d}, öaf fie aud} fdjon

ein Heciöiü I^abe.

Uns gel}t es redjt gut. Unfere Hcife öurdjs Pofdjiaro* unö

Ztööa-Cljal (IDeltlin) mar f^errlid?; in bequemem IPagen Ijaben mir

täglidj immer nur etma 5 Stunöen gemad]t unö fel}r nette Quartiere

getrabt. Der Comer^See i}at Cljriftel unö mir öod? mieöer aufs

Heue bnvd} feine mannigfaltigen Sdjönljeiten imponirt. XDir finö

feit Dorgeftern l^ier unö müröen länger bleiben, menn öas ^otel

etmas gemütljlidjer märe; bod} ein ^aus mit einer täglidjen Table

d'hote üon über 200 perfonen ift unö bleibt unbeljaglidj," mcnigftens

für £eute unferer ^rt. IDir meröen alfo übermorgen unferen IDanöer==

ftab, {an meld)em 5 Koffer unö 5 fleine Colli t]ängen), mieöer 5ur

r^anö neljmen unö nad} £ugano in öas öortige Hotel du Parc

überfieöeln. ^inöen mir audj öort feine Befjaglidjfeit, fo meröen

mir es am £ago maggiore in Palan^a perfud)cn (Grand Hotel de
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Palanza). j" -Hatlanö foll es fo überfüllt fein, öaf? tpir riellcidjt

Qax nid)t unterfontmen; 6er Sdiluf toirö tDie getröbnlid) Peneöig

fein. 2tm 50. September bin idj fidjer 5U ßaufe, rieüeidit frül^er . . .

IHit freunMidjftem ©ruf

\16) 2tn Dr. ©erfimy in IPien.

(Tb. SiUrotl?.

lüicn, \2. 0ctober ^83^

£ieber ^reunM

jn Betreff unferer Pflcgerinnen^CEurfe*) \iah<i id^ 3^"^" folgcnöe

Daten mitjutijeilen.

\) Die Curfe tE»er6en im r)örfaal ITr. II in 6er ^an6eIs=Hfa6emic

parterre linfs fein. Die ^an6els=2tfa6emie giebt Saal, £^ei5ung, Cidjt

(^ flammen) frei. Der Perein iriir6 nur 6em Portier für Keinigung,

2rn5ün6en, 2luf' un6 ^ufdjliefen ic. eine Henumeration geben.

2) Da Sie bis 5 Uljr £)r6ination fjaben, fo 6enfe id), u?ir

nel?men 6ie Stun6en üon Vzö— 728. Die Cage ftn6: Icopember

8., \2., H5v \% 22., 26., 29.; December 5., 6., \0., ](3., \7. €s

ftn6 immer Dienftage un6 Samftage.

5) €5 bleibt 6abei, 6af idj 6ie erften bei6en, f^üttenbrenner**)

6ie legten bei6en Dorträge übernimmt, un6 Sie 6ie übrigen Por*

träge un6 alle Derban6übungen überneljmen.

i]^ Der Perfertiger 6er (SIie6erpuppen fdjeint ein5ig in feiner ^rt

5U fein: J^o\i\ ^olub, er nennt fid} Bil6l]auer, u?oI)nt IX,, ^edjter*

gaffe 5. €r arbeitet in ^015 un6 (Eifen, trie man toill. llTir tjat

6ie (üon iljm gemadite) Puppe bei IlTayr un6 ^ef ler aud} fel^r

gut gefallen, 6odj liefe fidj u?oIjl piel 6aran rereinfadjen. Bemeg«

lidjfeit aller Ringer un6 ^et^en 5. B. ift 6odj u?oI]l nid)t nötljig.

jeöenfalls muffen mir eine fold)e i)ollftän6ige Puppe Ijaben. Hufer-

6em tDotjl nod) 2 Beine, 2 ^Irme un6 einen Humpf mit Kopf un6

2trmftümpfen (Kmputationsftümpfe). 3<^ I'^ttc Sie, 2IUes nad?

*) Billrotb grünbete ben HuboIpbincr^Dcretn 3ur €rbauung unb (Erbaltuna

eines partllon^Kranfenhaufcs bebufs ßcranbtlbung ron pffcgcrtnnen für Kranfc
unb Dcrmunbctc in lüicn, unter bein protectoratc bcs Kronprin3cn Hubolpb.
0\\\n 23eftcn bicfcs Dereins fcbricb er ,,X)ic Kranfcnpflege im ßaufe unb im
bofpitale", ein Banbbucb für j^amilicn m\^ 'KranFenpfIcgerinnen (jiinuar i.ssU-

— Der 53au bes Huboipbinerbaufcs begann 1.88I mit einer Baracfe, bcr 23au

ber permanenten Einlage im j^rübjabr nss^.
**) Director bes iaroIinen-'Kinberfpitals in IPien.
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3^rcm (Ermeffen gicid) anfertigen 5U laffen, öen Preis 5U befpredjen

iinö öen ilTann tr>egen öes ®eI6es an mid} anjUtDeifen. Der Perein

öarf 6a fein (ScI6 fparen.

5) Der 5d)ranf für 6ie Puppe fann einfad) fein, bod} muf er

braun mit £)elfarbe geftridjen fein.

6) Die mir 5ugefan5ten Cafein pon Kunörat*) fin6c xd} ror==

trefflid) für unferen ^wsd unb ausreidjenö.

7) ^ür bas ZlTufterfranfenbett ift fein Haum 5ur 2(ufbett)al]rung

in öer f}an6els=2lfaöemie. IDir n?eröen es alfo fo einridjten, öaf

es bei mir fleljt, unten (meine ^frau voat fo Iiebensu)üröig es 5U

erlauben), unö 5U öer betreffenöcn Porlefung Ijingebradjt xo\vb.

(Es läft fxd} VDol}l fo einrid)ten, öaf man es nur einmal brandet.

8) Hun nod) eins. IPir braudjen jebenfalls irgenö eine Perfon,

ein u?eiblid)es lOefen, tDcldje bei öiefen Curfen öies unö öas vov^

bereitet, 6ie gebraud)ten Sadjen mieöer einpadt 2c. Pielleidjt ü)iffen

Sie eine braudjbare Perfon, öie öafür natürlidj gejalilt unrö, unö

öer man öaöurdj ettra nodj eine IDoIjltEjat ertt)eift. PieIIeid)t tDiffen

unfere grauen öarin Katl?, aud) was man einer foldjen Perfon 5U

5aI)Ien Ijätte.

Das ift vorläufig etiles, tras mir einfällt.

3¥

;(77) Itn Dr. (Scrfnuy in IPien.

CIj. Biürotf?.

IPtcn, 5. ITorcmber 1^88 ^.

Sieber ^reunö!

j^d} wav foeben in öer f}anöel5-2Ifaöemie unö Ifabc mir öen

betreffenöen Saal erleudjtcn laffen. XPir befommen 5U öen ^ (Bas=^

flammen nodj "^ Kcr5en auf öen (Eatl^eöertifdj. — Der Diener mirö

jeöes ItTal öie beiöen roröeren Bänfe I^erausnel^men, foöaf mir

piafe genug 5U öen Demonftrationen Ijaben. (£s t^irö 2llles am
Dienftag geridjtet fein.

^medmäl^ig öürfte es fein, menn Sie eine 2trt Cafel oöer Bud?

anlegen {vok bei öen Operationscurfen), um 5U notiren, öaf jeöe

Sd)ülerin öen betreffenöen Perbanö einmal gemad]t E^at. Dies u?irö

*) Prof. !>cr patboIogifdjiMt 2lnatomic in (Sraj, IVkn.



-^ 218 —

aud} 5ur Controlc 6cr ^tnmefcnljeit tr>ünfd)bar fein. 2115 2tnrcöe

bei 6en Dorträgcn dürfte moljl „Deretjrte Sdjülerinnen" am paffenö*

ften fein.

Den är5tlid)cn Illitglieöern un6 ^frauen bcs Comites fönnen

mir wol}{ öen gelegentlichen Zutritt 5U ein5elnen Stunöen nidjt r>er*

fagen; es rceröcn ftdj öodj IlTandje überseugen iroüen, n)as ba

gefd)icl}t.
^^^^

^ Cb. BiUrotl?.

\78) 2tn 6en £)erausgeber.

IPien, 23. Zloüember )188\.

Sieber (EoUegc!

(Empfangen Sie meinen freunMidiftcn Dan! für 3^ve literarifdje

0abc*), 6ie ja fo mand)erlei 3T^tereffantc5 cntljält un6 einen (£in==

blicf in ^^vc erfreulid)e un5 fegensreidje Cf?ätigfeit tljun läft; möge

es 3^"^" üergönnt fein, nod) redjt lange in ^livcm XDirfungsfreife

glüiflid) 5U fein.

2Pas id} für Sie ttjun fonnte, mar ein (Seringes; öas ZTteifte

^aben Sie für fidj felbft getljan. Bei einer fo ausöauernöen 2lrbeit

auf 6em Gebiete unferer IDiffenfd^aft bleibt aud? 6er äußere (Erfolg

feiten aus. 3<^ Ifätt^ f?er5lid} gcmünfdjt, öaf er 3^"*^"' ^^^ ^^^

CS reröienten, frütjer gefommen tDäre.

2T"cit grofem Pergnügen erinnern mir uns 2tUe 6er Begegnung

mit nor66eutfd)en Can6sleuten im Berninaf)ofpi5; mir I^atten fpäter

nodj fdjöne Cage an 6en Seen un6 in 6en oberitalienifdien Stä6ten.

^er^Iicfce ®rüfe r>on ^aus 5U ^aus!

CE?. Biürotlj.

\79) 2tn Prof. Don ^rifd] in IDien.

Wien, \o. Decembcr ;88U

£ieber ^rifdi!

Beifolgenö 6as Budj Don ^euerbad}**). £ange l}at mid) fein

Bud} fo feljr bmd} feinen 3"^<^It, mie 6urdi 6en 6arau5 I^oroor*

*) 3abrcsbcrtd)t über bie d)intrgifdjc 21btbctlung bcs Stabtfranfenbaufes in

f)aunorcr.

•*J fjiftoricnmalcr in IDicii; geft. \880.
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fprtngcnöen Cljarafter feines ^(utors gefeffelt. (£5 ift eine ^reuöe

5U tDtffen, öaf es nod} foldje l\ünftler unö foldje IlTenfcIjcn unter

uns giebt, 06er ujentgftens bis por Kurseni gegeben Ijat. £)ätte

Mefer (5eift unö öiefes Calent in einem fräftigeren Körper gefte(Jt,

un6 Ijätle iljm öie Sonne 6es (Erfolges gefdjienen, tüie fie je^t über

meinem ^reunöc Braljms leudjtet, fo Ijatte 2lnfelm ^eucrbad^

tDofjI nod} immer Beöeutenöeres gefdjaffen. 3*^'^^"f<^i^^ lüärc er ein

^els öes 3^^<^Ii5mus geipefcn, an roeldjem fidj 2tn5ere Ijätten an*

flammern fönnen; 6enn bei allen feinen Sdjirädjen mar ^. öodj ein

ftarfer Künftlerdjarafter pon einer geiftigen Poten5, öie alle feine

^eitgenoffen überragt.

2lüd} 3^1*^ ^''^^^ "^uf 6as Bud? Icfen; fte foU einige gute,

rul?ige Stunöen Öa3u aba>arten. IlTan muf fid} einem foldicn

l\ünftler gan5 un6 wavm I)ingeben, o6er an itjm üorbeigeljen; auf

eine ^erftreute llnterfjaltung läft er fidj nidjt ein»

CE}. BiUrotfj.

](80) TXn Prof. 3aum in (Söttingen.

IDicn, \2. 2^nnav \882.

ilTein lieber ^freunö unö £ef)rer!

Porgeftern fam id) r»on einer Heife nad) Petersburg ^nxüd unö

fanö 31?^^" lieben Brief Dor . . .

XPas 3^?^*^" XPunfd} in Betreff einer Decoration für f)enle's

3ubiläum betrifft, fo liegen leiöer öie Perl^ältniffe fel^r ungünftig;

roenigftens ift es mir bisljer nid)t gelungen, einen XDeg aus^ugrübeln,

auf öem id} dvoas ba^u tijun fönnte. 3"^ ^^" ^*^i ^^^ jc^igen

C5ed}ifd]en Regierung gans befonöers pertjaft, ba id) meine öeutfdje

©eftnnung nicht rerl^etjlc; man trar mir Don oben Ijer nie grün,

ba id) öen £euten 5U unabl^dngig bin. Hun vo\\i nod) bas UnglüiJ,

öaf öer Heferent im Ulinifterium, XI., felber feine Decoration Ijat

unö u)oI)I ein guter Cetjrer, bod} ein flein öcnfenöer £)efterreid]er ift.

XDas öen Kronpriujen betrifft, fo l^at er mir bei ©elegenfjeit tpoljl

fetjr freunölidje Briefe gcfd)rieben; öod) aniröe er nad} Ijiefiger fpa=

nifdjer £)offttte nie felbftänöig etu^as in Decorationsangelegenljeiten

tbun öürfen. Die ®unft bober £7erren öauert immer nur, folange
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man ntdjts ron iljnen ipill; fte fmö immer fctjr geneigt, 5U empfangen,

bodf feiten geneigt, dwas 5U tl^un.

^um 70. Geburtstage I?abc xd) für £angenbc>.f eine Decoration

erbeten buvd} öen Ixricgsminifter iinb (Seneralftabsar^t; es foUte il)m

biefe Decoration fd)on nadf öem Kriege 1(866 für 6ie Bcljanblung

fo üieler öfterreid)ifd)er PertDunöeter gegeben toeröen. Dumreid)er

crflärte 6amals, er tDüröe feine Demiffton geben, menn öies gcfcbätje;

fo unterblieb es. X(un, nad} Dumreidjer's Coöe lief ftdj 6ie

Sadjc u?ieöer aufnetjmen.

2>(i} bedauere feljr, 6a| fiel) mie frül^er bei 6er (Earbolfäure, fo

je^t beim j^^^^fc»'^'''^ <^iTie 2trt Fanatismus enta>ic!elt, trofeöem id}

in 6en 2lrbeiten aus meiner Klinif immer 5U Porficbt maljnte. Por

l{ur5em ift aud) bei uns ein ^all pon leidster ©eiftesftörung bei

3o6oformperban6 rorgefommen, öocb baI6 tr»ie6er gebeffert. 3^
I]abc 2leljnlid}es aud] nad) Cljloroformnarcofen (2—5Cage lang) er-

lebt, aud} früher im Perlauf ron IPunöfjeilungen oljne Jodoform.

Docij ift ein ^ufammenljang febr ir>al)rfd]einlid), 6a fidj ja fdion

aus unferen erften 3"t<^J'i^<^^i'^"^f'äIIen eine naije Be5iel)ung 5um

V}\vn I^erausftellte.

Zllit freun6Iic^em (Sruf

Cf). BillrotEj.

9

\8\) 2tn Dr. S^auenftein in f^amburg.

Ificn, \2. Januar \882.

PereEjrtefter £)err College!

Unter 6cn rielen 2ius5eid)nungen un6 BetDeifen ron IDoblmolIen,

tpeldje mir 3U Cl^eil geu?or6en fin6 un6 fort6auern6 5U CI?eiI u?er6en,

fdjä^e idj 6ie meiner (ToIIegen un6 Sdiüler am Ijöcbften. So I^at

mid) 6enn audj 3^^ freun6Iid}er Brief gan5 befon6er5 erfreut.

IPenn mir aud} burd} meine Stellung am I)iefigcn pia^e eine 2trt

Hed}t 5ur ^üt^rerfcfjaft in unferer IDiffenfcbaft üon Staatsmegen ge==

geben ift, fo rpir6 man 6od) erft 6ann jum eigentlicben ^üljrer, luenn

inan eine reid]Iid}e un6 fräftige Had)foIgc Ijat, n?eldie 6ie Bal)n 6es

(£in5eltien era>eitert; 6enn nur 6a6urd} unr6 fte 6er ©efammtljeit

6er ZHenfdjen nüijlid). 2lüd) 5um folgen gel^ört ilTutb un6 6ie

lleber5eugung ron 6er Kiditigfeit 6es IPeges, 6enn 6ie fogenannten
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blhiö ^olgenöen laufen and} u?otjI jc6om nad}, öcr ba obcv 6ortI)m

einmal aus 6er Heiljc fpringt.

Von £)er5en münfdje td) 3^"^" ""^ ^"^^ etilem 3^rer paticntin,

6af öie ^eilun^ aud} ferner gut pon Statten geljt. £ei6er fjaben

piele (EoUegen, angereist öurdj 6ie Heut^eit öer Sad}<i, tpotjl aud^

^älle 5ur Operation gemäl^lt, öie fidj nid)t Öa5u eigneten. (£s giebt

ja aud) ,^""3*''"='/ Hectum-, I^alsörüfen-Carcinome ic, öie eigentlid?

gleidj pon Einfang an inoperabel finö, vocnn fie gleidj öiffus auf==

treten unö nid^t früljer 6iagnofticirbar ftnö, bis es fd)on 5U fpät 5ur

Operation ift. Dies ift beim Pylorus^Carcinom gan5 befonöcrs

Ijäufig öer ^all. 3<^ ^'^^^ ^^^ unferem großen Ijiefigen Zllaterial

faft 5 J)^^^^ ^^"9 nad} einem operirbaren ZHagencarcinom gefudjt,

unö mar nidjt menig erftaunt, öaf fo fdjnell ba unö öort operatipe

^älle gefunöen n?uröen. Das UrtEjeil, jumal öer internen Klinifer,

über öie Pylorusrefection muf fid^ erft flären; es ift geraöesu un*

fmnig, 5U perlangen, ba^ nadf öiefen Operationen feine Heciöipe

auftreten öürfen. 3f^ ^^<^ ^^^ Bea»eis einer operatipen KaöicaU

Ijeilung öer Krebfe in einseinen fällen erft por faum einem De*

cennium mirflidj erbrad)t unö anerfannt moröenl — öod) öie Py*
lorusrefection, wenn fie gelingt, — unö fie a>irö in gutgeu?äl)lten

fällen meift gelingen, — linöcrt fofort alle Befd}tt)eröen öer 'Kranfen

unö mad)t öie Sebensseit, tt)eld]e öen (Erfranften bei bereits erfolgter

3nfection öer Drüfen überljaupt nodj ^ugemeffen ift, erträglidjer, als

es irgenö ein 2lr5nei mittel permag. Die Operirten fmö pon öer

Stenofe öes Pylorus, unö öamit pon öer ^auptquellc if^rer Qualen

befreit.

3f?i; ergebenfter

Cl?. BiUrotl).

^82) 2in prof. hoffen in ^eiöelberg.

2Pieti, \2. 2^\nnat \882.

£ieber College!

.... Seit id} literarifd? arbeite, — es finö n)oI)I meljr als

25 3<^^^^/ — f^"^ ^^^ Zlnfprüdje an neue 2trbeiten beöeutenö ge*

fteigert; fdion öie Oteratur öiefer legten 25 2^^^^ ^f^ enorm; es tpirö

in Deutfd^lanö öod} feljr ptel unö audj pieI(Sutes gearbeitet. ZTtand}*

mal u?irö mir bange, voenn id} beöenfe, u?er öas etiles lefen foU.



Dod) bics ift iPoI)l nur ein (Sc6an!e, 5cr mir 5c1[]I)alb oft fonimt,

tDeil meine ^eit junt £efen unö meine Keceptionsfätjigfeit fo feljr

reöucirt ift . . . J)offentIid) tDir6 6ie ,,Deutfdje cn^irurgie" Ijarmo*

nifdjer abfd^Iiefen, als „pitI}a==BiIIrotI)". j^^ ^^^^ focben öurdj

Sdjmiöt's ,,f)ernien" 5um 2lbfd)Iu^ gefommenen Banöe fin6 2tr=

beiten cntljalten, lücldje 6urdj einen Zeitraum von \5 3at}rcn ron

dnanöer getrennt ftn6. Das ift öodj 5U uiel Spatium!

jd} ftel^e öcn ^a!ultätsangelegenl}citcn I^ier fo fern, 6af idj

nidjt einmal tr»eif, ob an 6en ^eitungsnad)rid)ten ettüas ift, öaf

bei H. üon I}ier aus angefragt ift. So feljr id} mid) freuen wixxbc,

itjn ijier 5U Ijaben, fann idj iljm bod} faum ratljcn, öen Huf an5U=

neljmen, 6cnn 6ic l^ieftgen Derljältniffc im . . , 3"f^^t"^ f^"^ f<i?'^uf=»

lidj; un6 es ift gar feine 2Iusfid]t üorI)an6en, öaf es beffer tüirö.

Das Collegiengelö ift gering, foöaf biejenigen Profefforen, 6ie feine

Hebenperöienfte traben unö nidjt über ein Permögen öisponiren,

red)t übel 5aran finö. Denn u>as nü^en öie pielen Unterljaltungs^

möglidjfeiten in einer großen Staöt, u^enn man fie nid]t benu^en

fann. Don einem coUegialen Perfeljr ift gar feine Heöe Ijier, man
fieljt unö fennt fid} faum. Sefjr entgegenfommcn6 tDir5 man fid?

Ic. gegenüber ron ^cv aus nid]t rcrl^alten . . . (£s ficIjt 3ur ^eit

bös Ijier aus, redjt unerfreulidi.

mit I}er5lid}em ®ruf

9

H85) 2ln Dr. (Serfuny in IPien.

Cl> BillrotE?.

Sorrento, 26. lTiär5 1882.

Cieber ^reun6!

.... Pon uns fann idj nur (Butes beridjten. Das ^eft in

Pencöig verlief feljr I}übfd} un5 glänsenö beim I)errlid7ften IDetter.

^udj ijier Ijatten toir nodj eine red)t Ijübfdje PefuD=2luffaI)rt; bod}

bann voutbc es 5rr»ci Cage fd]Iimm: (Seu?itter, 2\egen, Kälte, jn
Xleapel tjattcn mid) öie CColIegen balö ausgetoittert; id} foUte (Zon'^

fultationen Ijalten, bei pricatoperationen 5ugegen fein, in öcr Klinif

öie £)pation öer Stuöenten entgegcnneljmen 2c. Da rif idj geftern

ZHorgen aus, tro^ Hegen unö XDinö, nad) Pompeji. Der ^immel

begünfligte unfere (fludjt; es flärte ftd? gegen Zlüttag auf, unö wiv



fonnten mit Beilagen buvdf bk Strafen un6 I^äufcr von Pompeji

flaniren. Die Icadjt tr>aren voiv in Caftellamare. J)eute ift 6er Cag;

prädjtig; bm ®Ian5 eines t^iefiyen ^rül]linystages 5U befdireiben, ift

eitel Bemütjen; Sie muffen bas felbft einmal erleben. XDir Ijaben

eine rei5en6e XPoIjnung mit grofer Pcranöa, 2Iusfid}t auf öen ®oIf,

auf J^sdbia, Icifiöa, Prociöa, Heapel, Portici, Pefuü ic. . . . . 2(m

Ctjarfreitag 2lbenö Ijoffe idj, mit öen ZlTeinen in IPien einzutreffen,

fjorjlidjfte (Srüfe

Cf?. BiUrotf?.

^8^) 2tn Dr. Kappeier in illünfterlingen.

IFicntonc, ^. 2IprtI )1882.

Sieber ^reun6 unö College!

. . . XOas im princip j^^^ if^<^9'^ betrifft, ob Sie gut 6aran

tl^un, 3^^^ Pofition mit einer Profeffur in Zc. 5U üertaufdjen, fo

Ijalte id) bas, offen geftanben, minöeftens für risfirt. 3*^ fenne ja

3^?!^ großes Calent, 3^^*^'" <£ifer, 3^^^^ üortrefflid^en 2lrbeiten; aber

6a5u vatlfcn, öaf Sie jc^t fidj nodj mit 6cr Sdjulmeifterei abgeben,

bas !ann id} nidjt. ^at man 6ie pia^ereien mit öen Porlefungen,

öie elenöen <Zahakn in öer ^af'ultät, öen ITeiö unö ^aöer öer l^erren

(EoUegen jung angefangen, fo geir>öljnt man fid) allmäljlid] öaran ; öod]

tDenn man älter u?irö, öann toirö (Einem bas 2lIIes redjt 5uu?iöer.

Daf Sie, oijne profeffor 5U fein, fo r>iel Portrefflidjes in iDiffen-

fd)aftlid>en 2lrbeiten geleiftet Ijaben, fdjä^e id] üiel Ijötjer, als n?enn

Sie öas Doppelte als profeffor gemadjt I^ätten. Sie gcn?innen nid}ts

öurd) öie Perfe^ung nad] IT., ja, es tDirö 2<^1}U öauern, bis Sie fid?

unter allerlei (Cabalen öort nur öie gleid)e fociale unö materielle

Pofition gefd]affen baben, öie Sie je^t in 3^1^'^Tn Paterlanöe l^aben.

Die Reiten Ijaben fid? in Setreff öer Ctjirurgie fel^r geänöert. (Es

giebt faft ebcnfo uiele unö angefeljene (El?irurgen auferl]alb öer

Unirerfitäten, als profefforen an öcnfelben. Das ift meine offene

ZHeinung, lieber ^reunö. Por 2tllem freut es mic^, öa| Sie mieöer

5an5 gefunö finö . . .

init I?er5lid}em (Sruf
3f?v

Cl?. Billrotl?.
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\85) Tln Prof, ron I)tttcl in IDien.

IPieii, 8. 3unt \882.

€tebcr (EoUege!

UTeine ^frau f?at nur 3^re gütige Zlbfidjt ücrratljcn, in Hücf-

fidjt auf meine öefinitipe ^Ibleljnung öes Hufes nad} Berlin*) mir

ein ^eft auf öem Kaljlenberge 5U arrangiren. Seien Sie rerftdjert,

6af id} mid} Ijer^Iid} über 3^^^ gütige 2Ibfidjt freue un6 barin

einen neuen Bcireis 3^^^^ freunbfdjaftlidjen IPotjItDolIens erbliiJe.

Dennodj bitte id} Sie redjt fel;r, r>on 3^*^^'^ gütigen 2lbfid)t ab5U==

ftel^en ... (£s u)ür6e mid} nur pcinlicf) berütjren, unter 6en ge*

gebenen Perljältniffen in meljr conoentioneüer IDeifc eine foldje

Ooation entgegen 5U neljmen. Um nidjt 6en Sdjein 5U ern?e(fen,

als u?enn id? irgen6 ettoas öurd? öiefe Berufung „tjerausfd^Iagcn"

tDoUte, Ijabc id^ toeöer öem Decan, nodj 6er Regierung Ilüttljeilung

bavon gemad)t. IDäre nid}t von Berlin aus öarüber etroas in öen

Leitungen rerlautet, fo I?dtte idj jeöc öffentlidje l'coti5 Ijier per=

I^orrescirt. Die Sad:}c voav für midj, nadjöem fie in Berlin in

officiellc Bal]n tDiöer meinen IPillen von öer öortigen ^aFuItät ge*

leitet u?ar, r»iel 5U ernft, als 6af idj öamit Ijätte eine 2(rt von

£)anöel 5U meinem Portt^eil treiben mögen, ^^i^t ift ZtUes beruljigt

unö entfd)ie6en, un6 audj id} l^dbe mein etu?as fdjtoanfenbes (Skid)-

getDidit toieöer getDonnen; es märe mir peinlidj, öen Kampf nod}

einmal, tDenn aud? bei öer freunölid]ften (Belegen Ejeit, roieöer öurd^

5U cmpfinöen.

Caufenö Danf alfo! unö öie Bitte, mir 3^^ freunölidjes VOol}U

tüollen 5U erljalten!

CI?. BiUrotl?.

*1 Xiadj bem Hücftritt B. r>. £angcnbecf's crl]tclt Siürott) nodj einmal

einen Kuf nadi Berlin unter glänsenbften Bebingungen. (£r lehnte ab, ba, mie

er in feiner Zlutobiograpbie fagt, fein lüirfungsFreis in IDien, fotuic audj bas

feciale unb fünftlerii'dje £eben, feine enge ^freunbfdjaft mit 3<'l?iJTtnes Bral^ms
unb tSbuarb fjanslicf il]n an bie fdjöne Kaiferftabt fcffelten. — v. £angenbecf

t^atte ibm aus Berlin am 2;^. IHai ^882 gefdjrieben: ,,(Seftern Jtbcnbs mar ^ahiU
tätsfit5ung, um über meinen Zladjfolger 3U beratt^en. ^d) ftellte ben Eintrag,

Sie als einzigen Canbibatcn bem Ulinifter rorsufdilagen, unb biefer Eintrag rourbe

ohne ipeitere Disfuffion einftimmig angenommen. Das ift, glaube icb, in ber

Berliner (JafuUät nodj nidit bagemefen unb mufi Sie freuen, bcnn Sie ücrbanfcn

biefe (Einftimmigfeit nidit etn>a ntctner präponbcrauj in ber j^afultät — eine

foldje t]abe id) niemals bcfeffen — fonbcrn allein 3l]rer miffcnfdjaftlidjen Be»
beutung K."
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^86) 2ln Dr. (Serfiiny in IPtem
Söntgcn, 22. iiuguft \882.

XDenn bas IDetter in IDien nidjt beffcr ift u)ic Ijier, fo tfjun

Sic mir Iei6, voütbe XDippdi^n fagcn. 3<^ f^S"^ fd/on gar nidjts

mel}r öarüber; öenn tro jeöer (£tjrgci5 feljlt, nu^t 2tIIc5 Heben ntdjts,

felbft u>cnn es ®ol6 märe.

3<i? öenfe oft an öas ()a\)pbad} unferer Baracfe*), ob es tüol^l

Ijdit? 3<^ ^^t^*^ ^^<^" ^'^^ ^infbad} angeorönet, öodj \) foftet es,

lücnn es üon gutem ^infbUd} gemadjt toirö, minöeftens 800 ^I.

unö 2) l}abe id} an meinem eigenen ^aufe 5rr»et Stü(J .^i^^^^*^^'-*

t>om beften ^infbledj, tüeldje etroa 5—^ IRal im 3^^^ öurd)Iä[fig

ir>er5en. Das (Eine Ijabe idj erft r»or ](^ Cagen aufs Zceue repariren

laffen un6 lief 6arauf 6en öarunter liegenöen piafonö neu malen.

(£ine Stunöe ror meiner 2lbreife mad^te mir Zlnton öie erfreulidje

Zltittl^eilung, öaf 6er neue piafon5 fcfjon mieöer ^kd^ l}abQ, toeil

5er Hegen öurdj öas Vad} läuft. £0 ift öenn mein Pertrauen auf

^inföädjer audj ntd}t feEjr grof. Sollte öas Baraifen6ad} öie ötes=

jäljrige Hegenprobe nidjt ausljalten, fo beauftragen Sie bod} Beer,

öaf er pon einem Sd)ieferöe(Jer einen Poranfdjiag madjen laffen foU.

3ni Ucbrigcn finöe id) es Ijier feFjr nett; öie Cuft ift Ijerrltdj,

unö es giebt öodj jeöen Cag Stunöen, in öenen man fpa5ieren fann.

^eute ZlTorgen toar fretlid) öer IDeg nad} ^\dtwa\b öurdj einen

reifenöen Strom r>erfpcrrt; Sie toeröen an öiefe geograpl^ifdjen

Parictäten Ijier gemöljnt fein . . .

Cf?. BiUrotf).

\87) 2tn Prof. V}ansl\d in tPien.

Söntgcu, 26. Huguft ^882.

Hegen in IDien! Hegen am Brienserfee! ^ödjftens einmal ein

Ijalber oöer örcipiertel Cag mit blauem ^immel unö Sonne; man
follte meinen, öa fei nid)t vid Unterfd}ieö 5n)ifd)en IDien unö Bönigen!

Unö öodj! ^ier ift öodj eine gan^ anöere 2ltmofpI?äre, fein Blut,

feine Conftlien, feine £)röination. IDill man in IDien ins ^rete

— lüeldje lange ^aljrt mit IDagengeraffel, Staub, unö felbft im

*) 3m Hubolftnerbaus*

Briefe von üheobor öillrotb. \5
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Prater b\c Siuft fo öicf , trie Cljee, auf tnelchen fcfion incljrcre ITlak

auf^egoffen u>arl ?}kv, tocldje ifnfi^c, IDalö- unö ^euöuft, tief

blauer f}immel, Sd^necberge! Pon größeren particen ift faum öie

Keöe, bas IDetter ift unglaublid} unberedjcnbar; beim Ijödjften

Baromcterftanö Hegen.

Por 5 Cagen toar idi mit meinen beiöen älteftcn ITtäöd^cn auf

öer „fdjicnigcn platte" gegenüber öem Bergftocf, IDetterljorn, Scbrecf*

Ijorn, 2tigen, IViönd}, Jungfrau 2:. IDir trafen einen I)errlicf)ften

ZTToment; 6od) rier Stunöen fteil bergab laufen, bas mar fdjlimm;

nocb Ijeute fpür' id) es in meinen alten Knodjen unö fage mir,

u)enn idj aus öem Bett I?erausfrarele: alter (EfcII

\88j 2ln Dr. jol^annes BraFjms in IPien.

Bönigcn, 5\. ^liiguft ;882.

£ieber ^reunö!

ilTir ift fou^oljl Brüll*) als £imro^**j red)t, ebenfo, 6af

lüir uns auf £)beritalien befcbränfen. j^ fenne Simroc! 5U u?enig,

um it?n von mir aus 5ur Heife aufforöern ju fönnen. Himm nun

öie Sache folgenbermafen in 6ie ^an6. Beftimme einen Cag (fobalö

Du rrillft, nur nidjt fpäter als \5. September), an tDeldjem toir

uns in ^u^ern, ^otel 5um S(i}Voan (es ift nicbt nur u)egen 6cr

muftfalifcben rymbolif, fonöern ipeil es ein altes, gut bürgerlidjes

^aus ift) treffen. 5e^e Brüll baron in l\enntnif unö fdjreibe

oöer telegrapljire mir öen ^ag nadj 3"terlafen, Hotel du Nord,

tüol^in id) morgen überfie6ele. — 5d)reibe fofort an Simrocf unö

fage iljm brieflid}, öaf er Dir telegrapEjifd) antwortet, ob er mit

uns 5unäd}ft an öen Seen bummeln fann unö n)iU. IDir tcüröen

ibm öann von £u5ern aus ein Henöe5r>ous am £angen=See oöer in

Cugano geben, tDoI}in er via ilTaloja^Paf in einem Cage ron

Pontrefma fommen fann. — (Einen toeiteren Heifeplan mache idj

nidit. Bergamo unö Brescia möd)te \d} gern bei öiefer (Belegcnl^eit

fennen lernen. XOie lange Dir öcr 2tufentfjalt an öen Seen gefällt,

Ijangt ron Dir ah; bei gutem IDetter genügen tr>enige Cage. Da

') pianift imi) domponift in Wien.
') iriufifpcrlcijer in Scritn.



Du öen 9an5en Sonnncr in öcn Bergen tcareft, 6cnfe idj mir, es

Tüirö Vid} mcl}v gelüftcn aus iljnen Ijeraus 5U fonnncn.

IPoIIen mir ettoas pom eigentlid)cn 3t'2li<^n [eF?cn, fo proponiere

id} IXlailanb, Curin (je '/a Cag), ®enua (via pifa, Cecina), Dolterra,

5t. ©iniignano, ^iren^e, Bologna, Pene^ia, XDien — ober mit

tieferer Sd}Ieife ein5ufd)alten: Siena, örnieto, Piterbo, Cerni, Spoleto,

Perugia, Cortona, 2tro550, ^iren^e, Bologna, Penesia, XDien —
06er öen Bogen Curin, (Benua ausfdjalten unö pon Brescia über

(Tremona, IlTantua birect auf Bologna, £ucca un6 Don ba auf

Polterra losgeljen 2c. — 06er, falls wir uns auf Oberitalien be=

fd^ränfen tPoUen, ®enua bis Illonaco 06er Hissa per Cifenbaljn

unö per XPagen 5urü^; — ober uns auf Bergamo, Ilülano, (Ere=

mona, IHantua, Perona, Picen^a, Pa6ua, Pene^ia befdjränfen.

Da Ijaft Du nun 2iüswal}\ genug; es xDixb riel rom XDetter

abijängen unb pon momentaner Stimmung. I^eute ift enblidj ein

göttlidi fcböner Cag, bod} l}at es 5 — fage „fünf" Cage I)ier un=

aufijörlid] geregnet.

Die IDelt ift öodj flein. :^eute I?örte idj buvdi öen Brief einer

^rau Profefforin ©ornpers aus 2tuffee an ^rau i)artmann, 5af
Dein Quintett unö ^rio unter grofer Begeifterung öort gefpielt

finö. — jd} voavk alfo je^t Deines XPinfes nad) Cu^ern.

Dein

CI]. BiUrotlj.

\89) 2ln prof. pon Kinöfleifcb in IPürsburg.

P iMi c t» i g , 2:. September ^S82.

lieber ^reunöl

Samftag oöcr Sonntag 2tbenö meröe id) in IDien fein, tpo

dljriftel unö Kinöer bereits feit \^ Cagen ftdj öer Hutje unö Be*

I)aglid)feit im bequemen ^eim erfreuen. (Efjriftel Ijat öie ^immer
für Didj, Deine ^rau unö (Eti Ijergeridjtet, unö idj rpieöerl^ole

unfere Cinlaöung, öaf Du je^t uns in IDien befudjft. j^^ f^Ut

(Eud] gan5 I^äuslidi bei uns nieöerlaffen, folange es (Eudj gefällt,

unö folange Du ^cit I^aft. llTeine iilinif fängt früljeftens in öer

jipeiten IDodie £)ctober an; id) Ijabc alfo je^t nod} etwas ^eit,

mid} (£udj 5U tpiömen. j^^ tpüröet uns eine grofc ^reuöe madjen
^5*



un6 foi6 unten in (furcn ^^^^t^*-'»^" "^<^ ^<^"^ (Barten tjeraus fo

ungenirt unö fjabt es fo ftill, tüte in IDürsburg. IDien n?irö Dir

in mandier Be^ieljung (mit 2tusnal?me 6er IDiffenfdiaft, 6ie 6ort

il]r ^aupt rerljüllt) 2inregung bieten. 2llfo fdjnürt €urc Bünöcl,

un5 telegrapljirc an (Efjriftel, mann 2^v fommt, öamit unfer

IDagen €ud} abI}oIen fann. Der Haditfdjnellsug ift tDotjI immer

nodj öer bequemfte.

Von Bergmannes Had)folger l}ahQ id) nur gerüdjtroeife per*

nommen, 6af ©uffenbauer auf priüate 2tnfrage abgelel^nt Ijabe;

xdl fann es mir faum 6cn!en. (Es märe ein beutfdj^öfterreidjifdier

Patriotismus, oI}ne irgenö toeldje praftifdjc ^folge; benn Prag ift

ein für Me Deutfdien nerlorener Poften . . .

So ein traf \d} in J^terlafen sufallig. ^d} l}abc midj tpieöer

an feiner ^rifdje unö feinem Streben erfreut, unö an öer £iebens=

tDÜröigfeit unö Hobicffe feines Cljarafters . . .

Dein

CI?. BiUrotlj.

\90) ^n prof. ^auslief in JX>ien.

lüicti, \2. Dcccmber \882.

Oeber ^reunö!

Soeben ^ab^ id) Dein Ijeutiges Feuilleton aus öcr I^anö gelegt

unö tDiü nid]t fäumen, Dir 5U fagen, u?ie frol? idj bin, öaf Du öas

(Sefläffe öos fritifirenöen (Seftnöels unbeadjtet gelaffen Ijaft. (Eine

eigentlidje Discuffton über Sa<i}Qn öcs ®efd)macfs ift ja oljneljin

felbft mit öen Beften nidjt möglidj, am allermenigften über HTuftf.

Bei öen bilöenöen Künften, fomie bei Drama unö «Epos fann man

fid} fd)lieflid} nodj über öas naturgetreue Ijerum^anfen; es gicbt

öa öodi immer nodi einen 21nt}alt an öas Object. Bei öer IlTufif

aber fällt öas fort; Du I)aft ja fclbft am meiften Öa5u beigetragen,

öies flar 5U legen, licin Stücf üon Badf bis Brat?ms fann öic

2tllgemeingültigfeit, öas Cypifdje einer Pcnus r>on illclos, eines

£aofoon ic, einer Carinia Don Cijian, einer Barbara von Palma
beanfprudien. Dennod} bilöet fidj in jeöem ZlTenfd^en unmillfürlid?

aud) ein foldjer muftfalifdier ^öealtypus aus; öicfer Ijat aber einen

rneit befdjränfteren, öurd) öie ^eiteinflüffe unö inöiDiöucUen Einlagen
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unö Sympatljiecn fctjr ftar! beeinflußten Cl^arafter. Was Bad},

imb was uns als Ijödjftes niufifalifdjes jibcal por[d)u?ebt, mag a>oljI

minöeftens fo Derfdjiebcn fein, rote ein BiI6 ron Dürer unö ^euer=

badj. XDenn einem Kritüer eine Operette üon ZlIinö(Jer lieber

ift, als eine Badj'fdje £)rd}eftcrcompofition, fo d)ara!terifirt 6as

ehzn 6cn Kritifer, 6er tt>egen feiner £)ffenl}eit alles £ob üeröient;

öiscutiren fann man darüber ebenfo tDenig als öarüber, 6af er „er"

ift un5 idti „id)" bin.

34? i)abQ bei jeöem neuen IDerf von Braljms 6ie fonöerbare

DorftcUung, 6af es fpeciell für midj unö einige menige 2tn6ere ge-

madjt ift, unö n?unöere mid) immer, toenn es Pielen gefällt. (Es

ift mir eigentlid? garnidjt lieb, n?enn öies öer ^all ift, u?eil id) öen

innerlidjen Beftfe öann mit Pielen tl^eilcn muß.

Dein

Cl?. Biürotl?.

\9\) 2tn Prof. ilTifulics in Krafau.

iricu, \2» j^cbntar H883.

lieber ^reunö unö College I

Die grofe Sdjmierigfeit, ein fleines Compenöium öer fpeciellen

Cljirurgie 5U fdjreibcn (öie Sel?nfudit aller Derlegerl), l}abc id) oft

crmogen, fonnte mid) aber nid)t entfd]liefen, öen goröifdjen linoten

meiner Scrupel tt^atfräftig 5U öurdjl^auen. ^ätte id? früljer öiefen

(Seöanfen feft aufs Korn genommen, id} Ijätte es öod? tDoIjl getljan.

So Qtxvas muf man madjcn, menn man jung ift; fpäter wixb man

fo üon öer (Seöanfen Bläffe angefränfelt, öaf es immer fdjwieriger

tpirö. ZlTein Katt) ift: menn Sic überljaupt Heigung Öa5u l^aben,

fo tl^un Sie es je^t! £)offentlid? erlebt 3^^* Bud} redjt üiele

2luflagen (laffen Sie feine ^tuflage ftärfer als \000 bis \200 (Eyem*

plare mad^enl Die erfte 2luflage meines Budjes tDar nur 800 (£rem*

plare. 3^^^ 2tuflage muß u?ie öie erfte Ijonorirt toeröen), unö öann

fönnen Sie immer tüieöer eta>as I^incingeljeimniffen. (Es u)irö 3^?"^^

öann gelten a>ie mir, öaß Sie nad? \0 3^^^^^^^ beöenflid) 3^^ f}aupt

über öie erfte 2luflage fd)ütteln. Das mad)t nid^ts; öas Publifum

fieljt es nid)t, I>at aud} fein 3"tereffe öaran; es foU nur red^t riele

(Eremplare faufen . . .

Verfallen Sie ja nidit in öen ^eljler fo pieler junger profefforen,
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6af Sic )xdi fdjon halb vokbct fortfcljncn; bas gefjt I}cut5uta9c r\\d}t

fo Ictd)t. Deutfd}lan6 Iciöct an einer ^ypertropfjie tüdjtigei* Kräfte.

Wie Oicrn möd}te \d) etwas ba^ii tf^un, um aud) IDöIfler halb eine

fclbftänöige Stellung 5U pcrfd^affen. „Szl)e 3^^^^/ ^'^ ^^ bleibe, un6

iDcr ftetjt, öaf er nidit falle", fagt öer meife ©oetfje. IDegen 6cr

praris niadien Sie fidj feine Sorgen, bas fommt gan5 fidjer . . .

Sie fin5 von l]ier aus fd)on be!annt unö tüeröen es immer metjr

unö mcl)r u?er6en.

jd} Ijatte in 6en erften 3al^ren in ^ürid) faft gar feine Prayis

un6 i^abe alles bisd)en ®elö, tüas id} l]atte, öort opfern muffen.

Dann fpäter fam es beffcr, bod} erft nad} 5—4 3^^^?^**''"* -^»^^ 3^"*-'^^

n?ir6 es fd^neller gelten. 3" ^üridj Ijatte mein Porgänger, öer

nod} lebte, unö 5er Primard)irurg am Kranfenl^aufe alle d)irur=

gifd]e praris in l^änöen. 3<^ ^^^^^ fürd]terlid} üiel ^eit un6

fdjrieb meine allgemeine Cljirurgie Ijalb aus £angert)eile. Illadjen

Sie CS ebenfo. Waffen Sie 3^^^^ eigenen d}irurgifd)en (frfaljrungen

erft Ijeramr>ad)fen un6 neljmen Sie gröfere Specialarbciten erft

ipieber auf, tüenn Sie 3^?^ Bud) gefd^riebcn I^abcn. So ein Stuöenten*

budj ift immer eine 2trt XDürfelfpiel. Sd^lägt es ein, fo ift es in

jeber Be^icljung fel^r üortljcill^af t ;
fdjlägt es nidjt ein, nun fo fdjaöet

es 3^^^»^'^^ nid]ts, ba Sie ja anöerc 2lrbeiten gemadjt Ijaben un^

madjen tDcrben.

2llfo id} meine: nur frifd] öarauf los! (£s öarf nur Ijalb fo

6icf fein tric Koenig*), bod) möglid]ft pielc geeignete f)ol5fd]nitte^

cnttt?cöcr Originale, o6er aus a>cnig gefannten anöeren 2trbeiten

entljaltcn. Picl (Sutcs finben Sie in englifdjen unö fransöfifdjcn

Büd]crn an l^ol^fd^nittcn; meine 21Tappen ftel^en 3^?"^^" 5^1* Dispofi^

tion. (natürlich aud) alle ^ällc aus meiner Ixlinif.) IPas meinen

Sie 5ur Porlefungsform? Sdjaucn Sie fid) öie Porlefungen ron

2(ftleY (Eoopcr*=-=) unö Dupuytren*--'*) an. Das inöipiönelle (Se=

präge übt immer einen befonöeren Keis auf öie 3ugenö aus. 3"^

öcnfe mir eine ^ornt, äl]nlidj u^ie id} früljer öie fpccielle Ctjirurgie

in öen Dienftags= unö ^rcitagsüorlcfungcn ausarbeitete, Sie Ijaben

ja öod? riel in meiner Klinif gefeljen: l)alten Sie fidj an öas I) auf ig

Porfommenöe: öie Paritäten öeuten Sie nur an, fie l^abcn feinen

*) £chrbudi bcr fficctcllcn dbiniraic ron Prof. {fr. Kocuioi.

**) ***') Die bcbciitcnöftcn dhintrani in (Eiujlanb n1I^ j^raiifrcidj im crflen

Drittel "öes \9. 3alirl]unbcrts xvaicn 2Ü dooper, €biruroi iiin iSuy's ßofpital in

i£on^cu (cjcft. \8'i:\\ Ulli) Dupiivtrcu am Rotel Dien in Paris (gcft. ^835).
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VO^tii| für bk Stu6cntcn. Bretten Sie ftd) befjaglid} aus, too Sic

aus eigener (Erfaljrung re6on; 2Inöeres ermätjnen Sic nur beiläufig.

Die PolIftän5igFeit eines Ccljrbudjs bleibt immer eine 3ü^r^^^^'

felbft bei öen 2 öicfen Bdnöen von Bruns. (£r glaubte ein Bud^

für 6ie (EtDigfeit 5U fdjreibcn; fdjon je^t finö öiefe beiöen 6ic!cn

Bänöe lücfenljaft. Heue 21uflagen muffen immer mit neuem 'izben

mieöer in öie IPelt gefdjieuöert ir>er5en. Sdjrciben ober öictiren Sic

flott Ijinter cinanöer; örei ZlTonatc nad) öem juerft (Sefdjricbcnen

lefen Sie öen 2tnfang tDieöer un6 ftreidjen Sie unbarmljer5ig, menn

audj mit blutenöem J^erjcn. Sie l^dbcn bei 6er Poricfungsfornt

aud} öen Portfjeil, fid? nidit mit Citeratur unö Citaten belaften 5U

muffen. Seien Sie ftyüftifd) feljr ftreng gegen fidj; ftreidjen unö

corrigiren Sie fo lange, bis 2tUes fid? finöerleidjt lieft. Der £cfer

muf immer öie €mpfinöung Ijaben, öie Cljirurgie fei eigentlid} feljr

einfadj unö Ieid]t. Creiben Sie feine Polemif. Sdjmeidjeln Sic

Ixeinem; öod) fpredjen Sie von jeöem, öer ernft arbeitet oöer ge=

arbeitet Ijat, immer mit öem i)ut in öer ^anö, u?enn Sic aud) feine

IHeinung nidjt tl^eilen.

^dj fomme mir r»or, a»ie öer alte gefdjtDä^ige Polonius, als

er feinen Saertes auf Heifcn fenöet.

ITiiv unö öen ZHeinen geljt es fo leiölidj; von ^eit 5U ^eit

fommt tvol}\ öies unö öas, unö bei mir, je älter idj n?eröe, um fo

Ijäufiger unö I)artnäc!iger. J>df I]abe in öiefem XDinter fd]on bcn

5tr»eiten Brond)iaI= unö Carynjcatarrlj; öer erftc öauerte örei XDodjen,

öer je^ige aud? fdjon {l^ Cagc. 3»^? U'^^^ ""<i? ^uf £)ftern, tr>o id^

für örei H)od]en 5ur Hipiera entflielje.

3f?rcr ^rau fd]önften (Sruf. Sie foll nur Stanö Ijalten unö

fleij^ig mit 3^?^^*^'^ muficiren.

J,n ^ürid? I?abe id) aud) üiel componirt: 5 Crios, ein (Zlavuv=

quintctt, ein Streid^quartett; öann lernte \d} Bratfdie unö arrangirte

mir n?öd)cntlid] ein Streidjquartett. ZlTeine fämmtlid^en Compofi=

tionen Ifabc id) cor einigen ^al}t^n öen flammen übergeben, es

lüar fd^recflidjes ^eug! unö flanf gräflid} beim Perbrennen! IDir

^aben aud) öfter Cljeater gefpielt in ^üridj. ^reilid) toarcn öa

tüd)tige unö luftige £eute bcifammen; öie giebt's überall, tr>enn es

aud) mübfan: ift, fie 5U fudien. Hun tüeröen Sie genug pon mir

f)aben! €s ift Hadjts \ Ut)r! (Sute Hadjt!

^ CI). Billrotb.
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\(^2) 2tn Dr. (5arfin!cl in Petersburg.

IPien, 2.3. ofi'brnar H885.

Sieber (College!

3<i? ^oh<t gletd) nad} (Empfang 'ycixas Briefes eine ZHafd^ine

5ur Strecfiing öes Knies für 6en (Seneral befteUt unö tDeröe fte ab*

fenöen, fobaI6 fte fertig ift . . .

A propos! eine neugierige ^rage! (SenerallT. tl^eilte mir früljer

mit, öaf bei (Selegenljeit 6er Ueberreidmng meines Budjes über

Ixranfenpflege unb 6effen Heberfe^ung ins Huffifdje öie Kaiferin be=

fotjlen I^abe, es foUe mir eine neue ruffifdje Decoration 5U Cljeil

u?er6en. Durdj ^ufall erfuljr id), 5af Don öer I)ieftgen ruffifdjen ©e*

fanötfdjaft beim öfterreid)ifd]en lUinifterium angefragt fei tregen Per*

leiljung öes ©rof-Corbons öes Stanislausoröen (öas (Eommanöeur*

freu5 mit Stern liahi id) fdjon früljer erljalten), tr»ie öas bei foldjen

©clegenljeiten üblidi ift. (£s toäre mir intereffant, 5U erfatjrcn,

tDarum öie Sa6:]z rücfgängig getporöen, ob ettDa unfer Cultusminifter

(öer mid} nid^t feljr Ikhi) etu?as öagegen getljan, oöer ob öie Sadje

ron Petersburg aus fallen gelaffen u?uröe. Pielleidjt \:iah<m Sic

©elegenljeit, etwas öarüber 5U erfafjren.

ZlTit freunölidiftem ©ruf aw ©eneral 2t. unö (Semaljlin ic.

CI?. BiUrotfj.

](95) 2ln H. Coppius, Hittergutsbefi^er in (£Iöagfcn*).

lUten, 4. VTiax ^885.

ilTein lieber, guter Huöolf!

. . IDenn id} audj mein Cagewerf nid)t fo früfj beginne tt)ie

Du, fo ermüöet es mid) ho6c\ bei juneljmenöen 3<^^i^'^'" immer mcljr.

*) 3n Lteii 3'3brcu 18J-2 bis 44 rerfcbrte H. Üoppius als Stnbircnber bor

SanbtDiitbfcbaft öer 2tFabeiuic lEIbcna {(Sreifsnmlb) im ^aufe üoii 53illrotli's

HTutter, feiner doui'ine. Biürotb unirbe bamals confirmirt. Unter 2lnreoiuiun

ber ITTittter entmidelte fid? fein nuififalifcbes Calent; er a.ah uiättrenb feiner

Stubien in (Sreifsmalb ber fpäteren (5attin ron K. doppins !]uiftfunterridit.

^850 nnb 51 rerlebte er einen tjro^en u.[]eil feiner (Söttinger (Jericn auf bem
(Sute ron Ctoppius in €Ibagfen, wo er, ausaeriiftet mit einem ITtifrofcop Don
Prof. i3aum, Unterfudningcn an Sdinerfen niadite. ^(u^-erbem componirte ec

fleine £ieber, ^eidinete nnb "malte. 1852 befudjte iloppins ibn in i3erlin, wo er

in "inn befd)eibenften Derbältniffen eines ni*t bemittelten Stubenten lebte. 3"
"btn roger ßabren fam Sillrotb auf ber i\ücJ!ebr rem Ztorbfeebabe nodi jmeimal
auf bas Hittergut patert^of; allein m\K> fpäter mit ^^prau unb brci Üöditern.



—
' 255 •

—

Den gan5en Cag ttjeils öem S^cljrberuf, tljctis 6em bei mir ^ülfe

fudjenöen Publifum 5U Dienften fein, bann bk unüermciMidjen

(Eyaniina mcljrmals tpödientlicb, öte Sifeungen 6cr ^afultät, 6er

2lfa6emie, öes l\ranfenljaufes, 6er dr5tlid}cn iin6 Ijumanitären Pereine,

6ie ftdj alle t»erfd}ir>oren 5U Ijaben fdjeinen, mid} als X)orfi|en6en

06er 21usfd)ufmitglie6 ausjunu^en — 6as 2lIIes fpannt faft cbcnfo

ah, als 6en gan5en Cag im ,freien ju fein un6 einer großen IPirtljs

fdjaft r>or5ufteI}en. Ueberall foU id} mit forgen, ratljen, Ijelfen. XTlit

Ked}t Ijöre id) r>on (Eljriftel mandjen Ca6el, 6af idj meine 2trbeits=

fraft serfplittere, un6 fie un6 6ie Kinöcr m\d} nur abgefpannt un6

crmü6et feljen. Das ftn6 6ie Sdjattenfeiten eines £ebens, toeldjcs

Pielen fo glän5en6 un6 bcnei6enstDertlj fdjeint. €s ift unmöglid?

im6 märe feciale Pflidjtüerle^ung, iDoUte id} 6en rielen (gljrenämtern,

mit 6enen man midj betraut, rorneljm aus 6em IDege gelten; 6odj

mandjmal tüir6 es mir 6enn bodi 5U r»iel, un6 fotüie 6ie ^erien

fommen, reife id) aus.

So tr>ar id) aud) fü^lid} U)äl)ren6 6er Ofterferien ttnc6er in

3talien, Ijatte aud) Deinen Brief jur Beanttrortung mitgenommen;

bod} bas bequeme ITidjtstljun madjte mid) faul, un6 id) fam nidjt

5um Sdjreiben. 2tngeneljm ift es immer un6 fd)meid}eltjaf t , 6af

mic^ 6iefe Keifen in 6er Hegel nidjts foften, ja, 6af id^ 5uu?eilcn

meljr 5urücfbringe als id} mitgenonmten i:}ahz, ba idj es nidit Der=

mei6en fann, überall, tDO mtd] ein 2tr5t ern?ifd]t, (Eonfultationen

an5unet]men. Das ift aud? juioeilen läftig, Idft ftd) aber audj nidjt

üermei6en. Dodj nun genug r>on mir! .

VTiii gröfeftem j^^ei^eff«'' ""^ n?at}rer Cl^eilnaljme bin idj Deinen

initttjeilungen über Deine iitn6er gefolgt. (Es ift ein fon6erbares

Ding; Du Ijaft einen Sdjreden, toenn einer ron Deinen Knaben

£an6tDirtl? tr)er6en mill, un6 idj, I^ätte xd} einen Soljn, toäre aufer

mir, tpenn er 2ne6icin ftu6iren u?oüte. XPenn Dein Kobert eine

befon6ere Heigung 5ur nTe6icin l)at, fleifig un6 energifdi arbeitfam

ift un6 eine gute Beobadjtungsgabe Ijat, fo laf iljn bei feinem Be*

ftreben.

€in fd)tt)erer Beruf ift 6er är5tlid]e, mül^eüoll, feiten 6anfbar,

füfjrt erft langfam jur 5clbftän6igfeit. IPenn id? be6enfe, u?ie riele

talentpoile junge £eute mit mir sufammcn ftu6irt Ijaben, un6 tüie

iDenige 5U einem ge6eil7lidjen ^iele gefommen ftn6, fo muf id}

fagen, 6af id} ein maljrer ©lüdspils voav. (Es fommen beim
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2lr5t, vocnn er audj nodi foDtel gelernt l}at, fo ricle vcrfönlidje

Ciycnfdiafteu mit ins fpiel, 6tc faft nicljr auf öcn €rfoIg in öiefer

Carricre influcn^ircn, als bas IDiffen, foöaf man oft genug fielet,

ipie öie Perfönlidifoit öcn Sieg über IDiffen un6 Können trägt.

IDenn Hob ort fertig ftuöirt tjat unö feine (framina gemadit Ijat,

unö \d} bann nod} lebe, 6ann foU er nadj IDien fommen; 6ann

fann er Ijier in fur5er ^eit an öem maffenljaften, in einem Hiefen=

liranfenljaufe concentrirten Kranfen^lllaterial riel lernen; früF^er

tDür6e bas nur rertDirren. Daf idj ifjn in je6er Be5iel)ung mit

offenen Firmen aufnoljmeu U)er5e, rerfteljt fid) pon felbft . . . 2^^

freue midj immer, Don (5ud) 5U frören. Pergif mid} alfo nid}tl

Dein treuer Petter

CI]. BiUrott?.

\9^) 2tn Dr. 3oI?annes Bral^ms in IDien.

IDien, 27. 3uli ^883.

^d) felje foeben, 6af Dein Brief, lieber ^reunö, pom 27. 3uni

ift. 2nfo einen rollen ITtonat fonnte id) öie ^tntrDort auffAieben;

bas ift mir vool}l mit Beanttoortung eines Briefes uon Dir nod? nidjt

rorge!ommen. ^d} i}abe feinestoegs mefjr 5U tbun als früljer; bod}

was id) 5U tbun babe, madjt mid} halb mübc. €s gab and}

mandierici unangeneljme Stimmungen; unö in foldjen 5U fdjreiben,

öas follte man feinen beften ^reunöen nid)t antE)un.

Die Ourorture ift 5U (£nöe, öer Porl^ang gel]t auf. Der gute

f)ol)l")l jd} traf itjn jUJcimal im Hioöljof; öie le^te Begegnung

ift wol}[ Pier XDodjen Ijer. Da id} von Dir u.">ufte, öaf er mir

feinen ^uftanö gern einmal ^eigen tPoUte, fo foröcrte id} iE)n gleidj

nad} öer erften Begegnung auf, mit mir 5U fommen. Die Hatur

Ijat iljm einen öummen Streidj gefpielt. Por etu?a \5—20 Jafjren

Ijat fid) bei ifyn eine ^auptaöor im ^nncvn öes £eibes perftopft

unö öann allmäljlidj gan^ gefdjioffen, öurdj u^eldje öas pon öen

Beinen 5um ^er5en jurücfftrömenöe Blut für gen?öljnlid) läuft.

Itadiöem nun öiefer f^aupttreg nid)t met^r paffirbar ift, I^aben öann

öie Blutaöern an öer poröeren Seite öes Leibes fid> allmäblid) fo

ausgeöebnt, öaf bnvd} fie bas Blut 5urüdläuft. Um öies möglid}

'') iriui'iffdiriftftellcr in Wien, iSiograpb ßav^t^s; aeft. \887.
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511 niad^cn, niufte ftd} 6ie f^erjpumpe fefjr anftrcitgen; mit 6icfcu

£)er5arbeit fän^t es nun an 5U I^apern. Das ^er5 ennüöct, unö

6iefe (£rmü5unc) tpirft aud? auf andere Bal^nen 605 Blutlaufs, fo

5umal auf öen Blutlauf in 6en £ungen, 6en u?ir 5ur Sauerftoffauf*

nafjine fo notI}a>cnöig braudjen. Bei 6er fdjtDadjen Blutcirculation

in öen £ungen XDxxh 5U menig Sauerftoff aufgenommen; un5 6ies

äußert fidj in Sauerftofffjunger, 6. ij. in meljr oöer minöeren (Er-

fticfungscmpfinbungen, 5umal tüenn mie beim (Seijen, Stiegen^

fteigen ic. mefjr 2ttl)em nötljig ift. Die ^er^pumpe ift in ^olge vow.

Ueberanftrengung alfo fd}U?ad?, voas voirb 6araus? fie arbeitet, fo=

lange öas HerpenfYftem it;r Kraft giebt, fooiel fte eben fann; enölid^

ftefjt fie ftill. Das (San5e ift ein rein med]anifdier Porgang; 5U

tljun ift 6abei garnidjts, als 6urd) fräftige Haljrung öen £^er5=

bemegungen nadjjuljelfen unö etiles 5U permciöen, iDoöurd^ größere

2trbeitsanforöerungen an fie gemadjt n?eröen, alfo ftarfe Belegungen,

ftarfe (Bemütijsbemegungen, öas Cabafgift u. 1\, 5U permeiöen.

3dj tceif nidjt, ob idj mid) genügenö rerftänölidj gemad)t

Ijabe; es ift fd}U?er einem £aien öiefe Dinge flar 5U madjen. £)ft

fdjon ift öie ZlTed^anif unferes Körpers mit einer Dampfmafdjine

perglidjen, nur öaf unfere 2tpparatc nidjt pon €ifen, fonöern r>on

einer roeidjen, roeit leidster 5U cerbraudjenöen 5ubftan5 finö. ZTTit

Zceroen, Blut unö Crnäfjrung ift es a»ie mit öem Dreiflang; u?enn

eines unrein oöer fdjirad) ift, flingt öas (Ban5e nidjt metjr red)t 3U=

fammen.

Va I}aft Du nun eine fleine populäre 2lbtjanölung. Bei PoI^I

ift öie Quinte fdimadi, unö öie trer5 mu^ fidj über itjre Kräfte an=

ftrengen, fidj Ijörbar 5U madjen; öodj öer Dreiflang ift nod) öa unö

flingt fo rein unö lieb, lüie feiten bei anöeren üiel ftärferen unö

gleidjmäfig ftarfen 3"f^^umenten.

3dj I)atte einige itnöeutungen, öaf einer öer berüljmteften

Profefforen aus öer ^eit balö nadj 3^^ I^v 3*^V"" Peter

^ranf'-^), öer Befi^er meines f}aufes getuefen fei. Dodj tc»ie es fo

gel}t, id) begnügte midj mit öer XPaljrfdjeinlidjfeit. PoI?I ging aber

gleid7 5um IlTagiftrat unö ftöberte in öen fogenannton Befi^« oöer

©runöbüd)ern; er erbob öie IDaljrfdjeinlidifeit 5ur ®en?ifl?eit. Die

^rau üon öem Soljn öes berüljmten 3oI}ann peter ^ranf, eines

*) Prof. ^fr fliiiifdicn IHebictn unb Dircctor "^is Slllgemeinen Kranfen=
\\ai\\is in IPtoiti »jeft. \82\.
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tDcnig beöeutenöcn IlTeöicinprofeffors, mar eine iljrcr ^eit berütjmtc

Sängerin; fte fang unter f)aYÖn in Sdjöpfung unö 3^t?i^'^55^^ten.

Paöurdj fam Beetljoren ins ^aus, u^o öfter ITlufifauffüIjrungen,

im (Sarten and} Scenen aus italienifdien Opern 6er ^eit bei J^"'
luination gegeben tr>ur6cn. Das f}aus lag öamals in 6er Porftaöt,

am 2tlferbad}, irar wol}l nodi von XDalb nnb Bufdj jum Cbeil

umgeben ; öenn nid)t u?eit von mir, in 6er 3ofepl?fta6t, lag ein 6a'

mals fogenanntes 3^5^f^Ic>§, trorin ftd? je^t 6ie Pripati?eilanftalt

6es Dr. (E6er (stangeftrafe 55) befin6ct. Die ®egen6 I]at alfo 6a=

mals ein gauj anöeres ©efidjt getjabt. — Das j^itereffantefte bleibt

mir immer, 6af jo^, Peter ^ranf un6 BeetI?or>cn in meinem

f)aufe r>er!el}rten, un6 6af ftcb ein foldjer Per!el}r — feien u?ir ein=

mal arrogant 1 — faft 1(00 Z^ljvc fpäter in 6emfelben ^aufe 5n?ifd)en

Dir un6 mir n?ie6erI?oIte.

Dies ift 6as Bil6, tDeldjes ficb aus 6en uon Pofjl gefammelten

Xcotijen ergiebt, 6ie an fidj tro*^en genug fin6. 3<^ ^<^t^ <^^"^ ö^ofe

^reu6e an 6er (Conftatirung 6iefer Dinge geljabt; ebenfo Po 1)1, 6er

gan5 rerflärt 6urd7 meinen ©arten fdjritt, 6er gera6e 6amal5 im

I}errlid)ften Kofenflor ftan6. Beettjor>en tr>an6elte gen?if 6iefe IDege;

foUte nid)t and} ßaY6n in 6iefem ^aufe Proben mit 6er crmätjnten

Sängerin getrabt Ijaben? nidjt untüal^rfAeinlid?. IDeldj' Ijerrlicber

Dreiflang: I^aY6n, Beetboüen, Bral^msl

2d} bin red}t un5ufrie6en mit mir, 6af id} 6en Perfeljr mit

6en ITtufen ron 3^^^^ 5^ 3^^^^ roeniger pflege. Sie fin6 eben ea>ig

jung, un6 icb ir»er6e Iei6er älter un6 älter, un6 bin perljeiratl^et,

\:}aW 6rei lün6er, un6 8—^0 Perfoncn I^ängen mebr o6er tDeniger

an meiner materiellen CebensarbeitI ®lü(ilidj 6ie «geit, u?o man an

fo etmas nidit 6enftl 3<^ bereue nidit, fie genoffen 5U Ijaben. Z(un,

es ift audi je^t nid)t fo fd]limm, wenn and) 6ie fd}önen reinen

Sebensmomente feltener fommen. 3*^] f^^*^ ^^"^ f*-'^^' f*^^?^ feiten

ans Clapier; 6odj in mir flingt es oft genug;

csrrö—^ ^—ii:T»-Tzi> -]
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*) 2lbaa.\o aus bcm A-moII=a?uaitett ron 3. Brabms, tpcldjes berfelbe mit
bem C-moII»Qiiartctt (©p. 5\) im jabrc ^875 ^itlrotb oiounbmct hat.
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es macj iiidit ridjtig gcfd)riebcn fein, aber Du tüirft lüiffen, tDas id)

meine. Caorminal 2ludi fingt meine (Elfe einige Deiner Oeöcr fo

einfad} fd^ön un6 rüljrenö, 5af mir bas ^er5 aufgellt. 3<^ ^^^f

mid? lüaljrlid} nid^t beflagen. Das Sdjöne empfinöen, ift fdjon ein

Ijödjftes (Slücf!

Dom 5d]önen 5U St. XDoIfgang ift's nid}t fern. Dort ftnö 6ie

ilTeinen; am \ö. 2Iuguft habz idj I^ier meine Pflidjt getf)an un6

öarf mein ©eljirn ausruljen laffen. Dort am See treröe idj bis

\. September bleiben; öann tperbe idj mit ^amilie 5um Hinein, refp.

IXzäax (^eiöelberg) irallen !}inuntcr bis <Z'6h\, öann nadj Berlin,

unö ITlitte oöer (£nöe September I?ier fein. VOtnn möglidj, mödjte

id} öie legten \^ Cage 6es September öas im üorigcn £)erbft öurdj

öie lleberfd}tr>emmung Perfäumte in £)beritalien nadiljolen. Bift

Du r>on 6er Partie, fo laf baI6 ron Dir Frören; idj ridjte midj

öann fo ein, 6af idj am \ö. September in IDien oöer fonft tDo in

Oberitalien bin. — Adio mio caro! a rivederci!

Dein
Cb. BiUrotf?.

\95) 2(n Dr. (Serfuny in IPien.

IPtcn, 29. 3ult \883.

„IDenn ftdj ein ®ott fed)s Cage plagt unö feiber enölidj Braro

!

fagt, öa muf es oias (Sefdjeiötes geben!" fagt ^eine irgenömo.

Hun bin idj, tr>ie Sie toiffen, fein ®ott (idj \:iaW r>or einigen Cagen

bei einer Caparoljyfterotomie öen Ureter öurdjfdjnitten!!!), \\abz mid?

audi nidjt nur fedjs Cage, fonöern fed^s XDod)en geplagt, bin aber

boöci in grofer Perfudiung jeijt „Braüo!" 5U fagen, öa id? einen

gan5 neuen pian fürs Huöolfinerljaus fertig Ijabe, öer nid}t nur

3l?nen, fonöern felbft Corinfer*) gefallen u?irö. Der ©arten bleibt

u)eit intacter als frütjer, öas IPirttjfd^aftsgebäuöe mit Operationsfaal

unö Pflegerinnen^^tfyl liegt in öer ZlTitte; öie Oberin öarin xdxz öie

Bienenfönigin. Sie tt?eröen ftaunen . . . Unfere ^finan5en fielen

glansenö . . . 3"^ ^«^^^ n?ieöer Courage mit öer Unterneljmung, rnenn

Sie mir n?ie bisljer treu jur Seite fteljen. IDenn öer pian aus*

gefüljrt u»irö, u?ie idj \fy\ je^t fertig \)abz, tcirö es geraöe5u ein

*) Dorfitjcnbcr bc5 nicberöfterrcicbifdien Sanbes^Sauitätsratl^s, IHitgltcb bes

Jlusfdjuffes bcs HuboIftncr^Pereins, geft. ^895.
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IHuftcrsjnftitut. Icun tr>er6cn Sie genug üomKuöoIfinerljaufe Ijaben,

in ircldjcm wir augenblivflidj einen Kranfenbeftanö Don ^\ "Kranfen

l)abcnl » « «

Icun leben Sie u>oI}I, lieber JreunM

CI). Z^illrotl).

1(96) 7Xn H. Coppius, Hittergutsbefi^er in (Elöagfcn.

IPtcn, \c). September H885.

S:ieber ^u6oIf!

©eftern feierte id} von meiner ftibcrnen ^od75citsrcifc, öie id} mit

meiner ^^rau un6 Kinöcrn an 6en Hinein un6 nad} Berlin gemad^t

i}ahc, 5urü(f unb fanö Deinen lieben Brief r>om \5. b. XIX. r>or.

VOu an etilem, ir>as Vxd} unb 6ic Deinen betrifft, neljme xd} aud}

an öem Qlüdüdjcn 2IbfoIriren öes (Symnaliums Deines Kobert
öen Ijer5lid}ftcn 2(ntl)eil. 3*^ ^'^^'^ lange feinen fo lieben unö frcubig

5ufrie6enen Brief gel^abt, tüie 6cn Deinen. Seiöcr mad}en öie meiften

ilTenfdjen 5umal in grofen Stäbten fo piele unbcred}tigtc 2tnfprüd)e

ans äufcre £eben, 6af id} oft 6en (Einbruc! ijahe, als gäbe es über*

baupt feine ^ufrieöenljeit un6 ^reuöigfeit metjr im Ceben. Du
I^aft fo rielerici IHüI^fal un6 Sorgen im £ebcn öurd)gemadit, 6af
CS mid? fo redjt Don ^er5en freut, a>ie ftdj nad? un5 nadj nun

etiles immer angcncljmcr um Did] I?er geftaltet, unb u?ie Du
ein Stammüater glücflid]cr ZITenfdjen auf ererbtem Päterfi^ ge*

moröen bift.

Du fd}reibft von bcn ilTüt^falen öes €an6u?irtl^s, üon feiner

2lbl)ängigfeit ron lOinö unö IDetter, ^euer u. f. u?. — nun, id?

will Dir unö Deinem Hobcrt nid]t bange mad)en; bod} öer 2lr5t

ift voal}v\\d} and} md}t auf Höfen gebettet. Die (Eoncurren3 u?irö

immer größer, öer 2tnfang ift meift red)t fd)u?er. IPäbrcnö öcs

Stuöiums freut man ftd) u?oI}I, öajj man ctu^as (Einblicf in öie

Hatur unö in öie Ixranfl^eitsplagen öer 21Tcnfd)en bcfommt. I^at

man bas (Eyamen I^inter fidi, fo ift man gan5 ent5Ücft von fid},

um nad) unö nad} ein^ufeljcn, u?ie unfer IDiffen Stücfu?crf ift, wk
voiv oft ba nidjt Ijelfen fönnen, tüo ti?ir am liebften Ijelfcn mödjten;

aud? fommen Scrupel, ob öies oöer jenes 5U tl^un fei. IPill man
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nid}t in emigcni Ka^enjammcr öurdj öie XDelt laufen, fo muf man

fid} immer fagen, man tl^ut feine Pflidjt nadj beftcm IDiffen un5

(Scipiffen. (£ine gute, ruljige ^rau unö ein ruijiges, Ijäuslidies

(Slücf ift öann 6er grö^efte Segen. Dod) faum ift man 5U ^aufe

gekommen, um ftdj öiefes ®Iü(fes 5U freuen, fo flopft es pielleidjt

fd)on tüieöer, öie Pflidjt ruft üielleidjt in ftürmifdje falte ITadit

Ijinaus. Spärlid) finö 6ie ^reuöen öes ^fr^tes: Ijier un6 ba treue

2tnljänglid]feit öer Patienten; suweilen, öod) md}t oft, aud) mit

materiellem HadjörucJ; Dan!barfeit für 6ie gröfefte Pflidjttreue,

ja felbft für Opfer feiten, ^reuöe an einer gelungenen (£ur, Beu?uf t=

fein 6er PflidjterfüIIung, 6as ift meift 6as ^öd^fte, was 6er 2lv^t

erreidjen fann.

Du meinft üiellcidjt, idj male 5U feljr in Sd)U)ar5; 6od) n?enn

Dein Hobert einmal nad) 20 J^^^*^" ^^^f^ feilen in 6ie ^än6e

befommen follte, fo u?ir6 er mir rielleidit Hedit geben, f^at er ein»

mal eine entfd)ie6ene XTeigung ^ix^t 5U u?er6en, fo 6arf iljn 6as

2tUes nid]t ftören. Du münfdieft, 6af idj Dir offen un6 ausfül^rlid?

6arübcr fd)reibe. ^ürdjte nidjt, 6a^ es fo treiter geljt; 6as Sdjlimmfte

ift gefagt, un6 am €n6e ift es aud) nid^t r>iel fdilimmer, mie mit

mandjem an6eren £ebensberuf.

IDas ift 6ie ^auptcigenfdiaft, um ein guter 2tr5t 5U fein? ilTein

Ijiefiger College Icotljnagel, öeffen Bud] über Zceruenfranffjeiten

Dein Hobert fpater fdiäten lernen tDir6, fagte in feiner Zlntritts=

re6e als Ijiefiger Profeffor 6er inneren Klinif unter 2tn6erem: „Hur
ein guter iHenfd) fann ein guter ^tr^t fein". Dies ift audj meine

IlTeinung; es ift 6ie ®run6be6ingung für 6en inneren, ja meift audi

für 6en äuferen (Erfolg 6er är5tlidien (Tl^ätigfeit. ^d} mödjte 5U

6em „guten iHenfdjcn" nod) I}in5ugefügt tDiffen, un6 „gut er5ogen",

6. I). in einer ^amilie, in 6er ein n?ot)Iu?olIen6er (Seift gegen alle

Zllenfdjen lebt. Das trifft ja ZtUes bei Deinem Kobert 5U. (Er

muf einen untDi6erfteI)Iidien Drang 5um Reifen an6erer unglüdlidjer

nienfd)en baben, 5unäd)ft angeboren un6 aner5ogen; 6ann fommt
er fpäter aud) auf 6em IDege geläuterter (Empfin6ung un6 £ebens=

erfal^rung 6urd> Heflerion 5U 6er XIeber5eugung, 6af, fopiel 6er

fittlid} er5ogene llTenfd? aud} nad] ®Iücf jagen mag, er bod} fd}Iief=

lid) 6as (Slüd mcfentlid) 6arin fin6et, 2tn6ere nadj Kräften glütflid)

5u mad^en. Z'cur in 6iefem Punfte 6arf er egoiftifd) fein, idj meine

fid) felbft glüdlidj madien, un6 5U'ar fo riel als er fann. So wie
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5tes aus 6cr fittlidjcn (Erstellung cntfpringt, fo ivhb es aud?

immer lüieöer neue Quelle innerer Läuterung, Stärfung 6es Pflidjt*

gcfüljls, Befeftigung eigener Sittlidjfeit. Crifft iljn ein Unglücf, fo

voivb er in öer f)ülfe 2tnöerer, 6ie nod} unglüi^Iid^er firxb als er,

Croft un5 StärFung 5U neuem 2luffd)tüung nefjmen.

Damit öer ^Ir^t nun reidjiid] feine f)ülfe austE^eilen !ann, muf
er einen tüditigcn Porratl^ üon ^enntniffen einfammeln. Diefer

Porratf) l}at nun beim 2tr5t 6as ®ute, 6af er um fo gröfer wivb,

je reidilidjer er ausgegeben wixb. 2Tiit öer ärstlidien Ctjätigfeit

trädjft 6ie (Erfaljrung, 6ie KritiF, 6as Beöürfnif öie £üc!en öer

Kenntniffe 5U füllen, öen ^ortfdritten öer ärstlidjen Kunft, tt»eld)e

fid} aus öen ^ortfdjrittcn öer XDiffenfdjaft ergeben, 5U folgen. Bei

einem für fritifdje, porurtl^eilsfreie Beobad)tung gut reranlagtem

2iv^i tDädjft alfo öer eigene Sd)ai^ Don (Erfafjrungen unö Kennte

niffen mit öer 2(usgabe beljufs öcs Reifens 2lnöerer — ujot^lüer-

ftanöen nur bei einem guten, pfitcbttreuen IHenfdjen mit gcfunöem

ilTeufd^cnperftanö unö ^reuöe an öer 2trbeit unö am Beruf.

IDie foll fid} nun öer junge UTenfd} öie 5um 2tr5t nötljigen

Ixenntniffe ermerben? Dafür ift an öen öeutfd^en Unirerfttäten fo

gut rorgeforgt, vok in Feinem anöeren £anöe. 2(bgefel}en öaüon, öaf

an öen meiflen Unirerfitdten bei öer 3i'»i^"^tricuIation ein „Stuöien=

plan" übergeben tDirö, liegt ein foldjer fdion in öer Hatur öer Sadie,

im Ufus, in öer 2trt öer (Eyamina 2c. Da beöarf es Feiner be-

fonöeren Hatl^fdjläge. 2inatomie, Ctjemie, pi?Yfif/ ^^"" pljyfiologie,

öaneben Zoologie, BotaniF, ITcineralogie, öas füllt öie erften 5tüei

jatjre reid)Iid} aus. Hob er t muf ftd} öarüber Flar toeröen, öaf

er nun eine ^od)fd}uIe mit freiem Stuöium otjne ControUe be==

5iel}t. Die Porlefungen erfdjöpfen öen ©egenftanö nie; fie ftnö mel?r

2tnregung jum Stuöium, jur 21TetI)oöe öes Stuöiums. €igenes

I]dusli(i)e5 Stuöium ift öie ^auptfadje. Icid)t öie Profefforen, voeldjc

unter allen llmftdnöen öie gefammte IHaterie öurdipauFen, ftnö öie

beften £el}rer, fonöern Diejenigen, n?eld)e öie jungen £eute anregen,

fte trarnt für öen (Segenftanö interefftren.

Xcidjt 5U riel Porlefungen annel}men unö in jeöem Semefter

fid) mit einem (Segenftanö gan5 befonöers intenfip be^

fdjäftigen, I^alte idi für smecFmäfig, n?cil fonft leidet ^erfplitterung

unö Perfaljrenljeit öas €nöe ift. Beffcr €iniges red^t genau je

nadi Zceigung 5U lernen, als r»on Dielem tcettig oöer nid)ts betjalten.
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Por 6em (Emmcn fm6 in crftcrem ^falle nur i.ü.dcn 5U füllen, in

lefetcreni ift etiles neu 5U lernen, etiles, was jum (Eyamen nerlangt

wivb, fd]on tüäl}ren6 6es Stuöiums gan3 genau 5U lernen, ift felbft

für 6en 3iQahtc^kn untljunlid}.

IDeldje HniDerfität? Das fann idj am fdjmierigften beurttjetlen,

ix>etl idj 6ie je^ige Profefforengeneration nidjt meljr foüiel perfönlidj

fenne, um ein HrtfjetI über fte als Cetjrer 5U traben. Strafbürg

ftetjt obenan in feinem meöicinifdjen S'eljrförper, bod} foll es 6ort

unö nodj meljr in ^eiöelberg nicbt billig fein. €iner 6cr ausgc=

jeidjnetften 2tnatomieIeIjrer ift ^enle in (Söttingen, bod} fdjon über

öie 70 Ijinaus. Seljr ausge5eid7net als anatomifdier Celjrer ift ^enfe
in Obingen. 3" ^' ^» U^ j^^t roenig 5U Idolen; audj Berlin,

liXiünd}in, IDür^burg, Breslau mödjte id} für öen Einfang nid)t

empfel^Ien; in ^'^^^f ^-Harburg, liefen ift tüoljl redjt fnappes

ilTaterial für 6ie Secirübungen.

3cb ratfje öie erften 5 3<^^'^^' ^^\ ^^^ gleidjen Hniperfität

5U bleiben; 6as le^te 3*^^^ <^^tDa in Berlin. Vi ad} (Eramen unö

UTilitäröienft fd)i(Je itjn auf 5 ZHonate nadj IDien; idj u)eröe tt?n

nad} Kräften ins Practifdj-CI^irurgifdje einfüljren. 2tber audj fonft

fielet er Ijier, wo 2llles in einem riefigen Kranfenljaufe concentrirt

ift, in einem Cage mcljr, als in einem ITTonat anöersmo. 2Xudj

ftn5 tjier alle Curfe fpeciell für ^fremöe eingeridjtet, öeren es aus

allen IDelttl^eilen I}ier giebt. paris unö £on6on fin6 je^t für öen

iUeöiciner röllig überflüffig; öer in Deutfdjlanö ausgebilöete 2lr5t

fann öort nid)ts meljr Ijolen. XDir l}dbin ^ran^ofen unö (Englänöer

auf allen Gebieten öer ilTcöicin u?cit überljolt.

Icun ift es Dir tüie ©oetlje's ^auberleljrling gegangen; Du
l]aft öie ®eifter öer IHeöicin befdjtooren unö tcirft fie nun nic^t

u)ieöer losl Dodi Dilles I)at ein (Enöe, unö fo aud} öiefer

Brief.

5d)\dc alfo Deinen 3u"92n getroft auf öie Uniüerfitüt. Per^

biete it]m nidjt geraöe in ein Corps 5U treten, bod} ratl^e iljm freunö=

fd^aftlid} öaoon ab. Die Corps finö ebenfo n?ie öie Burfdjenfdjaften

eine je^t antiquirte 3"ft^tution, bei meldjer öie jungen £eute nur

^eit rerlieren, oljne für il}v Ceben irgenö einen ®ea>inn 5U Ijaben.

^aft Du für K ober t eine Uniperfität gemäl]lt, fo fd]reib mir u?eld)e.

3d} bin nun freilidi audj ein alter IHann, aber id} fönnte iljn bod}

perfönlidj rielleidjt öurd] einen Brief empfeitlen,

I3tiefe oon ilbeobor Billrotl-;. \6
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Don öen illcinen cru?ic5crc idj 6tc I^crjlid^ftcn (Brüfc. IlTcincn

befonöcren (Sruf an (Emm dien unö an meinen ^ufünfticjcn (CoUegen

Hobcrt, öeffen piiotograpljie id} mir erbitte.

Dein
CI}. l^iUrott}.

\<)7) 2ln Dr. 23aum in Dansig,.

IPtcn, ^9. September \885.

ÜHein lieber IPiltjclml

Pon einer meljrtDödjentlidien Serienreife geftern 5urüc!gefel?rt,

finöe id^ Deinen Brief mit 5er Co5esnad}rid)t Deines lieben Paters

por. XPenn man audj bei feinem I]ol}en 2llter nidit metjr öarauf

redjnen fonnte, iljn nodj lange unter uns 5U feigen, fo u?ar id) boch

im ilToment rcdjt überrafdjt un6 ergriffen. 3*^ braud)e Did) ja

nid)t 5u perfid] ern, meldjen I}er5lid]en 2tntl}eil idj an Deinem Per-

luft net^me, öenn Du toeift ja, tDie fel}r id) il)n ftets als meinen

£eljrer pereljrt unö als meinen r>aterlid]en ^reunb geliebt Ijabe. (Er

toar fo gut un6 lieb gegen meine ZHutter un6 l}at mid? in (Böttingen

tt>ie einen 5of}n in fein ^aus aufgenommen. Sein Sdja^ pon £iebe

un6 IPoIjIuJoIIen mar fo grof, öaf er mit rollen J)änöen austfjeilen

fonnte, unö immer nodj für neue (Senerationen genug Ijatte. Seine

unenölidje geiftige Hegfam!eit unö feine lebljafte innerlidie djeil*

nal^me an allem Sdiönen unö (Suten voav mir ftets ein freilid) un=

erreidjbares Beifpiel. £)ft, trenn id) in öen legten j^^i^^n erfdilafft

unö apatljifd} a»ar, öadjte id) feiner öauernöen ^rifdje unö CE?ätig*

feit unö fd?ämte mid) meiner all5u früljen Crmattung. jd} i}abe

oft getDÜnfd^t, il?m naiver 5U fein unö itjn öfter 5U feigen unö I^dtte

il?n gern mandimal gebeten, mir redit tüditig öen Kopf 5U trafd^en.

3eöer, öer iljn nur etmas näEjer gefannt I^at, anrö feinen Coö be=

trauern.

Da id} öie (Empfinöung I^abe, öaf iljm trenige feiner nodj

lebenöen Sdjüler naljer geftanöen Ijaben als idj, fo Ijätte id) fetjr

öen IDunfd), iljm einen Hefrolog im 2trd)ir f. fl. Ct}irurgie 5U

fdjreiben. ^alls es Dir redjt ift, fo bitte id) Did) um öie nötbigen

I(oti5en über öen äuferen ^ebensgang Deines lieben Paters. 3"^
tperöe freilid) nid)t fo fd)neU unö fo gelel)rt fd)reiben !önncn trie

(B. Sifd)er oöer @urlt; bod} l)at man äF)nlid)en fleinen belegen*
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{jeitsarbciten eine gcipiffe iPärme 5U5ufprc(i}en , an 6er es 6iesmal

gcmif nidjt feilten voxvb. (£s ir>ür6e mir eine ^reu5c fein, tDenn

Du CS mir anücrtrauen ipollteft. 3<^ mödjte es halb madjen, fo=*

baI6 id} ein Paar Stunöen ^eit finöe unö ruljige Stimmung, 6eren

es r>or 2tIIem 5U foldjen Sa(i}zn be6arf!

^erjlidjen (Sruf von Deinem

tri?. BiUrotl?.

\98) 2in Prof. @urlt in Berlin.

IPien, \9. September ;883.

€ieber (Surlt!

» . . jd) I^abe 6en alten Baum als £eljrer unö räterlid^en

^reun6 um fo meljr rereljrt, als er audj mit einem Cfjeil meiner

^amilie befreunöet mar un6 6arf aud) tüoljl fagen, öaf er mid?

wk einen Soljn geliebt Ijat. (£s liegt öatjer naljc, öaf \d} iljm 6en

Hefrolog fdjreibc unb tt^ue es von ^er5en gern, fo gut idj eben

nodj fo etmas madjen fann. Da idj je^t feljr langfam fdjreibe

unö 2llles 6rci llTal ausftreidje, elje idj es öruden laffe un6 über*

Ijaupt gegen öas Drucfenlaffen eine grofe 2tntipatt}ie i}abQ, fo u)ei§

id? nidit, n?ie bal6 id} öamit 5U 5tanöe fommen u?er6e. 3<i? ^^^^^

Sie alfo midj miffen 5U laffen, bis u?ann Sie als äuferften Termin

mein 21Tanufcript I?abcn muffen; fo u»cröe idj midj nad? Ci?unlidj==

feit beeilen.

Illit freunMidjftem ©ruf
3l?r

3(99) ^n Dr. Baum in Dansig.

Cf?. BiUrotl?.

IVien, {5. (Ddobev \885.

lieber XDilljelml

^dl ^abe bisl^er immer nodj geljofft, IlTarianne toürbe in öen

Papieren Deines lieben Paters (Einiges fin5en, mas idj permertljen

fönnte. jd} fann aus Deinen llTittljeilungen namentlid) nid)t er=

feigen, toeldje illänner I^auptfädjlidi entfd)ciöen6 auf öie fo eminente

Pielfcitigfeit un6 IDiffenfd^aftlidjfeit Deines Paters eingeu?ir!t i^aben,

lüeift Du Didj nidjt aus (Befprädjen 5U erinnern, u?eldje Ctjirurgen

\6*



— 244 —

oöer tjcrporra^enöe IlTänner er in Parts un6 £on6on fenncn gelernt

Ijat? Dein Pater tr>ar ja eine feljr eigenartige, rolle perfönlidifeit,

in ftd} reid} genug, um 2tn6ere entbeljren 5U fönnen; bod) ivav er

aud) feljr impreffionabel für Cinörü^Je ron bebeutenbcn JHenfdjcn

un6 Derljältniffen, eine 2lrt ron receptiüeni (Senie. Dabei r>on feiten

I]armonifdjer 2(u£bilöung, £)ptimift mie ©oetlje unö Strom ey er,

nur meit Icbfjaftcr, fympatljifdjer im (Empfangen u?ie im ©eben . . .

XDann l)at er begonnen, ©alen 5U überfe^en? Was fjat il)n eigent*

lid} an öiefem ^iemlid} gcfd}tDä^igen Sdjriftftellcr ange5ogen? ^at

er aufer feiner Differtation nidjts 6ruc!en laffen?

Du aber, laf Deine I(err>en in Hulj un6 reife, tt>enn es fonft

materiell geljt, auf einige JDod^en nad} Hom, Sicilien, Kiriera un6

träume im ^albfdjlaf öort mit einem funftgefdjidjtlidjen Bud}, o6er

mit irgend einem guten Befannten. ^dj tneif aus eigener (£r=

faljrung, 6af öas 6ie befte Cur ift. (Beljt 6as nid)t, fo madjc Did^

feft an eine gröfere miffenfdjaftlidje 2trbeit; bas tljut audj gut!

Dein

(Tl]. BiHrotl?.

200) Hn Prof. üon (Sruber, 2lrd)ite!t in IPien*).

iPien, 7. inär3 \88'^.

Pereljrtefter J)err Profeffor!

. . XDas Corinfer betrifft, fo l}aW idj iljm foeben 5unäd)ft

einen längeren Brief gefdirieben un6 iljn aufs einöringlidjfte gebeten,

6ie piäne [5um Hu5olfinerl?aufe] unbeanftanöet 5U laffen. ^ugleid?

J:idbc id} iljn öann aber aud} gebeten es mid) miffen 5U laffen, roenn

er ernfte 2Inftänöe an öen planen näljme, 6amit Sie un6 idj 6ann

mit itjm öarüber fpredjen fönnten. :^offentlid} läft er fid? öurd]

meinen Brief rüljren . . .

Beften Dan! für alle 3^re Bemütjungen. £)l)ne 3^re energifdie

IHitarbeit toäre id} aud} mit öen Hu6olfinert}aus=plänen längft in

Cetbargie rerfallen.

^i}v ergebenfter

Cl}. BiUrotl}.

*) (Erbauer bcs HuboIfttiert|aufes.
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2O0 ^n Prof. Kocntg in (Sötttngen.

Wien, \2. 3unt \88i.

Cieber College!

3cf? ^abc 5unädjft bas Be5ürfntf , 3t}nen inetne BefdjämuTig

auSjUÖrücJen über eine Bemerfung auf 5er Karte, tDeldje id? 3t?nen

nad) (Empfang jtjres neuen rortrefflidjen IPerfes fanMe. 3" ^^'"

Pfingftferien Ijatte idj enMidj einige Stunöen ^eit, um 6en CEjurm

ron Cagesitteratur etmas ab5utragen, 6er ftdj auf meinem Büd)er=

tifdje gebilöet batte. Dabei fanö id} and} öie üon 3^"*^" peranlafte

2lrbeit r>on Sd:}äbla über 6ie (£n6refultate öer (Empyem^Operationen,

6ie mir entgangen mar.

XDenn Sie ir>üften, toic meine ^eit Ijier ^erriffen un6 3erfplittert

ift in einer IPeife, öaf idj nad} feiner Kidjtung genügen fann un5

bod} roeöer für meine ^amilie, nod) für midj ruljige IHomente Ijabe,

fo tDürben Sie begreifen, ba^ id) ju tDiffenfdjaftlid^en 2Xrbeiten feine

Sammlung mel7r finöe, ja nur 7Tiit ZIIüI?e 6en ^ortfdjritfen auf

unferem IDiffenfdjaftsgebiet nadjijinfe. £ei6er }:)abc idj gar feine

2tusfidjt, äljnlidje (Erfolge vok Sie bei 5en (£mpYem=£)perationen

5U erreidjen; 6enn folange 6ie (Empyeme nidjt offen ftnö, n?er6en fie

auf öen internen Klinifen mit öer Sprite ertraljirt. (£5 fommen
öaljer nur 6ie gans r»eraltcten ^älle 3U mir, un6 audj 6ie im (Sausen

redjt feiten. Die Kinöer u?er6en in öen Kinöerfpitälern, öeren es

i}kt 6 giebt, betjanöelt.

3f)rBud) überKnodjen* un6 ®eIenftuberfuIofe*) Ijat mir aufer=

oröentIid)e ^reuöe bereitet; es ift feit langer ^eit öas cinsige Bud},

vodd}cs id} genau gelefen Ijabe; öer Ijeutige ^roljnleidjnamstag bot

mir millfommene ®elegentjeit es 5U beenöen. ^di ftimme üon öer

erften bis 5ur legten ^eile üoUfommen mit 3^?^^^" überein. H)enn

\d} nid)t eine fo entfe^lidje Sdjeu cor literarifdjen 2lrbeiten Ijätte,

fo Ijätte idj fd]on lange felbft etmas über öiefen ©egenftanö ge=

fdjrieben, üon öem idj irol^l fagen fann „alte £iebe roftet nidjt".

^di i}abc öem Beöürfnif , mandjes ron mir öarüber früljer Per=

öffentlidjte 5U corrigiren, in flinifdjen Porträgen entfprodjen. (£s

geljört aber 5U riel perfönlid^e (Erfatjrung auf öiefem Gebiet öasu,

um öie Bearbeitung einem 2tffiftenten 5U übertragen; id} I?atte bann

bod} bas nteifte felbft fd)reiben muffen. (Es ift öatjer ein roaljrer

*) Die Cuberfiilofi; ber Knodjcn unb (SelcnFc. Berlin, H88^.
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Segen, 6af Sie öic Sadie fo grünMidj in öie ^anb genommen l^abcn;

man fann ^l}t Bud] nur gan5 tr>ür6igen, ircnn man felbft bas

2lIIcs oft gefcl)cn l}at, was Sie fo üortrefflidj öarftellcn.

^reilid) ein (Beöanfe üerfümmert mir, öem uncerbefferlid^en

Pcffimiften, je^t meinen Beruf als £et?rer; unö bas ift öie Crfaljrung,

öaf bas Befte, n^as mir aus 6er ZTatur Ijerausftuöiren, 5umal fo=

ir»eit es öie 2tetioIogie betrifft, naii !ur5er ^eit fd^on toieöer nidjt

toat^r ift. IPenn man beöenft, tüie oft feit Saennec*) öie 2tuf*

faffung öes Pcrljältniffes von Cuberfel unö (Ent5Ünöung 5U einanöer

gemedjfelt Ijabcn, fo toirö (Einem gan5 bange, tDas nun öie nädjften

\0 3<^l}tc wkbcv bringen toeröen. — Hidjt piel itnöeres u?eröen

Sie troljl nodj mit öem Dertjältnif pon Bacillus 5um Kranfljeits*

proöuct erleben. Cro^ Kodj**) ift öie ^rage öes Cuberfelbacillus,

ttjie mir fd^eint, feinestoegs abgetljan. 3^ mel?r mir öarnadj fudjen,

finöen mir immer I^äufiger Ztctinomyces in r>er!ümmerten fleinen

formen bei Proceffen, meldje man mit freiem Ztuge nid]t pon

Cuberfel unterfdjeiöen fann. Sollte öer CuberfelbactUus etma eine

rerfümmerte Pegetationsform Don Zlctinomyces fein? oöer giebt

es meljrere pil3formen, öie uns rom Hinöpiel? 5ufommen unö öie

gleidjen l\ranfl)eitsformen er5eugen?

€s mirö fid} 3^"<^" ^'^ nddjfter ^eit ein Prof. Pufdimann***)
üon t)ier Dorfteilen, meldjer in ©öttingen an öer Uniperfitäts^

Bibliotl^ef arbeiten mill . . .

Hat freunölidjftem (Sruf

3f?r

(Tl]. BiUrot^.

202) 2Xn Prof. C5ernY in f)eiöelberg.

Wien, 22. 3unt \88-^.

lieber ^freunöl

3di fd]icfe 3^"*-'" 5ugleid} mit öiefen ,5^^^^" cimn Portrag

über Hiercnej-ftirpation, öer mir mit glül^cnöen fangen abgetrieben

muröe; ermarten Sie alfo nidits ®utcs. 3*^ f'^M*^ 5" f^^?^' ^*^t ^^

'*) Prof, ^fr mcbicin. Klinif in Paris, (Erfiiibcr bcs StdbofFojis; gci't. ^826.
**) Kobcrt Kcdi, prof. uni) Tircctor ^es 3"fti*"*- t'iir 3"K'-"ti<"isFranF='

Ijdtcn in Scriin, (Entbcrfcr öes iriil^branb^üiibcrh-N unt> dtjolcrabaciüus.
*•*) Prof. öer (Sefdjidite bcr llteöicin in IVitn.
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mit meiner u)iffenfd?aftlid)cn Pro6uction 5U (En6e bin, als 6af id}

nod} ^reuöe an literarifdjen 2(rbeiten Ifahcn fönntc; es geEjört ba^u

ein gemiffes Selbftuertrauen, toeldjes idj nid}t meljr befi^e.

Um nun 6odj nodf für etmas nü^c 5U fein unö menigftens mit

öer Patina meines Hamens nodj etu?as ju leiften, üeripenöc idj alle

mir nodj übrig gebliebene Kraft auf Ijumanitäre 2lrbeiten. 3<^ ^^^'^

in Dielen Pereinen nad? öiefer Hidjtung mein ZHöglidjftes, concentrire

mid} \ibod} Ijauptfädjiicfj auf 6en Kuöolfinerpercin, öen idj, unter-

ftü^t von (Serfuny unö anöeren ^reunöen, 5U Ijalten unö 5U föröern

trad)te. (£s ift uns gelungen, 5as Huöolfinerljaus in feinen pror»i=

forifdjen, feljr unüoUfommenen, ja, mit 2lusnal)me öer fetjr fd?önen,

aber fleinen Baracfe, redjt un5tt>e^mäfigen (Bebäuöen fo 5U Ijalten,

6af es buvd} 6ie ZHitglieberbeiträge unö Derpf[egungsgeI6er fidj in

ftd} felbft l}ä[t. Dod) Heubauten ftnö 6ringenö nottja»enöig, unö id}

Ijabe mit unfäglidjer ITcüIje fopiel 5ufammengcbrad]t, ba^ wir einen

PauiUon nun im Bau l}abcn. Vod} bas ift erft öer Anfang öes

Heubaues, unö id} meröe nodj ptel Ijerumbetteln muffen, um u?eiter

5U fommen.

^für öte (Einfenöung 3^^<^^ Beitrages beften Danf. Sie fönnten

fid} öie ZTTüIje öer ^ufenöungen feljr erleid)tern, menn Sie a?ie meine

Zlffiftenten XDöIfler, £)a<ier, Barbieri-') unö anöere ^reunöe öem

Pereine ein für alle ZTTal HOO fl. fpenöeten; audj meljr, U)enn Sie

u)oIIen. ^d} tr>üröe öies als eine gan5 fpecielle £iebensu)üröig!eit

gegen mid} betradjten, öa idj cigentlid} feine anöere ^reuöe unö fein

anöeres Streben in meinen alten Cagen l}abi, als öas HuöoIfiner=

Ijaus Dollenöen 5U feigen, efje man mid} ins Brettcrijaus legt.

et?. BiUrotlj.

205) Zin prof. Cserny in ^eiöelbcrg.

rüten, 28. 3uni ^ss-^.

Sieber ^reunö!

Sic liabzn mir öurdj öie lleberfenöung öer \00 fl. für öen

KuöolfinerDcrein eine grofe ^freuöe bereitet, upofür \d} ^fyun meinen

I)cr5lid)ftcn Danf fage. €in jeöer ZTTenfdj I?ält ujoIjI feine fdjmadjen

£angjäbrio;iT Pripataffifletit Billrotl^'s.
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Seiten für feine ftarfcn. So biI6e idj mir ein, als Kranfcntjaus^

öirector unb üeriüaltungsbeainter n?enigftens jc^t mcljr Iciftcn 5U

fönncn, öenn als Cljirurg. IDas Sic mir über meine literarifdjen

2trbeiten fagen, ift mir I}öd)ft fdjmeidjelJjaft; bodj xd} Ijabe nun ein*

mal öie 2tntipatl}ie dagegen, irie gegen 6as Predigen in öer Klinif.

Bei le^tcrem finö meine 2tffiftcnten und Operateure un6 einige

fremde ^ter^te öie einzigen aufmerffamen ^utjörer. Die Studenten

Icfen dabei iljre Leitungen, gelten ab und 5U, und u)enn fie einmal

5um prafticiren aufgerufen u?aren, fommcn fie nie u?ieder.

3cl} freue mid) bald mieder für einen 27Tonat das Kudolfiner*

Ijaus gan5 5U übcrnel^men, wenn ©erfuny o.nf die Sommerfrifdje

gcl)t. Dort fann id) perfön lid) etmas leiften, und l]ängt für je^t

das H)ad)fen des j^f^i^uts nod} ciwas an meiner Perfon. J" ^^^

Klinif fann midj ^cbcv leid}t erfe^en, da fann der IlToljr gelten!

^l?. BiUrotl?.

20^) 2ln Dr. (Serfuny in ITicn.

St. (5 i Ig eil, 6. September {SS^^

lieber freund!

Beften Danf für die ^u\enbunQ des Briefes aus Xlcapel. Der

Sdjreiber ift der ein5ige (El^renmann, der mir immer Honorar für

jede neue italienifdje 2luflage fdjidt. andere llationen Ijaben feine

fo anftändigcn Bud}l)ändler, und dafür find die Neapolitaner als

Pumpen berüljmt, und mein Vittora Pasquale ift ein edjter

Heapolitaner und dod] fein £ump!

(£s freut mid), daf das Kudolfincrljaus roll ift, a>enn idj 3l?ncn

aud} gern mel)r Hul^e gönnte. XPenn die Oberin etmas norddeutfdje

£uft ftd? Ijat um die Hafe welken laffen, bin id) über5eugt, ba^

fie mit grofem Pergnügen jurüdfetjren mird; denn trer einmal

längere ^eit in Züien und IPicncr Perljältniffen gelebt Ijat, der

findet ftd) fdjtDer andersa?o mieder tjinein. Vederemol

Der Zrtenfdj ift dod) ein fonderbares IDefen, oder bin idj es

nur. XDien und Hudolfinerljaus und Klinif liegen toie Hcbclbilder

in meiner pi^antafie, fo fcljr fül]le id? midj l?ier 5U ^aufc, ja meljr
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5U ^aufe als bas Qan^^c ja^v tnlDicn. 3<^ 9*-'^^ llTorgcns IHartlja

eine 5ingftun6c, muftctrc 2tbenös mit (Elfe, gcfje mit Sendjcn

fpasieren, beratEje mit meiner ^frau allerlei uns felbft angeljcnöc

Dinge, bin Stunöen lang am Bau,*) leite 6ie 21nlegung öes ©artens

bis in 6ie fleinften Details, un6 Ic[e täglid? \—2 Stunöen ctn^as

®utes un5 fül^le mid) öabei fel?r glüc!lid). 3^^ fomme mir i?icr

üor tDie ,-fauft am (£n6e öes 5tDeiten Cljcilcs; möge 6ie „Sorge"

mit iljrem V}audi nodj einige ^eit ausbleiben I (Es tüüröe mid) jc^t

n)ieöer freuen, nod) ein 3'i^^5'^^"t ^"^^ ^""^^^^ 5^^ tt>iffen. Unb 6enfen

Sie, tDie trüb un6 miferabel icb Sie um IDeiljnadjten Ijerum ge=

qudit i}abc] ol^ne 3^^^^" ^ufpi^u^ I?ätte xd} bas ^ööelgut fd?on

ujieöer rerfauft! 2^ci^t ift es eine Quelle neuen Sdjaffens für midj

gerooröen.

®an5 beglüdt bin idj öurd) 6ie £ectüre von liod^s 2trbcit

über Septicämie unö tTuberfel. Diefe (Eentralblätter finö bod}

eigentlid} gräulidje 3^^f^^^"^^<'"*^"- ^o<i} n?ad}ft als einer öer be=

öeutenöften Xcaturforfdier unferer ^eit riefengrof , u?enn man iljn

felbft in feinen Originalarbeiten fdjaut. — Bliebe ich nodj einige

IHonate in Hulje unö l^ätte ^dt 5um Spa5ierengel}cn, fo fiele mir

tDoljl nod? niandjes ein, um alles Sd}öne unö ITeue für öie 3ugcnö

5U geftalten . .

Von uns etilen taufenö (Srüfe an Sie unö 3^^^ portrefflidje,

liebe .frau.

tri?. BiUrott}.

205) 2tn Prof. üon ©ruber in XDien.

IPieu, 23. ©ctobcr \88^.

Pereljrtefter ^err Profeffor!

(Es ift mir beim legten Befud} unferes neuen Paüillons flar

gerDoröen, öaf öie Pcranöen an öer Horöfcite neben öem Perbin-

öungsgang geöecft fein muffen, unö öaf oUn entfpredjenöe geöecfte

Balcons fein muffen. Das 2llles märe arAiteftonifd) ebenfo einfad}

*) Sillrotl] baute fidi eine Dilla in St. (5iKjen am St. IPoIfgangfce bei 3fcfjl.
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mit Säulen 5U beljanbeln, tPte 6tc Vivanba un6 3aIcon an öer

IDeftfeitc. Bitte einen entfpredienöen Koftenüber[d)Iag 5U madien.

(Es giebt ein altes Spridjn^ort: „Kommt man über öen l7un6, \o

fommt man aud} über 6en Sdiwan^V 2(uf öen f^unö fommen
mir jeöenfalls mit unferen Pereinsfinan5en; bod} tDeröe id) alle üon

mir perfönlid) ueranlaften (Eftra^^tusgaben für öen Perein auf 5ie

eine oöer anöere IDeife tüieber einbringen. Die Peranöen muffen

alle, ruie 6ie CCorriöore, mit Cerra550 bepflaftert fein, farbige 6e=

coratiüe Bel^anölung öer Hüdu)änöe; ^^ompejanifd), metterbeftänöig.

Das ^aus muf als italienifd)e Pilla fcl}r luftig in 6ie um=-

liegenöc grüne IPelt Ijineinfdjauen; man 6arf von aufen nid}t aljnen,

ba^ Kranfe öarin finö.

^l}t ergebenfter

Cb. BiUrotl?.

206) 2tn Prof. pon ©ruber in IDien.

Il^icn, 26. 0ctober \88^.

Percl)rtefter ^orr Profeffor!

.... J^d) fann mid^ ron öom bunten Sgraffito nod^ nid)t

trennen. So toic bas (Sebäuöe je^t ausfeilen rcirö, bietet es gar=*

nid)ts Originelles, nid)ts 2tuffallen6es 6ar, toas id) bod} fo feljr

rDÜnfd}e. IDir finö fo brap, tugenöl)aft, fparfam un6 foliöe bei

6em ®an5en geu?efen, 6af id) irgenö einen (£rce§ tDÜnfdjte, um bas

®ebäuöe aus öer fpiefbürgerlid]en Soliöität t]eraus5ureifen. Bitte,

erfinöen Sie mit Bamberger*) irgenö eine originelle Collljeit,

tceldje t>on öen €inen fdieuf lid), pon öen 2(nöeren großartig fd)ön ge=

funöcn u?irö, fo öaf öic Ceute öarüber rcöen, ftreiten, jubeln, fdjimpfen ic.

Sie fon?ol]l als Bamberger finö fo geöiegene, foliöe Künftler, öaf

id} fürd]te, id) bringe Sie nid^t 5U einer iHafartcrie oöer Bö^flinerei

oöer öergl. IDenn ir>ir nidjt etiras pifantes erftnnen, laffen tcir

öas Sgraffito lieber gan5 fallen.

Cl?. BiUrotl?.

9

') ITTalcr unb ZlvihhcU (Siiftar ron Bambcrcjer in IPtcii.
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207) 2ln Prof. ZHifuItcs in Krafau.

IPten, 3U ©ctobcr \88-^.

Ctebcr ^rcunM

£ücfe fd)retbt mir, öaf Bufdj es abgeleljnt I?abc, £icf. '^o

,,DerIc^ungen unö djirurgifdje Kranffjeitcn 6es Hücfenmarfs"*) 511

bearbeiten, meil er Director einer in Berlin ^jegrünbeten Sdjule für

^aljnär5te getporöen ift. £üc!e beauftragt mid} 5ugleidj, Sie 5U er-

fudjen, öiefen 2tbfd}nitt 5U überneljmen. ZTtir madjte öiefer 2(uftrag

befonöere ^reu6e, 6a idj Sie ungern unter öen illitarbeitern 6er

Deutfdjen Cfjirurgie permi^te ... 3" ^^^ erften Auflage (pitija*

Billrotlj) voav bas betreffenöe Capitel fo 6ürftig von £. bet}an6elt,

6af t)oIfmann in ^olge 6effen riel 6aüon in feinen ^bfd)nitt

übernaljm. XCenn Sie 6ie IDirbelfauIe überneljmen, fann fid} PoIf=

mann, falls er überijaupt 6ie Lieferung 28 (Kranfljeiten 6erKnod]en)

mad}t — lüoran idj feljr 5tüeifele — riel für^er faffen. 3^^^"f^U^

müften Sie fid} mit ifjm ins €inr>crnel}men fe^en . . .

Hodimals fjerslidjcn Dan! für3t?re (Saftfreun6fd)aft, un6freun6*

Iid)fte ®rüfe an 2^v& liebe ^rau!

et?. BiUrotlj.

208) TXn Prof. von (Sruber in IDien.

lüien, \. Vcccmbev \88^.

lieber ßerr profeffor!

3n (£ra>ie6erung 3^^*^^ freun6lid)en Sdjreibens r>om ®eftrigen

bemerfe id) 5unäd)ft, 6af upir Bei6e, aiie Sie miffen, in einer fo

fdjarfen IDeife gepreft tDur6en, unfere 2Iemter**) 5U beljalten, 6af

tt>cnigftens ein gen?iffer pafficer XDi6erftan6 ron unferer Seite nictjt

auffallen fann. 3^? ^^^^ ^'^^ ®efellfd}aft nicbt gut buxd) meine

Präfi6entfd)aft; 6enn irenn mid) meine IDiener Collegen audi tDof^l

meift refpectiren, fo lieben fie mid) 6od) nidit, mit 2tusnal)me eines

fleinen Kreifes ron (Eollegen, 6ie meine Sdjüler fin6. ilTan ftellt

ftd) in är5tlid)en Kreifen fo, als fei 6ies gar nid]t fo; 6od) ift es fo

*) 2iuf üorfcblng von Prof. llTifuIicj anirbc t»ic Sicfentng fpäter getbeilt unb
bic Searbeitunoi ^cr r>erlct5intg;i'ii bcr irirbelfäule W. IDagiicr iibeiiraoicn.

**) SiUrotb wav präftöciif unb v. (Snibcr f cbriftfül^rcr'ber (ScfeUfcbaft für
(Scfunbt^eitspflcge.
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iin6 ift garij natürlidi, 6a idj mxd} um b'ic är5tltd]cn (BcfcUfd^aftcn

Tiid}t fünmicrc.

Icun, idi I)offc, für 6ies IlTal ein ^usfunftsmittcl 511 finöcn.

<£s ift mir nad) mandjen perfönlidjen Bcmüljungcn in Berlin ge=

Innren, 6a§ meinem Sdjüler, unferem tüdjtigften Bacteriologen in

IPien, ^errn prof. Dr. Hitter 2tnton non ^Jrifd? geftattet muröe,

an einem öer (Eurfe Ctjeil 5U neljmen, rpeldje je^t oon Kod} in

Berlin im Keidjsgefunöljeitsamt gel}alten lücröen. 3<^ u?er6e ^f rifdj

beftimmen, am ITTittmod), 6en \7. 6. 211., einen Portrag „über öie

CCIjoIerabacillen" 5U {galten. (£r fann babei IHandjes über öasjenige

mittljeilen, roas er in Berlin gefeiten l)at, imb jedenfalls mcl}v ^^lUt-

effantes bringen unö öemonftriren, als menn ein I^iefiger ^Ir^t bas

I^unöertmal (Sefagte tüieöer!äut. ji} Ijoffe, 6af öer 2lusfd}uf bamit

einr»erftan6en ift . . .

Zsl}t ergebenfter

Cf?. BiUrottj.
. . *

209) TXn prof. ^anslic! in IDicn.

2Ibba5ta, 29. Dcccmbcr ^88*.*)

£iebfter ^reunM

Da bin idi nun feit einigen Cagen in 6em lorbeerumfrän^ten

2tbba5ia un6 finöe es berrlid) hier. IDenn id) IPien rerlaffe, fo

fudje id? 2\utje, £uft unö (Einfamfeit. IDer, toie id), öen gröpen

Ci^eil öes Cages für 2Inöere leben un5 öenfen muf, 6abei über öas

<Sefd}ii rieler IlTenfdien 5U entfdjeiöen l}at, öer feljnt fid), öiefe nüt

öer ^eit immer fd)tDcrer meröenöe Caft öer DeranttDortung öfter auf

einige ^eit abzulegen. H)ieöert)olte für^ere Kaft Ijabe idj praftifdjer

für meine Sebensarbeit unö mein 2llter gefunöen, als eine all5U

lange 2Irbeitspaufe. j,db bin mir immer nod} nidit langweilig

genug, um midi nid)t einigemale im Jatjrc auf ein paar Cage mit

mir felbft unterljalten 5U fönnen.

H)oI)in foU man 5U lDeil}nad}ten, 5U Oftern in öie ^erien

reifen? Süötirol, öie Hiüiera, CCorfu, ^anU maren mir für öiesmal

5u n?eit, alfo Derfudite idj es mit ^tbba^ia. J'^ preife midj glüc!=

lid}, öaf id} öiefen Porfa^ ausfül^rte; aud? abgefet;ien öaron, öa§

*) :Uiif Wnnid} BillrotVs in ber rmicn ^vexcn prcffc rom :. 3annar ^885

reröffentlicbt.
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bekannten £>vt fenbe. Da]? man fo oft pon ^Ibba^ia reöen Ijört,

mad)te midj aufmerffam, öenn über gan^ öummo Dinge ift man
audj baI6 g>an^, fertig mit 6em Hcöen. £)ft rr>irft Du Ijören, ^bba5ia

fei als Curort ein Kunft:= un6 Heclameproöuct, in etilem unfertig

unö olfwc Spaziergänge, eine gan5 fleine £)afe in einer IDiI6nif,

fein San Kemo, fein IHentone, nid?t einmal mit 2lvco, Bo^en,

IHeran 5U rergleidjen ic. ZHir fällt bei foldjen Keöen immer 6ie

alte Polfsujortfpielerei ein: ,,^eppel fmö feine Birnen, Birnen

finö feine 2(eppel, 6ie XDurft Ijat 5u?ei ^äppcl, 5n?ei ^äppd I^at öie

IDurft" IC. VOas Ijier ror einem o5er 5tpei jaljren roar o5er nicbt irar,

tt>eif id} nidjt; je^t fteljt Ijier an einem ausgefucbt fdjönen Punfte

ein trcfflidjes ^otel mit Depenöance, äljnlid) öem „I^otel Beilagio"

am Comer^See, öaneben eine jum £)oteI geijörige grofe Pilla mit

forgfältig gepflegtem alten Parfe; ein neues grofes f)oteI ift im
Baue. Hun6um '£ehcn, Beroegung, ^ortentmiiilung. (Es ift eine

^reu6e, 5U beobachten, ron vocldf Si^ofen, 5ie ^ufunft fidler bc=

Ijerrfdjenöen ©eftcbtspunften aus 6as ©an^e ron 6em General-

Direftor öer Süöbatjn angelegt wirb, 3" ^^^ ermäljnten Parfe

ftetjen öie gleidjen fd^önen Hiefen*(Eoniferen, ZTfagnoIien ic. u?ie auf

Isola madre. j'^ ^^^^ überzeugt, 6af unter fadjfunöiger Leitung

audj (Eitronen, £)rangen, Pahnen 5U er5iel}en wären, Sträudjer unö

Bäume, öie ja aud) auf Sicilien nid)t voilb n?ad}fen, fonöern in öen

©arten forgfältig cultioirt meröen.

Heber öen H)interaufentl?alt in europäifdjen füölidien (Turorten

mag man als 2(r5t öenfen, a>ic man mill; es bleibt eine IDonne,

mitten im lüinter nur aus öem £)aufe 5U treten, um an fo mandjen

Cagen ftunöenlang im (gellen Sonnenfdjein fpa5icren geljen 5U fönnen.

Irtan ift Ijier fo gan5 „am £anö". 2lud} Ijier mirö es 5un7eilen

fdjledjtes IPetter geben; es ift eben nidjt 5U änöern, öaf es naf ift,

wenn es regnet, unö öaf öie <£röe troiJen unö ftaubig toirö, menn
öie Sonne lange fdjeint. IDüröe öer ^immel ftets unter Cf^ränen

lad^en, öie Illenfd^en toüröen öas aud} balö faö finöen; iljretmegen

npirö fidj öie 2ttmofpl}äre unferes Planeten nidjt änöern.

'^df fatj in San Hemo im 3<iTiuar Sdimc liegen unö iDar ein-

mal um £)ftern in ITTeran grünölidj eingefdjneit; ror yvcx '^al}Vin

amüfirte fid} öie 3ugcnö r>on Spe55ia im 2tpril mit öer plaftif pon

Sdjneemännern, u?ie in meinem ®eburtslanöe an öer Oftfee. f)ier
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ijat man bcn md)t 511 untcrfdjä^enöcn Portl)oil, öaf man bei fold^cn

3Titcrnte55i nidjt in öen (^immcrn 5U frieren braudjt, ir>ie in 3^^^^^"^

öie (^imnier I^aben Doppelfenfter iinö Oefen, öie trofflidi nad} öem
Cljermometer beöicnt iperöen. (Es giebt Ijier bei öen Spa5iergängen

aud} feine ITinötüinfel un6 falte Paffagen, toie in San Kemo un5

ZTlentone, tDenn man butd} 6ie Staöt gelten muf. 2Iuf 6icfe lüeife

fällt bei einiger Porficbt 5er 21cclimations'5d)nupfen fort, öem man
im tDinter in Jtalien md}t leidjt entgetjt; man erfältet fidj öort ja

meift im <5immer.

3cb fenne öie XTinter* unö ^rül^Iingsanfänge in jtaüen genug,

um öarüber feine 3Uuf^<^"<^" i^ Ijaben. 3t<-ilitni Ijat n)oI)I einen

milöeren unö für5eren IPinter als u?ir, bod} ift es immerbin ein

IPinter; man öarf fid? öurd) öie Sonnenmärme öer Uüttagsftunöen

nidjt täufdjen laffen. Cage mit einem ^ebruarmorgen, einem 3uli*

mittag, einer £)ctobernad)t ftnö and} an öer Hiüiera 5U Reiten nidjts

Itngemöt^nlidjes. Der (Eulturmenfcb foll als öer lüügere in öiefem

Kampf mit öer Hatur I}ier toie anöeruiärts nadigeben unö aufer

feiner XPoIIf^aut 5U)eierIei Ueberjieljer Ijaben. (Sen?if ftnö öie ilTorgen=

unö 2(benö=Cemperaturen in San Hemo, ilTentone, Cannes, 2Ijaccio

unö Palermo um 2 bis 5 (Sraö I^öijer; bod} beim Sonnenfd)ein am
Cage öürfte öie Differen5 nid}t fo erljeblid? fein. IDer foldje Stürme

inlci55a unö Boröigtjera erlebt I)at, tr>ie idi, tcirö fid) mdjt munöern,

tücnn es aud} in 2ibba5ia 5ua>eilcn u?inöet; bod) öer Kaum ift 5U

beengt, als öaf Sirocco unö Borina ftdj I^ier in all5u tollem IDirbel

öreljen fönnten.

Die Icatur ift nid]t fo u?iIöromantifd} toie etroa in Caormina,

bod} von 5auberifd} anmuttjigem Hei.v Das ITuev, ron öen ®e=

birgen 5U einem coloffalen ^afen eingeöämmt, glän5t, nad} Süöen

offen, tDeit I^inaus; öas 2Iuge u?eiöet fidj an öer IHannigfaltigfeit

öer 13nd}kn unö Klippen; ron ben Bergen, öen ®elänöen, aus öen

CI?äIern Ieud}ten Stäöte, Dörfer, dapsücn, Pillen l}crDor. lüie für

öie Hiüiera öie £)elbaumu?alöungen, fo fmö für Ztbba5ia öie ftarf

öuftenöen unö öarum ^an^aren uertrcibenöen Corbcerbäume d)araf*

teriftifd}. Unö mie fdjön ift öiefer eöle, faftgrüne, öidite Didjter-

bäum, 5umal im dontraft 5U öen in etn?as geringerer Ilienge rer==

breiteten blaugrünen Olirenbäumenl Die öunflen ^Honatsrofen

blüljen and} je^t an öen ^eden in purpurnem (Slanse. IPie Ijerr-

lid} öie (Bebirge rings umf?er, auf öen 3"f*^I"/ ^" ^^'" Küftcn, eines
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fidj I}tnter bas anöere halb fo, balö fo perfdjiebcnö! „lieber örei

(Bebirge tjin" ruft unb flud}t 6as iTtäbdjen öem (Seltebten in 6eu

üon Sraljms fo glutEjDOÜ compontrten, Don elementarer Stnnlid]=

feit ftro^enöen, füöflaDtfdjen Cieöern; öaran muf idj Ijier oft öenfen.

IHan fagt, es gäbe Ijier feine Spa5iergange; unbegreiflidj! 2tni

ITTeere entlang na<ii beiöen Hidjtungen Ijin öie trefflidjften Strafen,

auf 6enen man freilid) feine £)oteIberDoI}ner finöet; öodj mand]es

2tn6ere fiel)t unb fjört man öa. „IHaiennad^t", „2im Seegeftaöe",

„Heber öie See", „2iben5öämmerung", „Sommcrabenö" — öer ganje

Bratjms flingt mir Ijier immerfort entgegen. ITadj 6em Cafte

öcs legten Sa^es feines F-moll-dlapierquintetts trotte id} öie Strafe

entlang, un6 öer öritte Sal^ meines (moUte fagen feines) A-moll-

Streidjquartetts*) fübrt midj gemäcblid} 5urü(^. J^d} fann mir nicfjts

Befferes u)ünfd)en. 2tn6ere mögen Ijier 2lnöeres feigen un6 Ijören

un6 gicidjfalls 5ufrie6en fein. Piele Ijören unö feigen vool}[ aiid}

nid)ts: öie armen innerlidj 3Iinöen unö Cauben!

Die IDege fmö eben, oöer nur fdjmad) anfteigenö; öas ift midjtig,

ujeil notEjmenöig für ruljiges Denfen im (Seijen. Starfe Körper^

anftrengung, ja felbft fleine, öodj Ijäufige ^emmniffe auf fcfjledjter

Strafe Ijinöern öas freie XDebcn unö IDogen öer (Seöanfen. Beetljopen

trufte bas unö fudjte fidj feine Sommerfrifdjen öanadj aus. ZTTan

tjat genug 5U tljun, aus öem grofen SdjtDarm feines (Seöanfen=

troffes ftdj je nadj Stimmung öiefen oöer jenen Kumpan fjerr»or5u=

fjolen. Befdjäftigt man fidj lange mit (Einem, fo siefjen ftd} öie

2lnöeren eiferfüdjtig 5urü(i; auf öiefe tDeife erfaljrt man 5utr)eilen

ron feinen eigenen ©eöanfen ettras Zceues. 3f^ ^'^^^^ ^t'r einfeitigen

Unterljaltung müöe, fo fcbaut man toieöer Ijinaus aufs ZHeer, auf

öie Berge. XDie fd^ön ift öas 2tIIes audj je^t 5ur lDinters5Gitl Unö
tDie mag es erft im ^früijling fein, rcenn öer Sonnengott mit feinen

StraI)Ienarmenöie(£röefeft umflammert, unö öiefe mit Ijalbgefdjloffenem

2lüg,\ öer tDoIfenumfloffenen '^0 gleidj, gan^ u?onnigen (Ent5Ücfens

öen fjaud) feines glüljenöen 2ttljems trinft. Da fpriefen öie Blumen
üppig Ijerüor, öie (£ic^en, Kaftanien, piatancn, feigen; fte metteifern,

öen tiefgrünen S^orbeer, öie fdjtDar^en (Eypreffen, öen blaffen £)elbaum

mit iljrem jungen £aub 5U überftratjlen.

Dodj wol}m gcratfje idj ba? ZlTir fdjeint in eine Bilöergalerie,

*) Stelle Seite 256, 2Itim.
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unö tt->eif öod), 6af Du fein ^frcunö Don übcrmäfig alten Bilöern

btft. (Ein Bilö nur tt?ill xd} Dir nodj jcigcn: 5tiU=€eben, bürgerlidjes

(5enre, gan5 inoöcrn. Du fieljft nxid) 5a am 2(bcn6 mit meinen,

meljr aber nod) mit Deinen Büdnern in einem Ijödjft beljaglid^en,

dapierfidjeren ^immer öer Pilla Zlngiolina bei 6er Campe fi^en.

Die 9öttlid)e Stille ringsum ift freilidj ebenfo unmalerifd}, roie bas

Ijimmlifdje XTirmana. Uebrigens mirft Du mir tDoIjI anfeilen, öaf

id} fur5 5Uüor Canguftcr fpeifte; öer Quarnero ift ja eine 2trt r>on

^omarö'HeferDoir; öer pomarö öa5u wat Ijödjft trinfensmüröig.

Die Cigarre, öie Du midj raudjen fteljft, ift eine edjte Carolina, ein

(Öefdjcnf unferes gemeinfdjaftlidjen Kunftfrcunöes lüilljelm v. @ut =

mann, Hied)ft Du öas feine 2lroma? Bei foldjen „®efd?el}niffen"

pflegt öer ^üribieter (öer Ur-^ürid^er) 5U fagen: „Sdjöner nül^t

nüt !"

Unö ift öenn nidjts an Uhba^ia aussufe^en? mirft Du fragen.

Hun ja! Die <5u?iebeltl)ürme öer 34uiten!ird)e in Volosca ftören

mid); es fel)Ien öie italienifdjen Campanile, öie malerifdjen (£apu=

jiner. Die gutmütljige BecöÜerung ift unfdjön, öurd? 2trmutt} elenö,

ofjne Hacc, nidit flacifdi, nid}t italienifd], aud? nod) redjt aber=

gläubifd). Por nidjt langer ^cit I^at man I^ier einen fogenannten

i}eyenmeifter im Sarg angenagelt; es Ijat freilidj nidjts genügt, er

ift r>or Kurzem öodj als Pampyr in IDien gefeljen rooröen. 2Iud)

5eigt man I)ier eine ron IPeinbergen umgebene Casa maledetta;

öer Ceufel foU öarin ein ^immer als 2lbfteigequartier Ijaben, es

gefällt it}m eben and} in 2lbba5ia. €in Sdjiffer, öer uns neulidj

öiefe illittl^eilung mad)te, unö öer oft öie (£röe umfaljren l^atte,

fügte perädjtlid) l^insu: Gente stupido! — €5 giebt Ijier audj 5U

ftrenge polisei, unö öaljer 5U u?enige naio unö luftig bettelnöe Kinöer;

man merft, öaf man nod) nidjt gan^ in 3t<Jli2n ift. — Dodj öas

finö fo meine priüatfd)mer5en. 2lnöere mögen 2(nöeres 5U bemäfeln

Ijaben. jd} l^alte mid? an Dein fdjönes IDort: „Hur n?er 5U lieben

fät}ig ift, n?ei^ aud) 5U fd]onen." Sd)on lange fet}e id) im (Seifte

Deinen Papierkorb nad) meinem Briefe fdjnappen, öer fo fetjr Deiner

Sdionung beöürftig ift. 2tuf balöiges XDieöerfeljen in IPien.

Dein

et). BiUrotlj.
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2^0) 2ln Prof. I^anslicf in Wi^n.
Wien, 22. 3'änucr \885,

Ctebfter ^ansl*)

(Seftcrn 2Ibcnö mar id} in ^cyfe's Stüc! „Don 3uan'5 (£nöe";

CS bat niid] bod} feljr intcrcffirt, ipcnn audi nidit criüärmt. IPir

fönncn uns einen Don J"*^" ^^"^ ^ITufif fauni Dorftellen. Der

ino5art'fdic Don 3"^^" ^f^ f^^^'^ ^efprod^ene IPort 5U friüol; 5um
^auft fann man iFjn audj nidjt madjen. (Einjcines ift Ijerrlid),

junial öer britte 2lct; 6ie Barfescu liebt fo nett. 2lud} liefen

fidj üiele Sinnfprüd]e Ijeraus5ie{)en. Das ©an^e ift ein füt^nes

XDagnif als Drama, man taftet mit öem Did^ter immer unftdier in

öem Stoff Ijerum. 3^^^"^*^^^?^" ^f^ i"<^" 9*-'^" einen 2tben6 mit Paul
^QyU sufammen.

Heftern ^tben6 arbeitete id) bis 5 Ul^r an einem Keferat für

6ie ^afultät, öann las idi Deine Perfe. i7eute ift es audj fdjon

\ Uljr; 6odi 6as ift auf öie Dauer nid)t gut, id] füfjle meine Iceroen

bereits tpieöer ftarf pibriren.

Dein

CE?. Biürotf?.

2\\) 2ln Dr. 3oI?<^""'-'5 Bral^ms in XDien.

7. j^ebruar ^88.5.

3.3.
„Keiner permag bod) öen 3Ii(i in 6es 2(n6eren Seele 5U taudjen,

„^^ragt alfo nidit, u?arunt er 6iefes unö jenes getljan!"

So fpradj im (Eifer 6er ^reunö, unö toat^rlid] ift er im Hed}t.

XDer fo öas „Sdjidfalslieö"**) un6 öer par5en ©efang uns in Conen
Sd)auern6 empfinöen lief, 5er trägt 6ie XDat^rljeit in fidj.

2\2) Kn Prof. von (Sruber in iDien.

IPiiMi, 8. j^ebruar \885.

PereEjrtefter profeffor!

(£rft I]eute 2tben6 a>er6e id} öa^u fommen, über meinen Por=

trag nadjjuöenfen. Den Citel i}aW idj je^t fo geformt: „Heber 6ie

*) Billrott^ tianntf Prof. Paiislicf fdicr^unnfe mit ;jlbfür5ungi bcs ^arnüicw
namens immer „Bans".

**) „Sdjicffalslicb" von 3. 23rabms. 0p. 5-^.

Sricfe von ^ticoöor BiUrotI>. \7
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IDir!uTig langbaucrnben Si^cns auf bk ^ovm bcv IPirbcIfäuIc."

(£s mad^t nid^ts, wenn öer CitcI auf öen €inlaöungsfarten anöers

gebrüht ift. 2tuf feinen ^all foU mein Portrag ftenograpljirt, nodj

meniger geörucft iperöen. Heues l}ab' id} nid)t 5U jagen; uni bas

2tlte in eine für öen Dru^ paffenöc ,form 5U gicfcn, müfte idj bei

6er Sdiirierigfeit nn6 IPidjtigfeit 6es ©egenftanöes rieleCage arbeiten.

Das mag idi nidjt.

€1}. BillrotE}.

2\5) 2ln Prof. ron ©ruber in XPien.

iPieti, \8. ^fcbriiar \885.

Pereljrtefter I^err profeffor!

. . . (£s tüäre öodj feljr ertrünfdjt, tpenn nod? ein 6ritter Por=

trag über Sdjultjygiene folgte. 3" tiefem müfte 5unäd]ft eine 2lrt

ron ZnufterfdjuII^aus ard^iteftonifd) entmicfelt tücröen, 6ie praftifd^fte

lUetljoöe öer f)ei5ung, 6er Pentilation, 6er Bänfe ic. auseinan6er=

gefegt tperöen. Luftraum im X)erl}ältnif 5ur Sd)üler5aljl, großer

^of 06er (Sarten für 6ie 5i^Ud)enftun6en. CeI}rcrn?oIjnung. Dor=

5ÜgIid] mit Hüdfidjt auf 6ie Polfsfdjulen. — Dann: u?ie ftebt es

mit öiefen Dingen in 6en per[dne6enen Kronlänöern Cisleitljaniens?

wo ift es am beften? tro am fd)Ied)teften?

Der Portrag müfte r»on j*^"!«^"^ geljalten U)er6en, 6em 6ie

officiellen Q)ucUen unbefdjränft 5ugänglid] fin6. (Es 6arf eben fein

SanitätsratI], überl^aupt fein Beamter fein, fon6ern 3^^'f^<^^^/

6er 6ie Sadjc bel?errjdit un6 Döllig frei un6 unabl^ängig über 6er

Sa<i}C fteljt. Pielleid)t fennen Sie einen 2trd}iteften, 6er 6ie Kennt-

niffe un6 ^uft 5U einem foldjen Portrag Ijat. Publifum un6 Be*

I)ör6en iPoUen I}ier immer nur angcfdjmeidielt fein. Das trägt feine

^rüd]te. — 2t. fd]Iid] neulidi nadj meinem Portrag ängftlid] 6aDon!

B. grüft m\d) mit großer Porfid)t. Keines 6er grofen Blätter ^at

es getr>agt, Einfang un6 Sdiluf meines Portrags 6ru:fen 5U laffen,

6en idi 6ann in IDitteIsI}öfer's me6i:inifdjer XPod]enfdjrift er=

fd)einen lie^.' ©Ij, 6iefe 2tngftmeyer! fin6 6as miferable ^wf^änöel

3I?r ergebenfter

(IFj. Billrotl?.
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2{^) 2in Dr. jo^*^""»^^ Braljms in IPicn.

Wien, \6. Illär5 ^885.

@tebt es 2If?nungert in 6cr Kunft? 2tls \d} ilTcnippc un6

(£fopc üon Delasqucj in lllaöriö \al}, glaubte id) paganini un6

Beetljoüen 5U fetten! 3<i? fd}icfe fte Vw als (Enüeloppe von 5car=

latti. I)en fleinen Parifer 5dier5 nimm freunMid} auf; bas mufi=

falifdie fleine BiI6 mutijcte mid) gar freunölid} an, unö id] muftc

vo'iQ in allen meinen guten Stunöen Deiner gebenfen.

Der faljrenöe CCt^irurg,

ein 5Uid IlTittelalter, u?enn

6cr Bart nid]t fd]on 5U n^eif n?äre!

^m 2tben6 meiner 2Infunft in IPien vom Königsljof in Siffabon.

2^5) 2In Dr. (Berfuny in IDien.

^Ibbajta, ^. IJIprtI ^885.

^urdjtbare Kaffung aus gräl^lidjer Sdjiaffung! 3"^ ^<^^^ ^en

3cif}resberidjt fertig gemadjt un5 Ijeute an Sie abgefanöt. (£Ijer

fönnte id) in XPien einen 3anb voU eigener 3^^^" fdjreiben, als

I}ier foldy eine Kompilation. (Es ift unglaublidj, vodd)' 6emoraIi=

fircnben (Einörucf 6as öauernbe Hid]tstl)un unö öer öauernöe 2tufcntljalt

in 6er Seeluft madjt. (£s ift trirflidi tüunöerbar fd?ön Ijier, ivcnn

man längere ^eit Ijier fein fann, um öer Hatur allen fleinen

(Touliffen-^^ubcr ab5ufet)en. Huljiges ZlTeer un6 Sonnenfd?ein, IlTonö*

fdjein, trübes IPetter un6 aufgeregte See; man iDeif nidjt, u^as

fc^öner ift.

Cro^ alleöcm ift mir nodj fo r»iel aus meiner Dergangenl?eit

rerblieben, öaf id) midj I?er5lid) 6arübcr gefreut Ijabe, öaf 6as

Hu6oIfinerI)aus als foldjes mit 3^"*^" ^"^^^ Bettelljcim*) Kranfe

an fid) 5iel?t. Das l}ah^ idj gcljofft. IDie in öer Klinif, mie in

meiner ^amilie, fo uiünfdite id) aiid) im Hu6oIfinerl]aus Dilles

fo 5U rid]ten, öaf 6as XPerf für ftd) arbeitet, n?ie id) es geordnet

l)abQ. Sid) felbft entbel)rlid) 5U mad)en in öen eigenen Sd)öpfungen,

ift in meinen 2lugen 6as t)öd)ft errcid)bare ^\d. Xluv 5um ferneren

Iteubau braudit man nod) meinen Hamen, unö id) U)er6e il).n mit

*) Dorftanb ^cr incbictntfdicn ^Ibtt^ciluiia.

\7*
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2tIIcm, was öic £eute bavan bangen, gern Ijergeben iinö meine legten

Kräfte an öte PolIen6ung 5iefer Sdiöv^fung fetjen.

€s ift fpät 2tben5. Die IlTäöel finö nebenan fo luftig beim

5U Bett gelten un6 beim (Er5äl]len öer Cageserlebniffe, 6af idf

mid) fel]r darüber freue, n?enn es and} beim Sd^reiben etn?as ftört.

jn Betreff öes 3'^^i^^^t'erid}ts Ijabc idj nodj folgenöe Bitten

an Sie. 2'^ ^"-^^^ ^^" mofaÜartig 5ufammengefto(Jt, oft recbt u?iöor=

tDtUig öaran gearbeitet, nidjts meljr nadi 6em erften Hieöerfd^reiben

lüieber gelefen. Bitte, gelten Sie bas IlTanufcript nod) Dor 5em

Drud öurd) unö än&ern, ftreidien unö [e^en Sie 5U, u?as 3^?"^'^^

gut 6ünft. 3^ ^^" h^"^^ ü"-'^^^5 ^umm.

CI}. BiUrotf?.

2\6) 2ln H. Xoppiu«, Hittergutsbefi^er in (£I5agfen.

IPtcn, 26. ^Iprtl \885.

«lieber Ku5oIf!

Zsi) fann öen I^eutigen Cag nid)t rergeljcn laffen, oljne Dir

für Deine freunölid^en feilen 5U 6an!en. Dein früljerer Brief unö

(Emmdjen's Brief mit 5en mir fo lieben BiI6ern I^at mid) auf

meinen leisten (Sefd]äfts== un6 (Erl^olungsreifen nadq Paris, ilTa6ri6,

Siffabon, Zlbba^ia, ^iume, Peneöig begleitet; 6od) immer fam id)

nidjt 5um Sdireiben . . .

IDas foU idi Dir von uns fdjreiben? IPo anfangen, un5 wo
aufl^ören? . . . 3^} ^aW i^ooo ®ulöen (SeEjalt unö saljle 8000 <BuU

6en Steuer von V}ans unb Praris. Du fiebft, öaf roir aud} gefjörig be*

laftet fmö. Die ^ausfteuer beträgt 49 pro5ent, öie (£infommenfteuer

26 pro5ent. Unö öas für öie polen, Slowenen, Bosniafen, Slooafen,

Ungarn, C^edien, Croaten, 3ftJ^i<in^i^ -*-'•/ öie uns garnidjt interefftren,

unö für öie öie Deutfdjen arbeiten muffen, öamit öas Kaiferreidj

5ufamment)ält. (£s Ijerrfdjt bei uns eine furdjtbare Verbitterung^

jeöe Ztation bafjt öie anöere aufs Blut. (Ein Oefterreidi giebt es

nur ba, wo öer liaifer geraöe ftel^t; nur um öer Dyniftie u?iUen

eriftirt Oefterreid} nod) fort! ^Ues ift £üge, Sdjein, I^otjlljeitl VOkn

geljt tro| allem duneren 6lan5es fefjr 5urücf; es ift balö nur

^auptftaöt üon Icieöer^Oefterreid], öenn präg, Peft, h'rafau 2:,
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woliiw feine Centrals^auptftaöt mcl}v anerkennen. Da ift es bcnn

vDol}l natürlidj, öaf nid]t nur jeöe Hation, fonbern aud) je6es j"'

6iüi6iunn in öen (Egoismus Ijineingetricben tüirö. ^d) fann midi

leiöer audj nid}t öaron freifprcd^en, ba^ meine idealen 2tnfdjauungen

Ijier Sdjiffbrudj gelitten Ijaben, un6 öaf idj mid) bemülje, öie u^enigen

3cil?re, 6xe mir pielleidjt nodj für meine £eljrer= unö 2lr5tes=2trbeit

gegönnt ftn6, möglidjft für weine ^amilie un6 mid) ausjunu^cn.

ilTein Ci^rgcis ift überfdttigt, an 2tnerfennung un5 ^iusjetdjnungen

i}ab(i xd} meljr, als idj braudje; id? tradjte, für meine Kinöer ®eI6

5u ermerben unö mid^ fo 5U fituiren, 6af idj mit öem ^a\:}V^ ^890

meine Stelle nieöerlegen fann.

^u 6iefem ^tüecfe \:}ab^ id) mir fd)on je^t im Sal5fammergut

am St. XDoIfgangfee ein ^familienfjaus gebaut, u?eld)es tcir in 6iefem

Sommer 5um erften 2TlaIe für einige 2Ttonate be5iel}en tuollen. 3<^
i}ab<i es gleidj auf 6en Hamen meiner ^frau fd]reiben laffen; un6

foUte id) 6as 3^^^* ^890 überleben, fo 6enfe idj m'id} gans öortl^in

5urüd5U5ieI)en. Der Bau f?at mir grofe ^reuöe gemadjt. 3<^ ^<^^*^

2lIIes ron 6en öortigen (Einujofjnern madjen laffen, unö öas Ejat

öer armen ®egenö gut getljan unö mir riele ^reunöe öort gemadjt.

H)enn xd} öort im fteyerifdjen (Seu?anö mit meinen Bauern unö

einigen ^frcunöen Don I^ier 5ufammen bin, fo bin idj gan5 glücflid)

unö fet^ne midj nad? öer ^eit, tr>o id) längere ,5^^^ ^ort toeilen fann.

Daf man in Petersburg, 2ttl)en, Xceapel :c. meinen HatI) unö

meine ^anö 5U Operationen begel)rt, I)at mid) fd)on U3ieöerI)oIt 5U

intereffanten Heifen peranlaft. ITeuIid) irar id) 5U einer Confulta^

tion beim König ron Portugal in i£iffabon. \0 Icäd)te unö \2 Cage

<£ifenbal)n über paris unö 21Taöriö; es trar mol)! anftrengenö, öod)

id) I)atte einen meiner 2tffiftenten mit, öer mir als 3iitenöant auf

^er Heife öiente; ein König fann öas moI)I be5at)len.

Bei foId)en Keifen fommt u?ol)I ein momentanes (Sefd)äft 5U

Stanöe; fonft aber ir>ad)fen fo Diele junge, tüd)tige £eute in meiner

Sd)ule f)err>or, unö meine Sd)üler, öie bereits überall im Deutfd)en

Keid), Oefterreid], Ungarn, Huflanö, Belgien k. fd)on berü{)mte

Profefforen finö, mad)en mir ftarfe CConcurren5. Das ift gen?if eine

gro^e ^reuöe für mid); bod) meine laufenöe prayis leiöet öarunter,

unö balö rrirö man aud) mid] 5um alten (£ifen merfen. Darum
möd)te id) frül)cr felbft gei)en. ^um ©lücf ift meine (5efunöJ)eit feft.

Die Befrieöigung ift aber nid)t fo erfreulid) für mein (Semütl),
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tDte man fidj bas rorftcllt; bcnn nai} luiö nad) fonnncn roriüiccjcn^

Hubcilbarc aus öen cntforntcften ©cycnöen 5U mir, l}ülfe üerlan^cuö,

wo CS feine £)ülfe gicbt. ^toei Dritttjcil llnljeilbare in feiner Praris

5U baben, bas ift fcl]r Ijart; id) bin öarüber oft fo unglücflidj, ba^

xd} wün\d}k, nie lU^t gemoröen 5U fein.

Dod) genug öar»on! IDir muffen uns befdjeiöen! je6er in feiner

lüeife! 3m (5an5en u?eif id) woi}\, 6af icb vom (Sefdji^f befonöers

begünftigt niar un6 bin öanfbar öafür, tr>enn es aud} nid)t fo rofig

ift, wk es ^tnöeren fdjeint.

f^erjlidjfte @rüfe r>on £)au5 5U £)aus!

Dein

2\7) 2in prof. r)is in ^eipjig.

C[]. BiUrotlj.

IDteu, 2^. 3"Ii \885.

lieber ^reunö!

21Tit grofer ^reuöe Ijabc idj Dein fdjönes neues ^efdjenf ent=

gegengenommen unö nid}t nur 5ie Cafein, fonöern audj öas Bud}

mit gro|]em 3^^tereffe 6urd]gefel}en, jumal öie Kapitel, öie mid} als

Cijirurgen bcfonöers intereffiren . . . XDer fid} lange nidjt mit (£nt=

ipi(^Iung5gefd}id}te befaft Ijat, ompfinöct freilidi fdjmerjlid), 6al|

Pieles bod} nidjt fo einfad) unö fyftematifd) überfid]tlid] geblieben

ift, mie man es fid? früt^er gea>iffermafen 5um J^ausgebraudj Ijer=

gerid)tet fjat. Die Hatur fd}reitet meift auf riel umftänMidieren

XDegen als öer IlTenfd) ror. Brücfe pflogt bei foId]cn (Selegenljeitcn

5u fagen: „es foftet iljr ja nidjts, un6 fte f^at ^eit" , . .

Znit Befd)änmng fefje idj, tr»ie Du unö mand]e 2lnöere meiner

2l[tersgenoffen rüftig fortarbeiten. ©eu?tf Ijaft Du ^cd)t, wenn Du
meinft, öaf tiian öurd) foldje gröfere 2lrbeiten gan5 abforbirt rr>irö

unö mandjmal 5tt)eifeIIjaft u?irö, ob man fo riel öamit nü^t, rpie

man tt)ünfd)t. 3<^ ^^^^ ^<^^ <^ud} frül^er oft empfunöen. Bogiebt

man fid] öann, wk id) es früljer mit Porliebe tljat, auf wenig bc=

baute ©ebiete, metjr fudjenö, taftenö, als eigentUdj ftreng forfdjenö,

fdilie^t öann enölid) ab, wenn man nidit weiter fann, fo mirö man
öann nad)Fjer balö überijolt unö fommt fid] fdion wenige 3^^^*^

fpäter I)iftorifd} cor. Vod} bas [}at mid} nie üon öor 2lrbeit ab'
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gcfdjrcit. (Es fin6 anöere .Dinge, öt: mir nad} m\b nadt) öie Iitera=

rifdjen 2(rbeiten größeren Styls erfd)tücrtcn un6 midj enölidj gan5

öaüon abörängten. Vov ZtUcni fonntc id) bei meiner jerfplitterten

^eit öen Dctailarbeiten nid)t mcljr geredet toeröen, üerlor bafür aud^

lüoljl öie @eöuI6. XDenn man erft nidjt meljr felbft etiles, was

man 5U einer 2lrbeitbraudjt, öurdjunterfudjen un6 6urd)erperimen=

tiren fann, öann gel^t öie Sidjerijeit öes 2trbeiten5 üerloren, aud^

öie eigentlidje ^orfdjerfreuöe. PicUeid^t I)ätte idj öurd? refümirenöe

2lrbeiten dt^nlid? toie Pirdjotr» nod? Einiges nü^en fönnen. Dod^

öas ift ja geraöe meine 2tufgabe als älterer Klinifer, unö id) l}abQ

in öer Ixlinif genug (Selegentjeit 5um Hefümiren.

Ced)nifd)e Heuerungen, 5U öenen ftd) jumeilen nod) ©elegenljeit

bietet, 511 befdireiben, madjt mir nun erft red)t feine ^freuöe. 3<^

Ijabe foa>ol]I l\el)l!opf=, inagen==, Darm^Operationen unö fo ZlTandjes,

toas midj in neuerer «geit ins gro^e Publifunt gebrad)t Ijat, gern

meinen 2tffiftenten überlaffcn unö bilöe mir nid)ts Befonöeres

öarauf ein.

(Eljer bin id) öarauf ftol5, piele 5d]üler ge5ogen 5U l?aben, meldje

öiefe Dinge nid]t nur mit £eid}tigfeit unö @eu?iffenfjaftigfeit madjen,

fonöern fie aud) gut 5U befdjreiben üerfteljen. ilTeine Sdjüler CCsernY/

(Suffenbauer, IDinitParter, ilnfulicj, IDöIfler gelten mit

Ked)t als öeutfdje (EI)irurgen erften Hanges; unö öarauf bin idj

ftol5, um fo meljr, als fie alle £)efterreid}er finö. j^'-h füf?Ie, öaf

nun aud) öiefe Sd)ülerbilöung ju (£nöe get)t. £0 fonöerbar es flingt:

man nmf jung unö frifd) fein unö felbft nod) innerlid) unö aufer=

lid) Diel arbeiten, um in IPiffenfd)aft unö Kunft Sdiüler 5U er5iel)cn.

ZTidit öie Uebertragung einer concentrirten (Erfal)rung unö eines

angeljäuften XDiffens ^eugt neue 5d)üler, fonöern öies gefd)ief)t u)eit

mel)r öurd) eine unben?ufte (Contagion.

Du meinft, öer Klinifer l}abc u?oI)I mef)r öauernöe Befrieöigung

öurd) öen Contact feiner Zlrbeit mit öem £^h^n 2tnöerer, unö öie

Befrieöigung öer praftifd)en Ceiftung fei ausgiebiger, als öiejenige

öer naturu?iffenfd)aftlid)en ^orfd)ung allein. 3^ für meine perfon

fann öas leiöer nid)t conftatiren. 3f)r glüc!lid)en Z(aturforfd)er!

3t)r I)abt gar feine 2lf)nung r>on öcm furditbaren 3<3i"Tner, öer öie

gan^e franfe 2nenfd)I)eit öurd)5iet)t, unö üon öem Ka^enjammer,

öen man empfinöet, wenn man oft täglid) meE)rere Stunöen aus

ilTitleiö unö 2nenfd)lid)foit immer lügen foU unö oft eine ComöMe
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fl?ielcn ntujl, 6ic auf anöercni (Scbiete gera5c5u rerädjtlid) ir»arc.

XDofjI magft X)u es Ucbermutl^ nennen, tt>enn man 5er ylücfltd)

©eljcilten faum nod) adjtet un6 ftc halb üergtfti 2iud} Ejaben riele

von meinen (ToIIegen ein glüdlidjeres Cemperament; id) fel^e immer

nur 6ie (Sren5en meines Könnens unö felje üerjn^eiflungsüoU öarüber

t^inaus. Seim ^orfdjen giebt es ja aud} (Srensen; 6od) trenn fic

enölid} nid]t 5U überfdjreiten fin5, fo giebt man es ärgerlidj auf.

Bei uns aber fteljt Ijinter jeber 0ren5e 6as Ijöl^nifd} grinfenöe

<Sefid)t pon ^reunö ^einl Zcimmt man trofeöem I]ie un6 ba öen

Kampf mit iljm auf unö ringt iEjm ein armfeliges inenfdjenleben

<ib, — u)ie balö unö mie graufam rädjt er ftdj öafür in anöercn

fällen . . .

Hun genug öiefer gar 5U ernften Dinge! „Hidjt öiefe Cönel

^reunöel fonöern laft uns fröljlidjere anftimmen!" Ijctft es in

Bcetljopen's 9. Sinfonie nad) öen ,fauftifd)en (TontrabafsHecita-

tifen . , .

^er5lid}fte ©rüfel

Dein

Cf). BiUrotl).

2{S) 2ln Dr. 5d}ud}avbt, priüatöocent in ^alle.

lUicn, \2. :ynauft ^885.

(Seeljrtefter £)err!

3d? öanfe 3^?"<^" freunölidift für öie ^ufenöung J^^**-''^
f)abili=

tationsfdjrift*). Pielleidit intereffirt es Sie, öaf? id) im £auf öer

legten IHonate ^wd lUal aus eyquifiten fällen von Kljinoscierom

tpudjernöe (£pitl)elialfrebfe entftel}en fal). 2ludj meine 3eobad)tungen

über £ntftel}ung r»on (Earcinomen aus ^fontanellgranulationen, ^ufj-

gefdjtDüren, Seque[terI]öI?IengranuIationen unö Branönarben Ijahcn

fid) nodj rermel^rt. Dagegen fenne id] aud) ^älle uon coloffalen

luetifdien PforiafiS5ungen, öie nun fd)on Decennien beftel^en, otjnc

3U Carv'inomcn öegenerirt 5U fein.

Crgebcnft

Cf?. BiUrotl).

*) lieber bic €ntftcbnng bcr €arcinoine ans djronifdj cntsünMidjcn ^u»
ftänben ber Bantbecfcn nnb Sd)Ietml]äutc.
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2\9) ^" Prof, von (Sruber in IPicn.

JPien, 28. (Dctobcr ^8S5.

Ctcber ^err Profcffor!

Sie bilöcn ipirflidi eine gliinjcnbe ^hisnaljmc unter 6en ZlvdhU

teften buxd} j^^ uxirmes ji^^ereffe an allein 5U?ec!nui^]icsen Detail.

3d) Ijobc fo riclc neue Kranfenljäufer gefeiten, bei u?eld>en idi er=

fuljr, öaf ein Csvo^er Cl^eil bcv von bcn Slrdjiteften geplanten 5u?ecf'

mäfigen €inridjtungen fidj fd]on nad^ fur^er ^cit als un5U)ecfmäfig
crunes. Icidjt jeöer 2trd}iteft ijat ein fo miliiges £)I?r für öie oft

fleinlid} erfd)einen6en IPünfdjc bcs 2lr5tes oöcr Perir>alters tt>ie Sie.

f)abcn Sie 6al?er freunölid]ften befon6eren Danf, 6af Sie meinen

Beöenfen Ked]nung getragen Ijaben > . .

Cl]. Biürotlj.

220) 2ln Dr. (£ifer in ^ranffurt a. 211.

Wien, 28» (Dctobev ^885.

lieber alter ^reunö!

^d} bin in meinen alten Cagen fd]rec!lid] I}abfüditig gen?or6en

nad) bcv Siebe bcv mir fympatl^ifdjen IlTenfdien unö habe eine un=

enMidje ^reuöc, menn id) jumeilen öie (Entöeifung mad}e, 6a|] idj

ba unb bovt nod] Befi^tl]ümer l}ahc, 6ie id^ faft üerloren glaubte.

Un6 fo Ijabe id] mid) über J^^^" lieben, I^erjlidjen Brief unenölid?

gefreut.

Zsd) bin nun gan5 grau unö alt, tüenigftens ausmenöig gemorbcn,

trie 6as im 57. £ebensjal}r uidit anöers fein fann; 6odi ba^ Sic

aud} fd]on 6as 50. Sebcnsjal^r crreidjt Ijaben, l]ätte id) nid]t gebadet.

j)d} meine immer, idj u?er5e allein alt. Sie un5 31?re Cebens«

gefäljrtin fteljen mir l?eute nod) fo jung unb frifdj r»or klugen, wie

am (Siesbad]. 3eöesmal, «»enn id] Sd]umann's Kinöerftüiie 5U

©eftd]t befomme, mu0 id] öaran benfen, bafy fte am ©iesbad]

unfere Befanntfdiaft Dcrmittelten. 2ld, es u?aren fd]öne <5eitenl

jung fein ift 2llles! IPenn man fid] erft an bcn Ringern ab5äl]len

fann, wie lange es überl]aupt nod] bauern fann, bann ift es uidit

meljr fd)ön. 2tud] möd]te id] mid] nid]t gern 5U lange felbft über*

leben; gel]ört bod} mein Sdiaffcn fd]on jelst ber d5cfd]id]te an, trenn
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Mefelbe überijaupt von mir in meiner SpeciaI*XDiffenfd)aft Hoti3

nel}men irirö.

ITiit ipärmftem 3"tereffe Ijabe idj aus 3^1^^»" Briefe erfeljen,

6af Sie audj mand]e5 (Trübe 5urd)Iebt Ijaben; bodt} es ift mithülfe

jljrer trefflidjen ^rau übertüunöcn, un6 Sie geniefen tüieöer DoUe

Cebensfreuöe. Das ift fd)ön un6 freut midj Ijerjlidj.

IDas mxdi betrifft, fo ift öic £ei5enfd)aft, öie mid} am mäd^tig^

ften beljerrfdjte, öer €I]rgei5, völlig, befrteöigt unö erfdiöpft. 2^
leiöc nur unter öem Doru)urf, öen xd} mir madjen muf, öaf idj

immer intereffelofer meiner IDiffenfdjaft unö meinem Beruf gegen*

über bin. Die Oljnmad^t unferes IDiffens unö Könnens örüdt midj

oft fd)tt?er öarnieöer; öa^u öas ®efüt?I, öaf mein Sdjaffen, meine

Proöuctionsfraft 5U (£nöe ift. Dreirierttjeil öer Kranfen, meldje

bei mir ^ülfe fudjen bei meiner internationalen Praris, finö un=

I^eilbar. 3^ ^'^^^ ^^^ Unglüii gcljabt, — 2(nöere nennen es ©lücf

unö Peröienft — Calente rafd) 5U ernennen unö öie tTalentDoUften

längere ^eit an mid) 5U feffeln. Hun arbeite idj mit ^unöerten

von 5d)ülern in allen Cänöern unö IPelttljeilen unö tDar fo öumm,
iljnen immer öas Befte 5U fagen, n?as id] u)uf te. IPas ift öie ^folge?

idj l}abQ mid} Döllig überflüffig gemadjt. Die Craöition an meiner

"Klinif ift fo mäd}tig, öaf öer jüngfte 2lffiftent jeöe gröfte Operation

ebenfo gut madjt toie id}. Darauf bin \d} ftol5. Dodj 5tol5 ift

eine feljr unfrudjtbare €igenfd)aft. ITun Ijabe id? mid) auf mandje

bumanitäre ©ebietc geflür5t; bod} ba geljt es mir wk öem Räuber*

Iel?rling, id} fann öie XPafferftröme nidjt mcl)r befd}n?ören, öenn öie

Zauberformel: id} wiU. nid}t meEjr mittljun! idj i}ab'' es fatt! öarf

idj nidit ausfpred]en. So tüirö nun meine ^eit irieöer in anöerer

IDeife ^erpflüdt, unö müöc unö matt Don allen 2tusfd}uf=, Commiffions*

Si^ungen unö Präfiöien ba unö öort frage id] midi: a>as bleibt für

mid]? unö meine ^amilie fragt: iDas bleibt für uns? . . . Drei

Cödjter finö mir Don 6 Kinöern geblieben . .

3^H ©ansen fomme id} toenig 5um ZlTuficiren. ilTeine ^eit

üerflüdjtigt fidb in Staub. Don ^eit 5U ^eit l}abe id} glücflid^e

Stunöen mit Brafjms unö ^anslii. ^früEjer mad)te id} in IDien

ein mufifalifd)es XVius, fat) piele Ixünftler bei mir; bas ift 2iUes

porbct. IDenn man Kinöer }:)at, uerfdjminöen öie (Eltern nadi unö

nad} gan5; Dilles örel}t fid) öarum, öen Kinöern öas Sebcn erfreulidj

5u mad]en. ilTeine Ccdjter finö nidjt in £urus erlogen, bod} in
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Siebe pertDöfjTit unb in einer gciftigen unö fünftlerifdjen 2ltniofp{jdre

grof geiporöen, 6ie fidj nidjt all^u I^äufig t>orfin6et . . .

2d} Ijabe meiner ^rau am IPoIfgangfee (Sal5fammergut) in

St. (Silgen einen XDitttüenft^ gebaut, 6er feiner £!age nad) iüoI)l 5U

6en fdjönften in €uro|?a geijört. J)aus unö parf finö r>on unge*

tDöf?nIid]er BeI]agIid)Feit. Dort reriebt meine ^amilie bcn Sonmter,

id} ^—5 JDodjen meiner l^erbftferien ; längere Hut?e öarf id} mir

um öiefe ^eit nidjt gönnen. <£m ^amilienrater ift öod? eigentlid)

nur eine ilTafdjine 5um (SeI6ern?erb. 3'" ^^ül}ja\;}t gönne id} mir

5 VOod}zn ^erien im Sü6en, in 2tbba5ia oöer in 3^^^^^"/ ^«^s id}

faft als 5tt)eite5 Paterlanö lieben gelernt l^abQ, So fomme id) faft

nie nadj Deutfd)Ian5. 2(er3tlid]e (Eonfultationen un6 Operationen

l}abQn mid} im Cauf 6er legten 2'^l}ve n?ie5ertjoIt nad) 2ltljen, (Con=

ftantinopel', Petersburg, Paris, Siffabon, Heapel u. f. tr». gefüljrt.

Sie meröen es begreiflidj finöen, trenn idj, reifemüöe, !eine befonöere

Heigung finöe, drjtlidjen un6 djirurgifd^en öeutfdjen, englifdjen un6

internationalen Congreffen nadjsureifen. So bin xd} meinen beutfdjen

doUegen faft entfremöet. 2lud? ift mir bei meinem Beöürfnif nad}

Kulje 6as Creiben un6 'ichzn auf 6en Congreffen unbequem, ^m
3«^re \890 f?offe id] in 6er Cage fein 5U fönnen, — menn id] es

erlebe — meine Profeffur I?ier nie6erlegen 5U fönnen. 3<^ fefjne

mid) 6arnad}, un6 6od): tras fann man im 6\. ^aljVi nod} qc^

niefen? Kaum 6es Gebens u^erttj. 3^^^"'^^^^^" n?ür6en mid} ein

Paar ^alfVi als Patriardj in St. (Bilgen 5U regetiren nod? erfreuen;

man tDir6 genügfam im ^Iter.

Hn6 — 6as ^tlter wxvb gefd]n?ä^ig; 6as feigen Sie an 6iefem

Brief. 3<i? fdjide 3^?"^" ^^^ l^eliotypie einer ^eidjnung, 6ie neulid]

Cenbadj*) in Hom ron mir madite; \d} fam eben fo mit £)ut

un6 piai6 5U il)m ins 2ltelicr, un6 er fjielt midj gleidj feft. „IXlan

muf feigen, 6a^ unter 6em ^ut Piel vorgegangen iftl" meinte er.

Hun ja! über 2lrmutt? in meinem £<ibcn Ijabe idj midj gera6e nid)t

5U beflagen I

^er5lid}e ©rufe üon ^aus 5U ^aus!

tri]. BiUrotl?.

Prof. ^xawi von i-cnbad^, Ifiatcr in Iluindjcii.
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22\) 2ln Prof. r»on (Briibcr in IDien.

iricii, 5. IToDcmbcr H885.

. . . €yc. Xt)ilc5ef *) fjat mir Ijcute faaen laffcn, öaf 6er Ixron*

prtn5 am \^. 6. 211. VzlO UI?r Pormittags 5as Ku6oIfincrt}aus

bcfudjcn iv'ivb, bei gutem IPetter mit öer Kronprinccf Stepl^anic.

^eute ipar id? beim Stattljalter, um iljn 5um Bcfudj bcs Hu5oIfiner*

I}aufc5 eiujulaben; er Ijat meinen Befud) feljr freunölid) aufgenommen

unö feinen Befud} «»egen 5eittDeiIigen ftarfen Brondjialcatarrijs erft

cta?a gegen (£n6e öes 27Tonats 5ugefagt. 3<^ ^«^ff^ 5^*^ jebenfalls

aoifiren . . .

Cf?. Biürotf?.

222) 2rn Dr. 3^1?<i"nes Braljms in IPicn.

2lbba3ia, ^cn S. 3^i""'^i" 1836.

2lb^I^s.

£ieber ^freunb!

Soeben i}ab^ idj öie Sdjumann = Briefe**) beendet, unö obgleicfj

CS fd)on fpät ift un6 6ie Campe fdion öunfler 5U tDer6en beginnt,

fann idj es öod] nicbt unterlaffen Vh gleid] 5U fagen, n?ie Ijerjlid}

marm mid] 6iefe innere Biograpljie berüljrt, un6 lüie feljr fie mid}

gerüijrt I^at. Du fdjriebft mir, idj möge 6ie Briefe an Clara 5U*

erft Icfen. So chvas bringe id) nid}t fertig, jdi I^abe Ici6er felbft

5U riele Büdner gefdjrieben unö Ijabe 5U riel über 6ie ©eftaltung

jeöes (Sinjclnen nad]ge6ad}t, als öaf idj es nidjt fürdjterlidj finöen

foUte, tr>enn Jemanö eines meiner Büdjer von leinten anfangen

foUte. ja, id} glaube, menn id) je ein Sericon Ijerausgegeben Ijätte,

es tDüröe mid} frän!en, u^enn 3*^'"<^"^ mollte juerft etmas bei ^
nad)fdalagen. XPenn id] fertig toar, I}iclt id) eigentlid] immer Me

Porreöe für öas IPidjtigfte rom ganzen Bud}.

Dodq Hedjt Ijaft Du; öer Sdjumann, toie ipir iljn fennen.

*) Dovfit5cnbcr bcs ^lusfcbuffcs bf5 Kubolftncr Vereins.
**) OiiiJit-'ii^briefc von 'S.ohcvt Sdiumanii. luicb txn (Dna'xnakn initoictt]ciIt

ton dlara Sdnnnami. \8S6.
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fomtrt am fdiönftcn in 6en Briefen an Clara 5um Pör[d)cin, un6

man fann fidj allenfalls Clara otjne Kobert, aber nidit Kobert
oljne Clara 6enfen. Dod) tr>ie Sd)umann 6er cjemorben ift, ir>ie

er fdilieflidj mar, bas wav mir geraöe bas ^r\Utc\iantciiQ. €s ift

in öiefem Seelenleben l]ödift merfn^üröig, ireldie Cl?arafterüerän6e=

run^j in 5d)umann rorging, fomie er entfdjloffen trar, fid} q,an>,

öer Kunft 5U unömen. (£r madjt als f^eiöelberger Corpsftuöent

öen (Einörucf eines elecjanten Lebemannes mit einem Ztnflug r>on

liebenstpüröigem Ceidjtfinn un5 voivb bann fv^äter fo foliö un6 ernft,

nad>6em er fidi o^an^^ feinem pijantafteleben Ijingegeben fjat. 211$

Stuöent flottes 2lufenleben unö nur l^ie iinb ba ernfte PerfenFung

in fid), fpäter dufere ^urücfye5ogenbeit un6 üppiaes flottes inneres

Ceben, — unö in öiefent Staöium öann alleröings eine getüiffe

2tetjnlid)feit mit ^can Paul, nur öaf öer ZHufifer Sd^umann
fd)lie§lid) 5U claffifdjer 2tbrunöung gelangte, öie ^*ian Paul nie

erreid)te. ^ud] finöe id) eine gemiffe 2lel)nlid}feit mit IDeber, öer

in feiner 3^9^"^ ^^^ fd}led)ter (£r5ieljung freilidj über öas flotte

hinaus tief untertaud]te unö erft fpäter, als er fid} gan5 öer Kunft

tjingab, tief erregt luuröe.

ilTein (Seljirn ift leiöer mit fo vielerlei Perbinöungen nad? allen

Hid)tungen l]in ausgeftattet, öa|| bei öer Berül^rung eines Punftes

gleidj eine ilTenge electrifdjer (Blocfen 5U läuten beginnen. So ift

öenn audj öie ^frage in mir nidjt 5U befd)U)id)tigen: u?oran erfennt

öer Künftler feine Originalität? unö öie Beöeutung feiner Origina*

lität? (5lauben nidjt öie meiften liünftler — id^ nel^me öie armen

Ceufel aus, öie um öes täglidjen Peröienftes unö nur um öiefes

u?illen arbeiten — Heues 5U fd)affen? unö täufd^en fidi nid}t öie

meiften öarüber? jft ^^ ^<^i} i^id?t eigentlidj öas publicum (im

befferen Sinne), öas öie Originalität öurdi Pergleid} mit öen ^tnöeren

feftftellt? Der (Seöanfe mirö Dir fel?r fd]rec!lidj rorfommen. llnb

öod]I IDenn tjeute ein Künftler mit l]eii|eftem I7er5en unö Doller

Begeifterung fdiafft unö immer öa^u fagt unö fdjreibt: id} füljle,

öaf id? etu?as 2lnöeres, Heues bin, ^l}v feiö öie Blinöen! fo toirö

man il)n, u?enn öas Jalire lang fo fortgeljt, unö Iciemanö feine

ilteinung tljeilt, einfad} für einen armen Cljoren Italien. (Es ift

geraöe fo, als ipenn ein armer (Seiftesfranfer fidj für einen König,

einen Propljeten, einen f^eiligen Ijält. (£s mufj erft einige, öann

meljrere, öann piele Perftänöige geben; fur^, es muf fidj ein
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Publifum biI6cn, tpcldjcs bk ilTcinung tljctit, (BciDtf] fann es ror=

fommcn, öaf ein fdjaffonöer Künftler eigener ^rt nidit erfannt tr»irö,

tpenn er frülj ftirbt; bod} wenn er eine Keilje r>on j^^^cn gearbeitet

l-)at, witb man feine (Eigenart erfennen. Dicfe (Eigenart fann auf

Sd)n?ierigfeiten 5er ^nerfennung ftofen, ir>enn fie nid]t 5U 6er

fonftigen ^eitftrönuing paft; bod} fie wirb als foldje ernannt iperben.

I(un fomnit es 6ann freilidj immer nodj öarauf an, ob 6iefe €igen=

art eine fdjöne, öie Kunft ern?eitern5e un6 föröernöe ift; 6anadj wivb

fid] öenn I^erausftellen, ob unö ipeldje Stellung öer betreffenöe Künftler

in 6er ©efdjidjte I^abcn mir6. Ztud^ giebt es (Eigenarten, 5. B. in

6er 2trd}ite!tur, meldje 6ie ^orinen im (Bansen un6 ®rofen, un6

foldje, 6ie nur 6a5 Decoratipe betreffen u. f. vo.

Sdjumann fagt: „(Es fann idoIjI nur 6as ®enie 6as (Senie

erfennen." Das ift geu?if im 2(IIgemeinen ridjtig, tpenn ndmlid?

6as (Senie eine genaue Kcnntnif ZlUes bisljer Dagea?efenen bcfi^t;

fonft ift es 6amit aud? ipoi^I fo eine eigene Sadfd ^d} meif nid)t

red}t, wk ernftt^aft man Sdjumann als Ke6acteur un6 Hecenfent

neljmen 6arf. (Setpifl iDar er immer ii^af^r; 6odj Stimmung, per=

fönlidjfeit mögen 6a oft mitgcoiirft Ijabcn. 3"^? möd]te iljn 6a felbft

nid}t gan5 frei üon einem fleinen Poru?urf fpredjen, 6en er (Tiara

gelegentlid) mad}t.

ITur jljr Xxünftler fönntet 6arüber Husfunft geben. IPir

Dilettanten füljlen vool}{ oft 6ie (Eigenart 5. 3. r>on Kameau, Cou =

perin, 6ann üon 3ad}, ^än6el, t>on Scarlatti, pon l7aY6n,

2no5art, Beetljopen, pon Cljopin, Z'lTen6elsfol}n, Sdjumann
— 6odj 6iefe (Eigenart (je6en in feiner ^eit) aus 6en IToten nad}^

5uu)eifen, 6as fann nur ein Ixünftler, 6er felbft 6arüber nad)ge6adjt

Ijat. Bei 6en biI6en6en Künftlern ift 6as piel einfadjer. Cijian,

Hafael, ITtidjelangelo 6urdj itjre Linien un6 färben als originell

5u fennseidjnen, ift nidjt all5u fd)u?er; liefjen fid) 6odj fogar f^anfen,

Sd}mi6t, ^erftel uufd^mer d]arafterifiren.

€in an6erer fdjmieriger Punft in 6er 2tTufif^(rt}arafteriftif ift

6er, 6en id} neulid? fdjon berüljrte. £eere, conpentioncUe, intjalts*

reidjc, ge6anfenpolIe (nidjt quantitatip, fon6ern qualitatip genommen)

poetifdjc ilTufif! u. f. xo. Das füljle id} and} wol}{ mcift; aber man
foUte es bod} and} n?oIjI aus 6en l\unftmcrfen felbft nadnpeifen

fönnen. Sdjmierig ift es u?oI?t; 6enn in Betreff 6es fogenannten

„^^i^alt" 6er ZlTufif ftelje idi gan5 auf 6em Stan6punfte, 6en
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V)ar\slxd in feinem Bud} üom „illufifalifd) Sd^önen" cntiüinfelt

i}at. Sd}on bei öer poefie ift eine fold)c 2tuseinan6crfe^ung feljr

fdjrrer, öas poetifd)c üom (Seiftrollen oft fcf)ir>cr 5U unterfdiciöcn.

Der mobernc ZlTenfdj üerlangt je^t in ber Kunft eigentlid} Beiöes

5ufanmien: ©oetlje, 21tid)eIangeIo, Beettjoüen. Das „rein

Poetifdje" genügt uns tüie öas „rein mufiFalifd} Sdjöne" nur nod}

in fleinen formen. 2^ größeren üunftmerfen fönnen mir 6en

geiftigen 3nl}alt uidjt entbeljren. tDie ift 5em aber in 5cr IHufif

bei5ufonimen?

„0enug an 6cm!"

XDas alle öiefe Betradjtungen fo fetjr erfd)U5ert, ift 6as fort=

öauernöc 5d]tDeben, XDogen, Zten6ern öer menfd)Iid)en (Empfinöungcn

im £aufe öer Reiten. Spradje, Sitte, 5unel?mcnöe (£rfenntnit) öer

Haturerfdjeinungen u. f. m. Ijaben einen fortmäf^renöen (Einfluf auf

unfere 3iit*^^^fität unö (£rtenfttät öer (Empfinöungen, toie auf öen

2(u5ÖrucF öerfelbcn unö feine Hü<Jtr>ir!ung auf uns felbft. Unb
betradjtc id] fdjlieflidj, treld^en IDertl? öie gcnauefte 21nalyfc aller

öiefer Dinge für unfcr glüdlid^es Kunftempfinöen tjaben fönnte, fo

mödjte id7 öenfelbcn uid)t gar 5U i}od} anfdjiagen. Die ^reuöc an

öer (Erfenntnif aller Porgänge in öer Xlatur unö in uns felbft —
öie tDir öod) aud) nur ein Stüd öer Xtatur ftnö — ift moljl aud^

ctmas Sdjöncs; öodj öie ^Infdjauung öes Sdjönen mit meiner

^antafie mad?t midj glücflidjer. Pieles XDiffen unö Können befrie*

öigt unfere (Eitelfeit, fo öaf tDir uns öann n?o{jI großartig auf

öicfem fleinen Planeten Dorfommen; bodi foUtc id? öas ^lljnen unö

Seltnen unö 5d)u?ärmen öarüber miffen muffen, id} möd)te öann

lieber nidjt leben! Du audj nid)t! (Seit!

Die £ampe I^ält nod} aus. ^Ifo nod} 5U (Srimm. Pom Kobert

5um 3^<^ob, öer Sdjritt ift gar nid}t fo grof. j'^ fafj öen alten

3acob (Srimm oft in Berlin; fein Kopf, unö öer r»on Haud) unö

2lleranöer r. £^umbolöt, rom pijyfiologen 3oI?'inn2s IHüller,

Dom pl^yfifer (Sau^, üom (Ebemifer H)öl)ler, öie finö mir alle

nodj fo gan5 lebljaft im (Beöädjtnif. 2tlle maren grofe (Selef^rte,

nidjt nur öurd} il^re Perftanöesmadjt unö iljr IDiffen, fonöern öurd}

iljre mäd)tigo ^fantafie. IPenn fid? öer ^orfdjer nidjt üorftellen fann,

was er crforfdjen a?ill, lüenn er nidjt eine anfangs rielleidjt nod)

gauj unflare Porftcllung üon öer Beöeutung öeffen l}at, mas er er-

forfd]cn tr»ill, fo bleibt er ein l7anölanger öer IDiffenfdjaft unö xv'ivb



nie ein Znciftcr. jt^ ^^^^'''^ "^"^ "^^ *^^"*''" ö^-'ofon ^forfi^cr fcnncn ge«

lernt, fei es pßi'fönlid^, fei es aus feiner Bio^rapbie, 6er nidit im

©runöe eine TXvt von Künftler vjeiüefen rr»äre, mit reidjer ^antafie unb

fin6lid]em Sinn. Da bin idj öenn tcieöer bei meinem Stecfenpferö

angelani^t: IDiffcnfcbaft unö Kunft fdiöpfen aus öerfelben Quelle.

Die meiften 6er 2luffäfee von J. ©rimm fannte idj; mandie

liabc id) fcbr c>enau ftuöirt, 5. B. über Sdjule, Hniüerfttät un6

2lfa6emie. Die 2trbeiten über 6ie ^ntftebung 6er Sp-cad)C \:}abcn

6er naturmiffenldjaftlidien 211etEjo6e auf 6em (Sebiet 6er (Sefdjidjte

"Ba^n gebrodien. 3<^ ^"^^^ ^^*^^^ beurtljeilen, intr>ietr>eit 6as ilUes

Ijeute nod} qan^ rtditig in 6en Details ift; bodh 6arauf fommt für

mid) u>eni>3 an. Der (Seift mo6crner ^orfd)unc) fdiu?ebt 6a über

6en IDaffern. Icatürlidi fing id) mit 6er Selbftbiocjrapijie un6

^Uyeböriyem an.

Va fann id) nun freilidi einen C5e6anfen nidit unter6rüwien.

2lls id} in 6en jal^ren 1S49— 50 in (Söttingen ftuöirte, mar 6ie

(Sofd]id}te 6er 7 cntlaffenen Profefforen nod} fetjr Ieben6ig an 6er

Unioerfität. f}ätte 3- (Stimm niol^l feine Stelle aufgegeben, n?enn

er eine ^rau un6 l\in6cr — er hätte geiri^ \0 gehabt — mit in

fein Sd)icffal tjätte Ijineinreifen muffen? (Er ir>ar fd]on 6amal5

ein anerfanntor (Selel^rter! eine Bibliotbefarftelle irgen6n?o fonnte

er bal6 tc)ic6erfin6en. Die (Sefd)id)te erinnert jefet, voo Kegenten=

un6 Perfaffungstüedifel an 6er Cagesor6nung fin6, mel)r an 6ie

^eit 6er Henaiffance in jt^^I^^'^^ «jo ein bei einem ^ürfton in lln=

gna6e gefallener (Seleljrter, Diditer 06er lüinftler mit ^reu6en r>on

einem 2tn6eren aufgenommen n?ur6e. Die gröfeften Sdimcrjen,

rceldie 6er gute j'^'-'^^ f^^f^ erlitten bei feinen geringen 2lnfprüd}en

an materielles £eben, beftan6en in 6em Umräumen einer Bibliotbet

in Caffel unter J^^^o^ne, unö 6em unnötl^igen Sdireiben Don (Eata*

logen. Sonft aber gar feine inneren un6 äußeren 2tnfeditungen. Kein

^auftifdies Seltnen, 6arum aud) fein ,fauftifd)er I^odjmutl} un6

llebermutl)! Keine inneren £ei6enfd7aftenl 2llles eben, glatt, claffifdi,

n?ie tüir uns einen griediifdien pi)ilofopt]en 6enfen. ©oetl^e I^atte

an6er5 5U ringen un6 5U fämpfen, trolj 6er günftigften äußeren t)er=

bältniffe. Das beeinträditigt 6ie arbeiten nidjt in itjrem IDertb;

bod) es erleidjterte tDoljl iljr £)err>orbringen.

^errlid} fin6 6ie 5eitir>eilig auftreten6en (£ntäu|]erungcn. Köftlidj

5. B., n?as er über 6ie Stiftung eines Sd) illerfon6s jur Hnterftü^ung
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mittlerer Diditcrtalcnto fa^t, u)obei id) lebljaft dw. Deine 2teuferunc^en

über öie Pertf^eiluncj öes 3eetIjoüen==5tipen6tum5 öenfen mufte!

Hun genuy! (Sute Zcadjt!

Dein

Vq, BiUrott?.

225) 2tn Dr. 3oi?^i'iTi25 Braf^ms in IDien.

ITtor^ens.

£ieber ^reunM

Damit Du einliegenöen gefd)rDä|i<5en Brief beliebig tr>egtr>erfen

fannft, fage \&i Ijier folgendes

:

^rftens: beften Danf für Deinen Brief» Cs freut midi, 6af

Didj Branbes 'i>o6ci etmas intereffirt \:i<x\. ^u r»iel Ijintereinanöer

öarf man baüon nidit lefen.

^tpeitens: idj bitte Did?, am \7. ö. 2Tf. nad} öem Concert bei

5 ad) er mein ®aft 5U fein. J^ mödite Öa5u einlaöen oljne grauen:

^anslid, Brüll, Kidjter*), ^aber, (Solömarf, Door**),

(£pftein**'=), Dömpfef), Kalbccfft), ,f udjsttt)/ €I}rbar*t).

Hut Dir un6 mir finö mir \ö, voas üielleidit 6em (£inen ober 2lnöeren

ftörenö fein fönnte. IDillft Du mir nod) einige Dir fympatbifdje

IHenfdjen nennen, fo u?dre es mir lieb. 3^^ ^^^^*^ '^^^ 2tntn?ort

öirect 5u mir in 5ie 2tlferftra^e 20 5U fd)iden. 3<^ fomme nädjften

Sonntag ZHittag an un6 Tiiödjtc nodj am gleidjen Cage öie (£in=

laöungen rerfcnöen.

"^i^ci freue midi riefig, Deine neue Sinfonie 5U I^ören, öie mir als

©an^es fel]r fdjarf im (5eöäd]tnif geblieben ift.

Dein

er?. BiUrotE}.

*) ßaiis Htdjtcr, Bofcapeümciftcr in IDien.
**) ***) Clapter-profcfforcn am lütcncr (loitferDatorium.

t) ITIiififFritiftT (^cr5L'it in Könioisberg).

TT) niufifh-ttifer in IPien.

ttt) Kobt'rt c?f"*s, ilouiponift in lüien.

*t) (IlaDieriabrifant in HPien.

Briefe t>on üheobot Billrotb. \8
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22^) TXn Prof. Cscrny in £)ciöclbcrg.

2Ibba3ta, r. 3^-i"»<ir 1886.

ilTein lieber ^reunö!

. . . (£s freut niid} immer, von meinen lieben Sdjülern 5U

tjören, öaf es iljnen gut geljt, un6 öaf ftc 5ufrie5en finö; id) bilbe

mir öann ein, ba^ idj einen fleinen riiterlidjen 2tntl}eil baran Ijabe.

<£s fcfjmeidjelt tDoI^I meiner (Eitelfeit, u?enn xd} in Siffabon, ZTtabriö,

Stodl}o[m, Petersburg, CConftantinopel, 2ltE}en, Corfu, Iceapel ic.

Don Sdjülern begrüft tDeröe; bodt) es rül^rt mid}, toenn idj Ijier in

öen fleinen £)rtfd)aften oöer auf 6en 3"f^^" ^^^ Q)uarnero 2ler5te

antreffe, öie mid) mit ^reu6e ftral}Ienöen SlicFen als itjren £eljrer

bcgrüfen. Da öenfe id} mir öenn fo für mid}: öu I)aft bod} r>iel=

leidet nidjt umfonft gelebt un6 gearbeitet! Das 2tlter Ijat eben aud)

feine befd}ei6en'ftol5en ^freuöen! Hun Ijeift es, toeife fein unb fxd)

befdjeiöen, unö nidjt mefjr iDolIen, als man allenfalls nod] fann.

3d) öanfe ^fyKn l)cv^lid}'\t für 2l)vc freunöltdie (Einlabung 5um

3ubiläum inf^eiöelberg; bod} idj Ifab^ eine foldjeSdjeu üor lärmenöen

^eften unö üor 6em ^ufammenfein mit rieten ZHenfdjen, öaf id?

jljnen unö 3^^^^ 5d)ule nur von ^erne meine (Srüfe fenöen toeröc.

3nT Sommer fenne id) je^t nid^ts I^ötjeres, als gleidj öen

Bauern in St. tilgen am IDoIfgangfec meinen (Sarten 5U pflegen,

5U rubern, auf öen Bergen unö in öen IDälöern I}erum5ufdjn?ärmen.

— (Etgentlid? braudjt midj öie IPelt fd)on je^t nid)t meljr; bod) id}

braud^e öie IDelt nod} ein Paar 3ai}ve, um öas ©efd)i(f meiner

Kinöer 5U fid)ern. f)ätte idj früljer öaran geöad]t unö nidjt fo gar

arg üerfditDenöet, fo fönnte idj je^t fdjon in St. (Silgcn im ^rüljjaljr

meinen Kofjl felbft pflansen. ^fauft, (£nöe öes 5n?eiten Ctjeils: id} Ijöre

in öer ^rülje in St. (Bilgen meine Ccmuren arbeiten. Porläufig

fdjaffen fie einen Parf aus IDalö unö IDiefen; nid)t lange, fo meröen

fie aud} mein ®rab graben, unö id) toeröe mid} vcd}t beljaglid}

müöe Ijineinlegen. Sollten öarüber nodj ein Paar 2>'^l}vc uergefjen,

fo u)äre es mir vcd}t. Porläufig befinöe id} midj anfdjeinenö audj

gan5 vool}! unö grüfe Sie tjer^Iid)!

3^r

CI?. BiUrotl?.
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225) 2ln Prof. von IPtnitPartcr in Siüttid^.

IPtiMi, ^2. 3amiar ^885.

Sieber ^reunM

^err Dr. pasquale in Iceapel lüünfdjt, nadjöem Sic auf bcn

folgenden 2Iusgaben unfcrer allgemeinen Cfjirurgie als ZHitperfaffer

fungiren, aud} von jljnen bas alleinige Xteberfe^ungS' un5 Derlags=

red]t für 3^^^^*^" fd]riftlid} 5ugefid)ert. 3*^ ^i^te Sie öaljer, bei=

liegenöes Document 5U unter5eid?nen unö es itjm unter 6er 2t6reffe:

Dottor V.Pasquale editore. Napoli. Italia 5U5ufen5en, recom=

manöirt. (Er ift 5er £in5ige von allen \0 oöer \2 Ueberfe^ungs^

rerlegern, meldier anftänöig genug tr>ar, mir ein, roenn audj fleines

Honorar für 6ie Ueberfe^ung 5U 5aljlen. Sollten fpätere italienifd^c

lleberfe^ungen erfdjeinen, fo meröen ir»ir bas I^onorar tljeilen. Die

jeljt nad) 6er \2. 6eutfd)en Ztuflage erfdjienene ift 6ie 5. italienifdjc

2tuflage.

;^reun6lid}ften (Sruf 5um neuen ^al}vcl

3^^
Cl}. BiUrotl?.

9

226) 2ln Dr. 3ol?annes Bratjms in lüien.

IDien, ;3. 3anuar ^886.

2lbent>.

Zsd} l?atte tihcn bcn Brief an Didi fpe6irt, als id) fal), 6af id)

nod} Deine Büdjer l:)ab(i, für 6ie id} Dir Ijerslidi 6anfe. XDenn id}

fo 6ies un6 6as felje, Ijöre, lefe, fo 6enfe idj 6enn tDoIjl gar oft

6abei: toie U)ür6e 6as Braljms gefallen? toas mödjte er 6a5u fagen?

So lege idj 6enn aud) ein Bud) „6er (Bottfudjer" r>on Kof egger*)

bei; tüenn Du es nidjt fdjon fennft, fo lies es 6odj einmal 6urdj.

2]ür l}at es einen gan5 befon6eren (£in6rucf gemadit. Die fogenannten

iUaterialiften tragen fid) gern mit 6er jbc^, ba'^ bod) einmal an

Stelle 6er Religion bei fortfd)reiten6er ^ufflärung etu?as TXnbcus,

Pofitiües 06er Hegatires, treten fönnte. Selbft ein ZlTann tüte

DaV)i6 Strauf**) ift md}t frei r>on 6iefer 2tnfd}auung. 3" ^^^

*) ©cftcrrcidjtfifier Dtditcr.

*) tIt|coIogc;\jeft. \&2^.

\8*
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„d3ottfud]cr" tft eine Sd^ilöcrunjj von bcm ^uftan6, in ircldicn ctrr

rationelles, nitjiliftifd^es Volf gerätlj, toenn es aus öen ti'aöitionellen

3an6en öer lanöesüblidjen religiöfen 2tnfd)auung Ijeraiisgeriffen

rvixb. ^d} finöe 6ie 5d)ilöerung trefflid} un6 ungemein pacfen6, unö

öabei fonimt es mir vot, als u?enn öer Derfaffer Faum felbft eine

gauj flare PorfteUung von öer Beöeutung öer r»on il}m beljanöelten

focialen ^frage I}at. 3<^ f^*-'^^'
öas Bud) öen beften Sadjen von

2tn5engruber an öie Seite. Souieit id] öas Volt fenne, bleibt es

immer im Staöium öer Kinöljeit unö braud}t ju feinem ©lud öas

2närd)en. 2lud) bin idj öer ITteinung, öaf fid? öas im lDefentIid]en

nidit änöern unrö. Per I^eutige römifdie Bauer ift nid]t tr>efcntlid>

r>erfd]ieöen pon öem römifdjen Bauer 5ur ^eit (Cäfar's.

Him uerjeilj' mein rieles ®efdju\i^!

Dein

Cb. BiUrotI^

227) 2tn prof. Cserny in I^eiöelberg.

IPien, 22. UTat 1886.

Cieber ^reunöl

jd) öanfe jljnen feljr, öaf Sie fid) meines Pctters angenommen

Ijaben. Die Sad^c fd]eint bod) nid?t fo fd}Iimm mit iljm 5U fteljen,

roie es nad? öer Befd}reibung fdjien, öie mir juging. 3<i? ^^^^^ 5^*->

öen jungen IHenfd^en im 2tuge 5U beljalten. IPenn Sie feinen

Peröad)t auf Icierenerfranfung I)aben, fönnte man öodj üielleid^t

ücrfudjen, iijm cn^Iorfali 5U geben. Pon 5 proc. £öfung etu?a

200 Grammes im Cage r»erbraud}t, ):)abc xd} nie Sdjaöen, tüol^l

aber glänsenöe (Erfolge gefeiten. 2lIIe (Eoccos-^ormen rerfd]tüinöen

öarnad) in öer Hegel nad) \0— \^tägigem (Sebraudj, öer Urin toirö

ftar! fauer, es bleibt nur eine unfd]ulöige Ba!terien==^form als un=^

üertilgbar lange übrig. VOo ein öauernöer cEoccos^ unö Bafterien^

(Seljalt im Urin ift, finö meiner Uebcr5eugung nad} immer im

(5eir>ebe feftfi^enöe Hefter, öenen man mit allen örtlid]en IlTitteln

nie gan5 beifommt, toenigftens nid)t mit öen Concentrationen Baf*

tericn=töötenöer Cöfungen, öie man oljne (Sefal^r injiciren fann.

Die n)ir?ung ron IPilöungen, Carlsbaö, Pid]Y ic. in fold]cn ,fäUen

berul^t a^obl nur auf öer 2lufnat}mc grofer ITtengen von ^lüffig=



fetten, biivd} ipcld]c ötc Bafterien euölid} mit t)erausgcfd]tt)entmt

toerben. Sublimat l^aW idj nie in öer Blafe angetr»an6t; id^ I^abc

eine unüberu?in6Iid]c 2tntipatljie gegen öicfes IHittel. Von 5al5fäure='

3njectioncn (2 Cropfen auf \00 grammes) unö 5aIicYlfäure==3Tt*

jectionen falj idj als 2l5jur»antia öer inneren (Eur mit CI?Ior!ali

oöer Säuren einige (Erfolge. Si^t öer Procef im Hierenbecfen, fo

ift iE]m wol}[ nie gauj beijufommcn. (Segen Pyelitis, tüenn [ie redjt

cnta>i(felt ift, ift moljl nod} fein Kraut gewadjfen.

IDas id] von öer BIafenftein=Discuffion in Berlin getjört Ijabe,

I)at auf mid^ öen (EinörucF öes 1\omifd}en gemadjt. Keiner üon

öen Spred^ern Ijat aud^ nur eine mittlere (Erfal^rung über öiefe

Dinge. Daf ftd] öiefe ^erren 5U Kefolutionen aufgefdjipungen {jaben,

iDeId]e öen (£rfal]rungen eines Cljompfon*) unö Dittel fo jiemlid?

fd}nurftra(Js entgegenlaufen, ift einfadj fomifd}. IPer nur in tr>enigcn

Du^enö fällen öen (Erfolg öer Bigelom'fdjen Operation**) fcnnen

gelernt l)at, tpeif audj, öa^ öurd) öiefe IHetl^oöe alles ^rül^ere auf

öen Kopf geftellt ift. Daf ein fo nerpöfer lllenfd? ipie Polfmann
feine £itt;otripfic mad^en fann, begreife id) freilidj.

Dodj id] fpred)e toiöer lüiUen pon (Etjirurgie, mas idj fonft

nur ge3u?ungen in öer Künif tljue. Cieber möd]te id} 3^^^^" ^^^

meiner @emüfe= unö Kofen^Cultur in St. ©itgen am IPoIfgangfee

in öer Pilla meiner ^rau er5äl?Icn, unö vok man aus XPiefen,

XDalö, IDilönif unö Reifen einen Parf I^erftellt, mie man 3abc''

unö Sd]iff5l]ütten baut unö Kielbote unö plätten öirigirt k, Dodj

öas muffen Sie fid} einmal felbft anfeilen. Icidjt ipatjr! Das
Bauen fann jum Sport lueröen. 3^ ^l'^^^ mein £)aus I]ier fdjon

fo oft umgeboftelt, in St. (Silgen nerfallene Bauernl^äufer 5U Pillen

umgebaut unö Ijabe eine riefige ^reuöe an öiefem praftifdjen Xia<i}^

beten öes 5U?eiten tEEjeü „^auft". Hur öie „Sorge" muf man
nidjt Ijineinlaffen unö öas 2Jööiren beim 2lusgeben gan5 rergeffen.

Itotljnagel fagte mir Ijeute, öaf) Sic 3^^ neues £)aus gelegent=

lid) aus öem Caufenöen gebaut I^aben. Piel ®Iü(f öa^ul ZlTir ift

CS erft mit öem St. (Silgener Bau fo gegangen. 3<^ \:}altQ: mir

feine IPeibcr, pferöe unö ^unöc unö Ijoffe fo, öaf mir meine

Kinöer öen Bau-Sport einmal pcrgeben ipcröen, ui05u aud} öer

*) Sir iicnry ül^ompfou, prof. bcr (Ibinirgic in £oubon.
'*) Litholapaxy (\878) roll i?io!elow, (£l]iruroi in Softon.
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Heubau öcs ,,SuöoIfinerI)aufcs" gcljört, bcn meine ^rau froilid] mit

ipeniger künftigen 2tuöen anfielet.

i^crslidjftc (5rüC;e pon £)aus 5U J)aus.

3t)v

Cf). BiUrotl].

9

228) 2(n Dr. 3of?annes Braljms in IDien.

Wien, 28. 311U \886.

3n einem Budj, meldjes mir ^anslic! ^urCectüre in St. (Silgen

gab, fan6 idj neulidj folgenöen Katl) eines älteren SdjriftfteUers an

einen jungen Didjter: „Enfin cherchez-vous vous-meme, en etu-

diant les autres". 3«^? Tiuifte 5abei gleid} an Did) öenfen. Der

^atl) ift u?oI}I nur gut für £eute mit ftarfer Originalität. Sd}u?äd)^

linge fürd^ten fid) gera6e5U, 5U r>iel 2ln6eres fennen 5U lernen, aus

2lngft fid) öann gauj 5U rerlieren; un6 6as n?üröe für 6ie lüelt fein

Perluft fein.

Dies beiläufig. Beften Dan! für Deine Senkung unö Deinen

Brief, in u?eld?em mid) 6as u. f. u?. u. f. u\I)öd)Iid) amüfirt Ijat; man

braud)t öas u. f. xv. bod} aud} gelegentlidj. „^ur (Senefung" I]abe id) auf

öer (Eifcnbaljn mit Beijagen gelefen un6 es 5ann 6er ^ausbibliotljef

in St. ©ilgen incorporirt. Hur5 jupor Ijatte idj meiner ^rau (Soetlje,

Sd)tIIer unö Ceffing gefd)i(ft, worauf fie mir fdjrieb: „nun bin id)

crft gauj glüdlid] I?ier, ba id) 6ie guten (Beifter im I)aufe l'jabi^."

Dein Budj Ijat nun audj 6en 2Jnfang mit 6en „luftigen" (Beiftern

gem ad)t. Die IHeinigen finö auferoröentlid] glüdlid] in 5i. (Silgen;

Du muft öort meine Sdjöpfung aud} halb feigen. 3^^? ^^^^^ ""*-*

meljr 5arauf ein, als auf meine fämmtlidjen d)irurgifd}en XDerfe.

Damit nun ^rau un6 Kinöer öas 2lIIes aud} nad) mir nod} er*

l]alten unö genief]en fönnen, mu|^ id} freilid) jeöes 3<^^^* ctmas

länger in IDien öer praj-is nadigcfjen. Das toirö mir aber gar

nid)t fdjmer, ba xd} mir im IDinter immer einige (Seneralpaufen

erlaube unö mit öem 2tlter bod} eigentlid) nur meine £ebensfreuöe

in öem (Slücf unö öer ^reuöc 2tnöerer finöe. Das madjt fid] fo

gan5 natürlid), ba \d} ein reidjes ^ib^n Ijinter mir I)abe unö in

meinen Sdiülern eine I]errlid]e, frudjtbringenöe Saat auffeimen unö
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geöeiljen felje. Selten voav ein ilTenfdj vom (Bcfdjiif fo bcijünftigt

tüte idj; 6rum ift es redjt albeni von mir, mcnn id} 5utr)etlen me^

Iand)oUfd} bin unö raunse. Du I]a[t üon meiner 2lIters9efd)tDä^ig*

feit 5U leiten. Dodj nun tüill \d} Dir pon 2(n6eren er5äl)len.

^anslic^ Qüb mir neulidj ein 2\enöe5=^r>ous im „Jö^I"« ^^^

2lrme tr>ar ^ipei Cage in IDien un6 gans caput ron öer ungctDoIjn^

ten f^i^e; er u^ar nadj Sonöon in Bonn nnb ^erfau gemefen,

fetjnte fid) nadj XDien un6 fanb es als Donau^DampffeffeL ©anj
üerfd)U)olIen un6 congeftionirt nad} jiüei fdjiaflofen Icädjten ift er

nun nad? 01oggni^ 5U (Eljrbar gefaljren. (£r a»oUte 6ann Jjicrijer

jurüc! un6 öann rielleid)t nadj St. IDoIfgang; bod} bk glüljenöe

^i^e I)ier in IDien ift geraöe5u gefdljrlid} für iljn.

3^^^ //Dö^^" f'i"^ ^"i? ^^^^1^ ^ud) ^aber; er trar auf 6er Durd)=

reife ins (Engabin. XDir erjäljiten uns „fo ZHandjerlei". (Er Ijatte

Bctrübenbes über PoI^Ts ®efunöl)cits5uftanö gelprt; öerfelbc be-

findet fid} auf öem £anöe irgenöu?o unö foU in einem jammer-

üoUen ^uftanö ron Sdjn?äd)e fein, ^eute erl}alte \d) nun einen

Brief pon einem Dr. Oscar £)afe aus Ceip^ig, öer midj aufforöert,

öaljin 5U a>irfen, öaf Poljl bei öer (EnttjüUung öer fjayön^Statue,

öie er naije berorfteljenö Ijier in IDien glaubt, üon öer pI}iIofopIji=

fdjen ^afultät Ijier jum Doctor creirt u?eröe. Xlad} öen llad)*

rid}ten r>on ^aber fürd)te id], ba^ bas 5U fpät fommt. (Es träre

ein £eid)tes gea?efcn, iljn in eine forgenfreie Stellung tpie Ctjayer*)

5u rerfe^en, öod} er mar ja eigenfinnig. 3et2t toirö feine ^aybn^
Biograpljie, öie ein ftol5es (Sut unferer IlTufifliteratur I^ätte meröen

fönnen, ein Corfo bleiben. 3^? tröfte mid) nur öamit, öaf er

fd)on öfter foId)e Einfälle r>on Sdjtüädje Ijatte, unö öaf er mieöer

beffer ipuröe, IDenn id) nur u)ü|5te, voo unö tnie iljm beifommen.

Kannft Du nid)t Ijelfen! (Er I)at Didj feljr lieb unö trüröe Dir

pielleid)t folgen.

2<il bleibe bis lUitte 2(uguft in IDien, öann in St, (Silgen bis

(Enöe September. — 3^ Fenne öen Cljuner See feljr gut unö be=

greife, öaf man bei u. f. tt>. öort feljr glücflid? fein fann. Hun
2töieu! lieber ^reunö! Bring' uns Sd^önes mit!

Dein alter ^reunö

CI?. BiUrotl).

") ^Imcrifanii'dun- *£onfiil in a.rieft, 3ioo,rapl] i?cctboüetrs.
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229) ^n Dr. 3c>I?annes Braljms in IDicn.

IPicii, i. :!htanft \886.

211 ein lieber!

jd} wav gleid} nadj (Empfang Deines Briefes in PotjTs
IPofjnung. Die IPirtf^in mufte nidjts über feinen Ztufentijalt, cr=

tt-'artet iEjn aber balö ^urücf . . . Dr. Sd^niiöt tl^eiltc mir ^folgen*

6es mit: PoI]I fei vov einigen IDodjen l^ier an Morbus Werlhofii

erfranft, b. I}. er l^atte eine 2tn5at)I von Blutaustrctungen unter öer

^aut unö in öen llTusfeln befommen, 6ie mit Ijeftigen rtjeuma*

tifchen Sd^mcr^en rerbunöen toaren, unö wobei er feljr matt unö

^djvoadf gerooröen fei. Diefe IKranfEjcit fe^t immer eine leidjte ^cr=

reifbarfeit öcr feineren Blutgefäße roraus unö ift bei Pot)I n-ialjr*

fdjeinlid) öie ^folgc öes fd]on lange in feinem Blutfreislauf beftet]en=

öen Ueberöru(fs .... Sei über5ougt, öaf id] es an Hidjts fel}len

laffen wzxbe, menn id) irgenömie I^elfen fann.

£) auslief, öer einige Cage bei (£l7rbar in ©loggni^ trar, ift

Surüiigefel^rt unö grübelt an einem ^feuiUeton über £is5t*). (Es

iDirö nid^t gan5 Ieid]t fein, öarüber Heues 5U fdjreiben; unö öodj

muf es balö gefd]el}en, öenn gcraöe bei £is5t n?ar öie ®cgcnu?ärtig=

feit öer Perfönlid^feit — faft Dilles.

^aft Du öie Keöe vom öeutfdjen Kronprinsen in f)eiöelberg

gelefen?**) j*^ f^^^^*-' f'*^ rortrefflid), fo ernftl^aft unö müröig, unö

öod) tr>arm unö öeutfdj befdjciöen.

Dein ^, ^.,, ,,
(Li}. Billrotl?.

250) 2tn Dr. (Serfuny in IPien.

lüicn, 9. ^(uguft )1886.

Oeber ^freunö!

3d} \:}ahc freilidi öie 2lbfidit, am Samftag in 5t. (Silgen ein*

5utreffen; bodj möd]te id? nid}t, öaf Sie \\d} öaöurd} rerftimmcn

laffen. (Sern möd)te id), öaf Sie ^l^vc Koffer nod) ungepacft laffen

unö fid) mit Jtl^vcv I)er5igen, guten ^frau nod] etu^as Kul^e öort

gönnen, ^d} Ijabe (Selegenljeit geljabt, midj öod? fel]r ronDr. Otto's

Cüditigfeit unö ^uperläffigfeit 5U überzeugen, ebenfo von öer Crcff=

Iid?feit unferer guten £)berin unö unferes Sccretairs, öaf tt>ir beiöe

*) (5cjt. 31. 3llli H886.
'*) i3cim 3"^i''^"i" »^''f nnircrfität I^ctöclbcroi.
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^artj rul^ig triebcr auf fünf Cagc na/ii (Egyptcn reifen fönncn, ol^nc

6af bas Jvuöolfinerljaus öaöurd] 5d)a6cn Iet6et.

^f rifd] foll jedenfalls halb nad) St, ©ilgen; er I^at ftdj 5ie (Er=

Ijolung reid)Iid} üerbtent un6 buvd} feine neuen 2(rbeiten nid]! nur

bas preflige 6er öcutfdjen, fonöern fpeciell 6er IDiener IPiffenfdiaft

ipteöer coloffal gefteigert jd} bin unenMid? glüdlidi, loie einj^^^er

metner Sd]üler an feinem pia^e bas PortreffIid}fte leiftet. Das foU

mir (Einer nad^maiiicn, foldje Söljne ane Sie, ^rifdi, Ba rbieri,

Cjerny, (Suffcnbauer, IDinimarter, JDöIfler, lllifulicj,

21Ten5eI, Steiner, £)acfer, Salier mit öem Kcbsmeib Scientia

chirurg-ica 5U sengen, Jt^but in feiner 2lrt ein (Eapital=l\crll! „Hur

6ie £umpe fin6 befd)eiöenl"

Dodj nun fommt ein trauriges 21Totir> für mein epentuelles

längeres Perbleiben in IDien. llnfer lieber, guter, alter 2lrlt ift

fd)tr>er franf. (£r l}at r>or etma ad)t Cagen gan3 plö^lid} eine CJ}rom=

bofe in öer Art poplitea linfs befommen; 5u?eifeIIos öurd] einen

anfangs nur auf 5er Bifurcation reitenben (Embolus. (Bleidj 5arauf

abfolute 2lnämie öes ^fufes, unö nun nad) un6 nad) 2tufE}ören öer

(Eirculation im ganzen llntcrfd)en!el, tnenigftens in 6en tiefen Partieen.

Die I^aut ift falt, marmorirt un6 r>on einer coloffalen £)YP<^^"^f^^^f^^*

Sympfjangitis an 6er inneren Seite 6es Sdjenfcis I)inauf. Dabei

ruf?igcr, poUcr puls un6 bis je^t feudjtc ^img,Q, feine Cempcratur*

(£rt)öljung, 2lm ^ev^cn md}ts 2ibnormcs Ijörbar un6 pcrcutirbar;

üon einem ^Ineurysma feine Spur 5U fin6en, 6ie Quelle 6cr (Embolie

unfafbar. Der Körper 6es 7^ jäfjrigen fräftig, wk 6er eines /^Ojät^rigen,

Der puls von einer Pölle un6 Kraft un6 Kufje un6 Kegelmät]igfeit,

6af id> frol} toäre, toenn idj einen foldjen Puls Ijätte. Dabei 6ic

toaljnfinnigftcn Sd}mer5en imBein; es ift {}er55errcifen6 6as£ei6cn

6es ftan6I}aften Illannes 5U feljen. 2(engftlid} mit allen Harcoticis,

tt)ic alle alten 2Ier5te, l)ahz xd} iE?m Ijeute en6Iid} felbft eine rolle

Spriijc einer 5procentigen ITtorfinlöfung applicirt. Dabei fagte er:

„®ott ift mein ^euge! id] bin 6a5u ge5U?ungen!" Dod) I}atte er

en6Iid) £in6erung. Sd)on feit IHonaten leibet er an 2tgrypnie.

Un6 6abei 6iefe Selbftlofigfeit. 2tIImeyer un6 id) fjatten iljm 6ie

3njection gemadit gegen 2lben6; roir blieben bei il^m, bis 6ieIlTorfin=

roirfung eintrat. Un6 er fagte: „Kin6er, 3^'-" ^^^^ ^^" Qan^cn

Cag gearbeitet, quält Cud? nid?t mit mir, get^tl" 3ft ^^^ "^^^

grofartig! tr»eldj' ein 21Tenfd]I
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3<i} I]örtc jufdlltüi von feinem €eiöen unö ful^r vov 5ret ^aq,irt

511 ibm hinaus, tjörto, öatllDeinlcdjncr un63ui^ic if^n bclianöelton,

unö 5a[? JiHmeycr in DitteTs Pertretung itjn bel]an6elt. Da
n?olIte xd) midi md)t auforangen. £)eute crfut}r idj bnvd} Drafdie,

öer il}n taglid) befudit, öa| XDetnlcdjner un5 3uric abgereift ftnö.

Salier ift felbft 5U olenö, als öaf er oft nad) Pö^Icinsöorf I)inaus==

faljren fönntc. 2trlt in foldjem ^allc ot^ne autoritatiüe är^tlid^e

BeljanMung, je^t, wo cr>entuell öie 2lmputationsfrage — gräflidjl

— ernftfjaft geftellt toeröen mu§! Das ift unmcnfd^lid) ! unöcnfbar

von unferer ganzen ^unft! ^d) xvcvbc alfo bleiben, bis es 5U einer

(Entfdjeiöung gefommen ift. Bis je^t ift feine 2tusfid)t auf Pemar^

cation; eine ^Imputation jo^t träre nadj meiner (Erfafjrung fein

remedium, nid]t einmal ein anceps, öenn öie Cbrombofe fann fid)

oljne (£nöe Ijinauf erftrecfen nadj unö nadj. 3<^ ^^" entfdjioffen

nur öann öie ^Imputation 5U madien, menn fid} eine öeutlidie De=

marcation gebilöet ijat. ^ci}t ift öie ^frage, ob er öas erlebt; fein

je^iger ^uftanö ift öer 2trt, öaf idj es für möglid} Ijalte. ZlTöglid?

ift es aber aud), öaf er porljer öer falten Sepfis erliegt.

Hun tDeif id) feljr vdoI}1, öaf Sie oöer IDöIfler öiefe Beljanö*

lung ebenfo leiften fönnten, roie idj. Dodj öer alte 2Irlt liefe fidj

rom alten Billrotl} tt)oI)l cljer 5ur gräflid}en ^Imputation beftimmen.

2tudi fd)icft CS fidi nid)t, öaf id] il]n jctst rerlaffe. ^ätte Billrotl}

eine fd]u?ere 2tugenfranfl)eit unö I}ätte fidi 2lrlt anvertraut, fo

irüröe 2(rlt öen Billrotl? audj nidit rerlaffcn. Das n?eif id} ge=

tüif. — i{ur5 beror nid)t eine (£ntfd)eiöung eintritt, oöer Dittel

oöer ID ein ledert er jurüdfeljrt, fann idj nid)t fort.

llebrigens geljt es mir feljr gut, rvenn aud) Ijeute ein gräf-

lidier Cag n?ar, reo öie Sonne mit einer Unrcrfdjämtljeit gefdiienen

I)at, öaf man es fdjon fredj nennen fönnte. 2Uidi l^abe id} grofe

^reuöe. XDenn IPölfler nid}t nod} an öen Stufen öcs Cl}rones

ausgleitet, lüirö er in näd}fter ^eit jum Profeffor in (5ra5 ernannt.

3X'aI}rfdieinlid} fommt aud} Banöl*) nad} präg. 3^? l?abe mid}

für XDölfler fo I}umilirt, öaf id} jum erften 21Tal in meinem

'ichcn öen Zlünifter perfönlid} um etn?as gebeten l}abc\ es ift r>on

mir mit üollfter Ueber5eugung, unö öod} mit einer geoiiffen Sclbft-

übertt)inöung gefd}el}en. (Sautfd}*"^') l}at mir fel}r gefallen; er ift

*) Prof. ertr. ber (Scbiirtshülfc luib (5YttäfoIo(}ic in lUion; gcft. )[89^.
**j nittcrriditsniiinftcr.
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i}öflid) un6 fnapp, üerfprtdjt nidjts, aber Ijört gut 5U; er ücrötente

ein Preufe ju fein. — iHifuIics ift in XDürsburg 6urd)gcfallen;

man Ijat xfyn auf Dolfmann's €mpfet)Iung Sdjönborn r>or=

gesogen.

Ptelletdjt fommt Cf?robaf mit ,frau nädjften Sonntag X)or=

mittag nadj St. (Silgen. XDinimarter un6 ^rau Ijätten grofe

£uft, Sic )U befud)en, iDcnn Sie iijnen ein IDort feinreiben.

Ctj. BiUrotl?.

230 ^^^ ^^- 3^^^""^^ Braljms in IDien.

Wien, \{. 2Iu3uft H886.

i£ieber ^reunb!

poljl ift glücflid) mieöer in IDien. ^dq wav geftern bei ifjm;

es gel}t iljm nid]t fd)Ied)ter als geu)öl?nlid), nur füljlt er fidj nod)

fd)u?adj. (Er n?ar fo gerüfjrt pon Deinem Brief, ba^ er fid? nod}

nidjt ftarf genug fütjlt, ifjn 5U beantworten, jd} tceröe nod} mit

öem Dr. Sc^miöt fpredjen, 6af für öen ^aU, 6af Poljl in unferer

2lbu?cfenl}eit erfranfen foUte, u?05u für öen 2(ugenblic! fein ®run6

üor^uliegen fdjeint, etiles 5ur Pflege Hötljige gcfdjieljt.

(Seftern itben6 fam Deine Holle, Ijer^lidjften Dan! öafür! idj

freue midj auf 6ie nädjfte ruljige Stunöe, in u?cld]er id) 6ie Blätter

entfalten u?er5e. Hidjt minberen Danf für Deinen lieben Brief.

XDann id} fort fann, treif id) nod} nid)t. ZlTein alter £el}rer

un5 College 2(rlt, 6er bcrül]mtcfte ^tugenar^t unferer ^eit, 6er

£et)rer 6e5 grofen ©räfc liegt an 2tltersbran6 fd^mer 6anic6er . . .

2iud} fonft l}abii id] piel 5U tl]un, n?as bei 6er grofen i7itjc n?ol]l oft

red}t ermü6en6 ift. Dodj giebt es and} fdjöne ^reu6en 6aneben,

5. B. Deine Kolle, 6ie neben mir liegt. 3^1* ii^^f] ^«^ S^i ^^^^

nad7 Pö^lcins6orf; 6ann fjabe \d} in 6er Klinif, im 2vu6olfinerljaufe,

in 6er priüatpraris mel^rere Stun6en 5U operiren, 6ann £)r6inations*

ftun6e, 2lben6s einen patientcn in Ba6en 5U befud^en. €s ift gut,

6af man bei 6cr I^ifee es nid]t entbetjrt, wenn man feine ^^\t 5um

ilüttageffen Ijai, was mir je^t einige ZTTale üorgefommen ift. inei=

nem ilTagen un6 meinem ^ettbaud] ttjut es nidjts; nur 6ie Xterpen

tüer6en eta^as rappelig! Das näd]fte llTal lVicl}v un6 Befferes!

Dein
tri?. BiUrotl].
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252) lin Dr. (Scrluny in IPien.

£t. (5t Igen, ig. September H886.

:ibenb.

lieber ^reunbl

3l?r frcunMidior Brief r>om \o. b. IM. I^at iiiid? fet)r bcrul^tgt;

bcnn id) gcftcbc es offen, 5af td} nad} einer langen ^lbftinen5 ron

öffentlichen Kunöaebungen einlas unfidjer geiuorben bin über 6ie

XDirfung öeffen, was aus Tneinem J^^^crn Ijercorfradit.

Vod} enölid) fonnte idi bk ilTonftrofitäten unferer Pcrl^ältniffe

nidjt mel]r ertragen, un6 nadi6em idi bcn llnterrid]t5'Z]Tinifter fennen

gelernt Ijattc, 6er fid} in einem Staöium rüljrenber Icairität über

unfere ^fafultät befindet unö mir bod) bcn (Einörud eines fräftigen

XDoUens mad]te, — ent[d]Iof id) mid), ipieber einmal ^iesfo 5U

fpiclen: „Glaubt 3^^/ ^^i-* S'öme fdiläft, meil er nid)t brüllt?" (Es

mag ja redit Iddierlidi fein, 6af idi im 58. 3<^^?^^ ^'^'^ foldic

Sdjiller'fdje ]ugen6Iid)e €mpfinöungen Ijaben fann, unö arrogant

mag es audj Öa5u fein. Dod) ©oetljc fagt: „Hur öie £umpe )mb

befdjeiöen", un6 je meljr idi öiefen coloffalen ilTenfdjen ftuöire, um
fo mel]r muf) id) il)m Kedit geben.

3d) finöe, es ift öod) eine 2trt ^eigljeit 06er Pertrottelung, u?cnn

ZlTänner ron meiner Stellung 5U öem tollften Unfug unferer ^eit

fd)u?eigen. IPer Ijat öenn eigentlid) 5as 'S.cdt, 5U rcben? Vas ift mieöer

furd]tbar arrogant. 3'^ glaube in meiner IDiffenfdjaft, un6 in Be5ug

meiner Beftrebungen öiefelbe 5U förbern, mid) nie überl^oben 5U

Ijaben. Dod) tDO es gilt, öer Perfonmienl^cit unö 6em f)alali'

(5efd)rei 6er IHittelmäfigfeit un6 IjoI^Ien pEjrafenmadjerei 5ur redeten

^eit ins IDort 5U fallen, 6a meine id), 6arf id) nid)t fd)U)eigcn.

Der neue 21Tinifterial'(£rlaf5 über 6en Numerus clausus an

6ie IDiener me6icinifd)e ^aFultät n?ar für mid) eine 2trt 2tppeUl

Dod) fat) id) 6ie Unmöglid)feit Doraus, in einer ^afultätsfi^ung 6as

Dilles 5U cntmideln, n?as mit 6er r>on 6er Hegierung geu)i^ in befter

2Ibfid)t geftellten ^frage 5ufammenl)dngt. (Seftaltct Ifabc id) mein

„Quos ego!"*) auf einfamcn Prater= un6 KoI)renl)ütten==5pa5ier=

gangen, gefd)rieben in 6rei Cagen un6 Zaditen un6 I)atte eine 2Irt

5d)a6enfreu6e gegen meinen peffimismus, 6af id) 6as nod) 5U

Stan6c brad)te.

*) 2Iptjortsmen 5um Sebren lutö £crnen ^cr mcbtcinifdjen lüiffcnfdjaftcn»
Wien, (Serolö's Sohn. 188g!
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Itlcin ^rcunö 5., bei öcnt idj gcftcrn in 2tuffee war, wat wohl

fo un6 fo im ^lUcjenicinen 6aniit einpcrftanöen ; bod) fanb er, ba^

es fid) nid}t fd}icfe, ba^ idj in meiner Stellung fo piel von mir,

pon bcn 2(uflagen meines Budjes, uon öer Ztu6ien5 bei öer Kaifcrin

von Huflanö re6e u. f. id. 2tls \d} 6ies €. mitt{}eilte, fagte fie mir

aud}, 6a1| fie finöe, öaf id? nod) nie fo fclbftbeir>uft unö felbft=

gefällig gefdjrieben l^abe, — bod} ba fie midi fd)on feit einiger ^eit

ron öiefer Seite fenne, unö öiefer neue CEjarafterjug ron Zlnfang

bis 5U €n6e lüie ein rotEjer ^a6en öurdjgelje, fo ijabc fie nid]ts

gefagt, meil 6ie 2Ibän6erung Don (Einjell^eiten bas (Einzelne nur

fteigern a>ür6e.

Diefe Bemerfungen ]inb gemif fel^r rid)tig. Cro^öem fürd)te

id) aber öod^ nid)t, mid) bereits im Staöium öes Sd)err'fd)en Kaifer*

u?al}nfinns 5U befinöen; 6enn idi l:}abe 5U oft erfaljren, 6af man
nad) oben, von wo etwas gefdieljen fann un6 foU, nur auf 5iefe

IDeife mirft.

®emif mir6 man mir imputiren, öa^ id) von 6er Regierung

ettDas u?ill. Sie braud)e id] woi^l nidit 5U üerfid^ern, öa^ mir bas

gan5 fern liegt. Unö ujas 5ie fogenannten „S^eute" reöen, tangirt

midj nid]t. Pielleid)t iperöen mid) öie Ungarn in meiner erften

flinifdjen Stun6e aus5ifd)en; — bod} bas i}abc idi Dilles fd]on 5U oft

öurdjgemadit, als 5af es mid} feljr erfdjüttern ipüröe. — HunI
Alea jacta. Den 2nt=£)efterreidjern mag es fefjr fdimer^Iid) fein, öa||

idj öie Ungarn als „^tuslänöer" beljanöele, bod} fann id) öen lTia=

gyaren nur fagen: Tu las voulu, George DandinI unö „Tempora
mutantur et nos mutamur in Ulis." Dabei fällt mir ein, öaf

£)pp 015er immer fagte „moriebidur'* ftatt „morietur"; bod) id}

gebe 5U, öaf ein foldies Prager l\üd)en-€atein meinem gan5 un=

begrünöeten lateinifd^en Kenomntee fdiaöen fönnte . • .

CE). :Siürotf).

255) 2Xn prof. von Dittel in U)ien.

5t. (5 i Igen, \6. September ^886.

:ibenö.

£ieber ^freunö unö College!

I}aben Sie l^er^lid^en Danf für jijren lieben Brief ron ror=

geftern, öer mid} aufs lebljaftefte intereffirt I)at, jd} iiabe öie



286

tüärtnfte Synipatf^ie für unfercn ITtciftcr Zfrlt un6 für bas trübe

Unljoil, bas \l}n betroffen Ijat. Da er mir fein Dertraueii fdjenfte,

tpar id} glücflidj, ityn in 6en fdjtperen ^a^^iw feiner "Kranfl^eit bei*

ftel^en 5u öürfen. 3"^ üerctjre iljn nidjt nur als 6en „ITTeifter 6er

illeifter" unter 6en 2tugendr5ten unfcre» 3<^^^^^i"^<^^t5' fonöern

cbenfo feljr als 2tr5t un6 ZReufd?, 6er mit einer feltenen, anbetungs=

n3Ür6igen anima Candida üon 6er gütigen Hatur begabt tDur6e.

^offentlid} erl^olt fidj unfer alter ^reun6 nun bal6 nad) 6er (£nt=

fernung 6er abgeftorbencn Cfjeile, 6enn er ift eine fo aufopfern6e,

befc^et6ene XTatur, 6af er aud? nodj einbeinig nod} riel Segen 6urdj

feine fo u?oI}l geor6nete (Erfatjrung ftiften fann. 3«^ ^^^te , tljn redjt

fel^r Ije^lid} von mir 5U grüfen.

3^} fam u?ol]I fpdt 5U einer (Erijolung, bin je6ocfj 6urdj 6ie

Sdjönljeit 6es IDetters un6 6er Icatur I)ier üoUauf cntfd}ä6igt. (Es

I^at einen eigenen Hei5 aus faljlen IDiefen, ^eI6, Steingeröll un6

XDalb einen 6er fdjönften menfd)Iidjen XPot^npIä^e gefd^affen 5U tjaben.

XHeine ^rau un6 liinöer füllten fidj fo glüdlidj Ijier, 6af id) 6a6urd)

für mand^e ficine 21IüE)en un6 Sorgen leidet bclotjnt mid) füf^Ie.

^d} l}abi bas Be6ürfnil| nadj etmas ^erftreuung, beoor idj

mid? n?ie6er in 6ie £el}rtljätigfeit un6 Prayis ftür5e un6 mer6e mit

(Elfe eine fur^e Cour nadj £on6on un6 Paris madjen.

Die ZlTeinigen grüfen Sie aufs i7cr5lid}[te. IWü einem ^an6*

fuf 3^^^^ lieben ^frau

25^) 2tn Dr. (öerfuny in IDien.

3¥
et?. BiUrott?.

£onbon, 2. ©ctobcr \883.

Samftag 2lbenb.

^lieber ^reun6!

J)eute 21ben6 läuft 6te erfte IDodje unferer Heife ab. 3^^ Brief

wat 6er erfte aus 6er ^cimatl? un6 I?at foirol]! (Elfe (nidjt ,f rl. (Elfe),

als midj feljr, feljr Ijcrjlid} erfreut. (Es ift uns bei6en mand^mal 5U

XlTutlje, als üerflüdjtigten a->ir uns in 6er 2ttmofpI)äre unfercs

Planeten un6 fäljen uns felbft un6 unfer Xfiener l7cim aus 6er

PogeIperfpectir>e. IDir fommen uns mand^mal gauj n?ie rer5aubert

ror, un6 in 6en fdjöncn XTlomenten treffen fidi unfere Bli^e oft

mit 6en (5e6anfcn: adjl iDärcn unfere Sieben, — un6 6a5u geijören
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ja audj Sie unb ^l}Xii I}er5tgc ^frau — bo6:i mit einem ^aubcr^

fd)Iage 6a! Bis jet^t geljt es uns mit 6er Healifirung unseres

Programms \o ungemein glücflidj, 6al^ tr>ir faft bange fin6, es

fönnte irgcn6 ettras unfere ^reu6e trüben. Bis üorgeftern 2lbcn6

\:iabz id) an Cljriftel referirt, un6 fte rüir6 3^"^" unferen £ebens=

lauf mitgetl^eilt Ijaben. Hun faljre idi fort 5U ersätjlen mit 6er

Bitte, audj 6er illferftrafe 6ar>on 2.1Tittl)eiIung 5U madjen.

(Seftern ilTorgen trafen n?ir Kid}ar6 Sieben beim ^rüljftücf.

(Er fdjiof fid} uns für 6en gansen Cag an. ZlTorgens in 6ie

St. Paul's (Eatl]e6rale; nid)t nur eine Copie, fon6ern ein Pen6ant

5um S\. Peter in "Rom, toenn aud} inu?en6ig nidjt fo glän5en6 aus=

geftattet. IDir famen gera6e ju einem ^rüIj=®ottes6ienft 6er high

church, mit feljr fatI}oIifd)en formen un6 piel fdjönerem (Sefang,

als in Kom. (£s tüar 6ie IDirfung 6es trefflidjen Knabendjors in

6en tjoljen IDöIbungen 6er Kirdje gera6e5U be^aubernö, perflären6.

Dann 5ur National Gallery, einer Bil6erfammlung erften

Hanges. Die Sammlung ift jung un6 ftammt meift üon Primaten,

u>eld)e 6iefe S(iici\^z bis uor l{ur5em in il]ren l7äufern Ijatten. Die

i^oUän6er un6 2^Ut=Deutfd)en fin6 fo erEjalten un6 fo a>un6erbar in

iljrer frifd)en ^arbe, 6af toir 6en (£in6rucf Ijatten, als Ijätten u?ir

Ceniers, Huys6ael, J)obbema, r>an '^yd, Hubens, £)oIbcin,

.Zllemling iz. tjier juerft gefeljen. Die BiI6cr fin6 mie ^bzn üon

6cr Staffelei getommen, un6 6as 2tItmo6ifd)c perfd)tDin6et. (Elfe

irar gan5 befon6ers begeiftert. Die XDirFung 6iefer (Sallerie ift in

öer CEjat eine 6er ftärfften, audj auf midj; un6 idj toeif nidjt, ob

öer (Ein6rucf bei (Elfe fid} 6urdj 6en Soupre in Paris abfd)U)äd}en

läft, u?o man fonft näd)ft ^loren^ 6as £)öd)fte in 6er UTalerei

fin6et.

l'(ad}6em tpir uns 6urdj Ztuftern, i^ummer, SEjerry un6 (£fjam==

pagner gelabt I^atten, — 6as Kcd^nen Ijabe idj 6iesmal gan3 auf*

gegeben, — fuljren voxt in 6ie Colonial- un6 Indian-2tusfteIIung.

Das toar tjödjft intcreffant; 6od) ein glücflidjer ^ufall u?ollte es,

6af 6iefe riefige 2lusftellung aw Stelle einer früljeren mittelalterigen

2iusfteIIung errid]tet ift, pon meldjer nod} 6ie Heconftruction einiger

£on6oner Strafen aus 6em \6. 3'J^^^iiTi6ert übrig geblieben ift, 6ie

fo 5auberifd) auf unfer 6eutfd}es (Semütlj u^irfte, 6af u?ir alle Sdjä^c

3n6iens, (Teylons un6 6es (Eap 6er guten f^offnung faum anfdjauten

un6 immer trieöer in ^lt'£on6on Ijerumfpa5ierten.
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Diner im ^ötcl, un6 bann eine rei5enöe, and} niufifalifdi böd)ft

nette, fomifdie Oper 5er „ilüfaöo". ^d) \al} (£Ife nadi 6em ^ipeiten

2lct an, öaf fte trofe allem (Ctjampagncr erfdjöpft lüar; öodi fie

unterf^ielt fid} 5U rafenö gut, als ba'^ fie fid) I]ättc trennen fönnen,

unö es truröe ilütternad^t, efje u?ir ins Bett famen.

Ob^Uid} €Ife 6ie Hadjt ir>ie ein ilTurmeltljier bis Ijeute 9 Uljr

gcfdjlafen I^atte, ipollte fie öod) nid)t 5U ^aufe bleiben, tro^öem fidj

etu?as Zlbfpannung in it^ren ilTienen ^eigte. So fallen tüir tjeute

6en (Toiper mit feinen XDaffenfammlungen unö Kronjuujelen. Die

Capelle, in ipeld)cr alle Opfer Kidjarö III. liegen, intereffirte €lfe

jeöod} piel n?eniger, als 5as (Eyercitium einer (Eompagnie Sd]otten

mit il]rcr Duöelfa.fpfeifenmufif. — Von ba 5um British IMuseum,

tüo tüir nur flüdjtig auf öie ^riefe unö ZlTetopen öes Partljenon

im Elgin-Room einen Blicf u?arfen. — Dann eine Ijalbe Stunöc

per ^ifenbal]n nad} Sydenham-Crystal Palace, xdo öie gan^e

IDelt unö 7 Dörfer 5U feben ift. ^^^^ ^usruljen fdiöne Concert*

mufif, 5umal auf öer €oloffal=-£)rgel öes ^änöel-Room. :^ier trafen

tt->ir 5ufällig roieöer Sieben. Conöon ift bod) ein Heft! Das IDetter

u?ar l]immlifd]; man «nullte nidit, ob mel]r in öie €anöfd)aft I)inaus,

oöer in öie 5auberl]aften Heconftructionen öer Profan *Bauten aller

3af}rl}unöerte: lDoI}n5immer, fallen unö f)äufer von öen 2llt=

fyriern an bis auf unfere ^eit. IWan fommt ftd? ba erft redjt a>ie

Der5aubert üor. Das reconftruirte pompejanifd)e £)aus feffelte uns

am meiften.

5urüc! nad? Sonöon; einftünöige Hul}e, öann Diner unö \ 2lct

fogenannter (Soetbe'fd^er „^auft", um öen berütjmteften lebenöen

Sdjaufpieler Cnglanös „J^^^^^^" 5^ feljen. IDir famen unglücf*

lid)eru?eife 5U öen (Sretdienfcenen, öie in fo u)iöeru?ärtiger lOeife

corrumpirt u?aren, öaf uns ein (£vfel ergriff, unö €lfe fomit lyeute

fdjon um \0 Hljr ins Bett fam. J)d} erijolte midj im Smoking-

Room an einer Times unö ging öann I^inauf. dfe fdjlief \d}on

feft. 3*^*2^ ^f^ ^^ ilütternadjt, öodj Sie U)eröen midj nod nidit los.

^d} laffe (£lfe nie geljen; mir fatjren immer, felbft im £)ütel

auf unö ab. (Elfe l]ält fid] tapfer, ift eigentlid) förperlidj nidit

ermüöet; öodi öie Summe ron ungeljeuren (Einörüden übermannt

fie 5utr>eilen. IlTorgen (Sonntag) mad^en toir mit Paul ^leifdjl

unö Cieben eine Canöpartljie nad} Kid)monö oljne alle 2(nftrengung.

IHontag moUcn mir nodj öie lOeftminftersZtbtev unö öas Ixenfing«
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ton^Znufeum feljcn, aud} gartj gcniütljlid). Dann fjaben tutr nod)

Dienftag jur Kccapitulation 6«r National Gallery.

Znittiüodj in bas gcmütljlidje ficine Paris jurücf, eine reisenöe

Spa^ierfaljrt üon 8 Stun6en. fonnerftag unö ^freitag in Paris

nur Coupre, Suyembourg un6 ^ötcl (Tlnny, eine Spasierfaljrt ins

Bois de Boulogne, unö ^reitag 2tbenö von Paris fort, um Sams=

tag 2tben6 Programnt-gemäf in lüien 5U fein. Sollte es (£Ife in

Paris befonöcrs gut betragen, fo gebe idj wol^i nod) einen Cag 5U.

Vod} nadi meiner (Erfatjrung tritt unter 6en anregenöften Umftänöen

nad) \0— {2 ^agen eine fd)tDer 5U bemältigenöe Ueberfättigung in

öer Keception auf, foöaf idj tDoljI glaube, 6af unfer Programm
inne getrauen wkb . . .

^limn, lieber ^reunö, i^abc idj eine neue 2trbeit aufgebüröet;

feien Sie mir nidjt 5U böfe darüber, ©erolö ruill nämlid? fofort

eine neue 2tuflage meiner Brofd)üre 6rucfen, vok er mir telegrapljifd}

nadj Paris melöete. 3^ ^^^"^ ^^^ ^^'^ mieöer als Superrecifor öcr

Correctur be5eid)net unö auferöem geu)ünfd)t, öaf auf öer Curpen=

tafel öie £inie 2(uslänöer „rotlj", öie Sinie auslänöifdje Ungarn

„grün" geörudt roeröe; eine neue Bosljeit auf öie nationalen färben

öer Ungarn. Da übrigens jeöe 2(uflage üon (000 (Syemplaren 200 fl.

fürs !KuöoIfinert?aus abmirft, fo ^abc id) nod) a>eniger ®runö, öer

bud)f)änölerifd)en Verbreitung öer 2tpI)orismen 5U u)iöerftreben.

Sottntatj niorcjen, 3. (Detobet :(886.

Die Sonne l}at mid) um ^^ Uljr geujedt. Die Cljemfe unö

ein Ctjeil pon Conöon liegen in munöerbarer Klartjeit cor mir;

5umal u?ir!en öie Brüden unö öie St. paurs=l\uppel Ijödjft malerifd)

grofartig. €Ife fdjiäft nod} feft, fie fjat £onöon fo nod) nidjt ge=

feljen; öenn in einer Ijalben Stunöe ift 2tIIes im Hebel. Der Cag

tt»irö upieöer Ijerrlid). Die befannten älteften £eute miffen ftdj eines

foldjen XDetters in £onöon nid)t 5U erinnern.

2(ii bitte Sie, (Eljriftel 5U fagen, fie folle nidjt böfe fein, u?enn

(Elfe nid)t felbft fdjreibt; es gel)t iljr Ijeute mieöer frifdjer als geftern,

fie geoiöljnt ftd], täglid) öas Ungeljeuerfte 5U feljen, oI)ne fid) all5U

fet)r 5U iDunöern. 2lm ujenigften fann fie fidj öarüber berutjigen,

öaf aud) t)ier n?ie in öer Sdjmeij öie meiften ^remöen (Engidnöer ftnö.

f)er5lid)fte (Srüfe an Sie, Berttja, Cljriftel, lllartlja, :^elene,

pufft unö Me! ^
3^)^

^ Cf). BiUrotl).

Briefe »oii iltjeoöor i3iUrotI% \9
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255) 2ln Dr. 3oI?anncs Braljms in IDicn.

Parts, 8. 0ctobcr \886, 2lbenbs.

Kid?tigcr 9. ©ctobcr Illorgcns V2 1 Ul|r

apres le theätre.

Ciebcr ^reunö!

^i} ):}abc es fcl}r bereut, Dir nid)t crnftE^after 5U einem Spa^kt-

gang öurdj £onöon un6 Paris 5ugere6et 5U Ijaben. Der (Seöanfe,

öie (Eigenart ron (Englanö un6 ^ranfreidj, 6ie ftd} ja in itjren

J)auptftäöten concentrirt, für einmal erfdjöpfen 5U iroUen, ift ebenjo

tijöridjt als öie 3öee, 3^*^^^*-'" ^^^^^ ^^^*-'^ 'S.^i'\^ er[d)öpfen 5U tDoUen.

IDir Deutfdjen ftn6 gar 5U getriffenljaft un6 fd)u?erfäUig in foldjen

Dingen. XPir Ijaben uns garnidit abgeE^e^t unö öodj alles H)efent=

lidjc gut un6 beljaglid) gefeljen.

Por 50 3<^^^^" ttiar id) in Sonöon einen ITTonat unö l}abc

nur Spitäler unö Ct^irurgen gefeiten. Diesmal n?olIte id] nur Kunft-

unö ITaturfdjöncs feigen, unö nad) beiöer Hid)tung Ijat mid) £onöon

überrafd)t, ja bejaubert. 3"^ ^<^^ i" ^'^^ Staöt mit ^ ZHillionen

(EiniroI?ner, mit feinen 25 Babnböfen in öer Staöt, feinen (^ifen-

baljnen über unö unter öen £)äufcrn auf üieles 3"tereffante unö

(Srofartige gefaft; öod} fo riel Sd^öncs unö Sd)önftes 5U finöen,

Ijabe tdj nidit eru?artet.

Die National Gallery unö öie XDcftminfter^Hbtey, wo fid} alles

(Bröfte (£nglanös im ®rabe unö in I^errlidjen Denfmälern mieöer-

finöet, tpo öie rielen englifdjen Könige unö Prin5en, öie toir Ijaupt-

fäd)Iidj öurd) Sljafefpcare fennen, neben il}m unö anöcren ^eroen

öer IPiffenfdjaft unö Kunft frieölid^ ruljen, loljnen allein einen 2Iuss

flug nad} ^onöon.

Hnö iDas foll id) ron Paris fagen; es ift ein urgemütljlidies Heft.

Icatürlidj muf man aud) (Slüd beim Componiren öer (Sefellfdjaft

traben, ^rau IDilbranöt*), s£cnbad), ZHunfacji**) u. 2i. fmö

auf öer Keife gelegentlid) l)öd)ft amüfant. (Elfe l]at öas tolle

Zigeunerleben öiefer ^age trefflid) mitgemadjt.

Da id} fo fel)r auf öie faulen IDiener Stuöenten gefdjimpft

Ijabe, fo muf id) als profeffor irenigftcns fleifig fein unö illontag

meine Klinif anfangen. 3*^ ^*^^^ "^^*^ ^" ^^- ®il9<^" ii"^ ^ii Sonöon

") Scbaiifpielerin am Burgtbcatcr in Wien.
*j llngarifcfjer IHalcr; lebt in Paris,
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un6 Paris fo poU üon Hatur un5 Kunft gefogcn, 6af icij nun gern

mieöer frifd) ins trov^ene 5d}ulnieiftcrgefd)äft gcfje.

^cr5lidjcn ®ni^\
Dein

CE?. Billrott}.

256) 2tn prof. IPöIfler in (Sras.

iUicn, \5. Viovcmher H886.

Sicbcr a^ölflerl

. . . 2^ ^i^"t 5ie bitten fidj nur ein Beifpiel an mir 5U neljmen,

Tüie idi frütjer mar, als idj midj nod} jünger un6 fräftiger füljlte;

nidjt mie idj je^t bin. Die Craöition, a>ie fte je^t oljnc mein 5"==

tfjun auf meiner Klinif fortlebt, fjabe xd} fdjon in ^ütidti ausge-

bilöet, als id) nodj gar feine weiteren 3ntereffen als meinen Beruf

als £el}rer un6 rDiffenfdjaftlidjer ^trbeiter Ijatte. 3d} war faft öen

gansen Cag auf 6er Klinif, in meinem (Eyperimentirsimmer, ober

auf 6er 2lnatomie. ZHeine gute ^rau 6enft n\d}t gern an 6ie[e

5eit jurücf, wo id) nur an meine Kranfen, meine €yperimental=

tljiere, meine Ijiftologifdjen Unterfud}ungen un6 3njectionen 6ad}te,

un6 tüenn aud) 5un?eilen leiblid) 5U £)aufe, 6od) mit meinen ©e^

6anfen immer a>o an6er5 Ijerumfd)tr»ärmtc.

^d) i^ahc es aud? wol}l bamit übertrieben; bod} es ift mir fo=

tDoI^l an Cangenbe*^ mie an mir flar gen)or6en, 6af man nur

Sdjüler bil6et, folange man nod? felber fräftig un6 mit ganzer

Seele mitarbeitet. Sie un6 IHif ulic5 fm6 6ie legten meiner Sd)üler

gemefen, u?eld}e mid) nod} in meiner rollen 2(rbeitsluft gefannt

l^aben. 2tud) je^t feljlt es mir nid)t an 2^Uu^^<^ an 6en Dingen;

6odi wmn man älter wirb, ermü6et man rafd^er, un6 6ie üielen

miffenfdjaftlidjen un6 Ijumanitären Pereine, 6ic praris, Dilles rif

meine ^eit un6 meine ®e6anfenfreife in ^e^cn. 3<^ fül?lte, 6af

id} nad} feiner Hidjtung 6en Perijältniffen un6 mir meljr redit ge=

nügen fonnte. Un5ufrie6enl)eit, alle meine piäne, an 6en Ijiefigen

Perljältniffen 6er ^afultät un6 meiner Klinif etwas 5U än6ern un6

5U beffern, rerftimmten mid} oft. 3^ tDur6e fdilaflos, tro^ ftarfer

förperlidjer un6 geiftiger €rmü6ung. So Ijabe \d} 6enn Dilles, mas

an mir innerlid^ Ijerum5errte, im Sauf 6er legten bei6en Jal}):e ab'

ge[d)üttelt, maÄc mir feine Sorgen meljr über Dinge, 6ie id} 6od?

nid)t än6ern fann.

H9*
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Hun flagen meine ^reunöe Ijter iroljl mit l^cd^t, öaf id} mid^

511 frül) aus allerlei Pcrl]ältniffen I]erau5gemad)t l}abc, öaf xd} trä^e

un6 $leid}9ültig gegen Pieles geworben bin, was mid} frül^er in

^arnifd} bvadjk, — un6 fte F)aben Hedjt. Vod} id} fann mir nidjt

anöers I^elfen. ^d) füljle mid} je^t tpieöer fräftiger als je, fd^lafe

portrcfflid), concentrirc mid) gan^ auf öie lilinif, treibe daneben

tDieöer ilTufif, lebe mit meiner ^amilie unö öenfe mir: öie 2Ttenfd}en

Ijabcn Ijier 6ie ^rüd)te meiner beften Kraft geerntet, nun mögen

fie audi bm alternöen IlTann Derbraud}en un6 ertragen.

Sali id) nod) nidjt gan5 üertrottelt bin, l}ahcn iDoljl ilTand^e

aus öem Quos ego! erfeljen, 6as id? iljnen in öen Ztpljorismen

entgegengefd}leu6ert I^abe, unö iporan fte nodj lange 5U peröauen

bjahiin iperöen. Porläufig liegt öiefe fleine Brofdjüre meinen Collegen

nodj fetjr fdjroer im Ulagen»

Vod} nun genug pon mir. 2lud} in ^üridj f?attc idj Zlotl?,

mir im 2tnfange gleid? öie nötljigften f)ülfsfräfte 5U erobern . . .

Hun Ijaben Sie genug fenile ©efdjtüä^igfeit eröulöet.

IViit freunölidjftem (Bruf

Cl?. Biürotl?.

237) 2In Prof. ron Hinöfleifdj in H)ür5burg.

lüicii, 2.'). Dcccmbcr ^886.

IHein lieber, alter ^reunö!

IDas madjft Du für Sadjenl Vu bift ja nod) üiel 5U jung für

artl)ritifd]e Iiieöerlagen; öas fommt öacon, tt>enn man feiner ^eit

roraneilt. IlTit Ijerslid^fter Cl)eilnal)me traben tcir pon Deinen neuen

5d)mer5en geljört; l)offentlid) bift Du je^t fd;on mieöer gan^ flolt

auf öen Beinen. IDenn idj Dir nid)t immer öas ^lllerbefte rpünfd)te,

fo fönnte id) Did) um Deinen ^umor unö Deine £ebensfreuöe be*

neiöen. ^d} ftelle mid) bei äl)nlid)en, ipcnn aud) geringeren Calami=

täten aud) immer fel)r geöulöig, bin aber eigentlid) öesparat über

jcöes ^inöernif, n^eldies fid) meinen Xrünfd)en entgegeuftellt. Da
finöen fid) öenn in paul ^eyfe's Sprud)büd)lein mandierlei tpeife

unö aud) luftige 3^^^"i ^'^ ^^^'^ ^^ S^*^" mieöer 5ur l7anö ge=

nommcn unö öanfe Dir I)er5lid), öaf Du mein geöad)teft.

^d) I)atte 5U)ei ilTal eine afute Bursitis calcanea, ein ZHal im
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Sommer nai} einem, für meine Körperlaft etwas 5U anftrengenöen,

rafd)cn ZlTarfd], bas anbere lUal ror Kursem oljne alle Deranlaffung.

Stecft aud) ^trtljritis 6al?inter? id} fann es nod} nidjt red^t glauben,

U)eil 6ie allerbings redjt fdjmersljafte 2tffaire faum 8 Cagc geöauert

l}at (Ein fletner Hierenftein ftec^t mir immer nodj unten int linfen

Ureter, öer mid) üorläufig nidjt genirt; nur 6arf man nid)t öarauf

Brüden. Was mir aber befonöers Idftig ift, ftn6 fortmätjrenö djronifdje

<El}oanen== un5 Kadjencatarrlje, öie von ^eit 5U ^eit aud} woijl in

den Keljlfopf tDan5ern. XTeulid} lüar idj n?ieöer einmal \^ Cage
Ijeifer, ja faft ftimmlos. Da id} bod} md}t KliniF Ijalten fonnte,

mad)te idj eine ^efdjäftsreife nad} £)öe[fa. Die Helfe 6urd) Po6olien

unö Beffarabien a>ar troftlos. (£n6lofe, — enblofc— enMofe Steppen;

Ijier unö ba bei tjcllem Zllonöfd^eln in 6er ^erne ein Huöel IPöIfe,

fonft Cage unö Uäd}tz lang nidjts! £)öcffa unö öas fdjmarse IlTeer

bieten gar feine lanöfdjaftlldjen Sdjöntjeiten; id} fam redjt perftimmt

5urü(f. — 3<^ n?üfte ein feljr gutes, raöicales lITlttel gegen meine

catarrf}alifd)-artljritifd}en Xtltersgebredjen: aböanfen, nad) St. (Bilgen

aieljen unö öort einfadj bduerlid) mit einer guten Bibliotl^e? leben,

öcn ganzen Cag im freien fein unö forgenlos ins fdjönc £anö
bilden, bis öie Sonne jum legten IHal untergcfjt, CCI^riftel märe

gan5 öabei. 2lber öie Kinöcr wollen nidjts öapon u^iffen . . .

Dod} genug je^t öiefer IDeiljnad^tsplauöereien! ^erslidje (Brüfe

unö Xceujal}rsu)ünfd)e pon ^aus 5U ^aus.

Dein

Cl?. BiUrotl?.

258) 2ln Prof. IPölfler in (Braj.

Wien, \o. ^fcbruar \887,

2 nt|r llloraciis.

Von allerlei alltäglid^er 2lvhdt ermüöet unö abgefpannt legte

\d} mid} um \\ Ul)r redjt perörieflid^ ins Bett. XDas midj jefet

oft fo perftimmt, ift l^auptfädjlid? öie grensenlofe ^erfplitterung

meiner ^cit, öie geiftige unö förperlidje Crmüöung, unö öie öaöurd?

peranlafte öemoralifirenöe ^erfaljrenl^eit, öer ÜTangel an Sammlung
unö Concentration. Diefe granöige Derftimmung lief mid} nidjt

5um Sd]lafen fommen. Dodj öie Kul?e tl^at mir u?ot?l. 3^ fül^lte

mid] nad) einer Stunöe einer abfoluten Stille um mid) l)er frifd)
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unb tnimter, ftan6 auf, 50g midj an, madjte mein ^imtiicr Ijell un6-

naijm 2^^ neues 3udi*) 5ur ^anö, bas idj gcftcrn 5U meiner grofen

Ueberrafd}ung un6 ^reu6e erljielt. 3^ ^^^ unö las, unö mit einem

UTale u?ar idj an öer legten Seite. <£s Omaren 5tt)ei glücJlidje Stunöen,

öie \d} J)l)niin reröanfe.

Das ift eine trefflidje, mufterl^afte Arbeit, lieber ^reunö! 3<i?

u?ünfd]e 3^"^" ^<^" fersen i>a5u (SIü(f. Sie Ijat midj Iebl)aft au

meine ©efd^idjte öer Sdjufu?un6en erinnert. Xliiv vocv felbft fo

cttt>as gemadjt Ijat, u?eif, meldje intenfipc 2Jrbeit in einigen foId)er

3ogen ftecft, — u?eif aber audj, ujeldje innere ^freuöe un6 Be=

frieöigung man bei einer foId)cn 2trbcit empfinöet. leidet u?aljr?

es ift ein Ijoljes (Sefüljl, fidj fagen 5U fönnen, liefen Stoff bei^errfdjft

öu gan5 un6 uollfommen, n?ie fein 2tnöerer. 3<^ glaube nid]t rer-

bleutet 5U fein in ber £iebe 5U meinen Sd)üleru. Dod? idj muf
3f?nen fagen, öaf idj diesmal gan5 befonöers erfreut bin nid}t nur

über 6ie Bemältigung öes Stoffes, fon6ern aud} über Me concentrirte

fur5c Darfteilung, über ^Ijtti fidjere Crfenntnif alles XDefentlidjen

un6 XDid)tigen. TTtir ift 6abei 6er (Einörucf ^ijvcv allererften 2trbeit

u?ie6er fetjr lebljaft gca>oröen; Sie ^abm eben neben üielen anberen

Dingen ein gan5 befonöeres fdjriftftellerifd^es Calent! Dodj ftille,

flille! idf öarf 3^^^^ ^<^^ eigentlid} gar nid)t fagen, Sie meröen mir

am (£n6e fonft gar eitel! unb bod} nein! IPer fo üiel innerlidjen

l)iftorifdjcn Sinn Ijat mie Sie, pon öem braudjc id} bas nidjt 5U

fürdjten. IPas uns bie Icatur gegeben, bafür fönnen mir nid^t.

IDas voix mit ben uns perlieljencn (Baben gemad]t I]aben, bas I]aben

üiele 2lnbere ror uns unb neben uns audj fd]on geuTad^t. Stellen

tüir uns nur neben bie ZTiittelmäfigcn unferer ^cit, fo fommen

u?ir uns fefjr grofartig por. Stellen mir uns in Be5ieljung 5U bcn

(Bröften frül]eror unb unferer ^eit, fo muffen mir frol) fein, als

fleines Kettenglieb im (Sanken uns 5U fül]len.

Hun frifd} an bie 2nagen= unb Darm-(El}irurgie; mein Zlfaterial

fteljt 3^"^" 5wt Dispofition. (Sra5 mirb für Sie merben, mas ^ürid)

für mid} mar. Hun merbe id} üortrefflidj fdjlafen!

O]. Biürotlj.

9

') Die d^trurgifdje 23cbaiiMniic|i bcs Kropfes. I. U,l?cil: (Scfd^tcbte bcr

Kropfoperationcii. "i3crliii, ZI. iMrfdnualö.
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239) ^" P^of- i'ou Kinöfletfd) in IPür^burg.

Wien, 22. JTtärs ^887.

Stcbcr ^reunM

(Elfe, 6ie geftcrn ^ben6 tDoIjI un5 munter üon Berlin 5urü(JgefeIjrt

ift, cr^äljlt mir, öaf Du mit petersfen's in öen ©fterferien an bk
Hirtera reifen millft. Da \d} mid) mit ZHartf^a audj 6ort in öer

®egen6 Ijerumtreiben tDcrbe, fo follte es uns bod} fel^r Iei6 tljun, €ud)

md}t 5U begegnen. 3<^ notificire Dir alfo, 6af tr»ir am 29. illärj üon

Ijier abreifen tPoUen un5 am Donnerftag, 6en 5\. 2.11är5, in San
Kemo im £)oteI IDeftenö fein un6 öort 3—^ Cage bleiben iperöen.

(Eine Xcad?rid)t Ijierl^er oöer nadj San Hemo u)äre uns feljr er=

uJÜTtfdjt. IDir Ijatten suerft por, an öie italienifdjen Seen 5U gelten,

boö:i bas falte ^rütjjaljr, — es tüeljt Ijier immer nod} eifiger IDinö,

— Ifat uns für öie Hiüiera beftimmt. IDir rücrben in 6er 2)fter=

vood}c über öen Brenner 06er ®ottI]ar5 5urücffel)ren.

^erjlidje ©rufe ron ^aus 5U £)aus!

Dein

et?. BiUrotl?.

2^0) 2ln Prof. von Hinöfleifd? in H)ür5burg.

tüien, \\. 3unt ^887.

^Kein lieber, alter ^rcunö!

3<i? bin I}eute enMid) im Stande, Deinen lieben Brief rom. \7.IlTai

3U beanttüorten. Dom \7. IViail alfo fo lange ift es fdjon, öaf es

nadj böfen Cagen u^ieöer beffer mit mir ging*). Dem Heconpales^

centen üergoljt ein Cag tpie öer anöere. Cangfam fommt öas '^n-

tereffe an öen Dielen fleinen taufenö Dingen, öie öas täglidje £eben

ausmadjcn, mieöer. £angfam n?i<felt man fidj aus öem traum=

Ijaften ^uftanö l^eraus, in toeld^en man in relatiü fur5cr ^eit bei

einem ettüas afuteren Procef Ijineingeratljen voav.

Die Kinöer finö feit ^^ Cagen in St. (Silgen unö bereiten öort

^lles ror. 2lm näd)ften 2Hittu?odj Ijoffe id) mit (Tljriftel aud?

unfer Cusculum 5U be5iel?en.

€s geljt mit mir langfam, langfam beffer; nur öer Sdjlaf ift

^) iBiUrott^ crFranftc im Ula'x an einer fdjtperen £nngetteiit5Ünbung.
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nocf} miferabcl, un6 idj tjabc oft nod) fct?r ftarfcn r7u[tcnrei5. XDas

fpater aus mir tr»er6cn wivb, tDeif id) nid)t. Sobalö meine Kräfte einiger-

maßen reftaurirt finö, foll id} etmas tl^un, um magerer 5U u?er6en;

bcnn öaf mein Baudj innen faft nodj metjr roll ^fett ift, vok aufen,

darüber ftn6 2tlle einig; ebenfo öaf mein l7er5 ftarf r>on ^ett überu?ad}fcn

unb u)al}rfd)einlid) öurdjrüadjfen ift. £)ertel*) fann nur fetjr mo6i=

ficirt angeu)an6t n?er6en, ba idj meinem fersen nidjt 5U r>iel 3U=

muttjen 6arf. Bei meiner Ileigung 5U ®allenftein= unö Hierenftein*

bilöung un6 bei öem Umftanbe, 5af alle meine Organe gemöljnt

ftn6, bütd} Diel ^flüfftgfeit öurdjfpült 5U tDeröen, un6 Sd}Voii^^n für

mid) eine 2(rt r>on 2ltl}mung ift, foU audj 6ic IDafferent5ief}ung

nidjt forcirt u?cröen! 2tIfo etiles cum grano salisl Hun, mir

iperöen feljen. Soll idj nun einmal nod) leben, fo Ijätte idj frcilidj

tpenig ^reu5e 6aran, rnenn es unter 5U ftarfen BefdjränFungen fein

müfte.

i^erjlidje (Srüfe r>on ^aus 5U £)aus!

Pein

*
CI?. Billrottj.

2^\) 2ln Dr. joljannes Bratjms in iPicn.

iPicn, \2. 3unt ^887.

2Hetn lieber ^reunb!

211s xv'iv uns 5um legten ITcale fallen un6 uns für 6cn Sommer
2töieu fagtcn, Ijatte id) 6ie (£mpfin6ung, baf^ idj Did) faum mieöer-

feigen mürbe, fo franf füljlte id} mid) fdjon öamals innerlid). Bei*

naije märe por Kur5em meine Zlljnung in (Erfüllung gegangen.

jd? naljm an einem Cagc 2(bfd]ic6 r»on 6en ilTcinen, pon

meinen nädjften Sdjülern un6 6en ^rcunöen, 6ie m\d} umgaben;

td} fan6te öurdj Seegen legten (Sruß an ^auslief unö bmdf iljn

an Did), 6a fein 6irefter Permittlcr 5mifd]en uns Beiöen um
mid} mar,

2<i} ^ahc Dir geöanFt für öas riele Sdjöne, momit Du mein

£cWn erfreut unö gefdjmüdt Ijaft.

Icun ift öas 2llles mie ein Craum l]inter mir. Dodj idi fann

nidjt fagen, öaf idj eigentlidj fdjon mieöer im Scben red)t örin

*) Cur bes Prof. ©ertel in ITiündien sur Bcl^aiiMuiig bcs j^cttl]cr3ciis.
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tDäre; öenn ein £ebcn ol^ne Sdjaffen, oljne 2lrbeit ift öodj etgentlid}

fein £Qhzn, öes ilttjincns iHütje tüertlj. Dod? gartj unbilblid} 9c«

fprodjen; es lic^t mir immer nod) tüie ein Hcif um 6ic Bruft, es

ift aud} nodf nidjt 2lUes in Orönung mit 6en Zungen; bod} getjt es,

toenn aud} langsam, taglidj ein n?enig beffer. Häd^ften illittipod},

öen ^5. ö. ITl, foU idj enölicb nai} St. (Silgen, ir>o id} mid) ftets

fo glücflidj füljlto, unb too idj gans 311 genefcn I)offe, irenigftens fo=

tüett, öaf tdj mieöer oljne Befdjireröe im f)crbft meinem Beruf nad)-

geljen fann. llTeine ärjtlidjen ^reunöe, meine ^amilie, meine

Sdjüler, Tille Ijabcn gen^etteifert, midj 5U erljaltcn, mid? 5U pflegen.

^il lag längere ^eit in einem nidjt unangeneljmen f)albfd)lummer,

mandjmal rcot}! 6abci ärstlid) mid) beobad)ten6, tDie öie ^Itt^emjüge

immer raffeinöer, immer fladjer n?ur6en, unb mein (Seift 5U u?an6ern

fdjien. 2^ ^^^f 9^"5 ^»^utlidj, wk id? aus einem Deiner Sieöer

fprad): „ZTtir ift, als ob id? fdion geftorben bin ic." Iln5 öas

2IIIes u?ar fo mil6e un6 fdjön, idj fd?n?ebte unö fat? 6ie €r6e un6

meine ^reunbe fo ruljig un6 freunblid] unter mir! — Zllit einem

UTale rüttelte man mid) empor; idj mufte toie ein Solöat auf

Commanöo atljmen, allerlei ^eug fd)Iuc!en. jd} hat: laft mid)!

mir ift fo gut! Dod) umfonft, inmier mieöer rüttelte man mid)

auf, un5 aus üielen Stimmen, öies un6 6as 5U tt)un, l)örte id) 6ann

5ie Stimme meiner ^rau: „fo tl)ue's bod} um öer Kinöer u?iUen!"

So lief man mid) über eine lDod)e lang nie jum feften Sd)Iaf

fommen, — mein Sd)Iaf I)atte tPol)I eine 5U grofc 2lel)nlid)feit mit

feinem ^tDillingsbruöer ic. Die I)alb träumerifd)e, öurd) 6ie

l\ranfl)eit beöingte Stinxmung brad)te mid) über öiefe Dinge Ieid)ter

l)intDeg, als man meinen foUte. Der ITTenfd) pergift sum (Slüc!

aud) 6as Unangenet)me balö. Der Sd)Iaf, öer mid) in 6en leisten

3at)ren fd)on oft flol), ift mir aud) je^t nod) nid)t I)oI6; id) muf
mid) mit 5—^ Stunöen begnügen unö }:)ahc mid) gett)öE)nt, 5amit

jufrieöen 5U fein. Das irirö t)offentIid) 2tIIes beffer u^eröen öraufen

in öer freien Hatur, in öer frifd)en Bergesluft. IDas fpater fein

toirö, öarüber ift nod) nid)ts entfd)ieöen; man fagt mir, öaf mein

2tusfef)en nid)t mel)r franfl)aft ift. £)b id) öen gansen Sommer in

St, (Silgen bleiben, oöer irgenön?eld)en (£urort befud)en u^eröe, öarüber

läft ftd) je^t nod) nid)ts beftimmen. Hun bin id) alfo I)offentIid)

im ^erbft toieöer öa.

Die CI)eilnal)me öer ZlTenfd)en um mid) wav intenfip unö ej-tenfip
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6er Tlvt, 5a§ id) gerül}rt unö befdjamt bin. Dod) voas fann idi alter

lüann nun nodj 6en illcnfd^en für alle it}re ^eidjen 6er Synipatl^ie un6

Ciebe bieten? Heues nod) fdjaffen? fd)tüerlid}!! — Dod) id) Ijabe

6ie Beobad?tung gemadjt, 6af 6ic grofe ZlTenge 6er 2T(enfd)en 6od?

nodj oft in fdjnjierigen neuen fällen fragt, n?as „Diefer 06er jener"

ipoljl 6a5u jagt. Soldje populäre perfönlid)!eiten fönnen, otjne

felbft Heues 5U fd^affcn, 6od) babuvdci, 6af fte 5ufammenl?alten, un6

feft am Odjtigen, lDal?ren, (Buten un6 5d)önen fefttjalten, jum

(Suten un6 Sd]önen 6cn grofen Raufen Ijinleiten Ijelfen. Iln6 einer

üon Diefen un6 3^"«" 5" f^^"/ 6amit tüiü idj midj nun gern be^

gnügen.

Pon Deinen 2trbeiten in Ct?un jagen 6ie Leitungen allerlei

Homantifdjes! Die (Seifter laffe id) gern in Kul); n?enn fte cttDas

fdjaffen, fo rpir6's fd)on an 6en Cag fommen.

Pon £)anslicf tceif id) nidjts, als 6a^ er Don Carlsbaö nad)

^ran5ensba6 übergefie6elt ift.

Hun nod} taufen6 Dan! für Deinen lieben, Ijersensn^armen

Brief aus Cl]un. Bebalte mid? aud) ferner liebl

Dein

Cf?. BiUrotlj.

242) 2Xn Dr. (Serfun Y in IDien.

5t. (5ilijcn, 2:. 3unt

€ieber ^reun6!

^ür 2^-)xcn fel)r, fcl^r lieben Brief vom \^. Juni pielen I?er5lid)en

Danf! 2lls idj neulidj an Icotl^nagel fdjrieb, ipar id) auf 6er

^öl?c 6er Ijiefigen Situation; feljr bal6 6arauf a>ur6e mein ^n\tanb

tDie6er ettoas luftiger 6urd? 6ie folgen einer €r!ältung, un6 6urd)

eine Icidjte 3"^^f^'^*^^^^" ^^^^^ Digitalis. Crftere fd)ien auf eine

Angina tonsillaris l^in^ufteuern; 6od) rettete mid) ein altes, in

meiner ^amilie üblid)es fjausmittcl, nämlid) „einen rüoUenen Strumpf

um 6en ^als tragen". Ob es üon befon6erer Be6eutung tpar, 6al|

6iefer Strumpf aus puffi's paaren bereitet tüar, tüill id) 6af)in

geftellt fein laffen . . .

IHcine Ixräfte l]aben fid) redjt geljoben, 6odj mit meinem Zttt^em

mujg id) immer nodj feljr fparfam umgel^en. üleine gute ^rau
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vcat über 6en ncincn Hü^Jfall unglücflidjer als uotl^tDcnöig; id)

rüoljne je^t in iljrem ^immcr, un6 ftc fdjiäft Xlad}ts in ^elcndjen's

^imntcr. Cro^ iljrcs tiefen Sdjiafes tradjte fte fofort (tro^ ge*

fcfjloffener Cljür), foiDie xd} ftärfer I)ufte; tpie fie früljer gleid) er=

u)ad)te, fotDic ein Kino aud? nur leife tr>einte. Son6erbar, 6af eine

Sinnesempfinöung weniger tief fdjiafen fann, toie 6ie anderen 1

VOas 6er J^immel für mxd} tl^un fann, ttjut er. Von 6er

5d)önljeit öes IPetters feit 6en \2 ^aqcn tr»enigftens, öie \d} I)ier

bin, hat man feine Porfteüung. Die Temperatur ift gleidjmäfig

marm, nie E;eif, mag 6er J^immel fonnig o6er be6ec!t fein. ITur

an Hegen fet^It es; unfere Brunnen ftn6 fa6en6ünn, un6 ^frau

^rifdj i}at iljren ©arten Ijeute fd)on aus 6em See begießen laffen,

tDeil es 5u langmeilig ift, ab5un?arten, bis eine ©ieffanne poll läuft.

Die ©etDitter sieljen alle an uns porüber, un6 nur iwzx IVial erlebte

id) jetjt tjier einen furzen Sprüfjregen. Un6 fd)ön ift es Ijier! nid}t

5um (Stauben! j'-'^t beginnt 6ie Hofenpradjt mit einer nodj nie

6ageu)efenen Ueppigfeit. Un6 6abei foU man nidjt 5ufrie6en un6

glü^lidj fein! ja, man foUte es tDoIjI! Dodj fo gan^ fidjer bin

idj über mid) nod} feinesroegs. 3^ meinen Cungen ift nodj feines^

tpegs 2IIIes in £)r6nung, un6 mein ^er5 ift 5iemlid? miferabel, meine

£eber ftdjer üerfettet, meine leieren nid)t mefjr gan5 intact. (£s

giebt IHomente, wo idj aufergetDöEjnlid) ftarf moralifdj 6eprimirt

bin un6 midj ^mingcn muf, 6aran 5U glauben, 6af xd} nodj toieöer

eine Zeitlang arbcitsfäfjig ü?er6en fönnte. ITian woük mid} je^t

in IDien 5um Hcctor mäl^Ien; id} Ijabe 6ringen6 gebeten, 6apon ah-

juftetjen, u?obci xd} meinen jc^igen ^uftan6 ctu?as ins (Srauere malte.

Sd)on 6er (Se6anfe, eine foldje £aft im f^erbft auf mid] 5U nel^men,

hjat mid} einen Ijalben Cag lang aufgeregt. Soeben erhielt idj ein

Celegramm, 6al| man auf meinen cntfd)ie6enen XDunfd? von meiner

VOah}[ abfelje; xd} bin feljr frof? 6arüber. (Seiftig bin idj nod} feljr

ä bas. Die a^un6erbare Hatur I]ier, meine J)äufer un6 (Barten

I)aben mid] freilid} meiftens fo eingenommen, 6al5 id) eigentlid} nie==

mals Ijier geiftig fefjr rege tüar, nie üiel gelefen, fon6ern meljr eine

TXxt Craumleben gefüljrt Ijabe. 2luf 6ie Dauer, 6en gan5en Sommer
un6 ^erbft fann 6as ja aber nid]t fo fortgeljen, fonft üertrottele

xd) gans. Vorläufig lüge xd} mir nod} vov, 6af für Heconr»aIes=

centen geiftige 2tnftrengung nid)t gut ift.
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Dienftag, 28. 3""i \^^'^'

.... Das IDcttcr ift I^eute fo munöcrbar, öaf id) faft eine

crfte Seefal^rt risfiren möd)te. ^cute 2lben6 unö IlTorgen grofe

^efte I?ier: Cinmeitjung 6es (fdjon im roricsen J^^i^^ befatjrenen)

neuen ^dbjtWQQS auf 6en Sdjafberg 6urd] 6en Sal^burger 2llpen=

rerein, ^eute 2Xbenö Seebeleuditung, '^dn^, im Seetoirtl^sljaus,

ZlTorgen SXuffaljrt auf 6en Sdjafberg.

3c^t tücröen Sie genug von St. ©ilgen unö mir Ijaben. ^er5»

lidje (Brüfe an jl}vc liebe ^frau.

CI}. Biürotlj.

2'^5) 2ln prof. ^ic! in IDürsburg.

St. (5t Igen, 30. 3unt \88-.

Cieber ^reunöl

IDir I^aben fd}öne 3ugen6iat)re in ^'i^*i<i? "^^^ einander ücriebt

als CoIIegcn unb ^reunöe, in ir>iffenfd)aftlid]er un6 perfönlidjer gegen*

feitiger Cl^eilnaljme. Dilles in etilem genommen u?ar es 5er glüc^=

Hd^fte un6 frudjtbarfte Cljeil meines Cebcns; 5rum benfe td? fo gern

an 6iefe ^c'ü jurüdP unö an 2llle, ireldjc mit öerfelben r>erhuipft

fin5. €s Ijat mid^ öafjer gan5 befonöers gefreut, öaf Sie unö Jt^tc

liebe ^rau meiner unö (Etjriftel fo freunölidj geöad}t E^aben unö

öiefem ©eöanfen einen fo lieben, freunöfd}aftlid}en 2(usörud gaben.

Sdjon feit längerer ^eit u?ar id) auf eine Kataftropl^e in meinem

Körper gefaxt, öa es überall etu^as Ijapert: Iceroenfyftem, £ungen,

leieren, £eber, 2llles ift ftar! abgebraudit; unö öer Caft, öen öas

^er5 5um Crauermarfd) öes Gebens fd]Iägt (mic Burns fagt), ift

red)t unregelmäßig getDoröen. — 2IIs id) merfte, öaf eine afute

(Exacerbation eines fyftematifd) reradjteten, tiefgel)enöen Bvond^iaU

catavvl}s mein 2ttl)men täglid), öann ftünölid) fdjmieriger mad)te,

ol]ne öafi id) öabei piel litt, tr>eil id) meift in mäßiger Kot)Ienfäure=

jntoyication mar, — fo fam id) in eine red)t rul)ige, bel)aglid)e

Stimmung unö I)offte, mid] nun gan5 anftänöig unö 5ur red)ten ^cit

empfel)len 5U öürfen. (£s inäre mir red]t bequem fo gemcfen, öa

meine Perl)ältniffe fo erträglid) regulirt lüaren, unö id) bei etilem,

was id) praftifd) I)ier gefd)affen I)abe, foiüie aud) in meiner ^amilie,

immer öat)in ftvebte, öaß 2tlles feinen rul)igcu (Sang fortgeI)c, nid)ts
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mcl?r an meiner perfon Ijinge un6 id) fomit unnötljig fei. 3<i? ^^tte

mxd} in meinem I^albbcmuften ^uftan6e fo in 6tefe @o6anfen Ijinein==

geträumt, 6af id} fd)on glaubte, über 6er (Eröe unö 6en XOaffern

materien= un6 forgenlos 5U fdjmeben. — Dod) als es immer
tDieöer Cag un6 u^ieöer Icadjt n?ur5e, unö id} mir flar iDuröe, 6af

es nodj nicfjt 5um fdjönen (£n6e, fonöern 5urüc! 5U 2trbeit un6 Sorge

ging, 6a n?ar idj innerlidj eigentlicf} gar nidjt frol? 6arüber un6 tpüröc

6ies (£reignif aud} je^t nur feljr falt objeftip betradjten, n?cnn id?

nid)t büvd} 6ie mirflid? auferor6entIid}e Cfjeilnal^me fo pieler, üieler

UTenfdjen an meiner (Benefung in einer XDeife ausge5eid)net ujäre,

öie roeit über 6as (Eonpentionelle in foId)en fällen I^inausgeljt; etu)as,

was man meljr füljtt als aus6rü^en fann.

IDir Ijaben früljer oft miteinan6er Ijalb ernflljaft, E^alb im

5djer5 über plö^Iid? Ijingemorfene Ct?efen pljantafirt. „IPie muf
eine perfönlid)!eit befdjaffen fein, 6amit fidj 6ie fogenannte öffent=

Iid)e Meinung un6 per (£d)o, 6ie grofe un6 fleine un6 fleinfte

Preffe 6aucrn6 mit ifjr befdjdftigt?" Das rvävc fo ein Cf?ema 5U

einer luftigen Discuffion. IDas a>eif 6enn 6as Polf eigentlidj Don

6em, tDas id) üielleidjt in ernfter IPiffenfdjaft angeregt 06er geför6ert

ifahzl (Sar nidits. (Es bil6et ftdj ein IHyttjus; an Unt>erftan6enes,

6od? I]alb ©ealjntes, 5um IDun6erbaren 6urdj 6ie PoI!spE?antafie

2tufgebaufd]tes !nüpft 6er Ulyt^jus an. 3<^ meine, 6ie KeIjIfopf=

eyftirpation un6 6er fünftlidje Kel^lfopf u^aren 6er Beginn meines

IHyttjus, 6ann 6ie Darm= un6 ZHagenrefectionen u. f. tu. — Das

®rauslid>e jiel^t 6as Polf aud? an, un6 6ics tüei^ 6ie Preffe gut

aus5unu^en.

Zcun 6as tt>äre etiles gan^ luftig un6 erfreulid]. 2Iber midj

bringt 6enn 6odj 6ie Ueberfd]u?emmung Don 2(nerfennung in einige

Perlegcnfjeit, un6 loenn man 6ann münfd^t, 6af id} nod} red)t lange

5ur ^ör6crung 6er XDiffenfdjaft leben foU, fo erfaft midj eine TXvt

von Befd)ämung. Denn id} muf midj nun dngftlid) fragen: „jal

was era?artet man 6enn eigentlidj nodj pon mir, 6em abgearbeiteten

IHanne im 59. Cebensjatjre? IDas id} fann, fönnen meine Sdjüler

audj, pielleid}t oft fdjon beffer! Heues tDir6 mir and-} nidjt meljr

einfallen. Sdjüler biI6et man nur fo lange, als man felbft im

Detail mitarbeitet, nur fo lange man jung ift. ^Ifo u?as foU idj

nun eigcntlid) nod}? Hur 6a fein, auf meinem Poften ftel^en, aller

IPelt fid)tbar, — 6as ift wenig, wivb aber fd)n?erlid) motjr f?eraus=^
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fommcn. Den öfterreid]t[d)en Staat tDcröc idj and} als £)crrcnt}aus*

mttglieb iiidjt retten. — So fann man in meinen 3<3l?rcn nur nod}

allenfalls als eücntuell nü^Iidjer IPegtreifer angefel^en ir>eröen, 5er

auf 6cn ridjtigen XDeg Ijinöeutet, o5er tcenigftens öie Kid^tung 6es

treiteren IDeges marfirt.

IlTcine Ke:onpalescen5 fd^ritt bis vor l{ur5em enorm langfam

uorirärts; feit einigen Cagen geljt es aber entfd]ic6en beffer. Der

Ijiefige £)rt ift fo red]t Öa5u gemad}t, einen Keconpalescenten 5U

föröern, wk 3^"*^" ^reunö Hinöfleifdi, bct tjier ir>ar, fdjilöcrn fann.

3n alter ^reunbfdjaft

CI?. BiUrotl?.

2^^) 2(n Prof. Socin in Bafel.

St. (Sil gen, 2. 3iili ^887.

£ieber ^reunM

J)d} lebe Ijier auf 6em tPittmenfife meiner ,f^au von meinem

Hadjlaf , öer eigentlid} allein für ^frau un6 Kinöcr bcftimmt u^ar.

£)b es ftd) üerloljnen tr>ir6, midj, öen Ijalb Perftorbenen, Ijier nodj

eine Zeitlang 5U füttern un6 enölid? aneöer in fein 2tmt in IPien

einsufe^en, 6as fidjerlid) je^t pon einem 3ü"9*>'i^2n beffer ucrfel^en

lüäre, — muf öie ,5^1^11 ^^f^ letjren. Diejenigen, toeldie mid} am
\5. J^nni in XDien in öen SaIontr»agen Ijineinfriedion fallen, öen mir

öie Staatsbaljn 5ur Keife 5ur Dispofition geftellt l]atte, traben moljl

faum geöadjt, öaf xd} je^t Ijicr fd}on luieöer 2—5 Stunöen, toenn

and) red}t piano, piano fpasieren gelten fann. Kur^, idj glaube je^t

felbft u?ieöer an iiieine (Senefung, u?enn meine Cungen, mein l7er5,

meine Herren, meine £eber, meine Hieren — öie gan5e alte Z]Tafd]ine

ift ftrupirt — aud) nod) rieler Sdionung beöürfen.

Caufenö l}cvßd}zn Danf für Deinen feljr lieben, Ijerslidien

Brief. 3«^ ^^ff^ ^od), xviv feigen uns nädjfte Oftern in Berlin

u)ieöer. ^reilidj mit öem Diniren unö Kneipen ift es nid)ts meljrl

idj foll in 2(Uem ^Tia^ Ijalten, foU magerer ircröen, ö. fj. nidjt n?ic

anöere Seute mit einer afuten OcrteUCur, fonöcrn foll mid] langfam
ausljungern, mcil mein ^ettljer5 eine 5U rafdie (£nt5iel}ung öurd}

einen plöfelidicn Strife beantiporten fönnte. £oIjnt es fidj öa nod)

öer ilTül^e öes 2(tljmens?
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£)f}! wo fmö bk ^äUn, xoo toir in Oftenöc Burgunder unb

<Zl}ampaq,\\ct tranfen; fie feljrcn Iciöer nid]t iüie6erl „jung fein,

ift JtUesI"

ßerjlidjften (Srufl

Dein

QTI). BiUrotl).

2^5) 2ln Prof. IHifuIics in Königsberg.

St. (Silgen, 5. 3uli ^887.

Sieber ^reun6!

2^t ausfüljrlidjer Brief com \. 3uni l}at mir grofe ^reube

gemad)t; id) Ijabc iljn eben nod? tpicber burdjgelefen unb bann toieber

bzn <£mbtüd geljabt, 5af Sie ftd? eigentlid} fel^r rafdj in 6ie öortigen

Derljältniffe gefunben Ijaben. 21Tir ift bas befonbers lieb, ba id) feljr

cnergifd} 5U 6em Perlaffen von Krafau riettj, öeffen IDieöerbefe^ung

grofe Sd)n?ierigfeiten 5U madjen fdjeint. So l^ahz id} nun 5ic

;freu6c, 6af Cserny, ©uffcnbauer, lDiniu?arter, Sie un6

XDöIfler gan5 beljaglid} auf 3^^^^" Profefforenftüt^Ien ft^en.

Daf 31}nen als Ijalbem IDiener unö befonöers 2^nv ^rau öas

fdjarf ausgeprägte Preufentljuni in öer Krönungsftaöt öer preufifdjcn

Könige dwas frembartig rorfommt, ift ja feljr begreiflidj. Dafür

entfdjäbigt für mandje äuferlidj gefälligere ^orm, öie man fo feljr

rermift, fon?ie man aus Oefterreid) Ijerausfommt, öie (Empfinbung,

in einem cigentl^ümlidj feftgefügten Organismus einen pia^ aus-

5ufüllen; unb man gen)innt baburd} für ftdj unb feine Pertjältniffc

ein (Sefüljl bcr Sidjerljeit, u?eld)es man bei uns faft täglid} meljr

rerliert. J)m (Sausen finbe idj, baf man im beutfdjen Heidje ben

£)efterreid}ern tDoI^ImoUenber begegnet, als es bie £)efterreid)er ben

^remben gegenüber 5U tljun pflegen. ZHan l}at ben Oefterreidjer

perfönlid) meift gern unb läft il}m befonbers auf bem (Sebiete ber

Künfte gern bm Porrang . . . £)offentlid} bin id^ fürs lDtnter==

femefter u?ieber flott.

^reunblidjften ©ruf an J)l}vc ^xaul

Clj. BiUrotl?.
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2^6) 2In Dr. ^erfuny in ITtcn.

5t. (StKjen, 1.6. 3iili 18^"-

lieber ^reunöl

IDtr ^aiUn uns fd)on fo fet?r gefreut, Sie am 20. ö. ZH. 5U

empfangen, un6 nun muffen Sie, toie idj tjöre, nod) 2 Cage länger

in öem fjeifcn IPien ausl^alten. 3<i? ^«^^^-^ ""^ ^^»^'^ ^" ^^" foldjes

Sdjiaraffenleben Ijineingelebt, 6af idj mir garnid}t porftellen fann,

öaf man im Saufe öes Cages irgend einlas 2(n6eres porneljmcn

fann, als im fül]Ien ^i^^^ner feinen (Belaufen nadjijängen, Icfen^

fdjreiben, etmas muficiren ic. 3<^ madje meine Spa5iergängc je^t

Borgens pon 6— 8 unö 2tben6s ron 7—9. (£in ilTorgengang

nadi ^ürberg unö über lud} jurüc! ermüöct midi tro^ mandjer

Steigungen nicht meljr, als im porigen 3al)v. IPeit fdjmerer vo'ixb

mir öer ^Ibenögang; id} fomme feiten gan5 bis £ueg unö muf oft

ausrut^en ... Sie braudien gemif 6ie (£rI}oIung fel}r nötljig un6

u?eröen fie Ijier finöen, u?o 6ie Zcatur fo fricölid] unö ftill ift, unö

man öas Getümmel öer XDelt balö rergifl.

3¥
U\ BiUrotlj.

2^7) 2(n Prof. pon Hinöfleifd} in lDür5burg.

St. (Siloicn, 51. 3iili ^887.

Sieber ^reunö!

Cljriftel ift öurd} Sogirbefud] unö Ijäuslidje 2tngelcgenl}eiten

etrpas ftarf in Hnfprud} genommen, unö fo ):}abc id} mid^ angetragen,

öen lieben Brief Deiner ^rau, öer geftern eintraf, 5U beantworten . .

.

Hun jc^t baft Du alfo audj enölid} ^erien! (£s ift öod} 5U

unfinnig, öa^ rpir fo bis in öie gröfefte ^ilje I)inein mit öen Stu=»

öenten arbeiten muffen; öodj es ift nidjt 5U änöern, fo lange öer

Staat auf IHaffenersieljung pon ^ler^ten Ijinarbeitet, unö öie initt-

leren Durd)fd}nittsFöpfe öurd) pieles Sernen unö Kepetiren auf eine

beftimmte ^odjebene öes XOiffens I]inaufgefd}oben meröen foUen.

Ratten tpir lauter talentpolle Sd]ülcr, öenen fd]on mel^r liönnen

unö €rfennen angeboren ift, als 2(nöere in jatjren bod} nid]t lernen,

fo braudjten tpir tpcniger 5U fd^uhneiftern, unö öie Stuöenten rpeniger

5U lernen unö uiüröen fd)lieflid? bod} mefjr tt>iffcn, als es je|t öer

^aU 5U fein pflogt.
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IViiv geljt es rodit gut. Der procef in meinen Cungen ift,

tute mii* meine ZUt^ie fagen, gan^ au5gel)eilt. Iteigung 5U Catarrljen

nod} immer üorljanöen, öaljer nod) einige Porfidit nötljig. Xlun foU

\d) bas ^ett Dom ^er5en fortsörteln. Da idi aber mit meinen

(Sauen- un6 XTierenfteinen all^u flarfc XPafferent^ieEjung fürdjte, fo

laufe idj n?te maljnftnnig 5— '^ Stunöen bergauf, bergab un6 trans*

fpirire öabei fel^r ftarf. Ztbenös trinfe idi, u?ie id} es feit '^a\:)v^n

gemötjnt bin, eine ^Iafd]e leidsten öfterreid^ifdjen XPein un6 ruöerc

öanad) vool}i nod? eine Stunöe im IlTonöfdjein auf 6em See. —
XDir bleiben bis \. £)ctober f}ier, 5ann muf id) leiöer aus mate=

riellen ®rünöcn u?ie6er in meinen Beruf nadj XPien; innerlid? 5iel}t

mid} nid)ts öatjin. — ^u €urer Heife münfdic id} bas fdjönfte

IDetter,

Dein
Cf?. BiUrotf).

2^8) 2(n Dr. 3oI?annes Bratjms in IDien.

rt. (Silcjen, 27. ^tiujuft \887.

Sieber ^reunö!

'^df Ijätte Deinen lieben Brief vom \2. b. ilT. fd}on längft

beantwortet, u?enn id) nid}t im £auf öer ^eit r>om \5. 3"Tti bis

Ijeute r>on jener 5d]reibfaulf?eit ergriffen tDäre, öie öen iHenfd^en

leidet überfommt, tt>enn er gan^ in unö mit öer Hatur lebt. 3*^?

fomme mir öabet r»or mie ein Baum, 06er ein ^els, oöer fonft etu?as,

tt>as 5at)in gel}ört, nur ba^ id} mid} sufällig beiüegen fann.

3d) i}ahz mid} im £auf öiefer ^eit fo an 6as Spalieren berg^^

auf, bergab getDöIjnt, 6af felbft 6as mie5erI}oIte 5pa5iercn über 6ie

Spi^e 6es Sdiafbergs un6 anöerer IjöEjeren ^ügel midj in feiner

IDeife ermübet. 3*^ ^^" ^" meinem ganzen 'i'ibzn nidjt fo riel

unö fo leidjt gegangen mie je^t; es ift eben Uebungsfadje.

Da 6ie ^^^^^"S^f**^^^^^^ nidjts (£rl}eblidjes 5U fagen Ijaben,

un5 id? alleröings balö 6iefem, baI6 jenem Befannten l]ier unö öort

begegnet bin, fo erljalte idj unausgefe^t ®ratuIationsfd]reiben unö

(5Iücfu?unfdjfarten. 3^ ^^" ^" ^'^^ *^^^t °f^ ^^*-'t gerül^rt über öie

unaufEjörlidjen 2tusörüde öer djeilnal?me, öie mir pon allen Seiten

5ugel)en unö fann es eigentlidi nidjt red)t begreifen, upoöurd) id) 5U

öiefer feltenen Ztusöeljnung einer a>irflidj Ijerjlidjen Popularität

Briefe Don tifieobot SiUrotb, 20
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gefomnien bin. Demi wenn meine befdjciöenen triffenfdjaftlidien

£eiftungen aud) von meinen ^ad)genoffen un6 CoUegen erljeMid)

überfd}äfet, bod} immerijin gefdjäfet fm6, fo ift bodf bas Publifum

nid}t in 5er £agc, darüber ein llrtl}eil 5U Ijabcn. (£s ift curios,

tr>ic ftd} Qbm um mandje Perfönlid)feiten ein completer ZHyttjus

biI6et, fo aud) um Did) neueröings als O^-^ern-CComponiften. 5d}abe,

öaf es mit öem „Homantifdjen" nid)ts ift. 2(uf bas neue Doppel*

conccrt bin id) natürlid) feljr gefpannt.

^anslic! unö ^vau ir>aren 2 Cage bei uns. ^eute tarn ^aber
5um Speifen r»on jf*^^ I^erüber, ift fcbon a>ie6er fort. IDie ift es

mit Dir? i7aft Du nicbt £uft, Dir aud? ein ITial mein Cusculum

an5ufel}en, es loljnt fid) 6er lllülje; r>ielleid)t auf öer Hücfreife nad>

IDien ... Du lüüröcft uns feljr 6urd) Deinen Befud} erfreuen unö

fannft bei uns tooljnen. (£in Celegramm am Cage üorljer märe

crmünfdjt, öamit id] nidjt ctn?a auf öem Sdjafberg bin, toenn

Du fommft.
Dein

Cf?. BiUrott?.

2^9) 2tn Dr. ©erfuny in IDien.

St. (5ilg.cn, 24. September 188".

£ieber ^reunöl

Perseifjen Sie, öaf id} J^xcn lieben Brief rom \6. b. IVi. erft

Ijeute beantworte; id} fann 5U meiner (£ntfd)ulöigung nur fagen,

6af 6ic ^age bis Ijeute fabcIF^aft fdjön tüaren, unö 6af roir Befud)

Don ^frau Seegen für mefjrere Cage l^atten, unö öaf id} 2tbenös

entmeöer mit öem dürften unö Otto Carod oöer Sfat gefpielt \:)abs,

oöer midi mit ^rau (Sroll oöer mit (Elfe mufifalifd) unterijielt

unö u. f. w.

(£s tt)ut mir redjt feljr leiö, öaf Sie mit fo mandierlei Un-
•anneljmlidjfeiten im Kuöolfinerljaus 5U tl)un I^atten; I^offentlid? ift

öas fdjon uertcunöen, unö id} münfdje r>on i^ersen, öaf Sie r»on

jc^t ab nur (Sutes erleben.

ITun fdjiägt audj balö für midi unö €Ife öie 2lbfd)ieösftunöe

Don St. (Silgen, ^/^ auf IDien. i^eute ift es red?t regnerifd? unö

falt, unö bod} wie gemütljlid} in öen geljeisten ^immern; id} fann

mid) auf 27Tomente gan^ öem trügerifdien IDaljn tjingeben, öaf id}
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i>is XDeiljnadjtcn unö länger I}ici- bleiben fönnte. Die XPälöcr fin6

faum ftellenn?eife gelb angcfärbelt, 6ie Beleudjtungen iparen jumal

2tben6s munöerbar fdjön; bcv Vfalhmonb tl)ut öas Setnige ba^u, imb

wenn id} mir öie gan5c £an6fd)aft in Sdjnee öenfe, fo muf bas

aud) Ijerrlidj fein. Seiöer liegen öio 3abc^ unö 5djiffsl]ütte un6

öas ©erfunys^äufcl ftill vok eingefdjiafen öa; nur öer ©arten blüljt

unö grünt, als u?üf te er nidjts r»on öen Illenfd^cn, öic il?n gefdjaffen

unö ftd} an iljm gefreut Ijaben. Unö tüic mäusdjenftill ift es im

Bruneminfcl, too fonft 2(Ues pon jubeinöen Kinöerftimmen erflang.

2<i} f?offc, Sie u?eröen mit mir 5ufrieöen fein, loenn id] 2^nm
u?al]rl)eitsgetreu beridjte, öaf id} bei meiner erften IDägung am
8. Juli \0\^l2 kg- tpog unö am 25. 3uli nur 8972 kg, in ]\ XDodjen

\2 kg üerloren unö öabei immer musfelfräftiger geiüoröen bin.

2<il u?eröc nod} einige 5<^it fo fortfaf^ren bis 5U 85 Ijerunter unö

mid} öann 5u?ifd]cn 85 unö 90 ertjalten; tüeit öarunter 5U gefjen,

erlaubt mir meine (Eitelfeit nidjt, tDeil idj fonft, vok id] aus Bis*

marcf's Bilöern pon £enbad] {bcffer umgefeljrt) xod^, fd)rowfIid]

riel galten audj im ©efidjt befommen toüröe.

jd} bitte, mir nidjts mel)r I)ierl]er 5U fenöen, ba id] übermorgen

über ^uffce, Stcinad], St. ZlTidiael, Bruc! nad] Crieft reife, u?o id)

ilTittujod] unö Donnerftag (Hotel de la ville) bleiben tt>eröe.

^reitag unö Samftag bin id] in 2lbba5ia, Sonntag Pormittag in

IDien. (Elfe reift mit mir bis Brud, öann noröu?ärts; fie fommt

Dienftag 2lbenö in IDien an. ^db öenfe einige Stunöen bei IDölf Icr

in (Sra3 5U rerteilen. Vk l]er5lid]ften ®rüfe ron (£Ife unö mir

an Sie unö 3^^^ ^^»-'^»^ Bertlja.

2tuf frot]es IDieöerfel]en

!

^ et]. BiUrotl].

250) 2tn Prof. (Surlt in Berlin.
Wien, 5. (Dctobcr ^887.

ilTein lieber alter ^reunöl

So fel]r id] aud] unferem guten alten £cl]rer öie Kul]e münfdje,

nad] öer id] mid] u)äl]renö meiner fd]u?eren üvan^dt felbft red]t

gefetjnt l]abe, fo t]at mid] öod] öie nad]rid]t tief erfd]üttert.

2nid] I]at öas (Sefd]ic! tpieöer ins Ccben 5urücfgeworfen, mit

öem id] eigentlid] fd]on lange gans fertig bin . . . ITod] in öen

erften lbod]en in St, (Silgen fül]lte id] mid] fo fdjmad], öa^ id]
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nur baxan bad}U, meinen 2tbfd)ieö aus öem Staatsöienft 5U nel^mcn.

Dann erl^olte id) midi aber in meinem paraöiefifd^en Cusculum fo

rafdi, öaf? \d} tr>io6er fräftiger gcir>or6en bin, u?ie feit j«^!?»^»-'"- 3'^

tpar 5 UTal auf öem Sdjafberg, Ijabc oft Couren pon \0— 1(2 Stunöcn

täglid) bergauf, bergab gemadjt. Hodi plagte midj immer öie

meIand}oIifd}e 3^^'^% ^"^f ^^*^ ZlTenfdjen midj enMidj cergeffen traben,

un6 meine Praxis beim Ceufel fei. Dod} 6a idj meinen Eintritt

in 6ie är5tlid)e Cl^ätigfeit mit einer Ztiereneyftirpation in Crieft be=

gann un6 etiles tt»ie fonft ging, un6 ba aud} Ijeute, als idj 5um

erften IlTale meine Spredjftunbe abl)ielt, piele Patienten antraten,

fo l}ah<i id) mieöer Courage befommen unö n?ill nun fetten, mas

fid) nod) mad)en läf t. Den ^Y9^*^"^f^^*^<^"Ö^<^t h'^^^ ^<^ abfid)tlid}

Dermieöen aus ©rünöen, öeren 2luseinanöerfe^ung Ijier 5U Iang=

toeilig n?dre. Dodj nun genug r>on mir!

3d} I?atte Ijeute einen Brief r>on ;falfenl?agen (Sie fcnnen

iljn gen?if, ein alter ^reunö öer ^amilie £angenbe(f, Oberft a. D.),

öer mir mittljeilte, öaf SangenbecJ's Segräbni^*) in Berlin ftatt-

finöen toeröe; er l}at feinen Cag angegeben. ITicin erfter (Se6anfe

ir»ar, 5U 5iefem ^roec! nadj Berlin 5U reifen. Dod? fpredjen nielerlci

Pernunftgrünöe dagegen. 3^ ^^" ^^f^ geftern angefommen un6

finöe einen Berg üon 2lrbeiten ror; aud^ voiU. meine ^amilie, öie

ängftlid} über meine (Scfunöl^eit voadjt un6 midj aufopfcrnö wäljvznb

unö r\ad} meiner Kranftjeit gepflegt Ijat, nidjts üon einer neuen

2^eife a>iffen, unö idj Ijabe öarauf einige Hü(ffid)t 5U neljmen.

3dj bin gan5 3^^^*^*^ 2lnf!d?t, öaf am Cnöe öes nod} nidjt aus==

gegebenen 2. i)eftes öes Bö. XXXVI. etupas über Sangenbecf's

Coö gebrad]t toeröen muf. 3^ mödjte Sie aber red)t feljr bitten,

öies 5U enta>erfen unö mir öann 5U5ufenöen als JlTanufcript. Cine

Commiffionsarbeit fürs ^errenl^aus, eine Commiffionsarbcit für öie

Staöt XDien über 5d}ulbanffrage u. 21. muf idj mad}en; öas getjt

mir nad} ^monatlidier garftiger UntfjätigFeit fd}U)er ah.

2Xm Sd)Iuf öes Had^rufs müf te öann etn^as über öas weitere

®efd}id öes 2lrd}ir>s gefagt tocröen. IDir fonnten uns £angen*
hcd gegenüber n?oIjl in untergeoröneter Stellung als Keöacteure

gerircn, bod} feinem anöe ren Cijirurgen öer IDelt gegenüber

öürfen mir in 5tt)eiter £inic uns auf öem Citel öes 2trd?iDS fo oer-

*) Scrnl^arb von £angcnbc{f ftavb am 29. September issr in IPicsbabcn..
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tjalten. J"^ ^^" ^^^^^ '^'^"5 ^o.m\i ctnüerftanöen, trenn es fünfttg

I]cift: 2Ird^. f. f. (El)., I]crausgegebcn Don Bergmann, Btllrotfj

un6 @urlt (nadi alpljabettfdjer £)r6nung), ober von (Surlt, Btll-

rotl^ un6 Bergmann (nad? Ijiftorifdjer un6 meritorifd]er £)r5nuna)

unb autorifire Sie, in 6iefem Sinne mit ^irfdjiüalb un6 Berg =

mann in Perfjanölung 5U treten. IDenn Sie 6abei, vo'k bisljer, 5ic

factifdie Caft 6er Hebaction ferner tragen mollen, fo loeröen jtjnen

alle (Ct)irurgen öeutfdjcr Ilation öafür unen6Iid) öanfbar fein.

Sdjeint es 3^"^" ""^ ^^^''^ X)erleger opportun, öaf 6ie l}eraus=

gebcr allein öem Deutfdjen Heid} angefroren, fo toeröe idj 6arin

fidjerlid} feine Beleidigung, fonöern nur ein fad^lidies ilTotip feljen

un6 als bereits einmal Derftorbener un5 u)iffenfd}aftlidj nur fd)ein=

bar redivivus gern rom literarifdjen Sdjaupla^ abtreten. 2>^ ^«^^^

bas fdjon bei 6er neuen Hebaction 6er „Deutfdjen (Eljirurgie" ge*

tüünfdjt; 6odj 6amals lief mid) (£nfe nidjt los. 3^^5t>?^f'^2^^ A^

ein Pecennium rergangen, un6 mein Stern ift im Sinfen. (Semif

tpäre es für 6as (Se6eifjen 6es „Hrdjiüs" beffer, tcenn jüngere

Kräfte fjerrorträten, tnie Koenig, Polfmann, ^ren6elenburg*)

u. 21. Ueberlegen Sie 6as tDoljl. 2tudj Ijier gilt mein XDaljlfprud)

.,it is the cause I"

Hun aber: mer foU Cangenbeif's Hefrolog fdjreiben? (Es

ift eine fd)öne, aber fd}u?ierige un6 grofe 2tufgabe, 6enn es tjeift

eigentlid) eine (Sefdjidjte 6er mo6ernen 6eutfd5en Cljirurgie fdjreiben.

ITteincr UTeinung nad] fm6 ron Cangenbeii's Sdjülern nur 5

^a5u beredjtigt: (Burlt, (Esmard), Billrot Ij. 2>^ f^*-'^*-' 3^"<^"

un6 €smard} 6arin gern nad); Sie u?ür6en es üiel grün6lid}er

madjen, als (Esmard) 06er idi. (Esmardj ftan6 Cangcnbec! mof?l

perfönlid) am näd}ften. Correfpon6iren Sie 6arüber mit (Esmardj.

'^(il füge midi 3^^^^'^^ Bei6en unbe6ingt. Sollte 3^?!^*-' IPal^l auf

mid} fallen, fo müfte id) piel ^eit fjaben un6 6enfe mir 6ie Sadoji

folgen6ermafcn. Der nädjftjätjrige Ctjirurgen^CTongref müfte mit

einer feierlidjen Sitzung in 6er 6ecorirten 2(ula beginnen, wo nidjts

rorgefjt als 6ie £angenbecf*^eier. Da müfte 6ie Ke6e geljalten

tDer6en, 6ie 6ann mit 2(nmerfungen rermel]rt im 2(rd}ir» als Hefro^

log erfdjeinen u?ür6e. Die ^feier muf großartig in Saut gefegt

tr>er6en.

*) Prof. bei- Cfiinirgtc in Hoftotf, Bonn, Scipjiij.
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Perfügen Sie über mxd}, wie Sie es für cjiit Ijalten; idj Ijabc

irenicj ^rbeitsluft unö fann Sie nur bea>un5ern, it)ie Sie luieöer fo

trefflid) über ,,KranfenpfIe.3c" gefdjriebcn Ijaben. Vod} wütbc idj

perfud^en, nod} einmal öen Keft meiner Kräfte 5ufammen 5U nel^men»

jiir

^ et?. BiUrotl?.

250 ^^" Pi-'of. <SurIt in Berlin.
ir>icu, 9. üctobcr ^887.

Cieber ^reunb!

Beiliegen6 fdjicfe idj 3^"^'"' ^^^ -^'^ a>ünfd]ten, einen Hadjruf

für CancjenbecB, 6er im nädjften £)eft öes ^ird^ips üornan, mit

einem fdjtparsen Hanöe umbogen, 5U erfdjeinen Ijätte. (Eorrecturen

braudje id) nid]t. 2Xen6ern Sie, was Sie für paffenö Ijalten.

VOas bk (Seöädjtnifreöe beim näd)ften Cl^irurgen^Congref be*

trifft, fo roäre es u)oIjI am natürlidjften, ruenn Bergmann felbft

6ie Keöe I}ielte. 3*^ mel]r idj öarüber nad)öenfe, um fo fd]u?ieriger

Hn6 gröfer erfd^eint mir 6ie 2tufgabe; idj u^eif nid)t, ob id) nod?

im Stande bin fie tDÜröig 5U löfen. lleberlegen Sie 6a5 tDoljI;

Bergmann fönnte öie 2(ufgabe getpif objectiper löfen. 3<^ f^ö*^

midj burdjaus 3^?^^"^/ (Esmard^'s unö Bergmannes Befdjluf.

^ällt mir 6ie 2tufgabe öennod? 5U, fo nuiröe Bergmann öen 2ict

einleiten, unö id] müfte, um einen paffenöen 2(nfd)Iuf 5U finöen,

porI?er u?iffen, was er fagt. 3<^^<^'^^f'^Us müpe id) auf €smard}'s,

3I?re unö ^trnolö's*) lUitl^ülfe redinen fönnen.

ilTorgen eröffne id) meine lüinif mit einem Had)ruf an

Cangenbecf ...
^^'^

Cf). Billrotf).

252) 2ln ^rau prof. Seegen in IDien.

Wien, 15. (Dctobci- \887.

Peref)rte ^reunöinl

. . Die (Eröffnung meiner Klinif am \0. b. l]X. mujg id) als

eine ^^eierftunöe meines Cebens regiftrircn. Seit öem ^iefenfaiieljug,

öen mir öie XDiener Stuöentenfd)aft bei 2lblel)nung öer Berufung

*) 5?. von £aiui,cnbe(f's älteftcr Sof^tt, (Sencralliciitcnant imt» Piniftons^

«£omnlau^cllr von £angcnbccf in Königsbcroi i/Pr.
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nadj Berlin bradite, Ijabc id) fo ctroas nidjt erlebt. (£s toar im

2(nfcbluf 6er (Seöäd]tniffeier meines unperge^Iidjen Setjrers rcoljl

ein 2\aufd} 6er fd}önften un6 e6elften (£mpfin6un9en. Sie roeröen

2tIIes, rr>as gefprodjen tDur6e, in 6er nädjften Xcunmter 6er XDiener

me6icinifdjen IDodjenfdjrift lefen; 6odj 6er tüarme, I^er^Iid^e lilang

6er Stimme läft fidj nicfjt 6ru(fen.

ZlTeine früljeren un6 je^igen 2tffiftenten un6 £)perateure E^atten

mein ^immer in einen Blumengarten Derman6elt; in einer (E(fc

wat ein grojjer Blumenauffa^ von 6em Dienft- un6 IDarteperfonal

;

id} voav bavon ir»irfUdj gerüEjrt. 2tud} je^t tDie6er nel^men 6ic

fd)riftlid]en iin6 telegrapl)ifd)en (Sratulationen nod} fein (£n6e. ITIein

Capital an ITtenfdjenliebe trägt in 6er Cljat 6ie gröftmöglidjen

^infen. Selbft 6ie UTarfttpeiber gratuliren Cl^riftel 5U meiner

©enefung, un6 u?enn id} 6urdj 6te 2tl[erftrafe gelje 06er an einen

^iaferftan6 fomme, minfen mir 2iIIe 5U. J^ ^'^^' ^^" £euten bod}

gar nidjts Befon6ercs getljan un6 frag' mid} immer tüie6er: toie

fommt 6as 2lIIes? was Ijaben nur 6ie llTenfdjen an mir? XDenn

id} 6abei immer unausfteljlidjer tDer6e, fo ift es tDal^rlid) mit 6ie

Sd}uI6 6er ZlTenfdjen, 6ie midj fo 6urdj iljre £iebe Der5ieljen . . .

CI?. BiUrotlj.

255) 2ln Prof. (Ejerny in ^ei6elberg.

XDxcn, 2\. ©ctobcr \88r.

lieber ^freun6!

Sd}a6e, 6af Sie midj nidjt in St. €iilgen befudjt Ijaben; es ift

6ort fo para6iefifd} fd)ön, 6a§ id} 6ie ^dt gar nid)t ertoarten fann,

6ort gan5 5U tpoljnen.

ZHir gefjt es miferabel gut, 6. Ij. meine (Sebirgslaufcur l^at

mxd} angeneljm entfettet, un6 6a idj fte Ijier nidjt fortfe^en fann,-

muf id} I^ungern un6 6ürften tote 6er ärmfte Proletarier; nein,

fdjiimmer, 6enn 6er 6arf bod} menigftens IDaffer trinfen.

^u Cangenbed's (Se6äd}tniffeier am näd)ften Cf)irurgen=

Congrelg fomme id} je6enfall5 nadj Berlin un6 f^offe and} Sie 6ort

5U treffen.

ßerjlidje ®rüfe pon ^aus 5U ßaus!
3t]r

(If?. BiUrotl}.



25^) Un Prof. Cjerny in fjciöclberg.

lUicn , 20. Januar

allein Heber ^rcunöl

3I?r lieber Brief r>om erften IDeitjnaditstagc l}at mid} redjt er*

freut; er ift mir ein liebes ^cidjen, öaf Sie meiner nod) nicbt üer-

geffen I^aben. Ceiöer entneljme idj öemfelben aber and}, öaf audj

an Sie fdjon I^ie unö ba Sorgen fjerantretcn, an öenen idf ebenfo

I^erjlidjen 2lntl)eil nel^me, u?ie an j^vqu ^reuöen. HTöge fid) Dilles

balö 5um Befferen tr>en6cn.

^ür ^l)vc neue pijotograptjie nod) befonberen DanF. (Einen

Tlbbtnd nad) £enb ad] 's ^cidjnung ron mir fd^ide idj audj Ijeute

an Sie ab.

ITiit geljt es an6auern6 gut. 3«^ ^^^<^ ^^^^<^ i''*^ Körpergemidjt

ron \\0 auf 85 Kilo I^eruntergebradjt, bin 6aboi fcl]r riel täglid?

in 6er frifdjen £uft, unö tr>enn idj aud} in^mifdjen gan5 meif

gemoröen bin, [o beljauptet bod} öie böfe XPelt, ba^ id} riel jünger

als frül]cr erfdjeine unö mid} aud) 6emcntfpred}enö betrage. 3<^

mar eben früljer feljr fd}u?erfäUig un5 langfam in meinen Ben?egungen

un6 ben?ege mid) jeijt u?ie5cr r>iel leidster. 3"^ 9^^<^ täglid} 2 Stunöen

fpa5ieren bei je6em IPctter. Heber öie IDeiljnadjtsferien roar id?

\1( Cage in Zlbbasia, tüo id) täglidj 20—26 Kilometer gelaufen bin,

5umal audj riel bergauf, oft öer Bora unö öem Hegen entgegen.

Daöurd} l}aW id? mid} abgel}ärtet, unö meine ^aut l}at il)ren Conus

md]t üerloren. J)d} lebe je^t rormiegenö meiner (Scfunöl^eit unö

meinem Beijagen, tfjue meine Pflidjt als £el}rer, unö bas ift ja

jpenig genug.

ZlTeine Prajis Ijat in öen legten 2al}ven rapiö abgenommen

unö 5tDingt mid?, eingefdjränftcr 5U leben, unö roas mir am toeljeften

ll}ut, lüeniger large nad) allen Hidjtungen 5U geben. XITeine Kinöer

finö alle örci eru?ad)fen; \d} mödjte gern mein l7aus rer!aufen, ba

idj 5u riel ®elö öarin »eriDoljne unö feljne mid) banad), meine

Profeffur nieöer^ulegen. £eiöcr gel]t öas öer Kinöer tDegen nid)t.

Bergab ift audj nidit immer fdiönl

^er5lid)e (Srüfe!

3¥
Cb. BiUrotlj.
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255) 2Irt Dr. jofjanncs Braljms in IDicn.

Ifien, ^5. Xn'dxi )1888.

Cieber ^rcunöl

3ci? bcnh mir öic ,5uf*-ii""i<^"f<^^ung öcs ZTiufifabenös, öcn Du
uns für nädjfte IDodje (Donnerftag o6er Santftag) Derfprocfjcn I?aft,

folgenöerinafen: 5er ilTeiftcr, ^amilie Billrotl^, ©omper^ un6

^rau, Higg, IDalter*) mit ^frau unö Codjtcr, ^ornboftcl mit

ITTagnus, Cl^robaf un5 ^rau, Dr. ^cllinger un6 ^rau, ^aber
unö ^rau, ^rauBromeisI^^irsif, (£mma Bamberger, Hotten=

berg**), inanöycseirsfi***), £)erminc unö IHinna Spickt)/

V}ansUd unö ^rau, Dr. Kre^fdjmarft), Kalbeif unö ^rau.

Brüll unö ^rau, (Solömarf. ^ufammen 55 Perfonen, öod) 2IIIe

mit ^euereifer öabei. liannft Vu mir nocb Künftler oöer Kunft=

freunöe nennen, öeren (Segenotart Du tt>ünfd}eft, fo bitte idj öarum.

jd} möd)te es Dir redjt bctjaglidj mad}en.

Dein

CE?. BiUrotl?.

256) 2In Prof. Cjerny in ^eiöelbcrg.

IPien, 21. 3ult ^888.

Ciebcr ^rcunöl

(Erft Ijeute am 2(benö r>or lueiner 2lbrcife nad} St. ©ilgen

fomme icb Öa5u, J^l}un lieben Brief vom 25. ilTai 5U beantnjorten.

Sie fdjreiben mir ron ^l}xzm luftigen ^ufammenfein mit meinen

alten ^reunöen. Das rief mand^e liebe (Erinnerung an fdjöne

3ugenÖ5eiten wad), unö id) möd)te gern einmal roieöer in jenem

mir fo lieben Kreife n?eilen. Dod) idi bin feljr reifefaul gea>oröen;

unö fi^e id] einmal am IDoIfgangfee, fo fomme idj fdjmer ron

öort fort.

(Es getjt mir im ©an^en feljr gut; id) bin arbeitsfräftig, u?ie

in meinen beften '(LaQzn, nur nidit fo arbeitsluftig. 3*^ roünfdjte

*) Bofopern» unö Kammcrfängcr in Wien.
**) ilonfünftler in lüicn.
***) inufifgclebiter in IPicn.

t) ßermine Spie§, donccrtfängcrin.

tt) ittufifbirector aus ieipjig.
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mir jc^t nod) einmal eine c^rofe 2lufgäbe, 5. 3. einen Krieg; ba

u?ür6e xd} nod} einmal alle meine Kräfte 5iifammennel)men unJv

glaube nod) etn?as leiften 5U fönnen. Vodf öie täglicbe Sd)ulmeifter=

un6 prafis=2trbeit regt micfj mentg an unb ermüöet micfj. i£ei6er

ift mein IDoI^Ibefinöen an eine fdjujere Kelte gcfeffclt, nämlidi an

grofe ZHäfigfeit im €ffen, Crinfen un6 Kaudjen. 3" tf<^^9^ öeffen

fliege id) alle ©efeUigfeit; öenn idj oerfalle 6ann leidjt toieöer in

mein bcfjaglid)es früljeres Dafein unö ärgere midj wütl)znb, ü?enn

id} 6ann am anöeren Cage 2 Kilo mel^r u)iege. ^d} miege mid?

nämlid) je6en IHorgen unö bemeffe öanadj, ob unb was id} effen

un6 trinfen öarf. (£5 ift unerträglidj; 6od} id) befinbe mid} öabct

u?ol)Ier als je un6 nmf mid} für ^frau unö Kinöer conferciren . .

Sollte Sie 3^^ ^^9 ^ti^ 2tuguft 06er September einmal ins Sal5=

fammergut füljren, fo iDürben Sie uns buvd} Jifvcn Befud) feEjr

erfreuen. 3<^ ^^^ nal)e5u 8 IDodien allein unö freue midj, meine

^amilie in St. ©ilgen 5U begrüfen.
3i?c

CI). Billrotl).

257) 2ln Dr. von (£ifelsberg in IDicn, ^Iffiftcnt Billrot^s.

St. (Sil 0(0 II, 23. September ^888.

lieber ron (Eifelsberg!

Vas ®ruppcnbilö unferer Klinif Ijängt bereits Ijier in meinem

^immer; id) öanfe 3^"^" f^^^ füi^ öeffen ^ufenöung. (Brufen Sie

alle ^erren aufs freun6lid)fte non mir.

3d) loar l)ier nid)t geraöe5u faul, öenn id) l)abe mid) riel mit

PfYd)ologie unö 2teftl)etif befd)äftigt. Das ift eigentlid) nur eine

3efd)äftigung mit ftd) felbft, tDODon 2tntonio im Caffo fagt, öaf fie

rDoI)l red)t angenel)m fein fönne, öod) 2tnöeren toenig nü^lid). Dod)

gel)e id) tro^ öer legten rounöerbar fdiönen XDod)en l)ier in meinem

Cusculum gern ruieöer 5U nü^lid)er Cl)ätigfeit 5U meiner Klinif 5urücf.

Hebermorgen reife id) ab, bitte alfo nid)ts mel)r t)er5ufd)ic!en.

2d} bleibe nod) einige Cage in ^tltauffee unö öann in 2nünd)en,

unö öenfe am 6. £)ctober in XDien einzutreffen, am 8. £)ctober öie

Klinif 5u eröffnen, n?enn es öie 2(nöeren aud) tl)un.

^reunölid)fte (Brüfe an 2tlle!

^ et). Biürotl).
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258) 21x1 ^vau Prof. Scogen in IDten.

Wien, \ö, ©ctobcr \888,

2V2 Uf]i" ITToracns.

Siebe ^freunöin!

IDeldje ^reuöe Ijat mir 3^»^ lieber Brief bereitet! ein Brief

von 3Ijnen un6 ein Brief aus meinem lieben ^Ibba^ia. VOk fenne

id} bort jeöen XOio,, jeöen Baum, je6en ^fels! liönntc id} mit 3l)nen

Me üielen IDege nad^ Peprinac, nadj Coftua u, f. tD. tüanöern unö

nadj je6en ^0 Sdjritten 3^"^^ fagen: tuie fd)ön! tüie frie6Iidj! Die

Hatur ift bort fo liebenstDüröig! nid^t fo befdjämenö grofartig, 6af

man in fein Hidjts als ZTTenfdj 5urüc!getDorfen tuirö, fonöern öodj

nod} in Be^ieljung mit ZHeer, Reifen, Bäumen, Bergen treten fann,

iljnen gleidju?erttjig . . .

Pon mir aus le^ter ^eit 5U er^äl^Ien, rr>üröe ein bidiv Ban6
geörucfter — öodj nidjt gefdjriebener — Cagebüd)er nid)t umfaffen.

Unbett)uf t empfängt man taufenö Cinörüde, 6ie fidj öann 5ufammen*

ballen 5U einer compaften, öodj faum enttpirrbaren ITtaffe. 2Xüs

öiefem unbetDuft entftanbenen Knäuel ettüas flar Bemuftes 5U bilöen,

ift eine fünftlerifdje £eiftung, öer \d} nidjt gan5 gercadjfen bin.

Cen bade's fünftlerifdje ©eftaltung von €Ife's Kopf Ijat ftd)

für dfe, für mid) 5U einem £ebensereignif geftaltet. 3<^ fannte

(£Ife faum tDieöer» Diefe IHimofe Ijat fidj il^m tüie 6er Sonne

entfaltet . . .

^eute 2tben6 6ie erfte Porftellung im Heuen Burgtfjeater:

(Efttjer. Die poettfd^e Sd}önl?eit 6es 5a>eiten 2tctes in tüunöerbarer,

überfinnlid)=^finnlid)er Darftellung Sonnentl^aTs unö öer Bar=
fescu erfafte mid} mit foldier (Betpalt, öaf mir öie Cljränen von

bcn IDangen rollten» 5d)äme 6id), öu alter ZTtann! . . .

5 Ut}r illorgens! bod} id} fann nodj nid)t fdjiiefen. IHein

I^erj ift roll, un6 trenn öas Ueberfliefenöe Sie ftört, u?ifd]en Sie es

lüeg r»om Cifdi.

Sd]öner nod^ als öie I]eutige (Eröffnungs^Porftellung im neuen

IDunöerIjaufe öer Poefie trar öie le^te Porftellung im alten Burg-

tljeater. 2lntigone, 3p^?^9*^"^'-'* Zllel^r als ein 3^^^^^^"!*^"^ ^^^9^

5U7ifdien Sopljocles unö (Soetfje, unö öod} rreldje (Einljeit öer

(Beöanfen! Poefie unö piaftif finö bod} bas einzig (Etüigc in öer

Kunft. ilTalerei, ilTufif, 2trdiiteftur 2c. finö riel beöingter öurd)

öen ^eitgeift. ilTo^arfs Don ^uan, Beetl^oren's Sinfonieen



— o\6 —

tpcröen erblaffon, r>erfd)rrinöen w'u 6te ^resfcn an bcv neuen Pina*

fotbef in IlTündien; bod) 2fntigonc, l^amlet, ^auft mcröcn bas

21TcnfdiengefdiIcd}t überöauern. — Zld}l I}ätten Sie bas „par5enlteö"

von bcv IDoIter üoryeftern getjörti Das (Entfteljen unö bas Per^

C)cl]en 6er XPelt laa bannl 2(rmfelige öicfbänöige pijilofopfjcn, ipas

feto 3^?^ gegen 6en Poeten I . .

Hun gute Itad^tl 3^ ^^" 5^ mü6e, 6cn Brief 5U überlefen.

i}ahcn Sie Icadjfidit, Sie, liebe ^reunöin mit

3t?rem

^ tEE?. BiUrotl}.

259) 2tn Prof. (Surlt in Berlin.

lUtcn, \:. 0ctober ^888.

lieber ^reunM

3<i? bitte Sic freun6Iid}ft, niid) in Befitj 6es Heglemcnts für

6ie Prüfung öer ,,J)eiIgel]üIfcn" in Preufen 5U fe^en. 2iud} möcbte

xd} gern tüiffen, »vorauf iljre Cfjätigfeit befdjränft ift, unö n>ie lieber-

griffe il^rer ^unFtion beftraft meröen, aud) ob es in anöeren öeutfdjen

Sänöern öic 3^''ftitutionen öer „ijeilgeljülfen" giebt.

Seit öie ^^Cijirurgen" unö „Baöer" bei uns rerfdjmunöen ftnö,

giebt es aufer öen ^ebammcn gar feine ZHittcIsperfon 5a?ifd}en öem

Publifum unö öem allein 5ur Praris beredjtigten Doctor medicinae

universalis, öer aber tro^ feines pompöfen Citels oft nidjt toeif,

vok man Blutegel, Scbröpfföpfe fe^t, 5ur TXbct Idft, Capements

giebt, Bäöer Ijerricbtet ic. Hnö roenn er es audj felbft u)eif, fo

fann unö foU er es bod} eigentlidj nidjt felbft madjen; es giebt aber

feine officielle iUeöicinalperfon, tDeldje r>erpflid}tet ift, öiefe fleinen

är5tlid]en Bülfsleiftungen 5U fönnen . . .

^ tri}. Billrotl?.

260) 2ln Dr. 3oI?'iiincs Braljms in IDicn.

IPicn, i. Deccmber H888.

Oeber ^reunöl

2d) freue midj fet^r über Deine ^uf^ö*-' d^^ ilTorgen 2Jihcnb,

Der £ieöer=^benö öer ^rau Paumgartncr=papier*) ift übcr=

morgen 2tbenö.

') ßofopcrnfängcrtn in Wien.
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2<i} bitte Did), midi buxd) beiliogcnöe Karte miffen 511 laffen,

ob Du uns öie ^reuöc niadien millft, nadj 5em Cf}eater bei uns 5U

foupiren. (Ein „3^" oöer „Hein" genügt. :^offentIidi bas erftere.

Du inagft niid? red)t ausladien, aber id) bin nun einmal ein

großer ^amilien=5impel geiroröen. IlTeine llTäbels entu)ic!eln fid^

fo präditig, itjre Kenntniffe ernieitern fid), il^re (Empfinöungen Der*

tiefen fidj (fietje (Elarigo!), öaf id] Dilles, tras mid? bemegt, an

meinem ^amilientifdi öurd)fpredien fann unö öann ftdjer bin, per=

ftanöen 5U tt)er6en.

3d} bin auf öer t)öl]e meines (Blüds! un6 „fürdjte öie (Sötter!"

<£s ftrömen mir öie ZlTittel 5U, mein Huöolfinerljaus 5U üollenöen;

etiles öeutet öarauf f}in, öajg idi audi auf öem ®ebiete meiner ^eljr*

Cljätigfeit etiras erringe, '^d) ftür^e mid) in öie IDogen öer politif

unö fül^le mid) förperlidi unö geiftig frifd)er, fampfesmutl^iger öenn

je. Hur befd)Icid]t mid) mandimal öer ^u?eifel, ob man ftd) im
2ilter nid}t potenter glaubt, als man ift. Dod) öaf aud} foldje

^n)eifel mid) nur uorübergebenö plagen, ift mir ein ^eidjen meiner

(Sefunöl^eit.

^rau £ucca flagte geftern 2tbenö über I7alsfd)mer5en unö tt>ar

nid)t gan5 fidier, ob fte llTorgen fingen fönnte. IDüröeft Du epentuell

aud} Samftag 5um „Cribun Don ^amova" fommen?
Dein

^ Cl?. BiUrotl?,

260 ^" P^^of- üö" (Bruber in IPien.

IPicn, 19. December \888,

£ieber J)err Profeffor!

3br plan*) ift rei5enö ausgefallen unö genügt meinen ^ujeden

poUfommen. 3^^ meiner 2lrbeit, öie, fürdite idi, jiemlid) umfang*

reid) ireröen u?irö, u?eil id) etiles üon mir (Beforöerte grünölid?

motiüiren muf, ir>eröe id) fagen, öaf öas Perl)ältnif öer Unter*

ridjtsräume 5U öen Kranfensimmern ein feljr moöificirbares ift . . »

3d) muf mir einen gemiffen Spielraum fdjaffen, falls man mir an=

bietet, irgenö einen befteljenöen Craf t öes Kranfenljaufes nad} meinen

löeen ^u aöaptiren. ^, . e,^ ^
^

3^^ öanfbarer
ilt). Billrotl).

*) Der plan betrifft ben Don Sttlrotb bcabftcbticjten ZTeubau feiner KHiüL
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262) 2tn Prof. von (Brubcr in lüien.

IPien, \<). Deccmbcr \888.

. . . (Serüdjttüeife I)öre \d}, 6er Kranfcnl^ausöircftor tiftcle an

einem pian 6er Kranfenljaus^Dergröfcriing mit 2tufbau eines 6ritten

Stocfs. jdj tDüröo 6ies für tpeit ungünftiger für 6ie £uftcircuIation

Ijalten, als 6en €inbau üon Parillons in 6cn crften ^of.

CI?. BiUrotlj.

265) 2t n prof. ron (Srubcr in IPicn.

iricn, 25. Dcccmber ^888,

Sonntag IRorgcn.

£ieber £)err Profeffor!

ITTein 2tuffa^ ift fertig. Der Einfang foll in nr. \ 6er IPiener

flinifd]en IPod^enfdjrift am Donnerftag, 6en 5. 3anuar, erfdjeinen;

id} gelje gleid) in medias res un6 beginne mit 6er Befdjreibung

öes 2tmpl}itljeaters. IDomöglid} follte alfo 6er pian fd)on 6iefer

Zcummcr beigegeben it)er6en. IDann fann id} 6ie ^eidjnung 5U

6emfelben Ijaben? es 6rängt, 6cnn 5ipifd]en Ijeute un6 ZTTittmod), 6en

2. 3'i^iJ^'^' ^" 6effen 2lben6 6ie IDodjcnfdjrift per[an6t tDer6cn

muf , liegen 5 Feiertage un6 ein Sonntag.

3t?r

CE?. Biürott?.

26^) 2tn Prof. üon ©ruber in IDien.

lUien, 2-^. Vccembet ^888.

Seinem trefflidjen, Iicbensn)ür6igen 2Ttitarbeiter fen6et

Dr. CI?. Billrotlj,

Profeffor 6er CE^irurgie,

aus 6en tiefften Ciefen feines eigenen Kellers 6ie {jer3lid)ften IDünfd]e

5um ^eft un6 jum Heuen 3^^^*<^ \9^9, i" ireldjem 6ie Blütfjen

unferer ^antafie 5U reifen ^rüdjten tr>er6en follcn.
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265) ^n prof. üon lüintiparter in Cüttidj.

irien, 24. Dcccmbcr \888.

lieber ^reun6!

3I?re liebensmüröigc Senöung für öen Hu6oIfincrt)eretn trifft

xmäq ins ^cr5. (£s feljlt nur nod} roenig, um öas ganse projcct

in iöealer ©eftaltung 5ur ^usfütjrung 5U bringen. Caufcnb Danf!

Tind} meine Klinif tDeröe id? nadj meinen 3^^»^" "ßu bauen,

^ann aud? öas (Elub-^aus für 6ie ©efellfdjaft 6er 2ter5te. 2tn öiefer

Kaftlofigfeit u?eröen Sic erfennen, 6af idj tricöer gan5 gefun6 bin.

CI?. BiUrotlj.

266) 2tn Dr. Don €ifelsberg in IDien, 2lffiftent Billrotf^'s.

2lbba5ia, \. '^o.nxiax ^889.

Sieber d. (Eifelsberg!

3I?r dljef tcirö faul; nef^men Sie fidj fein Beifpiel öaran.

ZHein (EatarrI? ifeid]t langfam, un6 idi mödjtc mid} gern gan^ frei

öaüon mad)en. 3"^? u^eröe alfo erft am U- ö. ZTt. Pormittags

in IDien eintreffen un6 erft am \5. öie Klinif beginnen.

Das IDetter u?ar bisljer meift trüb, audj ftellentDeife falt. Dod}

Ijeute gab es fdjöne ÜTomente. 3<^ fdjreibe \Q Uljr 2tbenös bei

offenem ^enfter, monöfd^einbeglän^tem 21Teer, Sirocco-milöer £uft.

Das fann man 6od) in IDien nidjt Ijaben.

2Ttit Baumgarten bin idj fertig un6 liaht midj unenMid] aii

öiefer trefflidjen 2trbeit erfreut. Hun ^lahz idj Ijeute 6ie ,,<SalIen"*)

angefangen unö bin nid)t minöer begeiftert. (Ein flein bisdjen (Ein*

blid in 6ie Hatur ift 6od} unenölidj r>iel intereffanter, als allju pielc

Blicfe in öie menfdjiidje (Befellfdjaft.

Sie muffen allein oöer mit Paltauf**) 5ufammen 6as Carcinoma

JlTürobion finöcn. 3«^ ¥^^t ^^^ ^jiftsuj eines foldjen frül?er für

feljr matjrfdjeinlidj, öodi öie „(Sauen" un6 öas „^üI}ner'(EpitI}eIiom"

geben ruid^tige ^inger5eige. galten Sie feft an öer Bacteriologie!

CS ift nun einmal öie ^\x^\xx\'\i öer Patljologie für öie näd]fte ^eit.

*) Stubten über (SaUäpfd.
*) 2Ifftftcut am patl^ologifdi^anatom. 3"ft'tut 3" IPtett.
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Kulten Sic für jc^t nur ausi idj Ijabe mand^c Aufgaben für meine

junge 5d}ulc im Kopfe.

jFjncn un6 allen meinen lieben ^freunöen un6 Scbülern ein

tjer^Iidjes Profit Heujaljrl

^ Cf?. BiUrotlj.

267) 2tn Dr. Don ilTunöv*) in IPien.

IPien, ^9. 3anuar \889.

allein lieber alter ^reunM

^er5lid)ften Dan! für j^^e lieben feilen unö 3^^^ ^ufen6ung,

aud) für 6ie früljeren (Porlefungen). Sobalö id] ein bisdjen £uft

):}abe, n?er6e id} mir eine gute Stunöe mit öer Ceftüre madjen. Sie

glauben nid^t, u?ie fdjtcer bas f^ält neben 2tmt, (5efd)äft unö ^amilie

aud) nodt} Dinge 5U feinem Pergnügen 5U treiben, ^rütjer braud}te

id) n?enig Sd)Iaf, fünf Stun6en ifahen mir jai)vc lang genügt,

^udi lüar 6ie iTtedjanif meines gciftigen (CouIiffenn?ed}feIs eyacter

in if)rer IPirfung. jd} fonnte mid) in fargen IlTinuten in 6ie

Ijeterogenften ©egenftänöe üertiefen. Das etiles läft nad}, id) rceröe

fdimerfäUiger. ZHein ^licf für öas 2I)efentlid)e I)at ftd) rielleid)t

gefd)ärft; öod) um mid) einget)en6 mit etroas 5U befdjdftigen, in

Details üor5uöringen unö aus iljnen, tüie es eigentlid) nad) inbuc*

tiper 2netI)o6e fein foll, 5um 2Illgemeinen r>or5u5ringen, 6a5u braudje

id) ^eit. Da arbeitet mein (Seift langfamer. j^^^^^^^^^" beflage

id) mid) nid)t; 5ua>eilen gelingt mir nod) etmas, unö öas giebt mir

toieöer ZHutl), Heues 3U perfud)en.

ZTun nod) ein IDort — \d}oncn Sie 3t)re Kräfte! 3^^
IDerf braud)t nor Willem Sie.

268) 2ln Prof. (C5ernY in ^eiöelberg.

3^r
Cl). BiUrotl).

IPien, 23. iriärs \889.

lieber ^reunö!

t£s tl)ut mir fel)r leiö, öaf id) Sie in nädifter ^eit toieöer ein*

mal in IPien Derfel)le. Dod) id) muf mid) tüieöer aus öem mir

*) Die im ZTac^Ial^ öes ^freiberrn Dr. von iruinbv rorgefunbcnen Briefe

finb, mit SInsnabmc von ZTr. sss", in ^Ubfcbrift ber giitioicn Vermittlung bes

Dr. dbaras, (Ibefar5t nnb Seiter ber IDiener freiu^illigcn i\ettungs * (Scfelifdjaft,

3U cerbanfen.
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5UtDt6eren TXmt un6 Beruf für einen ?.nonat Ijerausrctten, un: für

öen Sommer tüieöer möglidj 5U tpcröen. Icadjften lUittrood), öcn

27. 6. Zn., faljre \d) mit Barbieri, 2tö. €yner*) un6 Braljms
nad} Sicilien, (Tapri, J^id^ia un6 feiere tDof}! erft jum \. ZlXai nad)

IDien 5urü(J.

Vov 5em Cfjirurcjen^Congref l}abQ id) eine unübertDinöIidjc

Sdjeu. lUan l}at midj öort als f}eiffporn gefannt, unö nun foll

id} als senex decrepidus 6ort erfdjcinen; 5as überroinöet meine

(Sitelfeit fdjujer. 2tud) muf id} feljr mit meinen Kreu5ern redjnen.

, . . (Eine Heife nad} Berlin ift ein Curus, öen id} mir nidit meljr

erlauben 6arf. Sit transit gloria mundi.

Cf?. Biürotl?.

269) ^" ^^- ^""^^ -Hunöy in XDien.

2f tcn, 25. lTiär5 ^889.

Sieber ^freunö!

f)aben Sie I^er^lid^ften Danf für 6ie Ueberfenöung 31}rer Bio=

graptjie unö nod? meljr für 6ie I}er5lid)en IDorte, öie Sie mir Ijinein^

gcfd)rieben Ijaben. '^d} oieröe 6as Bud) mit auf öie Keife neljmen

unö in Hul)e auf offener See lefen, öabei J^l}xcr: ftets geöenfenö.

2luf ein fröljlidjes IDieöerfefjn.

(Tf?. Billrotfj.

270) 2In Dr. 3oI?annes Braljms in XDien.

Palermo, \o. 2lpnl ^889,

mittroodi 2lSenb.

„IDie fternflar ift öie Hadit!" J^ überfefje r>on meinem Balfon

öen gan5en ^afen uon Palermo. Die laue £uft ift pon £)rangen=

blütljenöuft erfüllt, a»onneüolI, tüonne—toonne—noUI UTonte PeUe=

grino linfs unö ZlTontebello redjts finö in IHonöesfdjleier Ijalb per^

IjüÜt, unö öod) erfennt man jeöen ^ug. Das ITTeer ift rul?ig, nur

Don ^eit 5U ^eit flatfd}t öie branöenöe IDoge öem fdjönen Sanöe

tt^ren Betfall. Den ganzen Cag Ijaben u?ir Ijeute in öer Campagna,

*) Prof. bcr 3"risprubcn5 in lüicn; geft. \89^*

Briefe Don Cheo&or BiUrotb. 2\



öer Conca d'Oro rcrbrad^t. Balb lagerten ipir uns unter öen

ttalienifdjen (£td)en ins @ras, halb fpa^ierten mir am Stranöe unö

fdjautcn 6em Spiel öer Branbung 5U. — Oft gebenfcn u?ir Dein,

nidjt am niinöeften I^eute bei öen (EoUationen: Risi-Bisi a la Sici-

liana, Langusta, Trippa, Insalata lattuga, Öa5u einen IDein —
großartig! IDir I)atten allerlei 2lbenteuer cor, ,fal)rt um öen 2Ietna,

Heitpartl}ie nad) Selimand e daltro. Dod) öaslDetter tDar unfid^er,

unö mir maren faul. 2XpriI ift eben öod? tüie ein launiges, Ijy^k'

rifdjes ^rauensimmer. (£s regnet gelegentlid} \—2 Stunöen, öann

ift es iDieöer paraöieftfd} fd)ön.

XDir Ijaben öie gleidje Cour gemadjt mic r»or 5mei Jaljren,

nur öaf w\v je^t I?ier eine JDod^e in dolce far niente in palermo

unö Umgegenö liegen, mit bel^aglicben ^immern, öic aufs ZTTeer

fdjauen. lUan brandete eigentlid) gar nid)t aus5ugel^en.

Syrafus, mofür (£yner fo fd^märmt, Ijat midj aud] öiefes TTial

nid)t erbaut, tro^ fdjönften IPetters. Die ^tnapofaljrt ift redjt lang*

meilig. jn Dilla £anöoIina I^abe xd} an platen's*) (5rab Deiner

befonöers geöadjt. Du Ijaft iljm öen mufifalifd^en Lorbeer ums
J)aupt gefd)Iungen. — 3" Caormina Ijaben mir öen iTTonte Penere

beftiegcn, mo mir nid?t maren; es IoI)nt feljr öer geringen llTüIje.

— (Birgenti i}ai mieöer einen grofen (Einörucf auf midj gemadjt; es

ift je^t audj ein gutes i^otel (Hotel des Temples) öort. — f)ier

in Palermo Ijaben mir früljer Bagljiera, liefala unö Solanto per^

fäumt; etiles fetjr fd)ön. Dod} öas Sdjönfte ift öodj öie I?ödjft be=

qucme Befteigung öes IlTonte peüegrino. Die 2Iusftd)t muf man
erlebt traben, um fid) eine Dorftellung öaron 5U madjen. Heber öie

Blumen=befdten XDiefen unö öie fonftige Pegetation fann idj nur

öas Ijiefige Spridjmort citiren: Alberi in fiori, cuori in amorel

IDas meine Heifegefäf^rten betrifft, fo fann id) nic^t genug

öes Siebensmüröigen unö Befjaglidjen fagen. ^nmai müröe Didj

Barbieri begeiftert Ijaben; öer licbensmüröige £)umor, mit meldjem

er mit 3cöem anbanöelt, ift ent5Üdenö. (Eyner mie Barbieri finö

eben 5mei fo eigene jnöipiöualitäten, öaf man nur münfdjen mödjtc,

es gäbe üiele foldje.

2ius Deinem lieben Briefe, öer mid) Ijier erreid^t I)at, felje xd}^

öaf Du üorläufig in XPien bleibft. — jd} i)dbc m'id} auf Bar*

") DiAter 2Iugnft (5raf ron p[aton; gcft. ^835 311 Syrafus.
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bieri's fräftiges ^urc6en cntfdjioffen, öen Ct^irurgen-Concsrcf in

Berlin roni 25.—27. ö. ZIT. 3U bcfudjen. Uebermor$cn lücröcn toir

von Ijier nad^ Iceapel fal^ren; iin6 einmal mieöer auf Terra firma,

lueröe idj bann nad? einigen Huljetagen in Hom 5U Oftern in IDien

fein, um am streiten Oftcrtage nadj Berlin 5U fal^ren.

XPie 6ie Branbung öraufen raufdjt! Palermo-Berlin. f)öd]ftc

Poefte un6 f)öd}fte profa!

IDenn Du f)anslic! fteljft, grüfe iljn Ijerslid) von mir. J^
bin greujenlos brief=faul; rielleidjt finöe icb in Kom nocb einen

lUoment, itjm 5U fdjreiben.

XPie 6ie Branöung 6raufen raufdjt!

,,SternfIar ift öie Hadjtl"

Addio caro amicol

Dein

CI?. BiUrotl?.

27\) ^n ^rau Copp^u^ in €I6aöfen.

Palermo, \o. 2tpril ^889,

ilTtttiPodi 2tbcni).

Siebes (Emmd^en!

3cfj l}ahc Deinen lieben Brief vom \6. ^februar mit auf meine

Ofterferien-Keife genommen unö fin6e erft Ijier in Palermo, öem

Para6iefe r»on Sicilien, an einem füllen 2Iben6 ^eit, Dir 5U 6an!en.

2lUe Deine Had}rid)ten babcn mxd} lebljaft intereffirt. j^^^"^*^^'

fleiner u?ir5 öer Kreis unferer (Seneration in 6er ^amilie, 6ie fo

jerftreut ift, öaf unfere Kinöer fid] fdiu?erlid} inieöer 5ufammen=

finöen toerben. Pon ^crjcn rr>ünfd}e idj, 6af es (£ud} 2Iüen aud?

fernert}in gut gelten möge! 3d} öenfe mir, 6af J^?^ ^" Curer

Heineren XPelt n?eit meljr Befriedigung babt, als id}, öer id) 6er

grofen IPelt un5 allen £euten angel^ören muf. Beruf un6 2(mt

5ipingen mid), in XPien immer anberen beuten 5U Dienften 5U fein;

idj fomme ba nie 5U mir felbft, un6 ^rau un6 Kinöer ftn5 mir faft

entfrem6et. Da flielje idj bcnn Ijinaus, tneit, roeit fort, um einmal

Kul^e für mid) felbft 5U traben un6 meine Kräfte 5U neuem Cl^un

5U fammeln.

Zsd} fd]reibe Dir bei offenem BaL'on Hbcnbs \0 lltjr. Dor

mir 5as enölofe ZlTeer, 6effen XPogen in öie Branöung fdalagen.
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£)crrlidjc Berge um9rcn5en 6en ^afcn. Die IDicfen blül^en unb

grünen, tt>ie bei uns int 2^m. IVian lebt Ijier mit fo n?enig (Selö

fo gut, tüie ein ^ürft bei uns. f)ummer unö Lüftern finö am
Stranö für ein paar Pfennige 5U Ijaben, unö öer IDein ift faft

billiger als 6as IDaffer. IlTan ift u?ie betrunfen von aller Hatur*

fd}önl}eit un6 lebt ir>ie im Craum. ^u Oftern bin idj u?ie6er 5U

I^arter 2trbeit in IPien. — Craum unö £eben, Ceben unö Crauml

fo get?t es fort! Addio! Caufenö ®rüfe an alle Sieben!

Dein

et?. BiUrotfj.

272) Tln Prof, üon Dittel in IDien.

lOien, \. IHat \889,

Sieber treuer ^reunö!

Sie unö 2S^^^ I^ßl'^ S^<^^ überijäufen mid? fo mit ^^vcv Ijer5==

lidjen <Süte unö ^rcunölidjfeit, öa^ es fdjujer ift, XDorte öes Danfes

5U finöen. (Es Ijätte u?al?rlidj nidjt öer fd^önen (5efd)enfe beöurft,

um mid) a>iffen 5U laffcn, mie freunölid? Sic mir gefinnt finö. Dodj

öa Sie es nun einmal fo befd^Ioffen Ijaben, fo fage idj es gern, tr>ie

feljr es mid) freuen n?irö, 3^^^ ^^^^ gefpenöctes, für öen (Sarten be==

ftimmtes, (Etabliffement in St. (Bilgen fteljen 5U feigen, unö öaf id)

immer öabei 3^^*-'^ ^<-'i^5^i<i)f^ geöenfen tt)oröe. 2llfo taufenö I}er5s

lidjften Danf ^l}mn unö 3^^^^ lieben ^rau.

ZUit gleidjer u?armer Cfjeilnaljme wk Sie, fetje id? öen Iang=

famen Perfall unferes lieben (EoUegen Brcisfy.*) XI. fagte mir,

öaf er öer ^vau auf iE?r Perlangen öie r>oUe IPaljrljeit gefagt l?at.

^d} gebe 5U, öaf öies unter Umftänöen notI?a?enöig ift; öod? I?ier

Ijaltc id) es nid?t für notI?a?enöig. XPie foll öie arme ^rau oI?iic

eine Spur Don ^offnungsfd?immer nod) öie IPodjen ertragen, bis

öor Crlöfer aller Seiöen fanft an itjrcn ITfann t?erantritt! IDir

muffen iljr immer iTlutl? einflöfen unö öem armen liranfcn iHorpljin.

(£ine Ijarte 2(rbeit! Dod? beöen!en voiv a>ot?l, öaf jeöer I7ausar5t

£)unöerte Don ZlTalen in öiefer Situation ift unö feine unl?eilbaren

Kranfen täglid? oft fel?en muf. 2lt?nte öer 3ü"9li"9 ^^t'fe mora-

lifdicn Qualen, toenn er begeiftert in öen Tempel Ztesfulaps tritt, —

prof. ^er (5eburtsbülfe unb (SY^'^ifoIoö''-' i" Wmx\ gcft. :^889.
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er tt>ür6e getütf oft uin!cl)ren! Dem unDcrfdjIcierten BiI6 r>on Sais

gegenüber 5U ftel^en, 60511 geijört öie ganse unerfdjro(icne Kefignation,

5te tüir uns nur langfam in unfcrcm Beruf erfämpfen.

et?. BtUrotlj.

275) ^n Prof. Cserny in ^ei6elbcrg.

Wien, 9. Iltai ^889.

£)errn ©el^eimeratE? Prof. Dr. P. C5erny.

jd? bitte Sie, 6er gefammten ^eiöelberger Klinif, öie mir fo

freunMid]e ©lüt^münfdje *) fanbte, meinen I)er5lid)ften Danf aus5u=

fpred}en. jd} fomme 3<^^^Tn einen „®an5en". f)ei5elberg VivatI

floreat! crescati

3t?r

CE?. BiUrotlj.

27^) 2ln Dr. ron illunby in IPien.

iricn, 7. 3in" \889.

^freunMicbftcn Danf für 3^^'^ (SIü(in?ünfd}e. Die grofe ^i^c

tpirö Sie mel^r nod), als uns 2tn6ere angreifen; nur nidjt melan=

d)oIifdj tueröen! IViit grofer ^reuöe fel?e idj faft täglid) 3^^^"

Bau tDadjfen, Sie tr>er6en über alle £}in6erniffe triumpljiren. Könnten

Sie nur einige IPodjen in einem fdjönen (Er6enu)infcl ausruljcn, fo

mürben Sie mieöer mutljiger tcciter fdjaffen.

CEj. Billrotl}.

275) 2ln Dr. 3<^^<^""^5 Braljms in XDien.

St. (SiliJClt, \6. 3ltTÜ \889.

€ieber ^reunöl

Durd> einen ^ufall Ijöre idj, 6a§ ZTtan6yc5emsfi un6 Hotten-

berg bei Dir fin5. IDir bitten Did), fie freun6Iid}ft ein5ula6en mit

*) ^um 60. (Sfburtstagc. — Bcvvn Profeffor {II]cobor Billrotl^ tu IPiett.

Die gefammte fjinbclbcraer dnruroiifdje KliniF bcjcuat il]rein ^ntmctfter l^crjltdje

€[]etruat^me an feiner 3ubelteier'unö uninfdjt il^m iiodi lange Kraft nnö 2tns*
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5U uns 511 fonn-ncn. XDiv Ijabcn pialj tu meinciu f>aufe, n\d}t nur

<fud} 6rci, fonöeru aud) nod) eiueu üicrtcn, dwa ^Qua^ Brüll

oöer (Solömarf unterjubriuijcu. IPtr u?ür5cu uus 2tllc feljr

freuen, ipenn jl}r: 2illc fdmet. Da xd} nidjt tDetf, ob (Bolömarf
in Ba6cn oöcr (Bmunöcn, 3s"<^5 i" ^^^ Brül}l ober in JK^?^ ift

fo bitte id} Vid}, fie in meinem Hamen ein5ulaöen. (Ein foldies

Quartett ober Quintett mit einer Primgeige u)ie Du, bas voäve ein

5tol5 für bie Pilla Biürotlj! 2tlfo, fei einmal fefchl rafdj von (£nt=

fcbluf. Das IPetter ift ron u?unöerbarer (Conftans; mir fällt 6abei

immer 6ie Stelle aus 6em €lias ein: „Der I}immel ift eifern über

mir/'

3cfj ratlje €udi, mit einem flotten IDagen um 5 Hl^r Icad)*

mittags r>on jfd^l öirect I)ierljer 5U faljren; um 7 74 f^^^ J>h^ ^^^^*

IDir n?er6cn im ZTTonöenfdjein auf unferer Peranöa foupiren. XDein-,

(£i5= un6 ,fleifd}=liellor fm5 gefüllt, ^c früljer jljr fommt, öefto

beffer; morgen Dienftag, ober 2nittn?odj, oöer Donnerftag.

2(m ,freitag Hadjmittag muf \d} roieöer nadj IDien. (£s be=

6arf nur eines Celegramms am Pormittag (Eurer 2lbreife mit 2tn*

gäbe 6er ^aljl öer 2tnfommenöen. — Hocbmals; tuir finö l)ier recbt

glüdlid] un6 tt)üröen nod} glüdlidier fein, toenn j)l}v fommt. —
2tlfo fdjneller €ntfd)luf: „€s mu)? fein!"

Dein

276) 2tn Prof. r>on (Sruber in IDien.

(Lb. BiUrotb.

lüicn, \. 3nlt \889.

Cieber £)err profeffor!

. . . Soeben toar öer l\ranfenI}aus=Director bei mir; er l^at

mir eine pianfd55e für meine fünfttge lüinif gebradjt, öie, fo iDie

fie ift, nidit 5U braudien ift. 3*^ ^^t^*^ Sie redit fel)r freunölid?,

mir öie grofe (Sefälligfeit 5U eru^eifen, mir 3^?^*'^" i\atl) öarüber 5U

ertljeilen. IPenn idi etu?as praftifd? in ^tngelegenfjeiten meiner

bauev ju feinem Flinte, bcn Sdiülcrn jur Jladjeifcrun^, bcr lüiffenfdjaft jur
€bre. ^m 2luftraü,e (£,icrnv.

Da BiUrotb cm feinem (Seburtstagc (26. 2IpriO in Berlin 5um Cbirurgen*
conarcH mar, niuröe bic ^'cier auf i>en 6. JTlai rcriegt. Prof. (Suffcnbauer

begriif5tc Billrotb in bcffen IVobiibaufe, unb Dr. Kicbarb Krct) als Spredjcr ber

Stubentcufcbaft in ber "Klinif. ^Ibcnbs xvav Banfett im Hicbbof.
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Klinif crreidjcn will, fo mu^ id) gerr>iffe Conccffioncn madjen. Der

üttniftcr will 5unäd)ft für meine Ixitntf (Sel6 rorlangen un6 voivb

es bcfoiumen. ^m J^tereffe 6es Untcrrid^ts ntuf id} öas (Eifert

fd)mie6en, fo lange es Ijeif ift. 3<^ beläftige Sie ungern tDteöer

mit öiefer 2lngelcgenfjeit; bodi Ijabe id^ nur auf Sie öas Pertrauen,

6af Sie öas unter öen gegebenen Perl}ältniffen Befte leiften. 2IIfo

bitte, Ijelfen Sie mir! Die Sadi^ Ijat rorläufig einen gan^ privaten

Cljarafter . . .

3I?r aufridjtigft ergebener

et}. BiUrotl}.

277) 2ln Prof. J)anslicf in IPion.

luxen, \6. 3nli \889.

£ieber ^ans!

Seit ITionaten 6er erfte ruijige ittorgen, ohne l\Iinif, oljne

(Eramina, oljne Patienten; Du fannft Dir gar nid}t üorftellen, voas^

öas fagen toill. Die (Softaltung meiner nädjften ^ufunft unö 5umal

meines ^erienaufentljaltes a>ar bisljer fo fdjtDanfenö, öaf id} fie

nod} nidit feft5ul}alten t)ermod}te. (£inrid}tung öer neuen XDobnung,

2tusrid}tung meines alten f)aufes, ^od}5eit meiner Znartf}a*),

IDoI}nungsfud}e für öas junge Paar, Heubau im Huöolfinerf}aufe,

Iceubaupläne meiner Klinif, :£}ofirung öer öabei mafgebenöen Per=

fönlid}feiten, enölofe (Eyamina, fel}r üiel priratprajis ic. etiles

brummte unö brummt mir nod} im Kopf I}erunT. Du tüeift, roie

gern id} an Did} fd}reibe, öa Du öie liebensroüröige Sd}n?äd}e I}aft,

mid} gern ^u lefen; id} toill mid} alfo nid}t weiter entfd}ulöigen,

öaf id} erft I}eute Deine lieben Briefe beantn^orte.

3erd}tesgaöen ift mir mit allen feinen Sd}ön{}eiten fel}r vool}i

begannt; u?ir I}aben 5u?ei Sommer öort gen?oI}nt; es freut mid} I}er5'

lid}, öaf es €ud} öort fo gut gefällt. 2tm Königsfee I}at öer I(o=

pellift Hid}arö Dof feine Dilta. 3«^ fennc il}n nid}t perfönlid},

fd}n?ärme aber gan5 befonöers für feine italienifd}en HoDellen. 3'^
tpar fo begeiftert öaüon, öaf id} mir feine fämmtlid}en IPerfe fommen
lief unö fte öurd}fal}; öas ift ein probates ZHittel, um öie ©renken

eines Calentes rid}tig 5U ermeffen. (Er I}at auf lYrifd}em unö

not?elliftifd}em (Sebiet öas £}öd}fte geleiftet, luas fein Calent permag.

*) ITiit Dr. jur. (Dtto (5ottIicb, Seamtcr im öfterr. ^finanj^irittufterium.
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Sein €f?rgei5 ging nun aufs Drama unö auf 6en Koman; es war

ein Sprung gegen ^felsn?än6e, roobei er ficb fdimcr rerlebt l}at unb

nun an 6en folgen öiefcr ^eljlfprünge franfelt, unö 6ie Reifen für

eine Dununljcit öer Hatur, nämlidj für ein öummes Publifum I?ält;

er Ijinft förperlid} un6 geiftig. €r inuf ein intereffanter Illenfd)

fein, 5er gcroif ent5Ü(^en6 fein u?irö, trenn man ifyn sufällig be-

gegnet, ^d} [}abc permie6en, iljn, als er Ijier u?ar, abfiditlid) 5U -

bcfudien, u?eil xd} rermutlje, 6af 6er 2tufgefud}te unausfteljlicb fein

a>üröe.

Braljms' Ceopolösrittertljum*) Ijat midj fel?r gefreut. Braro

(Bautfd)! 3"^ ^?<^t>e midj überijaupt über öiefen llntcrrichtsminifter

nidit 5u bcflagen, feitöem idi nidit nad)Iaffc, il^m tüAtig ein5ul]ei5en.

<£r l}at 6en Heubau meiner Ixlinif in ^luf gebradit.

Dein
(TI?. BiUrotl}.

278) ^n Prof. Socin in Bafel.
lytcn, \-. 3ult 1889.

ilTein lieber alter ^reunbl

ficr5lid}en Dan! für Deine rafdje 2tntit?ort. Die €ifenconftruc=

tion Ijat 5od) iljre Beöenfen für ein iHonftre^^tubitorium mit fieben

Si^reiEjen. (Es gel^t ein grofer Kaum unten rerloren, öen man

feljr gut für Käften ausnu^en fann; bofonöers aber ift 6ie 2lfuftif

r»iel beffer in einem 2tu6itorium von I70I5, 6as immer mitfd}u?ingt.

Die Bö6cn 5or 5i^reitjen muffen eben abfolut 6idjt fd)liefcn unö

täglid} nad] öer Klini! na|5 aufgett)afd^en ipcröen.

j)d} vocxf^ n\d)t, oh xdi Dir ctmas von meinen Branöfdjriften

über öie llotljujcnöigfeit eines totalen Umbaues öes IDiener f. f. all*

gemeinen Kranfenl^aufes gefdjidt Ijabe. Da Du Did} für öie Sad}c

intereffirft, fenöe id? Dir öie beiöen leisten. SoUteft Du fie fdjon

I?aben, fo tüirf fie in öen Papierkorb. IlTeine neue Klinif mirö

nun als befonöerer parillon in öcm erften riefigen f)of öes Kranfen*

Ijaufes projectirt, unö 5U?ar gan^ nadj meinem plane . . .

IDas Du mir rom Berliner (Tt^irurgen^cEongre^ fdjreibft, ift

mol}{ 5um Cl?eil ridjtig; bod) urtljeilft Du 5U I>irt über unferen

*) Dr. Brabms mar auf :;lntrag ^f5 llnttn-ricbtsminiftcr Dr. (Sautfcb mit

i)cm öftere, £fopoii)sor^^t bccorirt uiorbcti.
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Hacfjmud^s. VOas foUcn fic eigcntlid) machen: patf?oIogifd)e ^ifto=

logie, Bacteriologie, operattoe Ccdjnif ftn5 faft bis sum ©runö aus=

gefdjöpft, im Princip un6 innerljalb unferer Ijcutigcn ^{natomie unb

pi^YftoIogie eigentlid) gans erfdjöpft. €5 bleiben ba alfo, menn
(Einer öurdjaus 2xeues madjen roill, nur fleine Baftcleien übrig,

üon öenen aus man leidet ins Kleinlidjc rerfäüt un5 auf 2lbu?egc

gerätl}.

Die Hauptaufgabe öer ^zi^t^cit ift „Kritif". Da5u geijört

aber ein gemiffes Quantum von Kliffen unö (frfatjrung un6 Kulje,

tDie fte 6ie aufftrebenöe 3"$^"^ Tiidjt Ijaben fann, un6 öie ifjr aud?

gar nidjt gut aufteilen tüüröe. J,d) l}ahQ midj in Berlin rein

beobad^tenö r»erl?alten, unö Du toirft mir ^^cd^t geben, öaf 5as

Hipeau 6es Durd)fdjnitts=H)iffens un5 »Könnens enorm riel Ijöl^er

unö Harer ift, als 5ur ^eit, ba voxt anfingen.

Die ganse Ctjirurgie öer H)elt trägt je|t öie antifeptifdje Uniform,

unö im UTilitär fann man ftd} nur I?erportI?un, u?enn man bc-

fonöere (Selegenljeit öa5U im Kriege l)at Das 3"^^^i^iiui" ^^^^^

je|t geaialtig in öen ^intergrunö. XDas meinft Du? Soll id), menn
xd} nodj lebe, beim nädiften (Eongrcf einmal eine jntroöuctions=

Siectüre über öiefe (frage I?alten? Dodj id} fomme 5U leidjt ins

Sd}n?a^en. llnfere Kunft ift 5U -^^ XPiffcnfd^aft unö ^anömer! ge-

tporöen (Kunftgeu)erbc). ^aben mir öas nidjt Zilie angeftrebt?

Dein
Cf}. BiUrotlj.

9

279) Zin Prof. Don ©ruber in IPien.

5t. (Silcjcn, 28. iluguft \889.

Sieber J)crr ^ofratl^!

Tlud} meine Hadjridjten über öen Bau meiner Klinif lauten

büxdi IHinifterialratl} r». Dat>iö fo günftig, öaf id) faum meinen

£)Ijren traue, j^ ^^^^^ ""^^ 5U Hiemanöem öarüber 5U fpredien,

bepor Sie officieü pom Unterridjtsminifter einen beftimmten 2(uf=

trag erfjalten Ijabon, öen öefiniticen Bauplan 5U mad]on. ITas öie

70 Betten betrifft, fo fann id^ nur fagen, öaf mein College albert

fic^ aud} öamit DöUig befrieöigt erflärt, ebenfo tute id), unter Be==

laffung öes Ztust^ebungsredjtes auf öer 2tufnal)mefan5lei unö öes

Perlegungsredjtes öer nid)t meljr für öen llnterridjt reru)enöbaren
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Patienten, forcie öes en^jcn 2tnfd}Iuffes bcs 2(nibuIatoriunt (poU=

flintf) an un[cre Klinü, mit öcr Bercdjticjung, aus öicfom 2lmbu=

Ianten=ITTaterial bircct aufncljnien 511 fönncn.

Icod) fann idj es faum glauben, öa^ meine fül^nften piäne

einem 2lnfang if?ror Healifirung entgegengeljen, 5enn mit öem Bau
VOM 5n?ei Pacillons ift 6ie Brefcbe in öas alte Perfumpfungsfyftem

gefd)offcn. (£5 trirö moljl nodj uiel XDaffer öie Donau Ijinablaufen,

bepor es Öa5u fommt.

r>. Dario fagte mir, ho.% öie^tntmort 6es ZHinifters d. (Bautfd)

auf öie Hofer'fdje Interpellation, in tceldjer 5ie Hegierung be==

ftimmt einen Heubau öer Klini! 5uge[agt \)<xi, Kefultat eines Be-

fd)luffe5 öes (Sefammt^Hinifteriums gen?efen fei, rooöurd} aud} p. Du =

rajeujsfy gebunden fei . . .

UTit freunölidjftem (Sruf

Cf?. BiUrott).

280) 2ln Prof. (C5ernY in ^eibelberg.

St. (Bilgen, \\. September ^889.

Sieber ^reunM

3^} Ijatte fefjr 5ie itbfidjt, 5ur Haturforfdjerperfammlung nad?

£)ei6elberg 5U fommen. (£5 Io(Jte midj, Sie, Becfer, S'ü^e unö

anöere liebe ^freunöe rDieöer5ufetjen unö meinen CoUegen 5U seigen,

öaf idj motjl grau, faft n?eif üon f)aaren, öod) immer nod) nid}t

gan5 toöt bin. Dodj es mill ftd) nidjt fdjicfen. IDir Ijatten Ijier

bisljer eine feljr unrul}ige ^eit, immer öas ^aus doU (Säfte, öann

öie £)od}5eit in Salzburg, too id} 6ie Peru)anöten meines SdjtDieger-

foljns einlaöen mufte: ein Diner ron 40 perfonen, ron öenen id)

eigentlid} nur \0 fannte. Das müröe mid} audj nod} nidjt per-

I)inöert Ijaben, nadi £)ci6elberg 5U fafjren. Dodj nun ift meine ^frau

fd)on fort nad) lüien, um 6en Um5ug in eine anöere IDoIjnung —
id} \)obz nämlid] mein ^aus perfauft — einsuridjten. '^t'^y braudie

not{)rpenöig nod) etu^as Hul]e unö n.nrtl)fd]afte I]ier mit 5tpei Cöd)tern

gan5 bel]aglidj. I{ur5, es tpill fidi nidjt fügen.

€iner meiner 2tfftftenten , Dr. p. (Eifelsberg, fommt nad>

^eiöelberg; meine beiöen jei^igon 2tfftftenten, Salser unö (Eifels*

berg, finö beiöe fetjr taten tpoU, opcriren guftios. Dod] Eifelsberg
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ift mir als ilTcufd? fynipatl)tfd]er; er ift ettüas fdiüd)tcrn, fctjr bc-

fd)ei6en; bitte iFjn ein Bi5d}en 5U protegiren. Seine Spccialittit in

Operationen fin5 ilTagenrefectionen unö Uranoplaftif bei fleinen

Kinöern, al[o fo 5iemlid) bk tedjnifdj fditüierigften Operationen.

i£r Ijat mir üerfprodien, pon I^eiöelberg Ijierljer 5U mir 5U fommen,

um mir 5U er^äf^Ien, tr>ie es itjm bei feinem erften ©aftfpiel im

Deutfdjen Keidj ergangen ift. 3<^ mödjte gern meine Sd)ule aud)

ferner mit derjenigen öes Deutfdjen Keidjs in Derbinöung fjalten.

f^erjlidifte ©rufe an 3^^^ ^^'^^^ S^*^^ un6 an Kufmaul, für

6en meine \£Ife immer nod) fd^toärmt.

CI?. Biürotl).

28\) 2Xn Prof. IDöIfler in (Sras.

St. 6 il gen, \5. September \889.

Sieber IDölfler!

(Es ift fjier fo fdjön, fo ftill un6 frieölid), 6af id) oft toünfiite,

alle meine lieben ^reun6e f^ier um mid} 5U feigen. So öadjte xd} Ijeute

audj befonöers jl^rer. Sie n?üröen midj feljr erfreuen, tüenn Sie

midj Ijier befud^ten. 3^ empfange Ijier bis 5um 2^. 6. lU. gern

liebe (Säfte. Kommen Sie alfo auf einige Cage. H)ir Ijaben (Saft*

jimmer genug, unö u?enn idi 3^?"^" '^'^'^ nidjts toeiter bieten fann,

als mein X^aus unö midj unö öie fdjöne Hatur, fo l^offe idj bodf,

öaf Sie fid^ nid)t 5U feljr langroeilen meröen.

CI}. BiUrotl?.

282) Tln prof. r>on (Sruber in IDien.

lUicn, \5. ©ctobcr 1889.

Cieber l^err ^ofrattj!

. . . Die 2tngelegenljeit toegcn öes Klinifbaues geljt einen er*

bärmlidjen Sdmecfengang. Der TXct liegt im Präfi6ialbureau öes

^inan^minifters, bei uieldjem idj mid) neulidi perfönlid) in einer

befonöeren 2tu6ien5 für öie Sad.c bemül}t [)abii. IDeröen mirö es

wol}\, aber mann? — miffen r>ielleid?t md)t einmal öie (Sötter.



3n5tt)ifdien laufen V. unb IV., mit großen piäncn bemaffnet, stptfdjcn

Unterrichtsminiftcriuin unö Ilüniftcriinn öes 3nncrn I)in m\b Ijcr.

f^offcntlid) bleibt (Sautfd^ feft. (Es ift bod) unglaublidi, tuas man

tjier öurcbmadjen mul|, um audj nur 6en !kinftcn Sdjritt weiter

5u fommcn.

tri). l^iUrotE?.

285) Hn prof. Cserny tn J)eiöelberg.

lUicn, 50. 0ctobor \889,

IX. Koliitoiaffi.' 6.

£ieber ^reunöl

. . . mir ift CS anfangs redit fdjmer gett)or6en, mid? in 6cr

neuen 2nietl}iPoI]nung 5ured)t ju finben; bod} es ift ja naturgemäf,

bafj man im 2tlter ^ufamntenfdjrumpft . . .

3d? I?abc I?ier nod} einige 2lufgaben 5U löfen: öie Dollenöung

öes Kubolfincrl^aufes, bcn Heubau einer d]irurgifd]en iHufter^Klinif

im erften ^of öes Zlllgem. Kranfentlaufes, un6 u>enn möglid) audj

6en Bau eines anftänöigen ^aufes für öie K. K. 6cfellfdjaft öer

2(er5te. 2<^ ^^^^^ überall meine Perfönlidifeit feft unö u)icöerI}olt

einfe^en, um öiefe Dinge langfam, langfam u?eiter 5U fd]ieben.

Itiemanö I?ilft mir öie r»ielen pafficen unö actiuen XDiöerftänöe 5U

überiüinöen. IlTandjmal bin id? gan^ rer5u?cifelt über öie 3"^oIcn5

unö Crägl^eit öer JlTeufd^en. Dann giebt es toieöer einen fleineu

StoJ5 üormärts, unö id} faffe tr>ieöcr IViutl}. Sollte es mir gelingen,

öiefe iDerfc für iHufter^Kranfenpflege, für öen flinifdjen Xlnterrid)t,

für öas collegiale tpiffenfd]aftlid]c £eben 5U Stanöe 5U bringen, öann,

öenfe id}, u?irö man es mir nid)t perübeln, u?enn id} midj 5ur Kulje

begebe. Dodj id) I^abe midj 5U fel^r über5eugt, ba^ in öiefen Dingen

nur buvd} v*^i^fönlid)en (Einfluß etujas öurd]5ufe^en ift; örum muf
id) porläufig nod) ausl)alten, u?enn id) aud) öes Sdnilmeifterns oft

redjt müöe bin unö mid) felbft frampfljaft öa5u anregen mu0. Sie

finö nod) jung unö fennen nod) nidjt öie iHüöigfeit öes 2tlters!

Bleiben Sic frifd) unö gcfunö!

Cb. r^iUrotl).



28'5^) 2ln Dr. £etr»inftetn in Berlin.

IX) i eil, 5\. ©ctobcr ^889.

Scijr gectjrtcr ^err!

2d} IjülU bas Cabafraud}cn unö Sdjnupfen entfd)ie6en für

gefunöljettsfd)äölidj. Katarrlje öes ilTunbes, öes Had^ens, öes

ZlTagcns tücröen 6a6urd? angeregt unö untertjalten, 6te €ntfteljung

frebsljaftor Kranfljeiten, jumal öer ^unge, öaöurd} begünftigt. Der

ftar!e ®el]alt öes Cabafraudis an Zlmmoniaf unö Karbolfäure

(nad] öer ^tnalyfe öes Prof. Dr. €. Cuötnig) madjt öies gar rooljl

üerftänölidi.

2lui5eröem tDirft öer Htfotingef^alt öes Caba!s 5n?eifeIIo5 fdjdö*

lid} auf öas Herüenfyfteni. Hebelfeiten, 5d}u?inöel, ^ersflopfen,

plö^Iidjer 2tusbrud) falten Sd)tpetfes; fur3, 2tnfäIIe von meljr oöer

n?eniger ftarfen Icifottnrergiftungen fommen bei Kaud)ern, 5umal

ftarfer, nidjt gan^ ausgetrocfneter Cigarren unö audj bei (Eigaretten*

raudjern, Ijäufiger Dor, als fie gefteljen mollen. Herüöfe Sdiwädft

öer 2tugenmusfeln unö 2lugennert»en, felbft Blinöljeit ift von eng*

lifdjen unö amerifanifdjen ^ter^ten als ^folge öes Haudjens con=

ftatirt.

Diefe fdjäölidien IDirfungen begrensen fid? innerl^alb einer gc*

miffen CoIeran5 unö (Sea>öt)nung öer ein5clnen 3"^^^^^"*^" <^" öi^

Cabafgifte, wk an anöere giftige Subftan^en. Vod} läj^t fid? öer

(Sraö öiefer inöioiöuellen Colerans nie rorljer beftimmen, unö idf

Ijalte CS fomit für beffer, öie 3^9^"^ "^<i?t an öas imnierljin efel*

Ijafte Safter öes Haudjens unö Sd)nupfens abftdjtlid} öurdj eine

2trt conrentionellen ^a>ang 5U gen?öljnen, n?ie es leiöer rneiftens

gefdjieljt»

3n rieten fällen ift uieles Haudien bas proöuct öes inüffig=

gangs unö öer £angen?eile (Ic^tere 5umal beim Bauer) unö mirö

öesl^alb, cbenfo n?ie öer 2tlfoI;oIgenuf , nidit fo leidjt 5U befeitigen

fein, ba öie Z]Tenfd]J?eit immer nad} llTitteln greifen mirö, fid] über

öie Cangeujeile in öer arbeits= unö fd]laffreien ^eit I}ina>eg 5U

täufdjen.

Daf öie Had)fommenfd)aft öer alfofjolifirten unö nifotiftrten

Ijötjeren <SefelIfd}aft immer nerrenfdjmädier u?irö, öarf nid}t IDunöer

neljmen. Die coloffale ^unaljme öer Herüen* unö ®eiftesfranfl}eiten

in unferer ^eit fteljt 5a?cifeIIos unter 2(nöerem and} mit öem 5ur
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(SctDoI^nl^cit gciüoröenen 2lIfoI}ol= un6 Cabafgcnuf^, nnb jumal mit

öcm bis 5ur Uebcrreijung öcs Iterüenfyftcms getriebenen llüfbraud^

mit öiefen (Siften in Pcrbinöung.

^odjadjtungsüoll
Dr. tri}. BiUrotl?.

285) 2tn Prof. 21Ieifner in d5öttingen.

lOten, G. llorcmbcr \889.

lieber alter ^reunb!

3<i} muf Didj Ijeute mit einer ^rage unö Bitte ^^«^öcn, 6ie idi

fdion lange auf 6em J)er5en I]abe; es betrifft Deine üon Höfen bad)

mitgetljeiltcn (Experimente über öie Conferüirung von frifd} aus

Qhcn getööteten Cljieren entnommenen CI?eiIen, nadj tr>eld)en le^tcre

trdtjrenö öes Gebens feine IlTifroben entfjalten, öie fid} nad) bem

Coöe n^eiter cntiüideln.

Deine (Erperimente finö üon fo fundamentaler ttjeoretifd^er

Beöeutung, öaf es ein Unredit r»on Dir ift, 6af Du fie nidjt felbft

in extenso reröffentlid)ft. (Es fommt u?oljl nid]t Ijäufig ror, 6a§

negatiücn Befunöen ein fo großes (Sieu?id)t beizulegen ift, u?ie in

Deinen fällen.

IDenn es aud) innner u)al?rfd)einlid]er nnrb, öaf 6ie Degetations=

formen non (Eoccen unö Bacterien im IlTagen mit rcröaut meröen,

fo 5eigen öo6 öie ^älle, in n)eld)en inl^alirter lioljlcn-, l{alf=, Blatte

golö=Staub in Brondjialörüfen gefunöen u?uröe, öaf) beipegungslofe

Körperdjen fo tüeit Doröringen. Die meiften 21üfrobcn mögen audj

auf öiefem IPege ju ®runöe gelten; öod) öaf öies mit allen öer

^all fein follte, ift öod? nid)t fel?r maljrfdjcinlid). Sinö öie Dinger

aber erft in öer SyiiiP^bat^n, bann fonmien fie bod:} mol^l aud}

leidjt in öie Blutbaljn, unö üon ba in öie (5eu?ebe.

3dj gebe 5U, öaf meine (Experimente unö öie 2(nöerer in öiefer

Hidjtung nid)t meljr beireisfräftig finö; id} gebe 5U, öaf man
mitten in einem in öer Ceidie faulenöen, audj im gangränescirenöen

(ßaftrocnemius bei uncerle^ter ^aut (menigftens mit öen früt^eren

Unterfudjungsmetljoöen) feine JlTifroben finöct, öaf öie ZHifroben,

wc\d}<: man bei unfecirten £eid)en im £)er5beutelu?affer unö in öer

(Eerebrofpinalflüffigfeit finöet, Dom Darmfanal aus -I^incingelangt

fein fönnen.



Dod? giebt es fltnifdje Bcobadjtungen, bei lücldjen man fid]

überl^aupt öes Dcnfens gaTi5 cnttröljncn müftc, tr>enn man nidit

annel^mcn 6arf, öaf fidi ilTifroben in öen (Semeben befinöen, öic

nur bot ©elegenljeit 5111* (Enttpii^Iung beöürfen, unt aud^ iljre fermcn*

tatire Kraft 5U entfalten.

Hur foltjenöe menige ,fälle aus meiner (Erfaljrung: ein ZlTann

ron fräftiger (Eonftitution ^iel^t fid) öurdj ,fall auf öie Sdjulter eine

£uyation 5U; grofes (Eytrapafat, feine ^autcerle^ung. Xiad} einigen

Cagen nadj öer Kepofition (Sasenta>idlung im Cytrarafat. 3"'^ir^ö"/

(Entleerung ftinfcnöer (Safe unö jaud?igen Bluts; fein Kippcnbrudj,

feine (Eommunication mit Pleura oöer Cunge. — (Ein 'Hinb von

dvoa >{ J^al}vzn erfranft unter 6en (Erfdjcinungen einer (Coyitis.

Xiad) wenigen IDodjen Zlbfcef auf öem Crodjanter, feine I^autüer-

le^ung; (Entleerung eines furdjtbar ftinfenöen (Eiters. — Ofteomye^

litis 6es ^emur nad^ Stunöen langem Steljen im XDaffer cntftanöen.

Der entleerte (Eiter entljält maffenljaft Streptococcus. — ©fteomye^

litis öer Cibia bei einem Kinöe nad) leidster (Eontufton, ol^ne irgenö

treidle l)autüerle^ung; 6er entleerte (Eiter entl}ält maffenljaft (Eoccen.

llluf man in foldjen fällen nidjt anneljmen, öaf 6ie ITcifroben

in 6en ©emeben tparen unö ftdj in öen üerle^ten, refp. ent5Ünöeten

Cljeilen entu)icfelten? 3ft ^^^^ <^^^^ einmal 5ugegeben, öann liegt

es aud) in öer 2^Töglid}feit, öaf einmal £)perationsn?unöen nid)t

pon aufen, fonöern rom Körper aus mit UTifroben üerforgt toeröen.

(Es toäre l?öd}ft intereffant, tr>enn Du Deine Perfudje öer 2lrt

moöificirteft, öaf Du 5. B. Cljeile üon Kanindjen nad} Deiner

IlTetljoöe beljanöclft, meldte öurdj Zlüfrobeninfection getöötet fmö.

Per^eil?, u?enn id? Did) mit öiefen Dingen langweile; bod} finö

fie mir 5U intereffant, als öaf id) nid)t Deine ZHeinung öarüber

^ern rcrneljmcn mödjte.

Dein

Cl?. Billrotl^

286) 2ln prof. üon ^rifd? in IDien.

lUien, H- IToPcmbcr ^889.

£ieber ^reunö!

jd} tüeifj nid)t meljr, n?a5 idj tl]un foU, um lt. üon öem (Sc=

fpenft eines ^ungenfrebfes, öas er fidj in feiner ^antafte I)erauf=
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befdjtroren Ijat, 5U befreien. 2tlles Betljeuern un6 I)erfid)crn I^ilft

nid^ts. VOk foU man einem £aien begreiflidj mad^en, 6af Me

^unge, öte aus ^unberten üon (Sruppen einzelner IlTusfelbünbel

befielet, fidj balö ba, halb bovt tpeidjer oöer Ijärter anfüljlt, je nad)=

6em fidj 6iefe oöer jene Bünöelgruppe contraljirt, un6 öaf öas 2ius*

feljen öie mannigfadiften Peränöerungen erleiöet, je nadjöem fidj

5ufäUig öie (Epitljelien ba unö öort anljdufen, 6id)ter unö föfter

toeröen, an anöeren Stellen iDeid^er bleiben, unö ba^ 6ie minimften

(SefäffüIIungs*Differen5en in öen Papillen 2(usfel?en unö (ronfiften3

\00 IViai im Cage toed^feln madjen fönnen! unö öaf öas 2lUes

in öem Haljmen unö öer Breite öer geu)öfjnlid)cn normalen Per*

Ijältniffe medjfeln fann!

Solange idj öie ^unge unferes malade imaginaire betradjtet

habe, voax fte nie fo normal tok je^t; öer früfjere Catarrl? ift je^t

nad} (Sebraudj öes Carlsbaöer IDaffers röUig befeitigt. Sie n?iffen

ja aus unferer gemeinfamen (£rfal}rung, u?ie fdjoitungslos id) Dor=

gefje, u^enn es fidj öarum Ijanöelt, beginnenöe Krebsübel fofort

tüegjufdjneiöen.

2d} \:jabe fd}on riele ^ungen-E^ypod^onöer in meiner langen

Prayis gefeiten unö fpredje oft öarüber in öer Klinif; öod) ein fo

I^artnäcfiger ^all ift mir nod} nidjt üorgefommen. XDenn öer ZHann

nid)t mit aller Kraft gegen feine fiye 3^2C fampft, fann es böfe

folgen für feine Stellung unö feine ^amilic Ijaben. ,frauen^immern

üer5eil}t man, menn fie ftd? in iljren ^fantafieen fo getjen laffen;

öoc^ ein rerftänöiger VTiann follte fidj öod) bel}errfd}en !önnen,

tDenn ein dl^irurg meiner Qualität, öer ftdj öie (£ntu)idlung öer

Krebfe 5U einer feiner Lebensaufgaben gemadjt Ijat, rerftd)ert, es

fei abfolut feine (Erfd^einung üort^anöcn, öie aud? nur im €nt*

fernteften auf öie €ntu?idlung eines Krebsleiöens I^inöeute.

Die Sad)e Ijat für mid} nod) eine anöerc, I)öd)ft peinlidje Seite,

Sie miffen, öaf meine lieben ärstlidjen ^reunöe es mir nadj meiner

fdinjeren Kranfl^eit jur Pflid)t gegen meine ^amilie gemadjt Ijaben,

meine Berufsarbeit ertjeblid) 3U reöuciren. IDas meine Celjrttjätig=

feit betrifft, fo u?ill idj lieber öarüber 5U (Brunöe geljen, als mir

irgenö eine Bcfdjränfung auferlegen. ZHcine Prayis fann id) aber

nur öurd) €rfd)merungen für öas publifum reöuciren. Durd) öie

Steigerung öer Oröinationsljonorare l^alte xd} mir öas erotifdje

galijifdje, ungarifd^e, ferbifdje, rumänifdje :c. circumciöirte Publi*
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funt ctwas> vom ^alfc; idj l:}ahc eben feinen anderen IDeg gefunöen.

^ür unfer«; £anösleute unö 5umal für öic IDiener madje idj feine

Preife unb gebe oft öas I^onorar 5urücf, u?enn idj fel?e, öaf es 6en

Ceuten fdjtrer lüirö, es 5U entbel^rcn.

3inmerbin bin idj getroljnt, ettras für bas 6elö 5U tljun 06er

5U ratljen. Bei unferem Patienten bin icb in öer mir Ijödift un=

iDüröigen £age, immer \0 fl. anneljmen 5U muffen für — Hid)ts.

Was foU xd} ttjun? Das Honorar jeöen ZHonat 5urücffd)icfen,

tr>ür6e unferen Patienten pieUeidjt fränfen. 2lm liebften märe es

mir, er betradjtete feine Befudje bei mir als freunöfdjaftlidje. Unö
lüill er 6as nidjt, fo mag er für 5—^ Confultationen einmal 5U=

fammen \0 fl. 5atjlen. Dod) öas je^ige Perfcbmenöen eines ^yp^'^^

djonöers fann \d) nid}t länger fortfc^en; man fönnte mid) bafür

einmal gerid)tlicb 5ur Hedjenfcfjaft 5ief?en.

Sie fennen unferen üereljrten patienten unö feine ^amilie

länger; ratljcn Sie mir, lüas icb öabei tbun foll.

CI]. BiUrotf?.

287) lUi Prof. ilTeilfner in (Söttingen.

Wien, \9. iloDcinbcr ^889.

Sieber ^reunö!

V}ahQ I}er5lid}ften Danf für Deinen ausfüljrlidjen unö tjod)inters

effanten Brief. £eiöer finö meine 2tffiftenten fo mit öen praftifdjen

Perpflid)tungen an öer Klinif befdjäftigt, öaf id] feinen 5U öen be^

treffenöen Perfudjen reranlaffen fann. (Es ftetjt mir audj nur ein

Cofal im patljologifdjen 3Ttftitut Öa5u 5ur Dispofition, in meldjem

öiefe Perfudje nod) gan5 befonöers fdju?ierig aus5ufüf?ren fein öürften.

Don allerf^ödjftem 3ntereffe u?ar mir befonöers audj öie Sd^Iuf^

mittt^eilung in Deinem Briefe; mir ftel)t öabei mein bisdjen r>er=

ftanö gauj ftill. IDenn man fonft ^rofd)= oöer anöeren ZHusfel

einige Stunöen im IDaffer liegen läj^t, fo quellen fie öod? meift fo,

öaf il)re Structur fdion Ijödjft beöenflidj geftört tüirö, ebenfo bas

Binöegen^ebe. IPas foll man fid) nun öabei öcnfen, öaf öiefe Cljeile

bei öer tr>ed)felnöen Cemperatur unferes Ixlimas nad) J^a\:iren in

öeftillirtem JDaffer conferpirt bleiben? Das ift ja geraöe5U erfd}ütternö!

Balö ift fd)on gar nid^ts metjr u)aljr pon öem, was voiv ^ufammen
Sticfe Don Qlhcoboc BiUrotK 22
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auf bcn (Söttingcr Sdjulbänfen gelernt I^abeu, au^er ctir>a, was mir

fd}on 6amals ipuften, 6af 2 X 2 = ^ ift; iner tüei^% ir»ie lange

öas nocij Ijäit,

XDie fdjabc, 6af uns fo ein meiter Kaum trennt, jn 5en

Ofterferien cntflietje xd}, üon 6em IDintcrleben in öer emig mirbeln-

öen ®rofftaöt (IDirbeltljier, Sartorius, parisl) gan5 nerpös gcn?or6en,

am liebften nad} Jtalien. J" ^^" f7erbftferien bin id) ant liebften

in meinem Bauernl^aufe am St. IDoIfgangfee in St. (Silgen. So

Ijabcn a>ir uns alljU lange nidjt mel?r gefeiten, unö als idj üor

3at}ren Didj in ilTündjen traf, fam gleid? ein Berliner (Seljeimratl?

II., öer uns auseinanöer trieb. Vod} id? Ijoffe immer nodj, tr»ir

treffen uns einmal mieöer; mir Ijätten n)oI)I fo ZHandjcs aus alten

Reiten jU befpredjen.

Dein

CI?. Biürotl}.

288) 2tn Dr. r>on Koftljorn in IPien.

IPicn, 2\» ITorcmber H889»

Cieber 2lIfonfoI

jd) l}dbi jl}vz 2trbeit, menn audj mit Ueberfdjiagung 6cr

Kranfengefd)id)ten, mit gröfeftem J^tereffe öurd)gelefen unö eine

grofe ^reuöe 6aran geljabt, fann jljncn nur beftens öa^u gratu*

liren.

£)b es irirflid} opportun ift, alle Kran!engefd)id}ten absuörucfen,

öarüber wxvb jtjnen jl^r CI]ef beffere 2lusfunft geben fönnen als

idj. ZlTan Ijat bas früljer getljan, meil fo furd^tbar in 6er Literatur

gelogen ipur5e. IPir ftnö aber niel moralifd^er unö u?al)rl}after ge^

U)or6en unb beöürfen öiefer ProtocoUe unferer Beobad]tungcn Ijeut

5u Cage nur, n?enn es ftd) um gan^ neue I)inge Ijanöelt. Iciemanb

u?ir5 alle öiefe Kranfengefdjid^ten lefen. ZHad^en Sie fidj öarüber

Feine jUuftonen. jd) mürbe es für r»iel praftifdjer Ijalten, menn

Sie aus jljrem reid^en cafuiftifdjen IlTatcrial einige typifdje Gruppen

jufammenftellen fönnten, toeldje cinerfeits 6en üerfdiiebenen (Sraöen

6er Kranffjeit, anbererfeits 6en reflectorifdjen (t^yfterifdjen) Beigaben

entfprcdicn. Dod], n?ie gefagt, idj fenne 6ie gynäfologifdje Literatur

5U lücnig, um ein entfd}ei6en6es llrtljeil über 6ie 3u?e>Jmä|5igfeit

6er r>cröffentlid}ung fo rieler "Kranfengefdjidjten ju I^aben. XPenn
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Sie rDtrflid] alle Kranfengefdjidjten 6ru(ien laffen u>oUcn, fo mag
nidjt nur bas Detail, fonbcrn 21 lies non 6en Kranfengcfdjidjten

„petit", „feljr petit" gcbruift iperöen.

Seiläufig nod) eine me6icini[dj'OrtI)ograpI}ifd]e Bemerfung.

Sie fdjreiben immer „lethal", idj fdjreibe „letal". 3" (Seorges'

£eyicon Ijeift es „letalis" pon „letum": 6er Coö; un6 6ies ron
einer älteren ^orm „leo", ftatt öes fpäteren „deleo". 3^^ Kraus'
me6icinifdjem Ceyicon i[t freilid? „letalis" pon „lethalis" unö „lethe":

Pergeffenl^eit, 2lbfterbcn unb „lethum": 6er Co6 abgeleitet. 3«^
mödjte aber öodj eigentlid) (Seorges metjr trauen als Kraus, un6

fdjreibe öat}er immer „letal". Dod} 5as ift (5efd]mac!sfad}e. Pielleidjt

I^aben Sie (Selegenl^eit, einmal mit einem PoUblut^pIjiloIogen öarüber

5U fprcdjen.

2(Ifo nodjmals beften (Slücfmunfdj 5U J^^i^^t Ztrbeit, öic id?

Prof. Cljrobaf fd)ic!e.

et?. Biürotf?.

289) ^" Pi'of- i^<?" (Bruber in IPien.

IPien, \7. Pfcnnbcr ^889.

Cieber ^err £)ofratij!

2lus beiliegendem Sdjreiben pon (Eye. Pon ®autfd}, öas id}

mir morgen 5urü(Jerbitte, erfeljen Sie, 5af id) enölid} am ^uf 6es

Berges ftelje, auf meldjem mein lange erftrebtes ^iel, 6ie d)irurgifd}e

Klinif, porläufig freilid} nod) in 5er £uft fdjmebt, un6 6af Sie

5a5u auserfcl^en finb, mir I}inauf5ul}elfen.

ITun muffen mir uns rafd} an 6ie 2trbeit madjen. 3<^ u?eröe

in 6en näd]ften Cagen, tro^bem idj fel^r befdjäftigt bin, mein früljeres

gebrücktes Bauprogramm, wonadj Sie öie ®ütc I)atten, 6ie Sfi^se 5U

mad^cn, repiöiren un6 bitte Sie, mir 6en nädjften Sonntag Dormittag

5U ipibmen. 3<^ möd)te biefe erfte pertraulidje Si^ung mit ^u-
5ieljung meiner feljr ausgcseidjneten 2{ffiftenten Dr. Sa 13er un5

Dr. p. (Eifelsberg am nädjften Sonntag um \0 lltjr in meinem
^immer in 6er Klinif abljalten, menn es 3^"*^" ^'^^'^ if^« ^^^
6at}in n?er6enSie aud) bereits 6ic officielle ^ufdirif t pom lUinifterium

orljaltcn I^aben . . .

3f?r ergebcnfter

et?. BiUrott?.
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290) Hn Prof. von (Srubcr in IDien.

IDicn, \8. Dcccmbcr \889.

Stebcr ^crr l^ofrattj!

2<i} i)CL^'^ (Bautfd) $efa<3t, 5af Sic unb \d) 5ufammcn gctr>i||

bas Beftmöglidjfte 5U 5tan6e bringen, tpcnn er uns freie ^anb giebt,

rpie er es je^t in feinem 5d)reiben tDirflid) getfjan I^at. XDir muffen

uns alfo jufammenneljmcn, 6amit nicbt dwas Ijerausfommt ä la

Iceucm Burgtljeater. „Drängeln" roeröen mir uns ebenfo tüenig laffen,

mie Bismarii . . Der XDunfd} 6es Zllinifters, 6ie Sad^c certraulid^

5u bel}an6eln, fann VDoi}l ron unferer Seite erfüllt meröen; öod^

u?arum foU 6ie Sadbc gef?eim bleiben? €s wxxb bod) faum 5U Der-

meiöen fein, öaf Sie öen 5ur Dispofition geftellten piafe fclbft unter

3I?rer Leitung ausmeffen laffen . . . XDir muffen uns fetjr Dorfcljen,

md}t in eine uns geftellte ^alle 5U geratljen.

CI?. BiUrott?.

291) TXn Prof. ron (Sruber in IDien.

lüten, 24. Dcccmbcr ^889.

.... 3<i? f<J"" ^^^ ^" Setreff eines gröferen, gemeinfamen

Dormitoriums für öie IDdrterinnen nur babin ausfpred}en, öaf id)

ein foldjes bei öer Qualität unferer tOärterinncn entfd)ieöen für

un^mecfmäfig tjalte, fonöern öas ältere Syftem Dor5iel)e, nämlid):

neben 6em Kranfenfaal ein ^immer für 5n?ei IDärterinnen (6er

Haum buvd} eine (Saröine getl^eilt).

XDenn id} and} garnid}ts gegen 6ie Dcrmenöung üon Sdjmeftern

in Spitälern I}abe, fo ftnö fie auf einer Klinif, tüie auf 6er meinigen,

wo fo coloffale 2tnfprüd)e an 6ie förperlid}en l^räfte un6 6ie 2tus=

öauer 6er XDärterinnen gemadjt tDer6en, abfolut unmöglidj.

(San5 oI?ne 5tDeiten Stod für 2ter5tca>ol}nungen, j^f^'^tions-

5immer zc. tt>er6en a>ir fdjmerlid) ausfommen.

3d) ftelje je6er ^eit 5U J)^uv Dispofttion un6 bitte Sie, mid?

in 6iefer fo rcid^tigen un6 für 6ie ^ufunft fo bc6eutungsDollen Tlw

gelegcnljeit nidjt 5U fdionen . . .

Cl}. Biürotl}.
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292) 2in Prof. IPöIflcr in 0va^,

Botel Stefanie.

lieber ^reun6l

jd} bitte Sic freunölidift um Had^ridjt über 2Tf. Der ^uftanb

feines (£übogengelcnf5 Ijat midj feljr bcunruljigt. 3^^^"f<^^^^ I}anöelte

es f\d) um eine fet^r intenfipe, parendjymatöfe Synoüitis mit Be-

tljeiligung aller (5elen!en6en. 2)b rljeumatifd^en ober tuberculöfen

Urfprungs, — bas u?eil5 id} nidjt 5U entfdjeiöen. j*^ fürdjte Hecrofe

6cs Knorpels un6 ^tndjylofe. lüic fteljt es je^t mit 6cm lofalen

^uftanö, mit Beiregungen ic.

^ier ift es tounöerüoU laue £uft, ircnn audj feudjt. XDir, (Elfe

unö idi, !amen als 3"f^uen5irte Ijierljer; unfere Catarrl^e n?eid)cn

feljr langfam, un6 eine 6urdj Sirocco beföröerte llTattigfcit Ijalt

uns im dolce far niente. jd) bleibe bis \0. b. ITT. {jier.

^offentlid? geljt es 3t?nen, 3^^^^^ lieben ^rau un6 3^^2m
niäbel gut. — ^unt neuen 3^^^^^ ^^es Befte!

^Ij. BiUrotlj.
9

295) Itn Prof. üon ©ruber in IDien.

^Ibbajta, 2. 3aunar ^890.

lieber ^err ^ofratlj!

. . . ^um neuen 3^^^^ tDünfdje \d} 3^"^" ^^^^^ 3^^'^^ tpertljen

^amilie alles Befte, unö uns Bei5en, öaf Sie nidjt nur einen ZHufter*

plan für meine IKIinit fertig bringen, fonöern 6af 3^^^" '^^^'^ ^^^

(Benugtljuung 5U tlljeil n?er6en möge, 6enfelben ausjufüljren. ZHit

einiger 0e6uI5 unö mit ©leidjmutl) gegen alle IlTadjinationen feinö=

lidier (Elemente u^eröen u?ir uns tDoljl mappnen muffen. Vod} oljne

Kampf ift nidjt leidet etn?as im Sinne öes ^ortfdjritts 5U erreicfjen»

Cl?. Biürotl^

29^) 7ln Dr. ron (£ifelsberg in IPien, Ztffiftent Billrotlj's.

2lbba3ta, 8. 3'J""'!'^ HB90.

Sieber r>. (Eifelsbergl

J)eute nur foriel, öaf xd Samftag, öen \0., Pormittags, in IDien

eintreffe, ^m Sonntag, öen \2. ö. 211., \0 Utjr, fommt v, ©ruber
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mit planffi55cn für bk neue IKlinif; mir ireröen in meinem 5^"i"^<^J^

in bcv Klinif unfere gemeinfdiaftlid^e Si^ung mit 3^"^" "^^ Salier

babcn, ipic neulidj.

Seit 5 Cagen ift es Ijier fabelijaftes Sommerroetter. Der IHontc

maggiore ift faft fchncefret. 5d}ab^, öaf \d} Sie nicht ber^aubern

fonntc, um if?n gcmeinfam 5U befteigcn.

3i?r

üb. BiUrotlj.

295) 2(n Dr. (Serfuny in IPien.

^Ibba^ia, 8. j'^^U'^r ^890.

lieber ^reunb!

.... Uns gel?t es über alles Deröienft gut. IDir lauften gar

nicbt mel}r unö fdinauben täglicb tocniger. (£Ife mag ficf? oft Iang=

aieilen; 6od) finöet fie ficb nach un6 nad? in 5ie langweiligen iTIenfcben,

Ijier (Curgäfte 06er Couriften genannt.

3cl} bin grenzenlos faul oöer fleij^ig, b. I). meine ^aull^eit ift

für mid? nur ^aulljeit, für 2ln6erc märe es ^^leif. Denfen Siel

id) fdjreibc eine ^bbanölung, betitelt: ,,Ueber öie (£ina>ir!ung leben«

6er Pflanzen- unö Cl^ier^ellen auf einanöer." 3f^ ^<^s "^<^t 5"

öumml (£s ift fo ein Unterneljmen ä la Coccobacteria, eigentlidj

tr>eit über meine Kräfte, rielleidjt überljaupt über 6ie IKräfte eines

(Einzelnen. Dod) öie mo5ernen pl^ilofopljen betjaupten ja, es gäbe

feine ^reiljeit 6es IPillens; man muf, mas man tl^ut unö tljut,

tDas man mufl Seitöem id} öie ^eöer in öie ?}anb genommen

Ijabe, fliegt öie Cinte in Strömen, unö id) weif} nidit, ob idi l?ier

genug gleid)geformtes Papier auftreiben mcröe. Die ^auptfadje für

mid) ift öabei, öaf idi mir einbilöe, öabci feljr glücflid) 5U fein, es

and) ir»ol)l bin. PicUeidit mirö es ein Sdimarren! Ob id) es öruden

laffen meröe, foll nod) fpäter überlegt mcröen.--)

£)eutc mar ein göttlidjer, fonnenmarmer ^rütjlingstag, öen mir

5u einer ^al}rt nadj Cbero benu^ten.

Cl?. BiUrotlj.

*) Heber bie €inu.nrFunöien Icbcnbcr pflanzen* unb (Ibtcr5cücti auf einander.

€tne btologifdie Stiibic. iSammluitc} meMcinifcbcr 5dn-ifteii. Wien ^890,

21. Rölbcr.)
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296) 2lr\ ^rau Prof. Seegen in IDten.

Wien, 50. 3»3"iwr I890,

morgens 2 Ubr.

SdjIafloftgFoitÜ J^^»''^^^^'-^"^^ begreift fte, tcenn man nerrös feljr

aufgeregt ift, 5dinicr5cn ober f^unger Ijat. Dodj es giebt eine 5d)Iaf=

lofigfeit mit unbcipuften Urfad)cn, 06er foldjen, auf öic man erft

fpäter fommt. IDir Ijatten Ijeutc feljr gemütl}lidj foupirt, planierten

beljaglid) uod) eine IDeile; um 9 Uljr 50g id} m\d} jurücf un6 fdjrieb

con amore an 6er 5fi55e 5U einem Portrag, 6en id} nädiftens in

öcr (Sefellfdiaft 6cr 2ter5te Ijalten tpill; 6urd}au5 nidjts 2tufregen6es

o6er ZHütjfames. Um I}alb \\ Uljr fütjitc idj etmas Sanö in 6en

Zlugen (Sic fennen bas geroiffe Pricfeln unö leidste Brennen in 6cn

2tugenir>infeln) un6 freute mid} auf eine beljaglidje Hadjt. Die

üorige Xcad)t rrar föftlidj, 6er Sd^Iaf 6auerte ununterbrodjen r>on

\ \ bis % 8 llljr Illorgens, voo \d} mit 6em (Befül^I 6cr (£rqui(^ung

ern)ad)te. 3<i? ^ciit'^ Ijeute befon6ere ^reu6e an meiner Klinif. Sie

atjnen nid)t, rceld)' Ijerrlidjen Kreis r»on jungen, talentüollcn, pflid)t-

treuen 21Ienfd]en idj 6a um mid} l^ahc: \2 Sind; bas wiü xvas

fagen, einer beffer ir>ie 6cr an6ere. Unb vok fie alle an mir un6

meinem IDort Ijängen, ja an je6er IHiene! un6 lüie je6er in 6iefen

Kreis (£intreten6e eine 3<^^t lang Ijalb uniPtUig iü!6erftreben6 baI6

mit meinem ®cift un6 meiner Perfon üerfdjmiljtl IDaljrlid), \d}

braudje feinen Kaifer 5U benci6en! Dann mar idj bei J^"*^"/ ^^

idl fo gern mein piau6erftün6d)en Ijalte, fo befjaglid) mie möglidi.

Iln6 fpäter blieb id) 5U f)aufe, es mar 2lIIcs Ijeute fo bel^aglid) a>ic

möglid}! Un6 6odj fann id} nid)t fd^Iafen. 3'^ ^^" ^''^'^ ^^^^

franfl alfo u?arum? . . .

297) 2(n prof. Don (Sruber in IDien.

lüicn, \d. j^ebniar ^890.

Sefjr r>erel}rter ^err ^ofratl)!

2tus HY^Yöier's*) Befdjreibung feiner Klinif l)dbQ id} er-

fetjcn, 6a^ man im IlTaterial nidjt gefpart bat; mir fönnen uns

eoentuell 6arauf berufen. Dies gilt jumal von 6en ^fliefenbö6en

un6 6cr Permenbung üon Kadjeln überijaupt . . . XD'w muffen

*) Prof. bcr (Ihtrur.jic tu Krafau.



— ö^^ —

aud) Ijior, tr»ic in Ixrafau in 6om IKIinifbau, civoas aufs 2(euferc

^üd)\d)t neljmcn, rräbrcnö wir im Huöolfincrbaufe nur bas abfolut

Hotljipcnöige un6 5u?ec!niäfige Deru?cnöcn öürfcn, ipeil uns öort

eine Ueberfdjreitung öes Koftcnanfdjiags in arge Pcriegentjcit

bringen fann.

^u einem (Saröeroberaum für öic Stuöenten \:)abcn voiv feinen

pia^, fclbft ipcnn man ifjn einrid)ten u?oIIte, tDas fid) auf öem

pian immerfjin gut ausneljmen 6ürfte, ipcnn auä:} bk pra!tifd]c

Permenbbarfeit megen öer fel^r rafftnirton Kocföiebe (leiöer oft 6ie

Stuöenten fclbft) 5u?eifelt}aft ift . . .

jd} bin mit unferem 5ule^t feftgeftellten (Srunörif gan5 ^u-

frieöen. Zcur 6ie Hcbuction von 96 auf 76 Betten mad]t meinen

2tffiftenten lüimmcr; öas ift nidit 5U änöcrn . . .

Der Kuöolfincrperein ift (Serfuny fo enorm Dcrpflidjtet, 6af

\d} \l}m gern plein pouvoir geben möd]tc, fotDeit unfcre Uüttel

reidjen . .

^d} bin ettDas neroös abgefpannt un6 tceröe 6ie näd)fte ('^afd^ing-

XDod)e aus IPien r>erfd}tt>in6en; rom Samftag, öen 22ften an, bin

id} rpieöer ba.

21Tit freunölid^ftem ©ruf

trtj. Biürotfj.

298) 2ln Dr. 3o^<^^ii^^ BraEjms in IPicn.

Soll id} 6cnn biefen 3<^Tnmerbrief Dir tüirflid} fcnöen?

Zsd} fdimanfe: — tl)u' csl — tEjue es nid)tl — un5 cnölid}: tlju's! —
IDir lüaren ja fo oft in frot^em lUüti} beifammcn,

Himm nad) öcn fonnigen Reiten aud] öen Kegen fjini

Du tDufteft ja 6em Hegen Cöne*) 5U rerleiljen,

Die Zlnöeren als Sonne in 5ie ^er5en flangen I

IPtcn, 5. lllärs ^890,

2ibcnb5 V2l2 Ubr.

(£s u?ar ein belegter, meift Ijerber Cag Ijeute — tr>ie ge-

tt^öEjnlid). etiles nad) 6er Uljr. 3^ ern?adite früt? ron einer IDunöe

am Ringer, bk fid) öurdj Berül}rung mit (£itcr cnt5Ünöct l^atte;

") ,,HegcnIieb" Doii 3. 23rabms. 0p. 39, ßeft \, Hr. 3.
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bodtj bas bin idj getüoljnt, es wirb halb beffer fein. Dann etDtgc

IKlingelci; man lief mid) faum rutjig mit ^frau un6 Kinöern früf?=

ftüifen. £otjn6ioner von Rotels, 6ic Stunöen für Confilien rer=

langten, öer Secretär vom Huöolfinerrerein, öer Unterfdjriften

tDünfdjte u. f. tr>. (Enölid? Befudje bei geftcrn PriüatsOperirten,

nun 5ur Klinifl 2Iffiftenten, £)perateurc, Directions^frlaffe, 2'^b^v

ipill etmas. J)immcI*Sacrament, es ift fdjon 20 2Tanuten nad^

;^0 lll)r! Portüärts! £)inein ins 2lu6itonum. ^rpet Stunöen Sdjul-

meifterei unö Operationen. I^aum aus 6em Operationsfaal I^eraus,

fallen mid? toicöer ITTenfdjen an. — (Enölidj nadj £)au5. 20 ilTinuten

5um (Effen. Dann 5U einer feljr fdjtDeren Operation, öie über 5tDei

Stun6en öauert! liüljne Vovfxd}t, cnblid) Sieg! 2lUe5 geljt gut.

Hafd} 2 (Sias Cognac! — ^u £)ausl 6 Patienten tljeils mit Saga=

teilen, tljeils unljeilbar: £üge, £üge als Croft.— 1^5 2Ttinuten fürfive

o'clock tea mit ^amilie. Icun lüieöer ^ Kranfenbefud)e. ^u £)aus.

€ine Ijalbe Stunöc Huljel IDeld^es ®Iüd! — XDiömann's Bud}

5U (£n6e gelefen. — Icun ins Kenaiffance^^Concert! 3^ l}atk grofc

^reu6e! i^'/a Stunöen Hulje in ruijiger IHufif. Die 2iuffül}rung

fdjien mir rortrcfflid)! Der <£l}Ot r>on tounöerbarer Heinf^eit.

IDalter n)irflidj eöel unö grof, trie idj i{?n feiten fo trefflidj ge*

Ijört; Ijie unö öa moöern fentimental, ba unö öort ctiras 5U üiel.

Vod} im (Sausen pon feinem moöernen Sänger erreidjbar. Sefjr

ausgeujäljites Publifum, anöädjtig, fympatfjifd? geftimmt. 2lIIes fo

geörungen, fur5, fd)ön! Hun 5U ^aufe in befter Stimmung, enölidj

eta>as Hufje. £)ödift bel)aglid)es 2lbenöeffen in öer ^familie. —
Hun 6 notljmenöige (Sefdjäftsbriefel (Enölidjl „Enfin seul."

So Ijabe id? mir jeöe Stunöe crfdmpfen muffen, in u>eldier idj

IPiömann's reisenöes Bud} gelefen \:iab^\ fo muf id} es mir's

erfdmpfen, Dir öafür 5U öanfen, öaf Du es mir gefdjidt Ijaft. 3<^

\:}ahz glüdlidje Stunöen öurd) öies Budj geljabt. ZHit toenigen

^lusnaljmen fenne idj alle Stäöte unö Canöfdjaften , öeren er er=

tDäI)nt; öas geijört bod} eigentlid) Öa5u, um öas Budj redjt geniefen

5U fönnen. (£r beft^t ein glü(JIid)es Haturell, um öas id) iljn be=

neiöen fönntc; er muf aber aud^ ein feiner Beobadjter unö trefflidicr

pfydjolog fein. Da5U l)at er einen rei^enö natürlidjen i)umor.

Seine Sdjreibu?eife Ijat midj oft an ^anslid erinnert. IDie glücf-

lid] finö bod} öiefo iUcnfd^en, öie fid} eine (Brenne für öas, tüas fie

crrcidjen rüoUen, 5U 5iel]en im Stanöe finö, unö fid) in öiefen
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(Srensen beljaglicfj eypanöiren. Das (5Iü(^ lie^t am €n6e bod} in

6er unbetpuftcn Kcfignation.

mir ift öas letöer nidjt gegeben. 3"^ ^^" "^^^^ ^^^^^ 21Tann,

aber je6c ®ren5e ift für midj unerträglid). (Eine Sel)nfud}t nad)

(Etroas, toas id? fclbcr nid)t U)eif , ftört niid} im ruljigen £eben5=

genuf. <£s ift 511 6uniml Vod} id} fann es nidjt änöern.

Der le^te Sai^ Deiner C-moll=5YTn;iIronie Ijat midj neulid)

tüieöer fürdjterlid} aufgeregt (ätjnlid) toie 6er 5. CI)eiI üon 5d)u =

mann's ^^auft). IDas nü^t 6ie r>ollen6eto, flare Sdjöntjeit öes

l7auptmotiDS in feiner tljematifdj gcfd)Ioffenen ^orm. ^ule^t fommt

6odj tDie6er 6as ^orn mit feinem fdjipärmerifdjen 5eI}nfud}ts==Sd}rei

mie in 6cr (Einleitung, un6 etiles 5ittert in Sef?nfud)t, IDonne un6

überfinnlid^er 5innlid]feit un6 Seligfeit!

Du fagteft nculid?, es gäbe 6od} nid^ts Sdjöneres, als gleid} in

6en frifdjen inorgenftun6en fid^ mit fd]öner, ernfter £ectüre 06er

!Kunft 5U befdjäftigen! Da 6ad]tc id^ mir: idj armer Ceufel, rote

feiten fommt 6ir 6as! a>as Du, benei6cnsn?ertl)er ZHenfdj, je6en

Cag l}aben fannft! — (Es n?ar früljer bod} aiid} anöers mit mir;

id^ I]atte meljr Spannfraft; es ift 6er 3uö*^"^fi^'i"5' ^^^^ ^'^ fudjel

Die 5eE}nfud)t nad) mir felbft! Das flingt verteufelt arrogant, bod)

Du u)irft es oerfteljcn! 2^ taufen6 ^e^en ift mein Dafein, meine

l\raft, meine 2trbeit ^erfplittert. iUeine Kraft nimmt ab, bod} 6ie

2tnfprüd}e 6er illenfd^en an mid) nel^men 5U. — ^frütjer mad}te xd)

in foId]cn Stimmungen audi (5e6idjte un6 fann 6er Perfudjung

nid^t n?i6erfteljcn. Dir eins auf 6er foIgen6cn Seite i}in5ufd]reiben.

jcl^t lege id) midj refignirt un6 erfd)öpft ins Bett un6 erflelje

oft Stun6en lang ZUorpEjeus' Umarmung!
Vod) genug 6er Haunserei. Glaube mir, 6af id} Dir immer

6erfelbe bin.

Dein treuer

CE}. BiUrotl?.

Sturm.

\2. ^ebruar \885.

Xtur Kampf! un6 immer u?ie6cr Kampf!

IPann giebfs 6enn en6Iid)! en6Iid] ^rie6cn?

€s tl^ut md}t gut! 3^ fann's nidjt metjr ertragen,

IDie midi 6ie ilTenfdjen täglid), ftün6lid) quälen,

XDic fic Unmöglid]C5 von mir begefjren!



— 3^7 —

2DeiI ich ein vocnxo, tiefer ipofjl als 2lnöere

3n öer Hatur gctjeimftes XDefcn bva\K},

So meinen fie, id} fönnte gleidj 6en (Söttern

Durd} IDunöer £ei5en neljmen, (SIü<i crsaubcrn,

Uno bin öodj nur ein ITtenfdj tt>ie Ztnöere niel^r.

Ztd)! tDÜftet jljr, tDie's in mir u?ailet, ftebet,

Unb tpie mein ^er5 6en Sdjiag 5urü(fe Ijdlt,

IDenn idj ftatt J)eilung mit unfidjeren IDorten

Kaum Croft fann fpenöen öen Perlorenen.

3fjr fagt 6ann troljl: „Die IPelt bemunöert ftaunenö",

„VOas Du permagft, wo 2tn6ere ftu^en;"

„Der Danf r>on Caufenöen ift Dir beneiöet"

„3n aller IDelt, öie Did) fo glücüid) preift."

2d} fann unö vo\\l nun einmal mid) nidjt fügen

jn öen (Seöanfenfreis öer 2iUtagsmenfd)en,

3dj n?iU, id? u^ill nid)t5 Ijören Don öen (Sren5en,

Die menfdjiidj CFjun befdjränfen; öenn mein SeEjnen

®el)t öort Ijinauf, voo's feine (Brensen giebt.

llnb nmf id) öenn cor öiefen ©reujen meid^en,

So laft mid) fort, laft mid] öer IHeufdil^eit IDetj'

Hid]t fel]en metjr unö Ijören, laft allein

Der Kunft unö meiner Heigung nur mid? leben!

^d} l}ah^ eine ganse, gro^e IDelt in mirl

2n öiefer mödjt' xd} enölidj glüdlidj fein!

„Du fannft es nidit meljr, öenn mit Deinem £eben"

„^ängt 2llles feft 5ufammen, was Du ron Dir mirfft!"

So ^ö^nt 2^^ mid}! IPas foU öenn aus mir tr>eröen?

2(us mir, öem riel bemunöerten, I}ilflofen ZHann?

^ier mag idj nidjt verbleiben, öort rerljeil^t man
Znir aud^ fein (Slüc!! ^elft mir, 2^v Pielgetreuen,

Unö gebt öen „l\inöerfinn" öes £ebens mir 5urü(f

!

Hadjflang.

1889.

Perloren bin id?, u?enö' idfs, toie id) voiUl

„Hnö a>illft Du Stol5er! es perloren nennen",

„IPenn in öem „„beftenCfjun"" DuDid) „„üerloren"" u?äl}nft?"

„IDos foUen öenn öie 2lnöeren „„Öß^ionnen"" nennen?"

(Ein fd]tüad)er ^roft! idi I}öre nur „rerloren!"
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299) ^" Dr. von €ifelsbcrg in IDicn, 2tffiftent Billrotl^'s.

lUioH, 1,5. niäi-j 1890.

€iebcr v. €ifelsbergl

3ci? $ratulire jbnen 5U 3I?rcm (Erfolg nod) beute Zlbeuö*).

Daf 3^"^" ^^^ (CoUegium faft einflimniics öic Probcüoricfung cr=

laffen bat, crfv^i^rt 3^"^" ^^'^^ "^^ 5^^^' fonöern ift eine ^tusjeicb*

nung, mel)r trertl) als ein £)r6en. I}ofratb Gilbert bat 6en Eintrag

gcftellt. 3<^ Ijaltc es für gentleman-like, menn Sic 511 itjm get^en

un5 ifjm pcrfönlicb bafür öanfen. f)öflidi!ett unö Danf in foId>en

fleinen Dingen finö mad^tige ^aftoren, menn es fidi in anöeren

fällen um Principicnfragen Ijanöelt, in 6enen man nidit nad)=

geben 6arf,

Jhx
Cb. BiUrotlj.

500) TXn prof. von Kinöfleifd} in ITürsburg.

IV'xcn, 29. :{pril \890.

Sieber (£6il

Hadjöem id? einmal öurdj öie Perl]ältniffc ge5tüungen bin, tro^

meiner 6\ ja^xc nod) im 2tmte 5U bleiben — Baum nod) adoles-

centiae propior — glaubte idj boS nod}, u?ieöer ein £ebens5eid)en

geben 5U foUen, 5af id} 5en naiüen Ben?egungen unferer IDiffen^

fdjaft, fotDeit öie Kräfte reidjen, folge. (£s ift mir rül^renö, mie

freunMidi meine fcnilen, gefd?n)ä^igen Setraditungen Don allen Seiten

aufgenommen rr>er5en. — (Es tnirö natürlidi aud} nid)t an beuten

fefjlen, öie es läd^erlid} finöen, öaf id) mid] nod) in foldje Dinge

mifdie. Dod) idj tr>eröe fo ron öerartigcn ©eöanfen geplagt, öa§

id) mid) nur öurd) Sdjreiben unö Dru.^en für eine Zeitlang öaüon

befreien fann.

IlTein ^chcn ift bier fo jcrriffen, serfe^t, öaf id) nur in öen

Serien 5uu?eilen ^eit finöe, mid) mit mir felbft 5U befd)äftigen. 3"
öen legten 3al)ren I)abe id) riel pfYd)ologie unö €tl)if getrieben

unö I)ätte öa aud) u?oI)I 2nand)es 5U fagcn; öodi bisf)er I)abe id)

nur öie Citel „Beiträge sur 2tnatomie öer menfdilidien (Scfeüfdiaft",

oöer „Das (Sute im illenfd)en", oöer „Utitbemegung unö ITüt^

*} Dr. D. €ifclsbcrg's €oüoqnium als Pocent für Cbintrcjic.
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empftnöuncj als ^funöament öer (Etljtf", o6er „^ur p{)YÜoIogie öcr

ZTTufif", ober „IDas ift mufifalifd}?", o6er „VOol)m voitb uns öie

2tbgötterci, 6ic lüir mit unferer 3nteIIigen5 unö unferer (£mpfin6ung

treiben, filteren?" u. f. vo. u. f. m.

2<i} freue mid) fefjr, I)einen XDalter nädjften £)erbft in öie Kur
5U nefjmen. (Srüfe 6en guten 3u"32" i^"^" "^^r'

Dein

CI?. BiUrottj.

5O0 2tn Prof. von (Bruber in IDien.

IDicu, \2. 3"»i 1890.

Sefjr geeljrter £)err f)ofratI^!

2T(inifteriaIrat{j u. Daüiö proponirt Dienftag, öen \7. b. ITi.,

\2 Utjr. 3" ^*^^' i)offnung, öaf es 3^"*-'" möglidj fein n?ir6, fid} frei

5U madjen, bitte id) Sie, fidj jU öiefer ^eit im Bureau öes fjerrn

ininifterialratfjes v. Dapi6 einsufinöen unö öie piäne nebft Beilagen

öortt^in fdjaffen 5U laffen. 3<^ u?eröe mid) audj 5U öiefer ^eit öort

einfinöen.

Das Programm I^abe id) unter^eidjnet, öie (Erläuterungen 5um

Koftenanfdjiage gelefen. Der lUinifter tt>irö fel^r erfd)re(fen. Dod^

fann idj '^l}xc illotipirungen nur billigen.

3h^

9

502) 2tn Prof. €. Küfter in Berlin.

CI?. BiUrotl?.

2X>ien, 24. Z^lx ^890.

Cieber i^err College I

Sdion feit 5 VOodiin bin id] für Dienftag, öen 5. 2(uguft, 5um

Diner bei IHartin*) eingelaöen, tDO id} angenommen l^abe, öann für

öen gleidjen Cag bei Scyöen**), xoo id} abgefagt ):}ahQ, unö leiöer

fann id} alfo an öiefem Cage aud) bei 3^"*^" "^"^^ fpeifen. Das

*) Prof. extr. ber (5cburtstiülfc unb (Synäfologic in Berlin.
**) Prof. ber inneren UTebicin in Berlin.
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Programm 5cs Congreffes*) ift ein fo überrcidjes, 6af es unmöglid}

ift, 2IIIes mit5umad)cn.

jd? Ttuif tücgcn ^amilicnangclcgenfjeitcn fdjon am 5. ^uguft

in Berlin fein, rro idi bei Pcrmanöten ujoljnen ireröe. Zlm /^. 2tucsuft

Dormittag gegen \0 Utjr treffe idj bei 31}nen ein. 3<^ ^^'^<^ ^^^^

abfiditlid) fo arrangirt, um für 6ie Congre^tage gan^ frei ron

^amilie 511 fein, jd} möd)tc Sie unö J^^^ ^^'^^ (Bomaljlin möglidjft

menig ftören, freue mid? feljr 6arauf, bei 3t}nen 5U tDoIjnen; ba voivb

fidj bod} wol}l Ijie unö ba ein 5tün5d)en 5um gemütljlidjen piauöern

finöen.

2tuf balöiges IDieöerfeljen

!

3¥
^bf. BiUrotfj.

*

505) 2ln Prof. ©urlt in Berlin.

IPicn, 8. ^litguft 11890.

Cieber ^reunM

3d} bin geftern n?ie6erI}oIt in öcr 2iusftellung Ijerumgelaufen,

um 5ie Sdjriften 6es IHinifteriums über öie prcul|. meöic. Untere

ridjtsanftalten unö öie pon öer Stabt Berlin Ijerausgegebene Sd^rift

5U befonmien. £ciöcr rergebens. iHir liegt aber riel an 60m

Befi^ beiber Sdjriften, un6 Sie iDürben mid) öatjer fel?r ucrpfliditen,

menn Sie 6ie grofe (Süte Ijätten, falls öiefelbcn nidjt im Bud}Ijan5eI

finö, mir 6iefelben unter üvcu^banb nad} St. (Bilgen bei Salzburg

5u fd}i(Jen.

(£5 wav feljr grofartig unö fdjön in Berlin, un5 id} bin nod}

gan5 befd]ämt über 6ic ricle (Eljre, öic man mir eru?icfen Ijat. Dod)

es tüar für mid) 6ie I)öd]fte ^eit, ab^ureifen; id) Dcrtrage öcrgleidjcn

nid}t metjr; 6abei öie tr>aljnfinnige I}i^e! — £)eute 21benö reife \d}

nad} St. (Silgen, wo \d} midj bis (En5e September gan5 ftill tjalten

lüill, um fürs IPinterfemefter u?ieöer frifd} 5U fein.

£)er5lidjfte (Brüfe!

CI}. BiUrotl?.

9
*) 3ntcrnationaIcv mcbictrnfdjer Congrcfj in Bfrliii.
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50^) 2in Prof. von Dittcl in IPten.

5t. (Stigen, 7. September \890.

Sieber ^reuiiM

3cf) ^ahz in Berlin '^ Cage bei liüftcr getroljnt; inir f^aben

uns aber in 6em Crubel toenig gefprodjen. Die 2ltinofpI)ärc im

J)aufe mar für uns @äfte(Koenig un6 mid)) öaöurdj etatas peinlidj,

ba^ Küftcr's einsiger ^^jäfjriger Sol^n an Peritypljlitis fd}tr>er er-

franft mar; es geljt ifyn 5um (Blücf beffer. Küfter ift ein aus^

^eseidjneter Cljirurg un6 r>ortreffIid)er ITTenfdj; man fann fidj öarauf

rerlaffen, mas er fagt un6 fd7reibt. 3<^ ^^" f*-'^?^ gefpannt, etn?as

Halberes über 6ie von iljm ausgefüljrten Proftatectomieen 5U lefcn;

er toirö 6ie ^älle gemif üeröffentlic^en . . .

3<i? toill erft am 6. £)ctober in IDien eintreffen, es ^kljt mid)

nidjts öatjin. (£5 ift Ijier gar 5U fd)ön, aud) roenn es regnet.

Jl?r

CI?. Biürottj.

505) 2ln Dr. ron (Eifelsberg in IDien, Docent un6 2lffiftcnt

Billrot^s.
5t. (St Igen, 25. September \890.

Sieber v. (£ifelsberg!

3d) i}abc feinen befonberen (Efjrgeij meljr, es meinen (Eollegen

an Sdjuimcifterfleif rorsuttjun, unö ba meine Serien öiesmal eigent*

lid? bodi erft am \0. 2tuguft begonnen Ijaben, fo tt)er6c idj aud} erft

am 1(5. öctober 5ie Klinif beginnen. Dom 26. Sept. an bitte id?

meine Briefe nad} 2lbba3ia (£)oteI Stefanie) 5U aöreffiren.

3d} bin bamit einr>erftanöen , 6af Sie öic Kipplapoirs auf

flinifdje Hcdjnung mad)en laffen.

Sd)üfler^') i)at mid} Ijier befudjt unö fidj öes Ejerrlidjften

XPetters erfreut. Don Salser**) Ijatte id} einen lieben Brief aus

Utred)t. (Er wirb einige ZTTül^e Ijaben, 6ie öortigen Perljältniffe nadj

feinem IDunfd} 5U geftalten; bod] bas Heufdiaffen mit ^inöerniffen

i}at ja aud} feinen Heij.

') €tjcmaltger 2l[fiftcnt StUrott^'s.

') Prof, bei- dt^irnrgie in Utrecht; geft. ^893.



ji) voav ycftcrn ir»io6cr einmal auf öem Sdjafberg; öie 2tus=

ftdit mar fo taöcllos flar, vok id} fie nod) nie yel}abt tjabe. Seit

8 «Tagen Ifahcn wir Ijier fo munöerbares IDetter, roie icb es in

6iefer Dauer nod} faum Ijier erlebt I^abe. 3<i? f(i?neiöe jeöen ilTorgen

einen grofarticjen Strauß Kofen für unferen Cifdj. IDir fpeifcn

iHittags unö ^ibenös auf öer X)eran6a. J^ ^^^^ i" einem dolce

far niente, 6af id? l]Xül}^ I^aben iDeröe, midj u)ieöer an öie IDiener

2trbeit 5U getröljnen.

Bitte Prof. Kunörat 5U fagen, 6a§ id} für öie (Sefellfdiaft

öer 2(er5te erft am \7. October öisponibel fein u?eröe. Daf öer

Kaufcontract über öen geoäl^lten Baupla^ enölidj perfect getDoröen

ift, I}at mir Dr. Spi^müIIer geftrieben.

^er5lid5fte ®rüfe an alle ZHitglieöer meiner Ixlinif, trojU id^

aud} unferen jungen ^ud)s H) alt er redjne, ron

€urem faulen, alten dl^ef

Cf?. BiUrotlj.

9

306) 2tn Prof. üon trüber in IDien.

Wien, 20. (Dctober ^890.

Oeber %rr ^ofratljl

. . . ^d} fann jljnen nun audj einen Sd)mer5 nidjt erfparen.

^folgenöes unter ftrengfter Discretion. ^ofrattj Gilbert Ijat eine

(Eingabe öirect ans IHinifterium gemadjt unö öie Uebelftänöe feiner

Klinif öer Zlrt gefdjilöert, öaf ein Iceubau öringenö notl^roenöig

ift. 3"^ ^^^*^ fofort im Coüegium öen Eintrag geftellt, öen Eintrag

2llbert's 5U befüru?orten. — Dann fam ein anöerer (College mit

einer langen Heöe, öaf ein (Serüd^t ginge, man plane einen neuen

Papillon im erften l7ofe öes K. H. 2lllg. Ixranfenljaufes für eine

Klinif für mid). (£s fei 5tDar unöenfbar, öaf fo etiras gefdjeljen

fönne, oljne öie Direction öes liranfenljaufes unö öie ^fafultät

öarüber 5U befragen; öod? u?olle er fdjon je^t als Primarar5t unö

ilütglieö öes CoUegiums öagegen DertDaljrung einlegen. Der ein5ige

IDeg, allen Hebelftänöen ab^utjelfen, fei, einen 5a>eiten Slod überall

auf5ubauen, toeldjer XPeg fd)on im 2^l}vz \SS5 öurdj eine competente

(Tommiffion befdjloffen fei; es Ijabe fid? feitöem nid^ts in öen Per=

l^ältniffen geänöerr, unö er iperöe feiner ^eit im £)ber=Sanitätsratl?
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bavauf surüdfoniinoit un6 allen feinen ^influf aufbieten, öie Per*

bauung öcr f)öfe 5U perljinöern, meil bies aus fanitären ©rünöen

ein Perbred)en gegen 5ie l7uinanität fei . . . 3«^? ^^^"^ öarauf ge=

antiportet, 6a|| xd} nid)t in 5er £age fei öarüber 5U fpredjen, ba

öer ITIinifter mir bas Perfpred)en abgenommen l}ahc, alle be«

treffenöen Porgänge unter Discretton als rein perfönlidje Be=

fpredjungen an^ufeljen.

3d) I}alte es nun für fef?r rcaljrfdieinlidj , ba^ man bk Sadje

6al]in iDenöen n?ir6, ba^ meine Ixlinif nidjt gebaut u?ir6. ^d}

glaube audj, 6af (Sautfdj öiefe unterir6ifdjen ilTädjte unterfdjä^t,

un6 öaf öer mir freunölid) gefinnte Sectionsdjef fid) pon oben

überreden laffen U3ir5, feine (Conceffion für 6en Heubau im I. ^ofe

^nvüd 5U jieljen. ilTan braudjt bei uns nur etn?as ®utes an5u=

ftreben, um pon \00 perfonen 90 gegen fidj 5U Ejaben. 3^^'^"f<^^^

I^aben rpir 6as Berput^tfein, unfer illöglidjftes getljan 5U I]aben un6

a>eröen uns mit öiefem Betpuftfein vool^l begraben laffen muffen.

2d) fefje feljr fd)n?ar5 in öiefer Sai}e.

Unfer HuöolfinerI]aus u)olIen voxt aber fertig machen unb

unfere ^freuöe öaran nid]t perfümmern laffen.

Cf]. Biürotl?.

507) 2tn Prof. Pon (Sruber in IDien.

IDiett, 50. ©ctobcr \890.

Peretjrtefter ^err J)ofratl?!

... 3^ Betreff ^ijvcs Projektes für meine Ixlinif bitte id?

Sie, befonöers un6 ipieöerljolt 5U betonen, öaf id? meine Tln^

fprüdje im Perl]ältnif 5U 6enen anderer Klinifer auf öas geringfte

für IPien möglidje lUa'^ reöucirt ijabc, fomoljl in Betreff öes

planes, als öer 2tusftattung. €s u?üröe meiner ZlTeinung nad) gar

feinen fjygienifdien Hadjtl^eil tpeöer für öie ^'raufen im Ixranfen*

fjaufe, nodj für öie UTenfdien, tpeldje in öer Umgebung u?ol}nen,

traben, menn öie £}älfte öes 2treals öes erften f)ofes perbaut u?üröe,

fo öaf auf jeöer Seite nadj 2lbreifen öes jetzigen I)irectionsgcbäuöes

ein fd)öner, grofer papillon 5U ftel^en Mme; es müröe fidj aud?

öecoratip mit öen (Sartenanlagen unö Peranöen am Ijübfd]eften fo

Briefe uon Ebeobor Billrotb. 25
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madjen laffcn. Das ift abct 5U natürlid^ un6 5U Dcrniinftig, als

ba^ es 2(usftdjt Ijätte bei uns öurd^gcfütjrt 5U toeröen. IPir muffen

uns alfo mit 6em uns in bcfdjränfter IDeife angetüiefcncn pia^

öurdjfretten. 3<i) W"**^ <^If^ 5^ ^^"^*^ Kcöuction öer Bcttensal^l

Csreifen muffen, üorausgefe^t öaf man mir 6ie öer lilinif abgängigen

Betten an6ersn?o ann?cift. ^d} Ijabc abftraljirt von 6em an 6en

neueren d^irurgifdjen Klinifen neben bcm £)pcrationsfaaI liegenöen

Cljloroformirjimmer unö öem ^immor 5um 2tufentl)alt nad) öer

Operation. J'^. ^^^^ fd}mer5lid)ft r>er5id]tet auf befonöcre 2trbcits=

5immer für mid) unö öie 2lffiftenten für mifroscopifdje Unter*

fud)ungen, 5U CI]ierrerfud)en nebft öen Käumen für öie (£rperimcn=

taltl^iere, 5U bactcrioIogifd)en unö 5U djemifdjen Unterfud^ungen,

unö begnüge midj, alle öie Sadjen, für tüeldjc anöere Klinifer

^—6 ^immer beanfprudjen, mit meinen 2lffiftenton unö Operateuren

in \ V2 ^immern im patljologifdjen 3nftitut 5U betreiben. Die ^rage

tüegen öer (5aröerobe \:}abc id) audj ipegen pia^mangcl fallen laffen,

iperöe aber r>ieUeid)t genötljigt fein öarauf 5urüd5ufommen. XDir

Ijaben pon einer 2lusfleiöung öer ^ufbööen unö öes unteren tEIjeils

öer ITänöe öes £)perationsfaales unö öer Desinfections= unö anöerer

ITebenräumIid)feiten mit IHarnTorplatten oöer l{ad]eln, mie fie an

anöeren neuen KUnifen gemadjt finö, fon?ie ron jeöcm Suyus ab*

ftrat)irt unö uns auf öas biUigfte IlTaterial befdjränft, infofern es

nidit 5u?ec!u)iörig erfdjeint.

IDenn nun tro^ aller öiefer uns auferlegten, öurd) öie fnappcn

Kaum= unö
,-f
inansüerl^ältniffe beöingten Heöuctioncn unö Küdfid^ten

irieöer einmal nid]ts 5U Stanöe fommt, unö man mein flinifdjes

jnftitut 5ur 5d)anöc unferer IDiener Sd}ule unö unfercs Paterlanöes

mieöer unter einem Sdiuttljaufen r>on Beöenflidifeiten, Don „IPenn's"

unö „2tber's" begräbt, öann tr»eröe idi mid) mit öem Bemuftfein,

öas Befte angeftrebt, bod} nidjts tro^ aller IlTütjc unö 2(rbcit er=

reidjt 5U Ijaben, ruijig begraben laffen muffen, ^eit 5um XParten

\:iabc id} ja nidjt meljr riel; r>ielleid)t rcirö mein Had^folger glüc!*

lidjer in feinen Beftrebungen fein.

ITiit öem beflen XDunfdje, öaf Sie als 2tpoftel öes ^ortfd)ritts

öie Ungläubigen befebren, öie Sdimadien unö Jjalben 5ur Cljat

bringen, öie ^einöe befiegen mögen, üerbleibe id} jl}v treuer iHit*

arbeiter
et]. Billrotlj.



508) 2in Prof. von ©ruber in lOien.

Wien, i^. ilorember \89a.

Pereljrtefter J)err ^ofratljl

Zfer^crn Sie fidj md}t 511 fel^r. IVian fann 6odj nur Zltitleiö

un6 Be6auern l}ahen für IlTenfdjen, öie meift nidit in 6er Cage

tDarcn öie VOqU auferljalb IDien unö Oefterreid} fenncn 5U lernen,

un6 öie feine anöeren llTottüe für eigenes ^anöeln fennen, als per*

fönlid^en Portljeil, (Eitelfeit ober Benadjtljeiligung 2ln6erer, un6

bal}ct aud} bei 2ln6eren feine anöercn ITTotire üorausfe^en. Der

Iteiö madjt öie £eute blinö. Sie begreifen nidjt, öaf es in öer

^olgc nur 5U iljrent Portljeil fein tüirö, menn öie Hegierung nur

irgenöa>o einmal anfängt eine Klinif im moöernen Stil 5U bauen;

es ift traurig, öaf öer ^ortfdjritt bei uns in foldjen ^änöen liegt . . .

Daf man überl^aupt immer r»on einer Klinif für midj fprid]t,

unö nid)t für öie Unipcrfität, ift d]arafteriftifdj für öie 2(uffaffung.

Die 2'^1}VQ öes Baues unö öer i£inridjtung tr>eröen unruljig genug

für m\d} fein, n^enn idj es überijaupt erlebe. XDoUte id} je^t nur

für mtd> forgen, id] liefe gern etiles beim 2tlten. Daf idj mid)

mit Huöolfincrljaus, Ixlinif unö einem ^aus für öie ©ofollfdjaft

forge unö plage, — öaljinter «wittert man irgenö etiras, iras mir

perfönlid)cn PortE^cil bringen fönnte; man n?eif freilidj nid}t u?as?

aber öaf id) es um öer Sad}c willen tl^ue, ift öen ZHeiften abfolut

unnerftänölid)

!

Vod} id) laffe mid} burd} bas Zllles nidjt beirren unö bitte Sie,

mir audf ferner treu bei5uftel]en.

Cf}. Billrotl).

509) Un Prof. üon (Sruber in IDien.

lUicu, \7. JTorcmbcr H890.

Dereljrtefter ^err l7ofratIj!

^d} fann ^^rc 2trbeitsfraft, 2^vc €nergie unö 3E}rcn Kampfes^
muti} nidjt genug ben?unöcrn. 3«^ fd}U)inge mid} nur nodj vud-

ipcife 5u ein5elncn 2(ctionsmomenten auf, bod) erlaljme id} halb

irieöer. lüenn öie neue Klinif wirflid) 5U Stanöe fommen folltc,

fo Ijaben Sie gemif mit öas gröfefte Deröicnft öaran.
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Va^ ein gctptffer Xlcxb ci,cq>cn mein rafd^es 2tufftciC)Cn in früljeren

3al)i-cn bc[lan6, t^nn id) begreifen; 6af man mir aber je^t, voo

id] bodf nur für 6ie folgenöen Generationen fämpfe un6 ftrebe,

nod] feinölid} gegenüber tritt, üerftelje id) md}t.

XDir befinöen uns in einer fdjmierigen Zwangslage. Befjarren

wiv punft für punft auf unferent project, unö fd]eitert öaffelbe

öaran, fo u?er6en unfere IDiberfad^er uns allein öie Urfadje öes

Sd^eiterns in öie Sdiut)e fd]ieben. J^df glaube, mir fönnen unferen

^einöen feinen übleren (Sefallen ern?eifen, als auf itjre IDünfdie

fomeit als möglidj eingeljcn, öamit ftc enölid) ^uftinxmen. IDir

muffen 5ann nadjl^er trad]ten, öennodi foüiel a->ie möglid) von unferem

Project tDieöer Ijineinjubringen.

(Sine Keöucirung 6er Betten 6er 2. djirurgifdien Klinif ftel]t

garnidjt in meiner perfönlid^en f)an6; 6as ift Sadi^i öes llnterrid^ts-

mtnifteriums* IDas man 6er Klinif in öem ZTeubau an Betten

ent5iefjt, muf man iljr in anöeren Cl^eilen öes "Kranfenl^aufes er*

ganzen. Die IlTotiüirung öer €rl]altung öer jetzigen Betten^al^l

glaube id} flar unö fd^arf in meiner eigenl^änöig gefdjriebenen

(£ypofition öargelegt 5U traben. 2^ bin überzeugt, öaf felbft

Gilbert öas anerkennen wirb, €s fann fidj alfo nur um öie im

Papillon in erfter £inic als flinifd) 5U be5etd}nenöen Betten I^anöeln.

IPenn es fein muf , fo fönnen xviv öiefe (Tonceffion am leid)teften

mad)en. Dodj öie Keöuction öer Bäöer unö fonftigen IXcbcn^

räumlid]feiten ift abfolut unsuläffig; n?ir l^aben öas fd]on aufs

Hotijöürftigfte befdjränft. IDir l^aben ja nid}t einmal Heconpales-

centen^immer projectirt vou im Kuöolfinert^aufe, unö u?ie fie Böt^m*)

im ^ran5==3ofef*Spital eingerid]tet l)at,

Iltuf ein 5rDeiter Stod öurd)u?eg 5U £)ülfe genommen u?eröen,

nun in Gottes Itamen; tDenn öie Stiegen bequem unö öie ^luf^üge

leidit unö mit öem gel)örigen Beöienungs-Perfonal cerfeljen finö,

fo mag es ja geljen . . .

Zsd} bin fel}r gefpannt, in meldiem ^uftanöe unfer project ans

Unterrid)tsminifterium 5urüdfommen mirö, unö u?ann? . . .

Cl?. BiUrotl?.

*) Dtrectoi- bcs f. t alKj. Kranfenf^aufes I\uboIf[tiftung in IDioii.
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o\0) 2in Dr. (Eifer in ^ranffurt a. IVu

IVxcn, 5. j^cbniar H89U

inein lieber alter ^reunb!

2d} tüeif über ilTofetig's*) Derfudje, inoperable Cumoren

6urd} parend^ymatöfe 3"J*'''^tio"*^^i S^ni tDad]stl}unis=StilI[tan6 ober

Sd)rumpfun9 5U bringen, nid)ts IPeiteres, als ir>as er legten ^reitag

in 6er f. f. (Befeüfdjaft öer 2ter5te üorgetragen Ijat, Diefer X)or=

trag ift in 6er I^eutigen Icr. 5 6er IDiener fUnifd^en XDodjenfdjrift

abgc6rudt, 6ie Sie tpotjl in ^ranffurt iüer6en auftreiben fönnen.

211 of et ig ift ein tüdjtiger Cljirurg t>on unanfedjtbarem (Ei?ara!=

ter, tüenn aud) etvoas entl^ufiaftifdj optimiftifd] bei tljcrapeutifd]en

Perfud^en; 6odi tr>er märe 6as md]t! XDer 6as nid]t ift, giebt 6ie

Sad}c baI6 auf, ir>ie id] es bei meinen früljeren 6erartigen Perfudjen

getljan liah^, 3«^ ^«^^^^ ^^ füi^ fßf?^ Der6ienftlid), trenn fid) imnter

nodi u?ie6er ^ter^te fin6en, 6ie in 6iefer Kid]tung nad? Heuem

fudjen; 6enn 6af 6a etmas 5U fin6en ift, I]alte id) für fel]r rDaljr:=

fdjeinlid}.

Pon 6en jirei Dorgefteüten fällen mar in 6em einen (Sarconi

6es Hnterfiefers) 5U?eifeIlos eine Sdjrumpfung auf etma ein drittel

6es frütjeren Pohunens eingetreten. 3^^ ^^"^ an6eren ^alle (ein in

Verfall begriffenes Sarcom unterljalb 6er linfen £lar»icula) mar es

mir 5rDeifeIl)aft, ob 6ie Perfleinerung nid]t meljr 6urdj Verfall un6

2lusftofung, als 6urd) Sdjrumpfung be6ingt u?ar. Den 6ritten ^all

^obQ \dq nad} IlTofetig's Bel]an6Iung nid)t gefeiten. Daf 'er riele

^älle otjne €rfoIg bel}an6elt f;at, ermäf^nte er aud); freilid) maren

es meift ^fäüe, ir>eld]e aus pecuniären ©rünöen nid]t lange im

Spital beljalten iper6en fonnten. — 3<^ tr)er6e in 6en nädjften

Cagen 6ie Perfud^e mit illetljylblau 06er =^r>ioIett beginnen. „pro=

biren geljt über Stu6iren!"

^rcun6Iid)fte ®rüfel ^offentlidj getjt es 3^"^" ^^*^ ^^"^ Ö^t'

Jt?r

CI?. BiUrotlj.

*) Htttcr von lllofetiot lUoorl^of, Prof. crtr. ber ü^inircutc in Wien.
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3U) ^t" Pi^of. von ©ruber in IDicn.

Wien, u. ^fcbniar \8^\.

lieber ^crr ^ofrattj!

. . . Had^öcni von öcnjenigen Ilütölicöern 6cs 2\u6olfincrr»crcin'

2tusfd}uffc5, wddfc es für ein Bagateü erflärten, 6as (BcI6 für 6eii

Capellenbau aufsutreiben, — ntdjts gefd]eljcn tft, I)abc idj tnid?

enölid) 511 einigen Her>oIüer=2tttentaten ermannt un6 auf Kaifer un6

dürften ge[d)of[en. So finö nun etu?a \0 000 fl. beigebradjt. 3"
Summa I?aben wit je^t etn?a 20000 fl. nod} jur Perfügung; 6amit

muf öie je^ige Bauperiobe incl. öer Capelle 5um 2tbfd}Iuf gebradjt

tt>er6en.

IDenn Sie be6enfen, 6af idj aufer Klinif unö Huöolfinerljaus

aud} nodi öie Peranttnortung für öen Heubau eines ^aufes für 6ie

f. f. (Sefeüfdjaft öer ^terste im Kopfe ifabc, öer \50 000 fl. foftet,

unö für meldten nur ^0000 fl. rorI)anöen ftnö, aud} fein ®elö, um
etu?a auf5unel?menöes Capital 5U rer^infen, fo meröen Sie mir iDot^l

glauben, öaf id} in meinem 2tlter neben öen laufenöen Berufs=

(Sefdjäften unö mand]erlei anöeren Sorgen tüünfcbe, öaf ein Sdjiag*

anfall mid? ron allen öiefen Dingen möglidjft balö befreit.

CE?. Biürotl).

5\2) TXn Prof. Don (Sruber in IPien.

lüten, \6, ^ebniav \8^\.

Cieber ^err f^ofratl)!

^abcn Sie tjcrjlidjften Danf für 3^^^" lieben, tf)eiInat)msr>oIIen

Brief, öer mir mirflid? U)ieöer IVinil} gemad]t Ijat. XPenn man
älter tüirö, crfd)eint einem 5un?eilen jeöer ^ügcl mie ein unüber==

fteiglid)er Berg. J"^ ^^^^ ^" meiner guten ^eit immer 5U üiel ge*

iDolIt unö 5U piel in Eingriff genommen, öa \d} meine 2irbeitsfraft

für unerfd)öpfbar I)ielt; nun u?ill öer alte Pfeiler öie ftarfe Belaftung

nidit meljr red}t tragen unö fnarrt unö fradjt 5Utt>eiIen.

Sefjr tröftlid} war mir befonöers, toas Sie mir über öen Cenor

öes ©utad^tens öes £)ber=SanitätsratI}cs gefd^rieben tjaben, 5umal öer

paffUS, öafj öer Bau öes üinifd^en parillons an öer geplanten

Stelle nidil l}cmmenö für öen Umbau öes f. t Kranfenljaufes im
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®rofen fei. 3<i? ^laii^ feljr gcfürdjtet, 6af meine ©egner an öicfem

Punft öie ^ebel anfeilen rpüvöen, um öen Bau meiner Klinif ins

(Enölofe 5U uerfdjieben. XDenn öer Bau 5U Stanöe fommt, fo Ijaben

Sie jedenfalls ein feljr großes Peröienft öaran.

Der Keffelrif in öer neuen Kücbe [im Hu5oIfiner{]aufe] ift f?öd]ft

fatal; jeöenfalls muf öie Reparatur fo fidjer als möglid} gemad)t

toeröen. Jjätten mir nid^t eine fo lüd^tige £)berin, öie nie öen Kopf

Derliert unö fid? in öen fd)U)ierigften Situationen fdjon oft tapfer

berräljrt fjat, fo mären mir in einer nod) riet fd]limmeren £age

gemefen. Sie ^ai Don öen erften 2(nfängen öes J)aufcs aw bis je^t

fd)on piel öurdjgemadjt unö ftd} audj öies ZTtal mieöer in ifjrer

©eiftesgegenmart bemäfjrt.

IHeljr nod) rul^t öas J^eil öes I^aufes auf ©erfuny's opfer=

milligen, ausöauernöcn Cljätigfeit. Hur feinem fteigenöcn Huf als

2tr5t unö Operateur peröanft es öer Perein, öa^ bas d}a\xs ftd^

nid)t nur in fid? felbft erijält, fonöern öaf aus öem £)röinarium

fo riel Ueberfdjuf an (Einnatjmen üorijanöen ift, öaf mir epentuell

eine Sd)ulöenlaft Don 1(00000 fl. tragen fönnten. 3<^ mieöerfjole

öaljer meine Bitte, iEjm öen £)perationsfaaI gans nad} feinem IDunfdje

ein^uridjten unö mieöerijole 3^"^" ^wd} meinen Danf für 'y:\xz aus*

öaucrnöe, opfermillige Cljätigfeit bei öem Huöolfinerl^ausbau.

Per5eil}en Sie, lieber J)err £)ofratI}, menn idj Sie neulid} mit

meinem üerftimmten Brief geplagt \:iah<i, unö feien Sie überseugt,

öaf id} 3^11*^" f"^^ ^^'^ fräftige Unterftü^ung meiner Unterneljmungen

öurd} 3^^ Calent unö 3^1^^ eminente Ztrbeitsfraft, öie id) feljr I}od)=^

fd)ä^e, ftets öanfbar fein meröe.

2Ttit Ijer5lid)em ©ruf

CI?. BiUrotl].

3H5) 2(n Prof. t)ictor pon Koütansfy i" IDien.

listen, \1. j^ebruar \89H.

Seljr r»erel?rter ^err!

3I?r trefflidjes Budj „Heber Sänger unö Singen" Ijat mid?

ungemein interefftrt unö äuferft fympatljifd} berüljrt. (Es giebt alfo

öod? nod) Ixünftler unö Celjrer, meldte ftdj unter allem moöernen,

öramatifd)en Cärm öie feine (Empfinöung für öie Sdjönljeit öer
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mcTifdilicfien Stimme in iljrcr roUcnöetcn ilusHIÖunc; betüal^rt Ijabcii.

Daf öer Sinn öafür 511 fdiirinöen fdjeint, liegt gcmi^ baran, öaf

bas publifum fo feiten etroas öaüon 5U I}ören befommt, unö iE^m

eine (Erstellung un6 @en?öl^nung in öiefer Kidjtung mangelt. Denn
darüber öürfon irir uns nidit täufdjen: 6ie IPcrtl}fd)äfeung 5es bei

canto Ijängt nid}t nur mit fcbr muftfalifdier, id) mödite fagen fpe=

cififdj tonlicber (Empfinöung jufammen, fonöcrn audi mit fcljr fein

ausgebil6etcr (£mpfin6ung unö j^^^l^^ö^^S überijaupt, un6 alle 6iefe

(Eigenfdiaftcn muffen 6a5u nod) geübt, cr5ogen un6 innerlid} rer*

arbeitet fein.

^d} I}abe nun im S'aufe meines Gebens un5 bei rielem Opern«

unö (Toncertbefud) nidit nur an mir felbft mandje IPanöIungen in

öiefer Kid}tung 6urd]gemad}t, fonöern audi gefunöen, 5a0 6ie 5<^¥

fpecififd} mufifalifdj geborener unö ersogcner ZlTenfd^en felbft in

groffen Stäöten lüie Berlin unö XPien eine ungemein fleinc ift; im

(Eoncertfaal öürften auf \00 etwa \o, im Opernl^aus auf \000 eta?a

20 fommen. Bei öen Uebrigen ift es öas Beimerf, u?ie Libretto,

Spiel, PerfönIid}Feit öer Künftler, Sieöertert, XDirfung öer Kl^ytl^mif,

öas SYmboIifd}e unö ZlTalenöc im £)rdiefter, öie ÜToöe, öic Citelfeit

über etiles mitreöen 5U n^ollen, tr»as fie ins Concert unö in öie

Oper 5iel}t. (£s Ijat für öie nidjt fpecififd) ZHufifalifd^cn etn?as iljre

(£itelfeit Krdnfenöes, Deprimircnöes, öaf es eine Kunftform giebt,

treldje nur wenigen iluscrmäl^lten 5ugänglid) fein foU; örum öie

rielfeitigcn frampfljaften 2lnftrengungen, fid) öen ^Infdicin 5U geben,

als getjörten fie aud) 5U öem Kreife öer 2lusertDtil)Iten, oöer ftünöcn

öiefem ^{reife lüenigftens nalje.

IDoIIten öie Sänger unö Sängerinnen unö öie Opern-J^ft^tute

nur für öen fleinen Kreis öer JlTufifalifdien icirfen, ipcldje öie (Se*

fangsfunft als fold^e, id] möd]te fagen, abftract lieben unö fd^ä^en,

fidj einsig unö allein in öen rljyttjmifirten Klang als alleinigen ^w
I^alt öer IHufif rerfenfen, — fo müßten fie 2tlle banfrott madien.

Die moöerne Oper erijält fid) nur am £eben öurd) öas XMnein*

jieljen öer anöercn Künfte; öa finöet öenn tr>ol}l jeöer Opernbefudier

etmas, tDas iljn unterl]ält oöer gar im befferen Sinne intereffirt:

Kaljmen unö Bilö nerfdjmimmen in einanöer; man l}at ein Kagout

ron Künften mit einer moöern pifanten „öramatifdien, diarafte*

riftifdien" Sauce, aus öer fid} jeöer etu?as l)erausfdimedt. 3^^ meinen

2tugen bebt fid? öramatifd) unö mufifalifdi fo jiemlidi auf.
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(Es ift übrigens in 6cr Zllalerci gans öaffelbe. Der toirflidic

2HaIei-=KünftIcr fieljt an einem 23iI5c immer juerft bas fpecififd?

2nalerifd}c in 6en Linien unö ^färben; toas bas BiI5 öarftellt, intcr=

effirt it}n enttüeöcr gar nidjt, o5er nur nebenbei.

Das finö veraltete 2lnfid)ten, tüirö man uns 5urufen! Dodj

XDol}l nur Dorübergeljenb. Das IPefen 6er Künfte Ijat ja bod} feine

Quelle in unferen fmnlidjen IPaljrncIjnmngen, unö öiefe änbern fid}

nid]t; toir ir>er6en nie mit 6en £)I)ren feigen unb mit 6en 2tugen

tjören!

jd} begegne in jtjrem Budje einem (Beöanfen, 6en id) and}

bege, nämlid), 6af ftd) iTiöglidjermeife aus öer Operette tüieber eine

lyrifdjc unö !omifd}e Oper, 6as muftfalifdje £uftfpiel unö Singfpiel

cnta)i(ieln tDirö. Bei öer grofen Oper finö toir ja eigentlid) fdjon

beim iHeloöram angelangt. Die totale ^uflöfung öer mufifalifdien

^orm ift für midi gleid]beöeutenö mit öem 2lufl)ören öer Illufif.

Der^eiben Sie öiefe lange (Eypectoration. J,d} bitte Sie, öaraus

nur 5U entncbmen, n?ie fefjr m\d} jl]r fel]r 5eitgemäf gefommenes

Bud] erfreut I)at. Eviva 11 bei canto!

et]. BiUrotl?.

o{^) 2ln Dr. Cauenftein in f^amburg.

iricn, 20. j^cbruar \S^\.

lieber College 1

IPie gern u?üröe id) 3I?rem IDunfdje, ^rau X. Ijier in it}ren

fünftlerifdjen Bcftrebungen 5U föröern, entfpred)en. Dodj öie Per^^

Ijältniffe Ijaben fid] öerart bei mir r»eränöert, öaf idj iljr in feiner

IDeife 5U nü^en rermag. — 3«^? h'^^^^ "^^"^ Ö<^"5 <^"^ ^<^^^^ gefeiligen

Perfet)r jurücfgebogen, }:)dbQ mein J)au5 rerfauft, meine (Equipage

abgefd]afft, unö beljelfe mid], mie's eben gel^t, in einer fleinen

llüetljsmoljnung. jd-} bin fo neroös, öaf id) lllufif, (Sefellfdiaften

unö Cf?eatcr flielje unö eben nur meinem 2tmt unö Beruf lebe.

211eine Besiel^ungen jur Ijiefigen l\ünftleru)elt, öie früljer fel]r aus*

geöel^nt toaren, unö öie öodj immer nur öarin befleißen, öaf man

öiefe 2trt £eute einlaöet, finö fdion feit meljreren 3^^^*-'" üoUfommen

abgebrodjen. 3^? ^^^''^ ^" ^^^ (Brofftaöt u?ie in meinem Bauernfjaus

im (Sebirge als (Einfieöler, unö bin ein müöer, rerörie^lidjer, alter
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ZTTann getüoröen. €in \d)önc5 'i^bzxi liegt Ijintcr mir; vor nur

l}aW vi} nur Kummer unö Sorgen unö Ijoffe, öaf es nidjt 5U lange

öauern tüirö.

Sie begreifen tüoI}I, öaf id} unter foldjen Derljältniffen nidits

für ^rau .^. tfjun fann.

jtjrer lieben ^rau unö 3^"^" tjer^Iidjen PanF für j^i^ freunö*

lidjes ©ebenfen. Befjalten Sie midj in freunöUdjem 2tn6enfen.

O]. Billrotl}.

9

5\5) 2ln Prof. f^anslicf in IDien.

IPicn, 2\. ^cbxnax \s^\.

lieber fjans!

2(l5 id} Ijeute aus öem HenaiffancesConcert, — 5em ein5igen,

6as mid) treuer intereffirt, tDetI mir 6as 2llte öas Zteue ift — fam,

tl^at €lfe allerlei rerfänglidje fragen an mid) über öas ^dtv^V'

l^ältnif von f)än6el 5U ilTarcello, Sd}ü.1^, £)affe u. ^. über

ilTaörigal', Pfalm- unö 2trienformen 2C. 3<^ uermies fie auf ein

ilTuftf-Ceficon, öas id} iljr einmal auf Deine (£mpfet)lung I}in gefdjenft

Ijatte; tr>ir fud^ten es in unferer feljr grofen Bibliotljef, — leiöer

Pergebens. Darf id) Did] bitten, mir nod) einmal öen Citel auf=

5ufd>reiben; es mar ein feljr gutes Bud} 5um I1ad)fd)lagen, in

u)eld}em nid)t nur alle 3iograpf)ieen l^ercorragenöer ZlTufifer, fon=

öern aud} alles Itötl^ige über mufifalifdje formen, Cän^e 2c. 5U

finöen toar.

iTtarcello l}at mid} bod} wzit meljr intereffirt, als ViX., unö

u)enn id) öie 2lugen fd}lo^ unö mid) bei öiefen £)armonieen in öas

^alböunfel öer ilTarfusfirdie I)ineinträumte, n?uröe mir bod} gan5

eigen poetifd) 5U iHutb. Der Pergleid) Don ZHarcello's 2Ttaöri=

galen, Pfalmen unö £)pernflüc!en l)at es mir toieöer bekräftigt, öaf

öer llnterfd)ieö üon ir>eltlid)er unö geiftlid)er ZTTufif nie im IDefen

öer illufif gelegen f)at; es giebt immer nur eine JlTufif öer 3^^^.

llnö was voxv l)eute öen Stil geiftlidjer llTufif nennen, ift nid)t

anöers auf5ufäffen, als wenn ein moöerner Illaler I)eute im Stil

Perugino's malt.

(£5 ift nad) meiner fmpfinöung aud) ein Unfinn von fpeciell
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rcligiöfcr (Empfinöunö 5U fpred}en. VOas man \o nennt, ift ent==

webet eine fantaftifdj fctjträrm erifdjc Stimmung, 6ie fid} bis jur

fjallucination ftcigern fann unö jum 3nl]alt irgenö ein ^antafiebiI6

l}at, tpeldjes 6en (Släubigen 06er Sicbcnbcn feljnfüditig erregt, — oöer

es ift bei ^anatifern eine geraöesu erotifdje (Erregung, aiie öie

Betbemegungen bei 6en ilTutjameöancrn, bas tran5en 6er Dcru?ifd)o,

bas ^erumfpringen öer Flagellanten. Die liirdje als Bräutigam

für öie ITonncn, als Braut für öie ZHöndje beutet aud? öarauf Ijin.

(£s ift in getpiffem Sinne öie ^fortfefeung bcs 3r^5='^ieTiftes unö öcr

2lpI?ro6iten' unö Bacdjusfefte. Der ilTenfdj Ijat ftdj feine (Sötter

oöer feinen ©ott ftets nadj feinem (Ebenbilöe geformt unö betet unö

fingt iEjn, ö. I}. eigentlidj ftdj, mit bcn liunftformen öer ^eit an.

XDeil öas fogenannte (Söttlidje immer nur eine Ztbftraction oöer

Perfoniftcation einer oöer meljrerer menfdjlid^er (Eigenfdjaften in

öer I?öd}ft öenfbaren Potens ift, fann menfdjiid) unö göttlidj, u?eltlid)

unö religiös aud} md)t perfdjieöen fein. Der ZTTenfd? fann über*

fjaupt nid}t5 Uebernatürlidjes öenfen unö nidjts Unnatürlidjes tljun,

weil er immer nur mit menfd)lid]en €igenfdjaften öenfen unö

Ijanöeln fann.

Pcrscit)' öiefe pljyftologifdje (Eycurfton; fie ift einem ^tbfdjnitt:

„Homo bestia" entnommen, in u^eldjem idj auseinanöerfe^e, öaf

öie Sdjöpfung öes Ijöd}ften Kunftu^erfes eine ebenfo beftialifd^e Cljat

ift, mie es öie illorötljalen eines Hidjarö III. finö, unö ba^ fomit

alles ®ute ebenfo beftialifd) ift, rcie alles Sdjledite. Hur öie (Ton^

pention beftimmt öie Varianten.

Dein Ijeutiges Feuilleton tpar ebenfo geiftreid), Ijumoriftifdj unö

pernidjtenö, als nad} jeöer Hidjtung tpal^r. ^d} i}ahe allen (Srunö,

öem Componiften ZH. feljr öanfbar 5U fein; öenn tro^öem id) Por=

geftern 2lbenö nur ein fleines <Slas Bier unö eine fleine ®umpolös=

firdjner getrunfen liabe, fo fdjlief idj öodj pon elf HEjr 2tbenös bis

neun Hl^r am anöeren IlTorgen tpunöerbar rul^ig unö fanft, ofjne

5U träumen, ^eljn Stunöen ununterbrodjencr Sd)laf in öiefem

3ammerleben ift öodj ein ^odigenuf erften Hanges I (£s ift öodj

rein moöern conrentioneü, tpenn tpir beanfprudjen, öurdj öie Kunft

in einen aufgeregten ^uftanö perfekt 5U n?eröen. Die SeFjnfudjt

nad} fortgefefeter ^tufregung ift öodj ein pattjologifdjer ^ug unfercr

^eit. — Sdilafen, fd^lafenl obnc 5U träumen ift, tpas mir anftreben

muffen, unö öas (Scftorbcnfein ift fdjlieflid] öer bcdifte Cebens*
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gcnuf. illarccllo Iiat nüdi aufacrccst; idi fürditc, id} vocvbc öie

XTadit ron iljm, ron 6cr lllarfusfirdjc, ron Pencötg träumen.

(5ute Haditl
rein

et}. BiUrotf}.

5\6) 2(n prof. pon (Sruber in IPien.

iriiMt, \ö. HTär5 \89\.

Sieber £^err ^ofratfjl

. . . (Eye. Ca äffe empfing uns I?eute fel?r freunölid} unö gab uns

5ie Perfidierung, öaf unfer IDunfd), 6a§ 6as f. f. allg. Kranfen=

Ijaus gan5 un6 gar 5U UnterriditS5U)ccfen rerttuniöet u^eröe, feine

rolle SyTiipatl^ie Ijabe. Die Perl^aiiblungen 6arüber, fomie über öie

2tusfd}altung 6er nicöer-öfterreidiifdien ©ebär- unö ^inöel-2tnftalt

feien in öer lebl^afteften Beioegung unö tDÜröen in „gan5 tDoljl ah-

feljbarer ^eit" 5U einem ^tbfdiluf gelangen.

Icun u?ünfd]e idj im j^^^^^^ff*^ unferer ^fafultät, ba^ bas lUi-

nifterium Ca äffe im neuen Keidjsratlj eine ilTajorität finbet, un6

Caaffe unö (Sautfdj tpenigftens fo lange bleiben, bis öas Project

5um fait accompli rvivb. So xvdi es in meiner ZHad}! liegt, n^rbe id?

bal)in mirfen, 6af 3^^'^'^^'' ^^^ gt^ofartigc pian öer Ummanölung öes

f. f. allg. l\ranfenl)aufes in ein llniücrfitäts^Kranfentjaus übertragen

roeröe. IlTöglid] tnäre es alleröings, öaf öaöurd) öer Bau öer d)irur =

gifdjon Klinifen r>er5Ögert tuüröe; id) rr»üröe öas gern rerfd)mer5en,

tDenn u?irflidj eta»as (5rofartiges gefd]affen luirö; \:iabc id) bod) im

günftigften ^alle öie 2tusftdjt, öen eüentuellen Heubau nur nod?

menige 3"^^^^ benufeen 5U fönnen.

Sollte öie Sad)i im princip befd]Ioffen toeröen (öie 2(Iferfafernc

tpill öas inilitär, tcie idi I]öre, auf feinen ^aü loslaffen), fo u?üröe

öann öem Profefforen=(CoIIegium öie 2lufgabe ^ufallen, ein Sau==

Programm auf5uftcllen. Das u?trö ein gro|]er Kampf iDeröen; öenn

fomeit idj aus öen bischerigen (Erfaijrungen urtljeilen fann, finö öie

^oröerungen ein5elner £)erren geraöe5U unfinnig. 2tudj Ijiängt nod}

etwas 2lnöeres mit öer Saiiic 5ufammcn. (Es unrö nämlid) toieöer

einmal eine neue Stuöien^ unö Higorofenorönung geplant, u?obei

man auf eine ftrengere Pertl^ctlung öer £)örcr auf öie einzelnen

Ixlinifen Ijinarbeiten iriü . . . Das ftel^t etiles mit öer SlufftcIIung
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6e5 Bauprogramnis in mebr o6er mcnigor iiafjcr Be^tel^un^, un6

es niu^ 5ugegeben tüeröen, öa§ 5ie £öfung ötefer complictrten Per-

baltniffe fd)ii-»icn<5 ift un5 ^eit crforöern whb. 'Dodi lösbar fin6

ötefe fragen alle, fotuto einmal öer Unterriditsminifter allein auf

6em gefammten Ccrrain öes f. f, allg. Kranfent^aufes ^err ift . . .

Cl). BiUrotl).

lUicu, 24-. :itpi-tl \8^{.

5\7) 2in pi-of. IDölfler in (Sraj.

Cieber Xüölflerl

3d} bin fd}on irieöer einmal von einem 5iemlid} afuten Ixatarrl^

6cr Cuftirege, 5umal öes Carynj- un6 5er Cradjea befallen un6 I)abc

öaber befdjloffen, morgen ins ^reie I)inaus5ugel}en ins £)otel 5ad)er

im £jelenentl]al bei Ba6en un6 öort einige Cage ftumm 5U bleiben . .

.

3dj fann J^"*^" "^ ^^^^ beiöen pon J^^ien angeregten Punften

leiöer nidjt üiel Ijelfen ...
IDas 6en juunten Punft, öie erentuell neue Higorofenorönung

betrifft, fo I]abe id) es von rornl^erein abgelel^nt, in öie betreffenöe

Commiffion ein5utreten. t£in (Srunö ift 2lltersfaull}eit, unö eine

gerüiffe (£rmüöung in öem Hadjöenfen über öie Dinge. Der ^aupt-

grunö ift aber öer, öa^ idf mir öurd) IDort unö Sd)rift 5U febr öie

f)dnöe für eine freiere 2tction in öiefer Hidjtung gebunöen ^aW,

Der illinifter, refp. feine Beamten baben öie Porftellung, öaf

alle un^ulänglidjen Perljältniffe im Staat unö im focialen £eben

öurd) (Befel^e unö Perorönungen regulirt u?eröen fönnen: alfo öer

niangel an Zieraten auf öem £anöe, öie mangelljafte 2(usbilöung

öer 2ler5te an öen ^od)fdiulen, öie Koftfpieligfeit öes meöicinifdjen

Stuöiums, öie ungleidie Pertljeilung öer ZlTeöicin = Stuöirenöen

auf öen r>erfdjieöenen Unirerfitäten — buvd) eine neue Higorofcn=

orönung.

Da|5 alle öiefe Dinge feljr rerfdiieöene, tljeils politifdje, tljeils

feciale (Srünöe (jumal totale Peränöerung in öer Stellung öer

2ler5te 5um publifum) Iiaben, unö nur öurd? l}öd)ft eingreifenöe

Reformen auf öem politifdien unö focialen (Sebiet gebeffert u^eröen

fönnen, öanon n?ill man nid)ts miffen, wdl man überl]aupt abfolut

neue ®eftdjtspunfte in il]ren donfequenjen nicbt liebt, parlamen^



—
' 566 '

—

iarifdie Staatsrerfaffunc;, Canöcsücrfaffung, (Semeinöcrcrfaffung ftn5

politifdje ^ortfdjritte, aber focialfortfdjrittlidje ^emmniffc. ^. B. 6er

21üniftcr möd)te, 6a^ joöcr IHeöictner nad} 5em Higorofum nod)

eine Zeitlang im Spital 5ient, elje er in 6ie Praris gel}!; gemif ein

fetjr guter, in Bayern fdjon einmal öurd}gefül}rter ®e6anfe, im

(Sansen audj in ^ranfreid) un5 €nglan6 öurdjgefüljrt, bod} bei

uns!!'! Die ^aljl 5er Staatsfranfenljäufer, in tceldje öer ilünifter

6es jTinern nodj allenfalls öiefe J)ofpitanten Ijineinoctroviren fönnte,

ift fetjr gering, lieber 6ie £anöes=5pitäler tjat er fdjon gar nidjts

mebr 5U fagen, un6 nod) weniger über öie Be^irfsfpitäler.

Vod} nel^men tüir einmal an, es trüröe öen Primariern aller

Staats^, £an6es=, Staöt*, Be5irfs=, (Semeinbe-Spitäler öurd) ein (Se=

tt)alt=(Sefe^ octroyirt, 6af fie junge Doctoren 5ur Beleljrung auf*

nel)men muffen. IDas rceröen öie jungen fi)erren öort lernen!

^ödjftens bei intelligenten Primarär5ten praftifdie Houtine, meift

aber Ijödjfte Sd]lamperei. Die Spur von är5tlid}er (Seu^iffenljaftig^^

feit, tDeld)e fie auf öen Ixlinifen gelernt Ijaben, n?irö ücrfd^roinöen;

fie meröen lernen: es gel}t formell aud) fo, oljne öaf man fidj

irgenött-iie anftrengt unö öenft. Die fd]on auf einem guten IPege

toaren, u^eröen u)ieöer peröorben, unö öie Denf= unö 2trbeits'^aulen

gans ruinirt. ^abe idj Hed-jt? ^aben Sie nidjt 2leljnlid)es bei jungen

Collegen erlebt, öie ftdi unter öer Einleitung eines fd}lampigen Pri==

marar5tes nur Derfd}led)tert Ijaben, anftatt fid) 5U beffern? Pielleid^t

täufdjc idj mid}, r»ielleidit ift es beffer mit öen "Kranfenl^äufern unö

Primarär5ten gen^oröen; es follte mid) freuen. Dod) öaf öer fttt-

lidje (Ernft öort nidjt fein fann, u?ie in öen Klinifen, ift flar; um
öie (Erfolge oöer ITciferfolge eines Primararstes fümmert fidi Icie*

manö. Der Klinifer öenft, fpridjt, l^anöelt immer auf öcm ^orum.

2nit feinem fittlidjen (Ernft, feinem ©efüljl öer DoUften PeranlrDortung

öem Staat unö öen Ijeransubilöenöen 2Xer3ten, toic öen Kranfcn

gegenüber, Ijebt er öen (Eljarafter öer ^UQenb, öie il?m inftincttp

folgt. Seine (Erfolge tr>eröen in öie IPelt l^ineinpofaunt, feine IHif*

erfolge freilid? oft aud} an öen Pranger einer urtljeilslofen, Ijaffenöen

ZlTenge geftellt.

^ür öiefe Unterfdjieöe üon Klinif unö 2lbtl}eilung Ijaben felbft

öie mafgebenöften £eute öer Hegierung fein Perftcinönif; fie feigen

nur öen ^odjmutlj öes Profeffors unö öie ITTel^rfoften öer lilinifen;

^ie etljifdje Beöeutung öer Klinifen für öie (n?arafter = 2lusbilöung
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6er 2ter5te ift für Beamte abfolut unfaßbar. — IDarum id} 6iefcn

Punft überijaupt fo I^erporgeljoben Ijabe? Hur um 5U seigen, baf^

bk fogcnannte prafttfdie ^usbilbung 5er jungen 2ter3to in einem

beliebigen Spital mir n?eöer u?iffenfd)aftlidj, nodj etljifd} üon fo Ijoljem

Wcvil} erfd)eint, rüie es bei oberfIdd)lid]er Betradjtung 6er ^all

fein fann.

IDas unferen meöicinifdjen Hnterridjt betrifft, fo ftelje idj ba

auf einem gcraöesu reaftionären, antebiluüianifdjen Stan6pun!t:

me5icinifd)e Sdjulen, bei u?eld)en in 6cn Klinifen öie ^al}l von 1(00

nidjt überfdjritten meröen öarf. 3^^ Oefterreid) müften tüir alfo

6eren tDoIjI \5— 20 Ijaben (pielleidjt tneniger; an öer ^anö 6er

StatiftiF öer legten \0 ^oijvz liefe fidj bas ja gans genau beredjncn).

Der Numerus clausus mürbe öie gleidjmäfige Pertljeilung öer

Sd}ülcr roguliren.

3eöe meöicinifd)'naturu)iffenfdjaftlid}e Sdjule müfte ftd} in einer

mittleren Staöt (in grofen Stäöten fönnten 5

—

'^ fold^er 5d)ulen

neben einanöer fein) um ein Spital gruppiren, öas rom Staat auf

6ie Ijödjfte moöerne Stufe als flinifdjes 3"f^itut geftellt müröe. Diefo

meöicinifd)=naturn?iffenfd)aftlid)en Sd}ulen müßten gan5 ron öen

Uniüerfitäten abgelöft u?eröen, in jcöer Be^ieljung üoUenöctc tDiffen=

fd)aftltd)e ITTufterfdjuIen fein. 2luf öiefe IDcife tDÜröe man gemif

gleidimäfig Dortrcfflid^e 2tcr5te er^ieljen. Streng fd^ulgemäfe (Elaffen*

einridjtung, 21usfd)altung öer Calentlofen unö Raulen. ®eiftig

uniformirte Staats* unö X)oIfs=Sanitätsbeamte. — (£s ift lädjerlid],

wenn man glaubt, man fönne in foldjen Sd}ulen bas 2tuffpringen

genialer XTTenfdjen fjemmen; bod} man fann öie IlTenfdjen öaöurd)

ror öem ^umbug öer adjtel unö fed]S5eI?nteI ®enies bematjren, u?as

ja fel}r gut u?äre.

Hur geftatte öer Staat freie, är5tlid)e Hieöerlaffung nur in

Stäöten über 20000 €inu)oIjner; fonft aber fei jeöer ärstlidje Besirf,

öer feinen JlTann crnäl?ren fann, com Staat üergeben. Unö u?o

erfaljrungsgemäf ein ^r^t in einem geu?iffen Be5irf nid)t eyiftiren

fann, ba gäbe öer Staat iljm einen beftimmten @ef}alt mit 2tu5fid)t

auf Derbefferung in einigen 3<^^i^ß"« ^<^^ ^'^^ j^l^Ö^" allgemeinen

^reijügigfeit öer 2ler5te fann eine gleidjmäfigc PertFjeilung öer

2Ier5te nie Statt tjaben. IDie fönnen Sie ertDarten, öaf fidj ein

Sdjufter in einer (Segenö nieöerläft, wo alle Ceute barfuf geljen?

XDie fönnen Sic eru?arten, öaf ein 2Xr5t in einem Be5irfsöorf rer-
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bleiben foU, wo bcv Bauer vool}{ einen Cljierarst Ijolen läjjt, oöer

gar I]öd?ft perfönlid) felbft mit IPacjen abijolt, u^enn feine l\ut? mit

öem Kalben md]t 511 5tan6e fommt, öodj öer ^ebamme per biet et,

einen Ztr^t 5U ijolen, ipenn fie wegen einer Querlage, bei 6cr öie

i^ebammc nid)t eingreifen öarf, nid)t entbinöen fann, — unter Der-

I)ältniffen alfo, ido aus praftifdjen ©rünben 6ie (ErEjaltung eines

ZHenfdjenlebens feinen XDertI} l]at. Die genügfaincn bäuerlidjen

Perijältniffe öer alten €an5d)irurgen ftnö längft 6al}in. Bei uns in

St. (Silgen perbient öer 2Irbeiter im Sommer :^,20 bis {,öO] in

XDien peröient öer ^abrifarbeiter 5— ^ fl. täglid]. Un6 öer £anö-

djirurg, öer nad) 5 jäEjrigem Stuöium enölid) 5ur Praris fommt,

er foll ftdi mit einem (Ertperb pon 50— 80 Tity per Cag (meljr

fann er fd)u?erlid) peröienen) begnügen? Zcein! fo genügfame

llTenfdjen giebt es nid)t meljr; man tpirö fie aud} nid)t mel^r Ijerpor*

^aubern, tpenn man öie alten (EI)irurgenfd}uIen, öeren (Eljirurgen

jeöcnfalls gleidj öen Baöern Ijeillofes Unglü<^ angerid^tet Ijaben,

mieöer auferfteljen mad)te. Die §c\t läft fid] nid]t jurücffdjrauben.

^ür alle öiefe focialen (Tonflicte muf öer Staat eintreten, oöer

öie (Bemeinöen. Icie tpirö ftd? bei öer ^rei5Ügigfeit öer Zlerste über

gan5 £)efterreid}=llngarn, unö bei öer Kategorifirung öer ^ler^te als

„Kunftgemerbtreibcnöe" Pon felbft eine gleidjmä^ige Pertl^eilung

öer 2ter5te ausgeftalten, mögen öie Hegierungen perfd7ieöenfter partei*

färbungen nod) \00 neue Kigorofenorönungen mad]en. Hur n?enn

man öie 2ler5te, 5umal auf öem £anöe, als Staats* £anöes= oöer

Be5irfs*Beamte betjanöelt, rpirö man €rfolge in Betreff itjrer gleid)=

mäl^igen Pertljeilung erzielen. So ift es in öer Hepublif ^ranf*

reic^. Der gröfefte Ct?eil öer Zlerste fütjrt öen Hamen „officier

de sante"; öer Staat tpeift iljnen iljre CI]ätigfeit an, n?ie es 5U

meiner Stuöien^eit nodq in ^annoper, l7effen, Braunfd)tpeig öer

^all ttiar.

Die inillioncn, tpeldje jur Durd)füf}rung aller öiefer Principien

unö 5U iljrer 2lufred]tert}altung nötljig finö, finö für uns Steuer*

träger tpoljl in 2tnfd)lag 5U bringen; bodtj wxv müröen fie immerljin

nod} lieber für eine foldje fanitäre, öem ganzen Polf 5U ©ute

fommenöe ZHafregel saljlen, als für öie Umn^anölung pon ilTorö*

tpaffen, für ipeldje als für öas (Srofartigfte auf öem (Bebiet öes

IHaffenmoröes ptele ilTillionen beipilligt iperöen.

Die Regierung rpirö natürlidi mit öer (grriditung einer meöi*
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cinifd^en ,fafultät iit Cembcrg ^eigen irollen, tüic fic für 6ie Der-

metjrung öer meöicinifdjen Sdjulen im £anöe be5ad)t ift. Das ift

natürlid) ein politifd]or Crif. Die Crridjtung einer nteöicinifdjen

^cifultät in Cjernoipi^ roäre üiel rt)iditiger (praftifd), öeutfdj-öfter^

reidjifd), culturell für öie Oftmarf genommen) geirefen. Dodj öie

%rren Polen I^aben bas md}t erlaubt. 3<^ ^^^i-* neulid} in ©ali5ien

un6 \:}ab<i bas CE^ema roieöerljolt 5ur Spvad^c gebracf)t. Krafau's

meöicinifdje ^afultät ift Feinestpegs überfüllt un6 toüröe für ®ali5ien

DoUfommen ausreicf^en. Dod) es finö einige CoIIegen in £emberg,

öie eine politifd^e Holle fpielen unö audj gern Profefforen fpielen

möd)ten. — Hun, fd)aöen toirö es ja nid)t; je meljr meöicinifd^e

Sdjulen, um fo beffer, tr»enn audj geraöe öie Polen ebenfo toie öie

Ungarn naturmiffenfdjaftlid) unbilöfam finö (nur öie Cfdjed^en Ijaben

naturtüiffenfdjaftlidjes Calent)

!

Hun genug meines fenilen ®efd}a»ä^es! IlTadjen Sie öamit,

mas Sie moUen.

£jer5lid)fte (Srüfe von 3^'-*^^''^ aiUn £etjrer unö ^reunöc

Cl?. BiUrott].

5\8) 2ln Dr. pon (Eifelsberg in IDien, Docent unö 2lffiftent

Billrot^s.
Sai)en, 27. 2Iprtl \&^\.

€ieber v. (£ifelsberg!

jljnen unö 3l]ren Collegen an unferer Klinif, fomie an Coröc!

unö öie Cafelrunöe im Kieöljof meinen tjerjlidjen Danf für 3^'^'^

lieben (Beburtstagsojünfdje. Das 65. Cebensjatjr unö öas 65. Pro*

fefforen-Semefter fängt nidjt gut an. Der datarrlj meiner Hefpi=

rationsmege n?ill nid)t u?eid)cn tro^ Suftrerdnöerung , Porfidjt unö

Sdjonung. IDenn idj öen gansen Cag abfolut nidjt reöe, mid?

ruijig im ^immer rerl^alte, a>enig effe unö trinFe, fo ift öer ^ag
erträglid). 3" ^'^^ Viad}t fdjlafe idj feljr unruljig, muf oft Ijuften

unö autfi^en. Dabei bin idj feljr matt geuporöen; lefe oöcr fdjreibe

xd), fo fd)lafe id) ein; lege id? midj 5um Sdjlafen, fo faljre idj balö

U)ieöer auf. Dielleidjt ift etmas 3"fluen5a öabei. 2tuf alle ^älle

ift auf ^mts= unö Berufstl^dtigfeit in öiefer lDod]e nid)t 5U

öenfen . . . XPenn öringenöe Sad)en ju unterfdjreiben finö, fo öele=

giren Sie auf meine Hed^nung einen Operateur I^ierfjer 5U fommen;
15ctcfe uon übeobor BiUrotb. 24
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er mu§ ftdj am Bal^nl^of einen komfortable neljmen tjierbcr, ba

bk Craniiray crft am \. IVlai eröffnet tDirö. j^ niöi)tc feljr

ungern offi:ieUen^ Urlaub neljmen, ba idi pon IPocfje 5U IPodjc

Befferung erl^offe.

Cf?. BtUrotF?.

3^9) 2ln Dr. üon iloftl^orn in IPien.

lieber pon Koftljorn

!

lUieii, 5. ÜTai \8^\.

3l?re lieben ^ciUn von üorgeftern I^aben midi uianu bcuxvst,

unö td] inödite nidjts Don J^\:)vcv I^er^lid^en Siebe verlieren. ilTan

tpirö I}abfüd}tig um foldie treue Ciebe unö 2lnl}änglidjfeit; je älter

man irirö, um fo mefjr, 6enn üiel ^eit Ijat man nid)t meljr, Heues

5U crtrerben.

21Tein je^iger liranffjeitsjuftanö ir>ar eine fdwadje IPieberljoIung

öes gleidjen Porganges ror '^ ^ahvcn; öod) es fam feine j^^fi^tra^^

tion öcs Sungengemebes IjinjU, un6 6ie Circulationsftörungen ifuröen

6urdj öas fyftematifd} gefräftigte f^er^ leiAt ausgeglidjen . . .

^ür j^vc rortrefflid}c 2Irbeit beften Danf. ,fatjren Sie fo fort,

nur Cüd}tiges unö tDoI)l lleber6ad)tes 6cm tr>iffenfd)aftlid)en Pu=
blifum öarjubringen, un6 öenfen Sie bei 31}ren 2trbeiten immer nur

an ein foldjes. galten Sie fidi immer in geiftigem, Ijiftorifdjen

Contact mit 6en grofen ^forfdjern unö ^ter^ten aller Reiten. IDenn

n?ir immer im Beuuiftfein bleiben, ane riel (5ro0es unö (5en?altiges

öer ÜUenfd} fid) fd}affen mu^te, beror er ba fteljen fonnte, wo mir

fteljen, fo rr»eröen wir nidit gar fo grofartig öar»on öcnfen, öaf u?ir

in einigem Vdaxl etwas meljr u)iffen. £)b über öie Cebens==Proceffc

im (Sanken unö (Sro^en unfere Kenntni|)5unaljme geraöe einen fo

feljr grofcn ^mvad)s in öen leisten ?eccnnien ertjalten tjat, ift

mir 5ipctfelbaft.

3t?r

CF?. BiUrott}.
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520) 2ln prof. Bcr^metfter in IPtcTi.

IPicn, 6. lllai 1189 ^.

Sicbcr College!

(Enblid} beruljigt fid) 6er acute ^^f^^^^i^ meines Catarrl^s bcr

2Xvt, öaf idj inid? übermorgen 5ur Befdjieunigung öer Heconralescen^

in 6ie Berge nad} St. ©ilgen begeben fann un6 öie ©efaljr einer

ctrüa nodq l)in5ufommen5en Pneumonie als befeitigt anfetjen 6arf.

Da mir nun fel^r 6aran liegt , ba^ 6ie gleidj ju eru?ät}nenben

Derfenöungen von DrucJfcbriften an öie „oröentlidjen 2nitglie6er

6er f. f. ©efellfcbaft 6er iterste"*) erfolgt, fobaI6 6ie[e Sdjriften

fertig un6 in jfjren ^än6en fin6, fo erlaube id} mir foIgen6e (Er-

läuterungen un6 Bitten:

\) 2ln alle or6entIidjen 2nttglie6er fm6 5U fen6en:

a) 6er 3af?resberidjt pro \890/9\ (im DruJ bei 3<^5P»^i-*/

von J^ljncn 5U corrigiren, 500 ^Eremplare).

b) „Ilnfer i}aus." ^a>eite iluttljeilung 6es Präfi6enten

(im Vvnct bei 3. XI. Pernay, IlTariannengaffe (7).

I^ie ju^eite Correctur vohb 3^?"^^^ jur Herifton jugeljen:

bitte 6ann 500 (Eremplare 5U beftellen. Xl.B. Die Hefte

ron a un6 b finö für mid} aufjutjeben.

2) Den Sen6ungen an 6ie 28 neuen 21TitgIie6er ift nod) bci=

5ufügen:

a) je ein Cremplar üon „Unfer J)aus" erfte Zluttl^eilung

(50 Cyemplare in beifoIgen6em Pa(fet),

b) je ein (Eremplar 6er früljeren 3'3^i^^^beridjte 1887— I89O.

(6 (Eremplare liegen bei; 6ie übrigen fin6 pon l7errn

Dr. ^ajecB aus ber Bibliotl^ef 5U erljeben.)

Va idj priratim 6ie Koften für alle 6iefe Drucffdiriften trage,

fo fann u?oF)I 6ie @efcIlfd}afts = (Eaffe 6ie Koften 6er Perfen6ung

übcrnefjmen. — 2tm 25. lUai u?ill idi meine Klinif ipie6er beginnen.

Cf}. BiUrotlj.

*) BiUrotb wav rom 7. Pcccmbcv \888 bis 5U feinem {Tobe präftbent t>cr

F. f. (Sefellfdjaft ber ^Icvjte in iUien, Prof. Scranicifter recretatr berfelbcn.

2\*
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So bvad}V 6er Icfeton ^aq,c Vinhcl}aq,lid}h\kn

2tn fdjitmmre Reiten mat}nen6e (Erinnerungen

IDoI}I mandje mit. Den Blxd nad} rorioärts

Kann bas ron liranfl^eit mii6' befd}tr>erte 2luge

Kaum nod) in bcr rerfürjten ^ufunft BiI6 erfaffen.

Sei}' iä) wol}i red)t! ®ebr mefjr mir £\d}tl

So nat}' 6od? fann bcs ^fernpunft's €n6e

ilür nod) nid)t fein! Unö 6od) u?ie fdiön bas (£n6e

Des unftät ruljelofen Strebens! SeFge Huljeül

^urüd nun tüenöc id) öen "Blxd unö öenf öer hieben,

Die meine Cebensbabn mit ^reun6fd)aft un6 mit £iebe

^ur fd]önften ^reuöeftra^e bal^nten, öie von irtir

Xcidjts IDeiteres erwarteten, als gleidjgeftimmt

2sn gleidjem (Slücfsempfinben mit il^nen gleid) 5U fein.

Denf id) nun 6ran, mein lieber alter ^reunöl

XDie feljr Du mir mein Gliben l}a\t rerflärt

Durdi Deine Kunft, unö vok fo riele Stunöen

Pon meinem reidjen Ceben nur allein öurd] Did}

Des £eben's rcerti) erfd^einen — Ijerrlid? fdjöne Stunöen! —
So nimm öafür 5um {jeutigen Cag öen märmften (BIü(fa?unfd} Ijint

Den ^er^ens^Dan! für Dilles, n?as id} Dir Deröanfeü

3d) fudje llTorgen fdjon am fdjönen See mein Cusculum

^ür Dier5el]n Cage auf; öie faule Bärenfjaut

Betragt mir freilid} nidjt. Xcod) fül)!' id) Kraft

3tt meinen Seltnen, meiner linodbcn UTarf!

Bergpfalmen tüerö' id} fingen öort auf iDoIfgang's Reifen!

Des ^immels unö öer Seen unö öer (Bletfdjer Kraft

^iel} id} in mid} I}inein! unö öonnernö fel}r' id} I}eiml

3n Bergnatur gepansert, meine Knaben Iet}ren,

Die Speere u)erfen unö öie (Sötter ef}ren!

322) 2ln Prof. Don Dittel in IPicn.

St. (Stigen, \o, lllat ^89^
Cieber ^reunöl

31}r tt}eilnel}menöes Celegramm l}at mid} I}od}erfreut. (£s gel}t

mir. I}ier ftünölid} beffer. Ruften fd}aiinöet, öie Stimme faft flar,.
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Hddjte üortrefflid]. Das VOdUv ift aber aud] grof^adig, fo voavm,

6af tpir alle 2nal}l5eiten auf 5er Peranöa neljmeru IVuxnc ^vau

ift wk immer I^ier in glücflidjfter Stimmung un6 freut fidi meiner

(Senefung unö Kräftigung, jn öer f^offnung, 5af 6ies anmberbare

^rüt?Iingsa>etter anl^ält, Ijaben n?ir Sie un6 3f?re liebe ^rau, ba

Sie Beiöe fo riele ^reuöe an fd]öner Icatur tjaben, fd)on öfter Ijer*

geu>ünfd)t. Sie finö ja 5ufammen ein feljr mobiles paar. ilTadjen

Sie uns öic ^reuöe, uns 5U Pfingften auf einige Cage I?ier 5U be=

fudjen. ilTorgens '/zS r>on XDien, um 5 in 31"^^/ ^^" ^'^ ^^"*

einem flotten IDagerl in l^'/z Stunöen Ijier. Unfer ^aus ift roU=

ftänöig geridjtet; an Sogir^immern fein ZTlangel, tDenn Sic länölidj

rorlieb nefjmen. 2tIfo feien Sie Bei6e u?ie immer fefd]! unb fommen

Sie. ZlTeine ^rau vereinigt iijre Bitten mit öen meinen. — Viad}

Pfingften mill idj mieöer fetjr fleißig in XPien fein un6 alles Per-

fäumte nad)I]oIen!

Jllit I]er5(id)ften ©rufen

3^^

9

525) 2tn Dr. ©erfuny in IPiem

^E}. BiUrotf?.

St. (5'\lq,cn, 20. ITTai \39\.

Sieber ^reunM

IDeldj^ ein borgen! XOqW ein Cagl XOcld}' ein 2tbenM (£s

ift, als I)ättc öie Iiatur all il^ren geljeimften Räuber über uns Ijier

ausgefdjüttet. Soeben ^abcn mir auf 6er Peranöa genadjtmaljlt.

Zsd} fi^e jeljt in meinem ^immer bei offenem ^enfter; 6er i]Ton6

,,füllt" Bufd} un6 Cf)al, 6er Brunnen rinnt, Icad]tfalter umfliegen

meine £ampe. Drunten in 6er Küdje plau6ern unfere 5 Dienftleutc

(für ^ Perfonen!) bei iljrem Icadjtmal^l beljaglid^ un6 freuen fidj

n?ie 6ie ^errfdjaft 6er bet^aglidjen (gyiftens auf 6em mon6fd)ein=

begidnsten Theatrum mundi.

Seit id} Ijier jum erften 21Tale „&odd, ^infel un6 (Qoddcia"

gelefcn Ijabe, ift mein einziges Streben nadj 6em IPunfdjring. 3<^
rDer6e il^n 6reljen un6 Sie un6 3^*^*^ 1^*^^^ Berttja un6 an6ere

^reun6e Ijierljer u?ünfdjen un6 Sie — tpenn es nun einmal fein

muf — ZlTorgen in IPien eru^adjen laffen. — (£s ift bei 3^"^tx

unten etiles gerid)tet; Sic iper6en 6ort grofe ZTtaben un6 Sonnen==
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blumen l}abcn unö Clematis ii. f. vo. Die platten traren fdjon

für Sie gcridjtct, un6 bas IDaffer I}atte idj für Sie 5um 3a6e fd]on

einige ZHale IHittayS auf \6° R. gebrad]t. (Es I^at nid)t follen

fein, „es irär' 5U fdjön gen?efen/'

J,d^ {jatte Ijeute 2tben6 6en frcDcII^aften (Seöanfon, id) mödite

8 3<^^^^' «^"i^^^^ f*^^"/ u"^ ^"^^ Kcd^t niid] meiner ^aull}eit 5U pflegen 1

Vod} fort mit öiefen ireid}Iidien ©ebanfen. Samftag 2lben6 bin id>

in IDien unö tDill 2 ITTonate tapfer fleij^ig fein un6 tljun, als fei

id} ein junger ZlTann . . .

ßerjlidje d5rüfe von ßaus 5U Baus!

3¥
er?. BiUrotl?.

52^) 2ln ^rau prof. Seegen in IDien.

lUicn, 5. 3""i \^3\'

Siebe ^reunöinl

(£s ift woljl felbftnerftänölidi, ba^ idj Ijeute bei 5er Icadjridit

von ^asner's*) plöfelidjem f^infdjeiöen gleid? jlivcv unö 3^^'*^^

näd]ften ^reunöesfreifes geöadjte. Vod} aud} Selbftperftänölidies

aus5ufpred)en, fann 5um Beöürfnif tceröen, tr»enn es mit einem

Heberfliejlen tüarmer Cmpfinöung üerbunöen ift. So ftolj mir uns

audj in unferem 3<i? empfinöen, rt)ir beöürfen bod} immer 5U unferer

eigenen Befrieöigung unö ^reuöe öer ilutempfinöung unö Cf}eil=

naijme Ztnöerer. (£s giebt im €eben ftol5 unö eigenartig empfinöen=

öer IHänner Perioöen, tDO fie fidj über öie Cljeilnatjme anöerer

ZlTenfd)en i}od} erijaben fütjlen, wo energifdjes, djarafterüolles I^an=

öeln fid} felbft genügt. Dod) toirö man älter, fo flingen tDicöer

meljr unö meljr öie Saiten öer (Empfinöung an; faft mödjt' id}

fagen, öer ZHann npirö treiblidjer im 2llter, öie ^rau tr>of}I männ=

Iid)er, unö fo perftef^en beiöe öann fidj beffer. So giebt es öann

eine Harmonie öer älteren (5enerationen unter einanöer, öie ibr

(Slücf unö Beljagen nidjt mefjr in öem fudjen, u?as fte I^aben

möditen, fonöern in öem, toas fie tDirflid) baben.

2tu5 öiefem Kreife ift uns nun tcieöer €incr entfd}n?unöcn,

€iner, öen u)ir 2lUe liebten, unö unter öeffen äuferer €igenart u?ir

*) Unterriditsminiftcr inib Sdjöpfer bfs mobcrnen Dolfsfdjiiltncfens in

(Dcfterrciit.
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füfjlten, öaf er uns bod} tüoljl tüoUte. (Er fpieltc mit öem Pefft=

mtsmus DoUer l7unior unö tr>ar bodj ein fcfjträrmcrifdjcr 3öealift.

Daf er 3I?ncn un6 Pepi gans befonöers lieb xvav, öie Sie ein

langes Cebcn feines Ijödjften Strebens mit iljm öurdjiebten, fann

id} gans unö poU begreifen. Dodj audj mir toar er in aller feiner

5on6erIingsnatur unenMid? fympatljifd?, unö tt>enn er oft 5U er*

fennen gab, öaf er öas Ceben unö feine Cäufdjungen rcd)t fatt

Ijabe, fo glaubte id? il?m öodj nur Ijalb. 2lud} Cljriftel unö be*

fonöers (Elfe Ijaben il?n fef^r gern gefjabt; fie Ijatten öie (Empfin-

öung eines unbemuften perfönlidicn Perftänöniffes unter cinanöor.

(Elfe ttiar gan5 erfd}üttert von öer unertDartetcn ITad)rid)t.

XDir fütjlen eine flaffenöe ^ücfe mit feinem ^infdjeiöen. 3^"
Fann idj nur beneiöen. Ein (£infd)Iafen unö nidjt meljr (Eru?ad)en,

tcas fann es Sdjöneres geben! Beneiöensujertljer toöter ZTTannl

JDir öenfen öabei n?obI audj, toer u?irö öer Xcädjfte fein? Die

IDelt gel]t meiter örum, bod} unfere IDelt finö toir; für uns oer*

fdjroinöet audj öie IDelt mit uns, öie Xüelt mit allem ^reuö unö

£eiö. Unö öiefes ^reuö unö £ciö ftnö bodj vov 2lIIem öie ZlTenfdjen,

öie ®leid)es mit uns öurdjleben unö empfinöen. 3" unferem 2tlter

Ijaben toir faum ^usfid^t uns neue ^freunöe 5U ermcrben; örum

trifft uns alter ^reunöe Perluft um fo tiefer.

(Srofc IHenfdjen bleiben felbft als Hiefen unter iljres (Sleidjort

Ijalbe Kinöer. (Es ift mir unüergef5lid], als ^asner ror einigen

3at?ren ron 3f<^I 5^ 3^"*-'" "<^<^ 2(uffee fam unö roUer £tol5

3t?uen einen Korb prädjtiger Krebfe in öie Küdic bradjte. XDie

finölid) luftig rertrieb er fid) einmal bei uns axiljrenö eines edjten

5al5fammergut=Hegens in St. 0ilgen öie ^eit mit Ixegelfpielen.

Icun ift öas 2tlles üorbei, fein reidjes £oben ift ausgelebt. Die

(Erinnerung an feines ®eiftes reidjen (Saben, an öenen audj mir

Ctjeil ijatten, mirö uns als ein Ctjeil unferes £ebensglü(f5 bis jum

(Enöe unferer Cage unüergeflid^ fein! ^rieöe feiner 2lfd]e!

2<il fcnöe öiefe ^ciUn nad} 2(uffee; fie meröen früljer oöer

fpäter in 3^^^ Öanöe gelangen. 3^ ^^^^^^ 3^"^" ^^'^1 ^" öiefen

Cagen gefd)ricben, aud) roenn uns gemeinfame Crauer nidit an

einanöcr gebunöen Ijätte. (Es binöet uns ja audj gemeinfame ^reuöe

an einanöer, ^reuöe unö ron meiner Seite öa5U I^erslidjer, tief*

cmpfunöener Dan!. (Elfe fonnte in iljren Briefen unö fann aud}

jc^t nidit müöe a^eröen 5U fagen, tuie lieb Sie unö Pepi mit il)r
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trarcn. 2d} voiü ind)t bavon rcöen, tote banfbat \d} jtjncn Beiöen

bin, ba^ Sie (Elfe fo gan^ als Codjtcr in (Earlsbab bei fid] aefüljrt

l}aben. jd) erfenne öarin nur, 6af tpir uns unter einander lieb

i)aben, iinb für £iebe 6anft man nur 6urd^ Cicbe. Waffen Sie es

fo rerbleiben! . . .

525) 2ln Prof. Zrcifulic^ in Breslau.

IPien, 26. 3imt ^89^

Cieber ^reunb!

ji}t Brief cntljält mandjes Sd^mer^Iidje, bod} aud] fiel (Erfreu*

lidjes. Seien Sie überjeugt, öaf id} an Beiöen öen Ijer^Iid^ften

2tntljeil neljme. Per illlcm nninfdje xd} 3I?nen, öaf 2^yc liebe

^rau öen fd)meren Perluft balö überu^inöe un6 ipieöer 5U früt^erer

liraft un6 (Sefunöljeit fonnne.

<£s tft feljr tDol)! möglid), öaf xd} Sie einmal in Breslau be*

fudje, 5umal u?enn es u^irflid] 5U meinen £eb5eiten 5um Bau einer

neuen d}irurgifd)en Klinif fommen follte ... 3n jüngfter ^eit ift

öie eüentuelle Uebernaljme 6es gan5en allgemeinen Kranfenl^aufes

6urd) 6as llnterridjtsminifterium für fur5e ^eit gan^ ernfttjaft in

Betrad]t 9e5ogen n?or5en. Dodj nun ruljt ZlUes uMeber. Jdj bin

aud] fdion red)t müöe in meinen frudjtlofen Beftrebungen geuporbcn,

öie Ijiefigen Perl]ältniffe 5U beffern. Ilid^ts ift Iät)men6er, als immer

freun6Iid)e Perfid]erungen mit paffirem lPi6erftan6 perbunöen . . .

^ür 6ie Ueberfenöung ^IjViis ^tlas*) I^er^Iidjften Danf; id?

u>er6e iljn in öcr l<linif 3U Demonftrationen fel}r gut rerrcenöen

fönnen.

Znir geljt es redjt gut, ebenfo öen 2Tteincn.

^reunölidjfte (Srüfe ron l7aus 5U I^aus.

CI?. BiUrotl).

*) 3. mifuUcs unb p. midiclfon. Titlas bcr Kranft^citcn bcr mniib- mib

Kad)en{]öt^Ie. I. l7älfte. ^cvlxn. 2L l^irfdjttialb. \sc)\.
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526) 2ln prof. Don ©ruber in XDicn.

IPien, 20. juIi ^89^.

Cieber ^err f^ofrattjl

Jalea est acta!*) Die Sparcaffe Ijat unfer ©cfudj um ein neues

2tnleljn abfd^Iäglid) befd}ie5en. Somit ift an einen IPeiterbau 6es

Huöolfinerljaufes porläufig nid}t 5U öenfen. 2liid) öic 2tusfid)ten

auf eine Speciallottcrie für öen Huöolfinerrercin fin6 feljr fdiuiad).

Kur5, id} bin rorläuficj fefjr desperat! IDcnigftens n^iffen wir bod},

ujoran u?ir ftnö . . .

Ci?. Billrotl?.

527) 2tn Prof. üon <5ruber in IDicn.

IPicn, 2^. 3"li 189 ^•

£ieber, üereljrter ^ofratlj!

2tls idj 3^"<^" neulidj fdjrieb, toar id? nod) gan5 pcrpley r>on 6em

über 6en Sd^Iufbau bcs Huöolfinerljaufes Ijercingebrodjenen Sd}\d'

falsfdjiag un6 Iie|] fogar einen IDippd)en4Dilj au5 (Salgenljumor

fteljen, in6em mir ftatt „Alea est jacta" „Jalea est acta" in öie

^e6er fam. (£5 bleibt nid^ts übri^, als fid? in 6as llncermeiölidje

5U fücjen.

XPie foll id) jtjncn 5anfen, 6a0 Sic fo üiele ITtüE^e, Me Sie

mit öetaiüirtcn Decorations-^eidjnungen geljabt I^aben, öem Kuöol-

finerl)au[e umfonft geu)i5met I)aben mollen! 3<i] ^^^^^ -^*^/ ^^"^

jeöenfalls 5U geftatten, öies im nädjften jal}vzshmd}t als j^'^c

Spenöe 5um Capellenbau öanfenö 5U era>ät?nen . . .

PieUeidjt ift es möglidj, im näd^ften ^rül^jatjr 5U beginnen,

wenn es mir gelingt im ^erbft einige illilliondre 5ur Befidjtigung

bis Corfo's I?inaus5ubringen un6 il?r ^er5 5U rütjren. £etöer ifahsn

wiv üielcToncurrenj: öie Poliflinif, ^aase's Kranfenl?aus in Cefdien,

öie Sd}tt»eftern in 5er ^artmanngaffe 2c. Dodj nodj rerjU^eifele \d}

nidjt. Da5U ift immer nodj ^c\t

Hodjmals Ijcrjlidjften Dan! für alle jljrc (Süte.

3t?i-

O]. :öiürotl?.

'") Siebe Brief Hr. 327.
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328) lin K. (Toppius, Kittergutsbefi^er in Clöacjfcn.

St. (Stigeii, \{. 2Iuguft ^89^.

Sieber Huöolf!

. . . Dein Brief Ijat mid? lebfjaft intereffirt. 3<i? ^^" immer
r\od} pon Dan! erfüllt für öie fdjönen Cage meiner 3^5^"^/ ^'^

öenen id) in Deinem gaftlidjen J)aufe lebte un6 öort meine erften

naturn)iffenfd}aftlid]en ^orfd)ungen an Sdjnecfen biigann. 3* ^'ar

öamals ftol5er unö beglüdter über jeöen mir neuen Befunö mit 6em
ilTifroffope, als fpäter über jeöen (Erfolg unö alle mir ju Cljeil

getüoröenen ^tusjcidjnungen ror 6er grofenlDelt. £)! fdjöne 3ug2iiö'

5eit 6er Cräume un6 6er felbft gefdjaffenen 3^2<^^*'''

2tus 6en 5d}il6erungen 6er üielfadjen ZHifgefdjicfe, 6ie 6en

SanötDirtl} betreffen fönncn, entneljme id}, 6af in je6em 5tan6, in

jo6em Beruf 6affelbe 5d)icffal 6en IlTenfdjen treffen fann. Der

(Capitalift ift abl]ängig von 6er Börfe, 6er ^abrifant von 6en (Eon =

juncturen un6 6en 2lnfprüd)en feiner Ztrbeiter, 6er 2tr5t un6 6er

2l6rofat von 6em Dertrauen 6e5 publifums ic. Ueberall IPedjfel

ron künftigem (5c'\d}id un6 ZHifgefdjiif

!

Seit einer IDodje Ijabe \d} 6ie 6rücfen6e Sta6tatmofpIjäre rer-

laffen un6 bin Ijier mit meinen ju^ei unrertjeiratljeten Cödjtern auf

meinem Cusculum. 3^^ einigen Cagcn fommt meine ^rau, 6ie

nodj 5ur Pflege 6er XDöd^nerin, ZlTartlja (Sott lieb, in IPien ge=

blieben ift, aud} Ijierljer mit 6em übrigen Cljeil 6er ^amilie. So

U)er6en U)ir uns 6ann einige VOod)cn eines bet^aglidien .^ufammen*

feins 6er ^familie erfreuen fönnen.

. . . 2(udj mir un6 6en ITTeinigcn geljt es gut. 3<i? ^""t U^^
5ufrie6en fein, 6af id] geftern in meinem 65. £^ebensjaljr nod) eine

Bergtour pon 7 Stun6en ol]ne erbeblidje (£rmü6ung madjcn fonnte.

ZHeine prayis ift freilidj 6urdj 6ie pielen rortrefflid^en Sdjüler, 6ie

id) gebil6et un6 6enen \d} itjrcn Cebenspfa6 geebnet Ijabe, ftarf

jurücfgegangcn; 6od) 6as ift gans natürlid?, un6 id] 6arf mid] glüvf=

lid} fd)ä^en, pon allen meinen Sd^ülern geliebt 3U miffen.

Daf es Kobert gut in feiner praris gel]t, freut mid} febr.

€5 mar pielleidjt gut getl^an pon iljm, nidjt nad? IPien 5U fommen;

6enn idj tjabe öfter 6ie (Erfaljrung gemad)t, öaf junge £eute nad?

einem längeren 2(ufentf?alte in IDien fid) nur fel?r fd)n?er in eine

Sanöpraris eingeu^öl^nen. 3<^ ^^^^ ^^*^ (£rfal?rung 5umal aud? an
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iiieincm Hcffcn Paul, 6em Sofyx meines Bruöers Hobert ge=

mad)t. — £cbc u?oI]I, bleibt gefunö! i)er5lid)e ©rufe von ^aiis

5U X7au5.
Dein treuer Detter

CI?. BiUroti?.

329) 2(n Prof. von Dittel in IPien.

St. (Silgen, ^7. :tui3uft \8C)\,

PöUer[d}üffe, 6ie ein minutenlanges €djo Ijeroorrufen, DoIfs=

tjYTiinc t»om Dampffdjiff Ijerüber flingenö, tpeld^es mit Sampions

öecorirt ron einigen pier5ig, ebenfalls mit Campions öecorirten,

Booten umgeben ift, perfünöen unferes Kaifers 60. (Seburtstag.

Unfer Ijiefiger College, ein nod} üon 6er Sal5burger (Et}irurgen=

fdiule ftammenöer 2lesculap fjat nad} allen öiefen 2(n5eidien fo=

<ih^n öen Coaft auf 6en Kaifer ausgebradjt, 3^ ^^^ ^^^ j*^^*

auf öem Balfon unferes £)aufes mit meiner ^rau un5 Cendjen.

Der ilTonö fdjien bei u?oIfenIofem J}immel über See un6 Berge; Me

Hefleye am See, un5 öie fid} bavon abtjebenöen Silljouetten öer

Bäume, öie ftumme llTadjt unö Kraft öer umgebenöen Hatur fdjien

auf 6iefes fonöerbare ZlTenfdjengetriebe lädjelnö, übermädjtig I)erab=

5ufel}en. Von IDeitem gefefjen fd]ien bod} 2XUes öiefes muntere

IlTenfdiengetriebe, fo breit es fid} audj mad}te, faum ein Paar
IDogen 5U gleidien, 6ie an ein felfiges Ufer fdjlagen.

llnb mie l^atten ftd? 6ie guten illenfdien angeftrengtl Der

IlTenfd] ift 6od) bas befte Cfjier, menn fid^ unfere moöernen Sd)rift=

ftcUer aud} bemül^en, es fo fd)led]t als möglid} 6ar5uftellen! Pon
allen J)öljen leud^ten öie Bergfeuer fjerab; mußten ba nidit eine

IRenge armer Ceufel für ein Paar Kreuzer 2—3 Stunden l?inauf=

frarein unö in öer Hadjt mieöer Ijerunterlaufen? unö fie tfjaten es

iDillig mit einer ^trt pon Beu^uftfein öer Ilütmirfung 5U einem

gemeinfdiaftlidien ^eft. 2tm Ufer entlang brennen 5al)lreid)e Pedj==

frän5e, auf öem See fd}u?immen brennenöe Petroleum-^äffer. Die

arme (Semeinöe giebt ®elö Ijcv für puber für öie polier, für einige

Kafeten, ^euerräöer, Ceuditfugeln. llnö u?as mir öas 2tllermerf=

lüüröigfte ift: in öiefem armfeligen St. (Silgen ron faum mel)r als

600 CinrDobnern beftebt eine Kapelle pon Blasinftrumenten: Bauern,

f)anömerf'er, Knedite. Sie bringen üierftimmige f)armonieen gauj
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gut 5U Staube, xocnn aud) öie Hciuljeit ciuigcs 5U u?üufd]cu übrig

läft; aber bod} fo, baf} man öieilTufif gan5 gut rerfteijeu fauu. j»^^^^

ift mit gefpauntefter 2lufmerffanifett bei 6er Sadic. Drübeu von

öcn Bergeu fliugt iuel]rftimmiger (Sefang, uuö jobler uu6 3ud}5er

crtöuen aus fräftigeu Keljleu.

llnb öod]! pou uuferem Balfou ^Iles bas I^öreub, u?ar boi}

6er (£in5ruc^ ciuer feierlidjen Stiüe in öer uäd]llid]cn Hatur r>or=

tDiegcnö. itrmfeliger Zlleufdi! Die Kulje in öer grofen XTatur über-

tönt bod} 6eiu ftärfftes Sd^reien un6 3iibelu! — Soeben fommen

uufere ^anülienniitglieöer, öie fxdj an öeni Polfsfeft betljeiligten,

un6 unfere Dienftleute, 6ie natürlid) and} öabei roaren, fingenö un6

plau5ern5 luftig uad) ^au[e. BaI5 u?ir5 ^lles ftille, ftille fein, un6

öie grof]e ftille XTatur, vom IVionb beglän^t, unrö allein Ijerrfdjen!

Va I^abcn Sic, lieber ^reunö, ein ficines Stimmungsbilö aus unfcrcm

trauten St. (Silgen.

V^ahcn Sie I^erslidien Danf für 2^vcn lieben Brief un5 gans

befonbers für 3^^^*^ ®üte unö £iebe 5U XHarttja unö il}rer neuge=

grünöcten ^amilie. 3^ i"*^"/ ^^^ '^"'^ meine ^frau, tief gerül?rt

von aller ^Ifvcr gütigen Cfjeilnaljme unö nod) befonöers für öas in

2Iusfid)t geftellte BillrotI}==5^mmer . . . Der fleine ^ans geöeit)t

unö ift, it>ie mir fdjeint, fdjon über fein Xllter I}inaus geiftig ent-

ipic!elt . . .

IPir 5ät}len fidler öarauf, öaf Sie uns im September I)ier für

einige Cage befudjcn unö freuen uns fdjon I}er5lid7ft öarauf. Caufcnö

(Srüfe r>on I^aus 5U ^aus.
3t?r

9 CI}. BiHrotf}.

o50) 21 n Dr. üon Xnunöy iu XPien.

St. (Stiacn, 29. :huuift 189

u

Sieber ^reunöl

f)er5lidKn Danf für 3^?^^ 9eftrige Dcpefd^e unö öie öarin aus=

gcfprod)cne freunölid)e Cljeilnal^me an meinem Sdjmersensfinö, öem

Kuöolfinerljaus. 3eöe Xlusftdjt auf öie Pollenöung öeffelben ift für

öie näd^ften 2^^tc gefd)u?unöen. Die Sparcaffe u?ill fein (Belö mel^r

öafür I}ergeben. 3" Betreff öer Sotterie mad?t öer Xllinifter öer*

artige Beöenfen, öaf id> audj öiefe erentuelle (Einnaljmequelle fdion

als rerfiegt betrad]te. 3*^ braudje für öie Pollenöung öes ^aufes
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nodj einfach} \00 000 fl.; tocniger fann mir nidjts nüijcn. IVum
3ntereffe an 6te[eni llntcrncfjmen ift bereits total atropI}i[di, eben[o

an öem Heubau 6er Klinif unö an 6ent f)aus 6er ®e[eüfd)aft 6er

2ter5te. jdt} befin6e midj 6iefen, tr>ie 6en meiften an6eren Dingen

in un6 aufer 6er IDelt gegenüber bereits in 6em .^uf^'i"^ ^^i^ ^011==

foninienen IDurftigFeit.

^ier ift mein £eben nid)t fo ruijig, toie idj tDof^I rr>ünfdjte. 3<^
fonnte es einige IlTale nid)t üermei6en, 511 Confultationen nadj 3fd}I

06er 2tuffee 5U fal^ren, 6iDerfe (Eonfultationen Ijier an5unel)men. Die

ftarfen Spaziergänge, 6ie id) bisljer madjte, un6 6as ftun6enlange

Hu6ern ermü6en mein HerDenfyftem, fo 6af idj fie re6uciren muf.

^df tranfpirire 6abci red]t ftarF, beft^e aber nid)t mcfjr 6ie Cbarafter-

ftärfe, meinen furdjtbaren Dürft tpenn aud) nur nad} IDaffer 5U

bemeiftern, un6 n?er6e 6abei eljcr fetter als magerer, liuvi, \d} bin

nodj nidft redjt mit meinen ^erien=HefuItaten 5ufrie6en. ^T^offentlid)

geftaltet fidj 6er September beffer. 2lm (£n6e fomme id) nod} 6arauf,

in 6en ^erien in IDien 5U bleiben. ZlTit I^erjlidjftem ®ruf

Cl?. BiUrotlj.

55\) Hn Prof. üon (Sruber in IDien.

St. (SiKuMt, \2. September ^89^.

Peref?rtefter £)err J)ofratf)I

Sie fönnen überzeugt fein, 6af id} mid} ebenfo mie Sie über

6ie offenbar abfidjtlid) rerfdjleppte Ztngelegenljeit 6es Klinif^Baues

ärgere. 3<^ ^<^^^ ^^^ €mpfin6ung, 6af ©autfd) fidj üon einer

2(ntüan6Iung, einmal etn?as Hed^tes 5U tl)un, Ijat überrumpeln laffen,

fidj aber erft fpäter 6arüber flar geu)or6en ift, 6af er 6amit, 6af

er uns bei6en 6ie ilnfertigung 6es planes übertragen Ijat, in ein

XDespenneft 6es Beamtentljums geftodjen I^at un6 fidj je^t r»or 6en

IPespen fürdjtet. ITIir ift eine 2teuferung von (Bautfdi 5U Oljren

gekommen, 6af es nodj einige jal}VQ 6auern tt>ür6e, elje 6er Bau
meiner Klinif effectuirt u)ür6e . . .

Diel mel]r befümmert mid), 6af es nidjt möglid) ift, aus 6er

6iesjäfjrigen lDol)ltl]ätigfeits=£otterie etmas 5U befommen; ift 6ies

nid]t 6er ^all, fo muffen mir bei immer neuen, unportjergefefjenen

^lusgaben trol^ (Serfuny's riefiger Zlrbeit uns banferott erflären



un6 ä la Zllorpungo liquiötren. Das £)ofjnyeIäditer meiner ^einöc

irüröe id) nod) überftebcn, fd)uvr aber bas int§ltn5cn 6es gansen,

fo müljfani 5ufamniengebrad)tcn IDerfes rertüinöen. Hun, inellcidjt

felje id} 5U fd)ipar5. ^offen trir bas Beftc.

(Sel}t unfcr l\Iinif=Bau nicbt öurdi, fo tr>ir5 es tr>oI)l bas Bcfte

fein Sie reichen jl)vc Hedjnung un6 idi meine Demiffion ein.

Dann toerbe id? öen ^erren eine Brofdjüre iDibmen über biefe 2ln=

gelegentjeit, bie fie fidj nidjt Ijinter ben Spiegel ftciden irerben.

^ Ci?. BiUrotl?.

552) 2tn prof. ron Dittel in IDien.

St. ©il^cn, ^3. September \S^\.

Sieber ^reunbl

Sd^on lange freuen toir uns auf ^hvm unb 2^):ivzv lieben ^frau

Bcfudj. riun fagt uns ZUartl^a, baf Jljre ^rau \[}v gcfdjrieben

tjat, ba^ Sie uns nur einige Stunben mibmen tpoUen. Damit finb

u?ir aber feinestregs 5ufrieben; Sie muffen uns einige Cage mibmen.

Daf Sie juerft bei jljren Kinbern in 2luffee tr>eilen rcoUen,

ift ja natürlid}. Dod) foriel id) aud) bas Sal5fammergut in neuefter

^eit iricber bereift ):)abe, fo muf id) bod) nad) 2lltauffec unferer

Dilta bei St. ®ilgen ben 5a>eiten Preis jucrtl^eilen. Die Cage ftnb

jefet I)ier oon n^unberbarer ^errlidiFeit. Der 21Ionbfdiein ift 5aube=

rifdj. j^cbc 2ivt Don Spaziergängen ftel}t J^"^" ^''^^ 5^^ Dispofition:

eben ober bergig auf guter Strafe, ober fteinig roilb auf ungebaljnten

Bergtt'egen. 2]ür n?irb es eine grofe ^reube fein, mit Ji^^'^'^ lieben

^rau üierbanbig 5U muficiren; id) \:}abi eine ganse Literatur Ijier,

nid)t nur alle (Claffifer, fonbern aud) bie Homantifer: Bral^ms,

Droraf unb bie Cy^i^*-'!^- tf ^«-"^s, Keinljolb ic. Unfere ^rcmben^^

^immer ftnb nid)t grof, bod) bebaglidj. ^ebcv lebt bei uns, tnie

er mag; man früljftürft, binirt, jauft, foupirt mit einanber, geljt

allein ober in (Sruppen fpa^icren, rubert, fdl)rt auf bem Dampf=
boot IC, tr»ie man rcill. „^od7 foll bie ^freiljeit leben", I)eift es aud)

bei uns, wie auf Don juan's Pilla. (Srofpäter tDtrft ber Ccufel

nidit in ben £)öllcnrad)en, unb fo risfire id) nid)ts mit bem Don
3uan=r>ergleid). ^Hfo, toann fommen Sie? ITir freuen uns fd)on

2(lle barauf.

^ et). BiUrott).
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555) ^n prof. I)anslic! in IPicn.

IPten, 22. (Dciobet ^89^.

lieber ^ans!

3cf} erijicit Ijeute nodj einen Tlbbtud von (Eyner's Heöc*) un6

f:)ahc fte mit Begeifterung gclefen; fte entl^ält unenölidi Pieics, was

Vid} intereffircn tüüröe. 3<^ ^<^^^ (Erner gebeten, Dir un6 Braljms

ein Cyemplar ju fdji^en. jdj ftimmc nid)t mit llllem, voas (Erner

fagt, überein; bod} vok er etiles ,,bringt", ift famos geiftDoU. €r

moquirt fidj u. 2t. aud) öarüber, öa§ man je^t 2lUe5 ,,pI?yfiologie"

nennt: 5er ,,i£iebe" (ZlTantcga55a), 6es „Kedjts" (Stricfcr) ic.

34} ftelje ba gan5 auf feinem Stanöpunft in Betreff 6er „ptjYftoIogie"

6er illuftf.

SoIIteft Du öie Brofd)üren, u?elcbe Du mir neulid) seigteft,

<5elefen Ijaben un6 entbel^ren !önnen, fo tljue mir 6en (Sefallen, fic

mir 5ufommen 5U laffen; id} rermutEjc Hnftnn öarin, bod} möd)tc

id} m\d} bavon überseugen. 2(66io!

Dein

et?. BiUrotl].

55^) 2Xn Prof. J^anslii^ in IDien.

ir>tcn, 26. ©ctober )189^

£ieber ^ans!

IDas Du mir gütigft gefanbt, fjat midj nid)t feljr erbaut.**)

XDenn 6er Direktor eines ilTuftf-Conferüatoriums fdjreibt: ,,(Zompo'

niren tjeift: 6ie I^örbare 2lusatljmung bei 6er Paralyfe 6es (Befäf^

Krampfes Stimmung fünftlerifd] 5U geftalten, 5U i6ealifiren" (pag. öö),

fo muf man (Eyner Hed)t geben-, rcenn er fagt, 6ie naturiDiffen^

fdiaftlicbe BeI?an6Iung aller (Segenftdnöe fei 6er ^opf 6es \9. ^al:}v=

Ijun6erts.

Das ^ineiujieljen üon ^^^^f^örungen einselner, 6en complicirten

Porgang 6er Spradje permitteln6en £)irntfjeile in 6ie 2nuftfu)iffen=

idiaft (? ? giebt es eine foldje? fann es eine foldje geben?) ift eben=

falls ein ^opf 6er ^eit. Befannte (Erfaljrungen rceröcn 6a6urd?

nidjt r>erftän6Iicber.

*) "Rebe ton Prof. 21boIf (Hnier beim eintritt 6c5 Hectoratcs ber IPiencr

llnirerfität.

**) ,,D'k pbvi'ioloate ber Üonfiinft" (\S^\) von 0tto (Jicbüdj, Pircctor bc5

€onfciTatorinms tu Königsberg.
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Das feljr fl*^tf5ige Heferat ron ITteinung über Stumpfs
Convfycf^ologie fann bodj nur abfd]rcc!enö tDirfen. rcad)6ein td)

inid} mütjfani buvd} 6ie Büdjer Don IDunöt öurdjgearbeitet l:iabc,

öer mir nod} öcr erträglidjfte unter öen Pfycbologen 5U fein fdjeint,

imb aud} bei il^m fan6, öaf er eigentUdj tr>ie alle pf}ilo[opf;en immer

6affelbe fagt, Ijabc idj üon öiefer Sorte genug.

IPcnn man einen beljaglicf} im ®rünen liegenöen £)d}fen ftun5en=

lang n?ieöerfäuen6 ftetjt, fo ^at man bod) nodj öie ganse fd^öne,

iEjn umgebenöe Hatur 6a5u unö öenft fid}, öer £)d)S geijört eben

6a5u; er Dcriangt fid) aud] gar nid)t, öaf man iijm jufieljt. IDenn

man aber fo einen ftubcnI}oc!enöen (Belefjrten in feiner Stubirftube

etoig mieöerFäuenö fielet unö merft, wk er, fidj fclbft als f^ödjftes

Derftanöestfjier anbetcnö, fid) fo ungemein intorcffant Dorfommt, öaf

er fid) felbft in feiner E)öd)ften PoUfonmienl^eit faum nod) rerfteljt^

— fo ift mir bod} öer £)d)s nod) lieber.

(£5 ift chzn fel]r fd)U)er, über l\unft ettüas Vernünftiges 5U

fdjreiben. Selbft 6ie (Scfd)eiöteften treffen es nid}t. IHit Brücfe's

pf)yfioIogifd)'äftI}etifd)en Sd)riften über Persfunft, über öie Sd)önf)eit

öes menfd)Iid)en Körpers ic. tt)eif id) aud) gar nidjts an5ufangenl

€s ift, als tüoUte man befdjreiben, u?ie ein guter itpfel fdjmedt;

man mul| it}n eben feiber effen; mer!t man's 5ann nidjt, öann foU

man bei ^Kartoffeln bleiben.

Dein

*
Cl> Billrotfj.

335) 2ln Prof. djcrny in £)ciöelberg.

IDtcn, 9. iTovcmbor \S^[,

Cieber ^reunöl

. . . IDas 6en pian für jl^ren neuen £)perationsfaal nebft

2tnljängen betrifft, fo fann idj nidjt fagen, 6af er mir befonöers

gefiele. Por 2tüem I^alte id} öie runöe ^orm für fei?r ungünftig

in Betreff öer Ztfuftif. Seien Sie froi?, öaj? Sie feine getüölbte

Decfe befommen; es tpüröe fo Italien, öaf man fein IDort perftetjt.

2d:) I?cibe öas ®an^c für meine l\Iinif 5ufammenörü(^en laffen, fo=

öaf eine edige, länglidie ^orm fjerausfommt. ^wd Ijintereinanöer

fteljcnöe ^ifd)c genügen; ^xod nebeneinanöer ftel^enöe gcniren. Die

Stuöenten l}ahm von aufen öirect 5um 2luöitorium feinen Eingang.

Die Sage öes dt^Ioroformir^immers ift 5U rneit r>om OperationsfaaL
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3nftrumenten5tmmcr? ift bas eine Ijiftorifdje Sammlung? 2^ ^"^^^

lange, öaf alle ipirfUd) 511 braudjenöen 3nfti^umente im Operations*

faale fin6. — lUxv fd]eint bas (San^e im (Srunörif fo rerfel}lt, fo

lüenig 6urd)öad}t, als Ijätte ein 5taötbalterei=Baumcifter öen pian

gemad}t. 2tn öem grofen feitlidjen ^enfter ):}abc id) aud) feftgel^alten.

3ni n)e[entlid}en ift öer 6efinitire pian für öen Heubau meiner

lüini! nidjt feljr rerfiiieöen t»on meinem ^bcaU^lan. J"^ fenne

aber 3^^^ Bebürfniffe in ^eiöelberg 5U toenig; 6rum fann id] nid^t

auf (£in5elne5 in 3t?J^s'^ P^*^" eingeljen.

Perjeiljen Sie meine OffenbeitI Bei uns bekommen 6ie llTinifter

fetjr bal6 ein fo öi^es ^ell, öaf fte meöer auf ^reunölid)feit nod^

auf (Srobljeit reagiren ; id? meröe öen Ileubau meiner l{lini! fdjiper*

lid) erleben ...

CI?. BiUrotlj.

556) lln Dr. üon ZlTunöy in XDien.

Wien, 'k^ Vecembcv \8^\,

-aadits 2^'4 llt^r.

ITTein lieber, alter ^reunö!

3f?r liebes, gutes Sdjreiben giebt mir mie immer riel 5U Dtel

(£E)re. 2<i} ^^^^ Derfud)t, meine SAulöigfeit 5U tt^un; u^enn es mir

gelungen ift, um fo bcffer. 2tber öaf Sie mir ratben, eine 3rofd)üre

5U fd)reiben, öas ift öod? bosljaft üon 2^mn, ba Sie ja bod} am
beften toiffen, öaf man öamit garnid]ts ausriditet.

3d) Ijabe Ijeute mit menig Unterbrediung non \0 llljr Por=

mittags bis %? Uljr 2lbenös in öen Delegationen pertrcilt unö

fonnte nid)t fort, meil idi öas SdilufprotocoU unterfd]reiben mufte,

öas ins Heidjsardjiü fommt. ^ätte id) in öer gansen ^eit operirt,

idj tüdre nidjt fo abgefpannt gen?efen. Icun \:iahc id) ^h^n pier

Stunöen an öem Stenogramm meiner Heöe corrigirt; es ift bodj eine

Ijarte 2trbeit, u^enn man öas gefprodjene Bled) aud) nodj aus-

Ijämmern foU. Das €in5ige, rü05U id? midj allenfalls nadj einigen

Cagen öer Hutje nod} aufjuraffen im Stanöe fein fönnte, märe, öaf

xdj meine Delegationsreöe fo nieöerfd)riebe, u?ie id) fte eigentlid)

Italien roollte. €s ift u?irflid) fein Spaf, üon öem „Bled}", tDOPon

öas ^er5 üoU ift, mit öer Ul)V in öer fjanö 5U fpred)en. Diele

maren empört, öaf man midi nid)t pon pornljerein in öer ^ixt

Briefe oon Stjeoiior BiUrotI\ -j
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befdjriinftc, fonöcrn nud) gcrDiffennafcn jur £)rönun^ rief, obgleid?

id} bas £)I}r öes f)aiifo5 von bcv crftcn bis legten Secunbe Ijattc.

£)l}nc fclbft eine ^Il^nung bavon 5U Ijaben, foU id} öie 5ad]e fel^v fein

un6 rorneljin öurd]gcfül]rt I}aben. Pielleidjt wirb bod} nod) eta^as

aus mir, 6em armen Pfarrersfoljn r>on Bercjen auf 6er J^n'id Hügen!

j^dtj Ijabe feinen (5roll auf öen Ijer5ensguten, liebenstDÜröicjen dürften

Sdjönburg; er I]at mir cigentUd} einen grofen Dienft geleiftet.

ZUan ipar entriiftet, nid]t meljr von mir Ijören 5U fönnen; es mar

tpirflid} mausdjenftiü in 6em fonft febr unrul}igen J)aufe. So toar's

bod} beffer, als u>enn id} öas f^aus buvd} eine 5U lange Salbaöerei

gelanga»eilt Ijätte. (Eigentlid} toar idj ja aud} fertig, nur Ijätte id}

5ur ITtotipirung 6es 5tDeiten unö öritten Cf}eils meiner Hebe nod}

(Einiges sufügen fönnen. Da ijaüc xd} aud} einen fd]önen Panegyricus

auf Sie am I^crsen, 6er 6a fdjon lange liegt un6 Ijerunter foUte.

T)od} man lief mid] eben nid}t ausreben. j^d) 6ad)te mir: eigent*

lid} bift 6u 6od] fd^on ein senex loquax, Ijüllte midj perfdjämt in

meine ^errent}aus=Coga un6 bradj unbetDuft r»erle^t rafdj ab.

Hun ift aud) 6iefe Comö6ie Dorbei! Das Cerrain 6er Politif ift

mir bod} nid}t beljaglid); id} mufte 5u?ei Cage 6er Delegations*

Si^ungen tDegen meine Ixlinif fd)u?än5en un6 freue m\d}, morgen

(beffer Freute, 6enn es ift in5u?ifd}en ^j\o Xll)r 21Iorgens gea>or6en)

tDic6er unter meines (SIeidjen in 6er l\Iinif 5U fein. (Sute ITadjt!

~U}r alter

tri}. BiUrotl}.

557) ^n Dr. r»on i]Iun6Y in iPien.

IPicn, :. PeiTcmbcr \i^\,

tlnermü6Iid}er Ixämpferl Sieber ^reun6!

Die alte literarifdje Kaufluft fdieint Sie niie6er angepadt 5U

Ijabm. Sie fin6 un6 bleiben 6odi ein blutjunger lllannl J,d) bin

natürlid) feljr gefpannt auf jl^re Cntgegnung, bitte Sie \cbod}, midj

moglid)ft 6abei aus 6em Spiel 5U laffen.

Viad} meiner Ke6e Ijat man midi erfud}t, m\d} bod) u?ie6er

am „Kotben Kreuj" 5U betl}eiligen. Tain liegt 6as gan^ auj^er 6em
Bereid) meiner 2llterS'Heigung un6 Ixraft. Jtd} Ijabe genügen6 mit

öer Bewältigung meines £el)rberufes, meiner praris 2c. 5U tljun un6

fann mid} nid}t entfdjliefen, jefet nod} irie6er in 6iefe Dinge ein=
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jiKjreifen. Da fänbe \d} es öenn gan^ natürlid], tücnn man fagtc:

„Sdjöno He6en fann öer Billrott) I^alten unö räfonniren, aber

mittljun ipill er nid)t/' 3<^ rr»er5e es alfo 5ainit beirenöcn Ia[fen,

öie Saije vokbct einmal angeregt 5U Ijaben unö audj nidjts toeiter

fdjreibcn, md}t einmal meine Hebe ausarbeiten.

Um 6ie ^rage, wk riel gröfer 5te IPirfung mit öen neuen

präcifionsmaffen unö 6em raud?Iofcn puber fein mirö oöer fann, prä=

cifor 5U beantirorten, Ijätte idj alle ein5elnen (Sefedjtsmomente

un6 (Sefed)tsarten riel öetaiUirter befprecben muffen; öas I?ält eine

Delegation md}t aus. 3"^ fonnte mid} öatjer nur auf einige l7aupt'

momcnte besieljen. IDoUte id) 6as ndl^er in einer Brofdjürc be==

leudjten, fo müfte id) mir öabei Hatijs crijolen bei einem Offider,

öer moderne Sdiladjten mitgemadjt Ijat. Sie bcöürfcn 6effen nid]t

unö fönnen öaljer öas IHaterial beffer betjerrfdjen.

ZTIir gel?t es eigentlidj nid)t befonöers gut; idj bin fel^r fd}laf=

los, nerpös unö i}dbi a>enig 2ltt}em; mein ^ersfdjlag ift fo unregcl=

mäfig, u)ie er fdjon lange md}t toar. 2^ fann leiöer nidit meE?r

üiel geiftige 2trbeit Ijintereinanöer ausljalten. ^ätte id) jl^rc aus-

öaucrnöe Kraft unö (Energie! 3d} bcu^unöere 5ie wie immer.

3¥

9

.558) Hn Dr. von IlTunöy in XDien.*;

Cf?. BiUrotl?.

IPien, 9. I)cccmber \8^\,

llütttpodi Iliorijcn n Utjr.

IHein lieber, alter ^reunö!

(£s ift öod) nur eine (Eoncention unö (Seu?öEjnung, a>enn öer

UTenfd} glaubt, er muffe öie gan5c I(ad]t fdilafen unö öen ganzen

Cag toadjen. Zcadjöem id) midj geftern um \\ HIjr fdjiafen legte

unö ror einer Ijalben Stunöe gan5 frifdj ern?ad}te, muf idj bod)

nun immer lüieöer an Sie unö '^l}xc lefeten Briefe öenfen, öie mid?

5ugleidi orl^oben unö befd;>ämt l}aben; unö xd} fann bod} nid]t eljer

tüieöcr einfdjiafen, ber>or idi 3^^^" geöanft unö geantwortet Ijabe..

XDas meinen förperlidien ^uftanö betrifft, fo Ijabe id) öie (£m^

pfinöung, öaf Hotl^nagel mir ungcfäfjr öaffelbe fagcn n?üröe, roie

^j i\ I^un^Y fcbciiFtc Mcfen Brief an prof. IPölflcr in ©raj.

25^
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jl)ncn cinft Bamborcjcr*), trenn \d) b'ic Icifefte Spur cincv pneu-

monie ober einer capillaren Brond}itis atlrapircn irüröc: ,,^öieu,

lieber Billrotl}! leb' tcd}t irobll" 3<^ pulrrc mid} mit Stropljan^

tus unö (Tognac auf, unö a>er mid) in öiefen Cagen in öer lilinif

I}örtc o6cr operiren fafj, trirö fidj rielleidjt öenfen: öer ilTenfd) ift

nid}t umzubringen! Unö bod) Ijabe id) bei öen fonöerbaren Caprio=

Ion, u?eldbe mein f)er5 mad]t, öic (Empfinöung, öaf es fidj aud)

einmal öen £pa|5 madjen fönnte, gan5 füll 5U fteljenl Denfen Sie

öen 3ubel unter öen jungen Cbirurgen. Da man meine Stelle

nid]t mit einem prir>atöocenten bcfefeen trirö . . ., fo toirö es eine

Keilje r>on Perfd)iebungen unö Perbefferungen für piele meiner

jungen ^reunöe geben, unö fo irirfe id} nod) nadi meinem Coöe

erfreulidi unö ermerbe mir voal}xl}a^k, perfönlid]e Danfbarfeit. €s

ift eigentlidj fd}änölid), öaf idj, öen öie Sdjüler fo auf £)änöen tragen,

fo öat)er fdjmd^e; bod} öer ©algentjumor bringt foldjc fomifdjen

(Surgcitöne nun einmal I)erüor.

Dod) nun n?iU id) einmal ausnaljmstDeife ernftl^aft fein. 3^^^

le^ter Brief r>on geftern bei ®elegent)eit öer (£ypectoration pon

(Eye. XPalöftätten ift — gans abgefel^en üon 3^^^^^ ^-^^^^ 5" ^^^

— öas Sd)önfte, toas idj aus 3^^^^^ ^feöer fenne; es I]at mid) tief

ergriffen. Sie öürfen öiefe ^eöer nodj nid)t nieöerlegen, weil fte

nie mirffamer fdjrieb als je^t. XDoI)I finö Sie immer nod) öer alte

^eiffporn, bod) in einer 2lrt milöer Perflärung. Sie ):}abcn öas

f)umanitäre XDirfen auf öen Sd]lad}tfelöern unö in öen 3rrenl)äufern

5U 3l)rer l)oI)cn Lebensaufgabe gemadit; id) l)abe auf letzterem

(Sebiet nid)ts, auf erfterem nur öilettantifd)es geleiftet. Daf Sie

frül)er felbft actiüer ITlilitär lüaren, giebt 3^"^" über alle militär=^

ärjtlidien Sd)riftfteller ein präponöeran5; aud) fann fid) an perfön*

lidier (Erfat)rung Itiemanö mit 3^?"^"/ iicbcv ,freunö, meffen. ZTtein

Lebenslauf unö öas (gebiet meines Denfens unö Grübelns lag uon

Einfang an auf einer anöeren Seite.

2tls 2'nenfd)en fanöen u?ir uns balö gan^, fon^eit es öie J)aupt=

fad)e, öie <£mpfinöung, betrifft, llnfere u?iffenfd)aftlid)en unö l)uma=

nitären Beftrebungen fanöen fid) erft auf öen Sd)lad)tfclöern. 3"
einem öifferiren unferc Cl)araftcre rermöge il)rer ganzen Einlage,

nämlid) in öer Hrt unö IDeife für öas 5U tüirfen, was voiv für bas

*) Prof. ber timeren llkbictn tu HOioii; gcft. ^888.
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^öd}fte tjalten. XPäljrcnö Sie vov 2l\lcm von £)a§ gegen bas ZHitlcI*

mälfige unö ilTiferable erfüllt lüeröen un6 mit fjeroifdjer 3^H^*^tuo=

fität öarauf losfaljren unö 6a6urdi am meiften 5U nü^en glauben,

— Ijat mid) eine öecennienlange €rfat)rung als £el]rer 6cr 3ugen6

geleiert, 6af idj, für meine perfon ipcnigftens, mel^r tr>irfe un5

pra!tifd} met^r erreid]e, ir>enn id) r>or etilem bas (Bute un6 Cüdjtige

anerfenne, föröere unb lobe, bas 2nittelmä|ige unö Sd}Ied)te unbe-

adjtet bei Seite laffe un5 ifjm nur bann einen auftritt rerfefee,

wenn es auföringlid} Ijerüortritt. Bei 5unebmenöem 2tlter bin id)

freilid) ungeöulöiger, Sie fin5 üielleidjt etmas milöer gemoröen. 3<^

fonnte nid}t immer mit 3^"<^Tt gctjen, n?enn Sie oft gar fo arg auf

öie Sd)U)äd)en öer IlTenfd]en fd}impften un6 abftd)tlid) auf 6ie cm=

pfinMidien Iriüljneraugen öer misera plebs traten. Sie mögen oft

meine Jlulje öiefer misera plebs gegenüber als SdjtDädje unö Ztpatljic

genommen Ijaben.

IDas unfere gemeinfame IDirfungsfpIjäre betrifft, fo l)abc id}

babei immer üor 2(ugen, öaf tüir ba nid)t, ujie in rein natur*

iriffenfdjaftlidien 2lrbciten mit Sadien, — fonöern mit empfinöenöen

Ilcenfdien 5U arbeiten l)ahzn, unö öaf öie gan5e (EuItur^ilTenfdibeit

iljr fociales (Bebäuöe üicl metjr auf (gmpfinöung als auf Perftanö

aufgebaut Ijat, uicil öie Sinnes = IPat)rneI)mung unö =(£nipfinöung

bod) immer öas Primäre bei allen organifdjen IDefen ift, unö öer

Derftanö bodb nur öer lPäd)ter öer (Empfinöungen ift. Das ZlTaterial,

mit tDeld^em n?ir für öas IPotj! öer 2Ttenfd}t)eit mirfen unö nur

mit öiefem Ulaterial trirfen fönnen, fmö eben öie iÜTenfd^en

felbft. IDir muffen bei öem 2tufbau unferer ^umanitäts^^Cempel

mit öer ©ebred)Iid)feit öiefes ZlTaterials unö mit öem tiefen, feuditen

Hntergrunö, auf rceldiem rr»ir bauen, redjnen; fonft fallen unfere

(Sebäuöe rafd) jufammen. j^d} ermarte nidjt, öaf Sie meiner

ilTeinung finö; öod) meröen Sie mir Diellcid)t 5ugeben, öaf etn?as

IDaljres öaran ift.

Icun 5um (Toncretenl 3"^ ^^" ^^^^^ 3^^*^'^^ 2Intu)ort an öen

H. Kr. IM, Bauer öurdjaus nidit einrcrftanöen unö fdjicfe 3^"*^"

öiefelbe öarum gar nidit jurüd. (Segenftanöe r>on öer Beöeutung,

ir>ie mir fie perl^anöeln, öürfen fid) nid)t an ein5elne 5ufällige Perfön=

lidjfeiten fnüpfen. — Daf id) öie Sad^e nid)t über öie Zlnregung

I)inaus verfolge, Ijat feinen guten (Srunö: id) bel)errfd)c öen ®egen*

ftanö nidjt gans; es fel)It mir ror etilem, öaf id) bei einer Sd)Iad)t
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felbft von 2tnfang bis 5U €nöe nie jugccjcn a^r. 3^ f<^^ "^<^^

bcn Stein ins IPaffer fallen, fonöern fal) nur etira 6en smetten

IPellfreis unb XDeiteres ron feinen ^folgen.

Hur Sie fönnen 6ie Sad:}z nod} einmal rutjig unö öruni um fo

lüirffamer befpredjen. „Viodf einmal 6ie neuen Präciftonsuxiffen

un6 öas raudjlofe Puloer im Pertjältni}) 5ur Sor^e für 6ie Per*

trtunöeten"; fo 6enfe id} mir 6cn Citel. Dann luären alle (Sefed)ts=

momentc 5U berü(^ftd}tigen, bei öenen 6ie ftärfere Percuffionsfraft

unö 6ie 2?aud}fd)tt)ad}ljeit öes Pulüers in ,frage fommen fönnen. —
Dann 6ie ^rage: IDas fann 6iefen rorausfidjtlid^en (Talamitäten

gegenüber gefd]eljen? Itun tDüröe id) 6amit anfangen: lieber toas

für ilTittel öisponiren tpir in 6iefer Be^ieljung? IPie rueit fmö fie

5ureid?enö ober un5ureid)en6? (Einige lobenöe IDorte über öas, toas

bei uns r>om K. Ixr. 2Tt,, com öeutfdjen ©rben, üon öen ZTtaltefern,

pom rottjen lxreu5 gefd^eljen ift. Das rvivb ^l}ncn fd}n)er toeröen,

bod} ift es für 6ie IPirfung jum Befferen abfolut nötljig.

Dcnfen Sie, 6af u?ir feit \866, alfo feit 25 2al}ven, feinen

ernften Krieg l^atten. Diejenigen 2nilitärär5te, meldje öen Krieg

Don 66 mit (Einfidjt mitgemadjt Ijaben, muffen öamals bod} fd}on

minöeftens 50—55 Jaljre alt getüefen fein. Die IDenigen, öie nod?

r>on öiefer ^dt leben, finö je^t 55— 60 ^aljYc alt. Hun ift es nur

tcenigen liefen ^Haturen, vok Sie eine finö, gegeben, nod} über

60 ^al}vc Ijinaus ein PortDarts=Streben 5U bea>al)ren! — alfo toas

tDoUen Sie! IPas öürfen Sie, n?enn Sie geredet fein U)ollen, er«

Unarten? Die je^ige, friegsunerfaljrene (Seneration von ZHilitär-

är^ten u. f. w. fann bod:} nur afaöemifd} in öiefen Dingen öenfen

unö l^anöeln, nid^t aus öem3ttipuls eigener, finnlid^er IPaljrnet^nmng

unö (Empfinöung Ijeraus. IVu unö XI. l]aben feinen Krieg mit=

gemadjt; fie fönnen alfo nid}ts toeiter tljun, als mit öem gegebenen

2Tienfd)en= unö (Selömaterial öas tljun, n?as fte fid) als Beftes Dor=

ft eilen. It. l)at üiele Sd}u?äd}en; öodj id] fann nid]t fagen, baf^

id} iljn auf einer £üge je ertappt Ijätte. €r bel^auptet, öaf öie

€inrid]tungen bei unferem rollten Kreu5 öenjenigen öes rotljen

Kreu5es im öeutfdjen Heid) tr>eit überlegen finö. 3<^ ^^^"" ^<^^

md}t beurtl]eileTt. (£s ift immer l^art, befdiimpft 5U tceröen, u?enn

man fidj bemüljt Ijat, öas Befte 5U tljun, mag öas Befte aud? nod^

fo unjureidienö fein. 3'^^*^"f'^U^ müfte man beffere pofttiüe Por=

fd)läge madien bei genauer Kenntnif öer 5U (Sebote fteljenöen Ilüttel.
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— Daf öie (Scfellfd^aftcn vom rotI}cn Ixrcuj bei anöauernöem

^frieöen ftd} auflöfen ireröcn, toenn fie nidit eine fyftematifdie

^rieöenstljätigfeit entmicfeln, ift mir jiüeifellos, iDcil eine ©efellfd^aft,

öeren ^voed nur auf einen 2lusnaf?me5uftan6 gerid)tet ift, in

meinen 2(ugen überl^aupt feine Cebensfäljigfeit Ijat. Das bat aber

mit öen tedjnifd^en Porrid)tungen für bcn Ixrieg nidjts 5U tt)un.

IDenn Sie fid? entfd}Iiefen fönnten, jur tüirflidjen ^öröerung

öcr Sadic nodj eine 2trt Ceftament 5U fdireiben, toas id} r»on i^er^en

lüiinfdien mödjte, fo tljun Sie bas junädjft in einer Keifje von

2lrtifeln in öer XI. ^v. Pr., öie Sie ja 6ann fpäter 5U einer Bro?

fdjüre Dereinigen fönnen. 3^^ jf?rcm legten Briefe finö einige Sdilager,

6ie Sie öabei nid)t auslaffen öürfen. So 5. B. 6af öer Cruppon=

Commanöeur felbft eigentlidj nie ein Sd}Iad}tfeI6 fiel)t unö fid), feiner

2tufgabe 5U ftegen 06er fidj 5urü(f5U5ieI)en entfpredienö, faum öafür

intereffiren fann. — ferner 6ie PerI}ungorten unter öem ^ol^ftof

!

ein öie ^antafie mädjtig anregcnöes Bilö! Dann öie Dcrbungerte

2tmbulan5 im IDalöel — Pon ^eit 5U ^eit nmf immer a>ieöer

fommen, gen?iffermafen als Kefrain: llnö öiefer Perl^ungerto, Der*

fommene, Perbluteto, Pernad)Iäffigte ift (Euer Soljn! €uer Bruöerl

u. f. tD. Sie u)eröen öas als begabter Dramatifer fdion mad)en!

^ITir fd)eint, öiefer Brief bat fein €nöe; öarum ^Imputation.

Pom 26. December bis 6. 3^"^'^^' öenfe id} in 2lbba5ia 5U

fein. XDic iDär's, tDenn Sie, tDilc^ef, Hotbnagel midj öort in

corpore befudjten. (Es gäbe moljl mand)o anregenöe unö frudit-

bringenöc plauöerei. — jI}vq „ZHilitär* Sanität öer 5^i^^"f^"

f}abc id) rrieöer mit grofent 3"t^i^*^ff'^ gelefen unö bebalte mir öas

(Eyemplar 5urüi^. Beiliegenö ein Separataböru^ meiner iler^te^

fammcr^Keöe, in öie llTandjes Ijineingebeimnift ift.

CI?. BiUrotE?.

559) 2ln Dr. von illunöv in IPicn.

Il^icn, U. December \S^\,

\ Uhr niorgens.

ZTfein lieber, alter ^reunö!

3dj Ijabe foeben J^fvcn lieben Brief üon geftcrn aufmerffamft

gelefen. Sie tbun ftd) öarin felbft öas allermeifte Unredjt an. XDenn

id? 3^"*^" ^ud) felbft einmal fdirieb, öaf öie Dielen Brofdjüren unö
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Portrage nidjt auf bu Kreife tr>tr!on, ipclcbe üennöge itjrer Stellung

in öer £)rgantfation 6cr ©cfellfdiaft juni I^anöcln beftimmt finb, fo

Ijaben 3ie bod} öurdj j^^^ ^usöauer meijr gcu?irft für jl}vc iöealen

Bcftrebungcn, als irgenö ein anöerer iHcnfd). Sie irren, tr»enn Sie

meinen, id) Ijätic j>1)yc „21TiIitär=Sanität öer ^ufunft" nid^t ir)ie6er

öurcbgelefen. Dod) rnie tDoUen Sic bei uns gleid] bcn crften Sai^

5urd]fül)ren: „2In öerSpi^e muf einfriegscrfaljrener Ctjirurgfteljen?"

IPofjer nel]menl

lüas j,i-}tc imponirenöen 2Inrcgungen auf 5em (Sebiet öer

3rrenl]eilfunöc betrifft, fo l}ahc id? öie (Empfinöung, öaf 2^yq Vov=

ftellungen Don öer ^^i^^'^ft öer 3j^>^2"^»''^Ifu"^<^ fi<^ in nidit all5u

langer ^c'it rertr»irflid)en meröcn, ja 5uin Cl^eil fdion Dcriüirflidjt

F^aben. jljre n?id)tigcn 2lnregungcn begegnen ftd) mit öer immer
juneljmenöen I}äufigfeit öer nerüöfen (Erfranfungen, öes 21Torptjinis==

mus, öer Heuraftljenic ic. Die neueren Priuatanftalten für alle öiefe

l^ranfe finö bereits gan5 nad) J^i^^"^ 21Iufter cingerid}tet, unö öas

lüirö meitere IPellen fdjiagen. IDenn öie 5unftmäfige XDiffenfdiaft

ron bcn ®el}irnerfranfungen öie tEljerapie rorläufig nid)t beadjtet,

fo liegt öas eben öarin, öaf fie mit öen localen patl^ologifdi^anato-

mifd}cn ,forfd}ungen fo befd}äftigt ift, unö ftd) fo febr mit öem
öiagnoftifdj-erperimentalen (Brübeln befd}äftigt, öaf fie für je^t auf

öie iTl^erapie üergift.

Das I^aben toir in öer internen ilTeöicin unö CE^irurgic geraöe

fo öurdigemadjt, unö idi bin ein Icbenöiges (Erempel öafür. (£s

l}at Reiten gegeben, in tueldien mir nur öie patljologifdi^^anatomifd^e

unö erperimentelle ^orfd^ung überl^aupt öes Denfens toertf? er=

fdiien . . . Das ftnö pl?afen, öie jeöe IDiffenfdiaft öurd)mad?t. (£s

ift, n?enn Sie moUen, eine 2lrt ^opf. 3«^? ^<^^*^ 3<^^i"*^ ^^^Q ^i*^

Sifterei r>erad)tet, treil mir öie miffcnfdiaftlid^e Begrünöung un5u=

reidienö erfdiien. €rft als idj felbft meinen fleinen CE?eiI 5U öiefer

i^egrünöung beigetragen I?atte, öie öann öurdj öie moöernen rer=

rollfommneten illetljoöen "Kod^'s 5U unabuxnslidjen ^facten fül^rten,

bin idj mit £eib unö Seele öafür eingetreten.

Icun mirö öie moöerne I)irnn?eisl}eit, fomeit fie öas 2tnatomifdie

betrifft, audj balö am (£nöe fein; öann tuirö roieöer öas TIjera==

peulifdie in öen Poröergrunö treten. Dann roeröen Sie Criumpl^ator

fein. Sie finö eben öer ^eitridjtung uorausgeeilt. Dodj j):}vc Arbeit

u?ar feine üergeblidje.
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3n tDeit ^ötjerem ZHafe gilt bas für J^^ IDirfcn auf 6cni

(Sebtcte bcv inilitärfanität. Da Ijaben Sic ja bodq fdjon 6ic Ijöd)ftcn

Criunipf}c gefeiert. Crinnern Sie fid} öenn nicbt niel]r, mie man
3f?re Principieu über öic Conftruction von Peripunbeten^^ügen für

tolle Utopien er!Iärte?l llnö je^t fm6 fte überall anerfannt unb

cingefül)rt. 3<^ ^oc^av auf gcmöl^nlicben ^üg^cn tDeröen öie (IIommu=

nication 5er IPagen unter einanöer, 6er Heftaurationsiüagen, 5te

Corriöore öer IPaggons eingefüijrt. Das ift bod} 2l)v IDerfl!!

(Seifein Sie fid^ 6od? nid]t felbft unnötljig als 2lnadjoretl Sie

tjabcn (Enormes geleiftct, un6 nur, öaf Sie immer Ijöber un6 I]öijer

fliegen unö 6ie fd^merfällige IHenfdjfjeit 3I?nen nidjt nadjfliegt, mad)t

Sie 5uu?eilen üeröroffen. llur öaf Sie feiner ^""ft angetjören, r)er=

5eil]t 3^?"^" ^'^^ pi}ilifter nid)tl

„^ab^n Sie je erlebt, öaf grofe ^ortfdjritte üon 6en eigent*

lidjen ^ad^männcrn ausgegangen ftnö?" anta>ortete mir einmal

Pettcnfofer=-=), als idj midj Ijerb öarüber ausfprad], 6af 6ie Sota=

nüer fidj nidjt mit €nergie 6er Bacteriologie anneljmcn. Sin6 nid)t

aber traljrc ^ortfdjritte auf 6iefem Hiefengebietc ron Zcidjt^Bota-

nifern, 6.1). Don botamfd]en Dilettanten ausgegangen? Die afa6emifd)e

IDiffenfdiaft fümmert fid) eben nidjt um praftifdje €rfolge. Die

großen pi^yfif'er (Sauf un6 JDeber Ijaben 6asprincip 6es electrifdien

Celegrapljen erfun6en un6 ftrirt; 6ie 2tusbil6ung für 6ie praftifdje

Penren6ung intereffirte fie abfolut nid)t. So mirft 3e6er nad) feiner

2trt. Dem Cl?eoretifer genügt 6 es Perftan6es Sieg als foldjer; 6er

praftifer tüill (Erfolge un6 ftöf t 6abei natürlidj auf praftifdjc £)in6er*

niffe, lücldje il)m 6ie (Erfolge üereiteln.

Sie Ijaben 6ie IHalteferjüge organifirt, Sie ):)ahQn 6en 6eutfd}en

£)r6en regenerirt. Das waten bod) grofe pra!tifd)e Cciftungenl Sie

Ijaben 6ie freiwillige HettungsgefeUfdjaft gefdjaffen, 3l?re fd)tt)erfte

un6 gröfefte Cljat!

3d} lefe in 6er I^eutigen 2lben65eitung, 6af 6ie betreffen6e Peti=

tion 6er Kegierung 5ugetDiefen tDur6e. Das ift feljr fatal. 3«^?

Ijattc geljofft, fte ipür6e ins ^errenljaus fommen un6 Ijatte mir

fd)on eine cntfpred]en6e He6e ffijjirt. Dod) 6ie Sad}^ ift 6enn 6od?

5U grof geu:'or6cn, um einfadj begraben 5U mer6cnl 3^?^*^ J^^^'

6af fid] 6as Kriegsminifterium 6ies 3nftitut 5U ITu^e madjen muf,

'") Prof. bcr ßytjicnc in niüncbcn.



— 59^ —

ift nod} nidit begraben, jdf tjabc dwas Z(cl}nlid]c^ in ineineni

berüdjtigten 3ud}e ,,lieber Celjren unö Cornen", unb auch in meiner

X)eIegationsre6e angebeutet, in ^ufamnionljang mit öem 5U rccon=

ftruirenöen jof'^fi^um, 5as ot^ne Perlc^ungs^lllaterial unfrud)tbar

fein u?irö. jd} Derfolge öiefen (Beöanfen mit Cenacität, tDcnn idj

and} je^t nod) nicfjt fagen fann, reo unö tüie man öarauf mit €r*

folg 5urücffonmien fann. Unö nun genug 6es Sd^reibens, mein

lieber, alter ^reunö! Illir Ijaben Sie in 3^?^^^^^ lieben Briefe riel

5U riel (£I)re angetljan; id} bin J^^^^" taum geredet geujoröen.

ITfein Programm für öie nädjfte (5*-'^^ ift ^olgenöes. allein

altes ^er5 ift aufer Kan6 unö Banö; oft glaube id), es fann feine

Stunbe meljr öauern. 2tm näd}ften Sonntag 06er IlTontag geljc \d}

auf ben Semmering, Sü6baI}nI]oteI, bleibe öort bis 5um 25. ö. ITu

2im 2^. unö 25. bin id) I]ier. TXm 25. Zlbenös faljrf id} nad)

^Ibbajia, voo id) im ^otel Stefanie bis 7. J^^^ier \892 bleiben

ttieröe. Kommen Sie nadj Semmcring oöer nadj 2ibba5ia; immer

rueröe id? mid? freuen, Sie um mid) 5U feigen unö mit 3^"^" 5^^

plaufd]en. PieUeid}t Ijecfen tüir öod? nodi 5ufammen ctn^as aus;

unö rnenn nid)t, fo tDoUen toir uns aneinanöcr erfreuen.

CI?. Biürottj.

540) Tln Dr. pon iTlunöy.
IDieii, H. I'ccember \8^\.

Sieber ^reunö!

„(EatarrE} etmas leidster, Xladjt abfolut fd]IafIos, grofc inattig=

feit." Das ift öas Ijeutige Bulletin über meinen ^uftanö. 3*^?

babe in öer Xlad}t öas Bud? uon £)abart öurdjgelefen, mas mir

fetjr gefallen Ijat. jd) fd)i(Je 3^"^^^ Ieif}n?eife mein (Eremplar, roeil

tt^eils üom 2(utor öas IX)id)tigfte (blau), tEjeils Don mir (Einiges

(mit Blei) unterftridien ift. Das I}iftorifd)c ift 3^"^" befannt. 2IIIe

einseinen Sd^uftDunöen-Perfudie öurd)5ulefen, ift unnötljig. Sie be=

ginnen am beften auf pag. 62.

3I?r

et?. Billrott?,

mit ^ufallenöen 2tugen.
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5^0 lin Dr. :^abart in IDien.

VOieu, \4. DcccmbiT \89\.

©ceFjrter ^err College!

^äik idj 2^v trcfflidjes Bud) „Die (Sefdjoffrage 5er (S»ogen=

tpart" r»or meiner DeIegationsre6e gefannt, fo Ijättc le^tere n?oI]I

me{)r Details über tedjnifdje Dinge entljdten, tDäre aber üielleidjt

weniger populär tüirffani getDefen, unö öarauf fam es mir an. 3"^

habe aber an jtjnen ein Unredit 6a5urd) begangen, 6af id} 3t?rer

trefflidjen 2irbeit, ebm lüeil id? fie nid)t gelefen Ijatte — nidjt er=

tDäljnt fjabe. 3<i? f*^"" ^^*^=5 Ilnrcdjt fdjroer tt)ie6er gut macben,

fonöern Sie nur perftdjern, öaf id} je^t 3^^*^ üor5Üglid)C 2trbeit

eifrigft öurdjgelefen [}abe un6 6araus riel gelernt b}abe. Die tEf^eorie

mit öem fjyöraulifd}en Vvüd fdjeint mir freilid) nid)t 2tUes genügenö

5U erklären.

illit 3^*^*^Ti Porfdjiägen für getDtffe Peränöerungen 6er militär=

fanitätlidjen (Bebaljrungen in 6er erften £inie fann id} mid} im

^allgemeinen einrerftanöen erflären. Dod) rnenn Sie 6en ^ilfs^^ un6

Pcrban6pla^ 5U (Einem rereinigen un6 2000 Sd}ritt Ijinter 6ie auf=

marfdjirten Combattanten etabliren, 6ann Ijört 6odj rDoljl alles

Cragcn 6er Pern?un6eten auf; man fönnte nur mit neu 5U con =

ftruiren6en leidsten IDagen (u?enn es 6a5 Cerrain irgen6ir>ie

erlaubt) etmas leiften.

^d} fin6e, 6af fid) feit \ 870/7 \ einzig un6 allein 6ie d)irur^

gifd]e IDiffenfdjaft, entfpred)en6 6er Perpollfomnmung 6er mo6ernen

Projectile, für einen näd)ften Krieg üorbereitet Ijat. Durd) 6ie 2tfepfis

ift unfere Kunft \) enorm rereinfad^t, 2) leidster 5U fd]ablonifiren,

alfo aud} u^eniger (Seübten 5ugänglid)er 5U madien. Zllit reinen

r)än6en un6 reinem d5eu?iffen voivb 6er ungeübtefte, jüngfte ober

ältefte, 2TTilitärar5t jefet roeit beffere Hefultate erzielen, als frütjer 6ie

berüljmteften Profefforen 6er Cljirurgie. Dod) 6er Cransport 6arf

6iePerle^ung nid]t 5U feljr rierfd)limmern, un6 6ie Hlöglidifeit, afep^

tifd} 5U operiren, muf gegeben fein! — ^offen n?ir 6a5 Befte!

Cb. BiUrotb.
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5^2) 2lr\ Dr. von irinnby in IDicn.

IPien, 21. Pccembcr ^89^.

Oeber ^reunbl

„ZlTenfdj, ärgere Dicij nidjt." Die €nunctationen von Berlin

fmö Qani, wk id) entartet I}abe. lUan n?irö 6ort überijaupt nie

öffentlidj 5ugeben, 6af nidit Dilles 6ort roUfommen, minöeftcns

beffer als irgenörüo anbers fei. Das fcbliof^t freilidi feinestoegs aus,

öaf man tjeimlidj unö in öer Stille immer nadibeffert. ^ür unfere

2Irmee l}at es aber 6en großen Icad^ttjeü, ba'^ man aud) I]ier jagen

tpirö, es fei Zlües febr gut, minöeftens ebenfo gut, wie im Deutfdien

Keid).

^t?. BiUrottj.
9

5^5) 2ln Dr. von JlTunöv in IDien.

iricn, 21. Pcccmbcr \8^\.

Sieber ^reunöl

f^erjlidjften Danf für 6ie täglidjen 3en?eife jl]rer Ctjeilnaljmc.

ITTir geljt es jeljt redit gut . . . 3*^ flopfte geftern bei Hotljnagel

an; bodf fdiien il^m öer (Seöanfe, je(3t eine Keife 5U madjen, fo un=

geljeuerlid}, öaf er gan5 faffungslos n?ar.

Daf Sie unö IPilc^ef gleid) tceptun unö Boreas gelegentlid)

am Quarnero auftaud]en, Ijoffe id} unö tDüröe midi fel^r öarüber

freuen.
Ji)^

CI}. BiUrotl?.

5^^) 2Xn Dr. von ülTunöy in IPien.

2lbba3ia, 2. 3'-i"u<3r ^892.

Cieber, alter ^reunö!

(£s ift geraöe5U unglaublidi, u?as Sie treiben. Sie muffen eine

Kxefen-(BcfunöI}eit Ijeute nodj iiaben, 5umal fetjr gefunöe 2Irtericn;

fonft tt-»üröen Sie fo riel nid)t einmal „u?oIIen" fönnen. j^ ^"'^"

nod} immer gan5 energielos, jeöes „IPoUen" ift für midi eine un=

getjeuerlidje 2tnftrengung. 3<^ ^<^^^ ^^"^ Stunöe 5U öem (£ntfd}Iu^

gebraudit, öiefc ,5'^^^*-'" 5^ fd^reiben. Darüber ift öie ^eit für öie

Poft Dergangen, unö Sie erl^alten öiefelben crft übermorgen, toas
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immer nod} 5U früf) für 6ie[es ©efdjreibfel ift. 3<^ ^^^^ j^^* 9^"5

in Sdilaf[ud)t üorfallen un6 I)oIe 6as in pier IPodjcn Dcrfdumtc

nad}. allein CatarrI} ift unter öer I^iefigon Sirocco'£uft r>erfd}tt>un5en,

öod) mein i)er5fd}Iag ift ir>ic6er flattcrnö geiüoröcn, foöalj idi n?ie5er

Digitalis 5unt 21 ufpubern nefjme.

3d> fjabe von meinem öummen DeIegationsgefd)u?ä^ feine Separat-

2lbörü(ie madien laffen, lüeil es öie I)rudfoften nid]t vocvtl} ift . . .

3d? habe wcma, ^reu6e metjr am £eben; nur Pflid)ten, gar fein

Pcrgnügcn. ülTödite nid)t mef?r lange leben!

Cb. SiUrotEj.

5^5) 2(n Prof. Bergmeifter in IPien.

2lbbajta, 3. 3'^'ii"^»^ ^892.

£ieber College!

(Es gefjt mir vool}l beffer, bod} redjt, red)t langfam. Den Catarrl^

bin id) u?ol]l los, aber tro^öem fann id} öie Berge nid)t mel^r

Ijinauflaufen (idj a»ar im rorigen '^al}V nod} 5U ^fuf am Sybefters

tag auf 5er IHenöola von (BrieS'Bo5en aus). ZVCxt meinem £)er5=

fleifd} muffen miferable Dinge rorgegangen fein. Sdwamm öarüber!

jdl l}abe ITTeynert*) gebeten, midj näd)ften ^reitag (6en 8,/\.)

in 6er f. f. (5ef. 6er Zterste 5U pertreten, 6a id) erft am \0./\. Vor-

mittags nad} VOkn fomme. Profit Iceujabr!

Cf?. Biürotlj.

546) 2U\ prof. pon ©ruber in IDien.

lUicn, 2i. 3aniiar ^892.

Cieber ^err ^ofratlj!

. . . Den Bau 6er Klinif Ijabe id} fo gut rpie aufgegeben. Die

gan^e Ztffaire ipir6 jetjt 6urd} einen Eintrag im 2lbgeor6netenI}aufc

in ein grofes ^al}ru?affer (^rmerbung 6es !KranfenI}aufes pom

KranfenI}ausfon6 un6 (Erwerbung 6er 2tlferfaferne bef}uf5 (£r=

bauung meöicinifdier j^^f^^^^^O getrieben. Käme es iüun6erbarer

IDeife mirflid] 6a5U, 6ann müröe man 6od} u?ol}l erft einen (Seneral=

*) Prof. bcr ricrrcnfranft|eiten in lüiciu
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plan nad} bent ^afuItäts-Programm cntmerfcn. Kommt es nidjt

ba^u, fo vo'ivb man je6e Perbeffcrung in 6tefer Hidjtung als I)off=

nungslos bei Seite tücrfen.

Cf?. BiUrotl?.

5^7) 2in Prof. Cjerny in ^eiöelberg.

IDit'Ti, 26. jamtar ^892.

Sieber ^reunöl

ZHein Befinöen ift ungemein ired]felnö . . . 3^ fdjiief 6rei

XDodjen I)in6urdj tro^ aller ZHittel faft feine lXad}t langer als

\
—2 Stunöen, 6as ift für einen metjr als Sedj5iger 5U n->enig. Xlad}

5 IDocben in ^tbba^ia bin \d} je^t u)ie6er gan^ flott. 3<i? W^*^ ^^

£auf 6er legten beiben J)al}vc toieber üon 85 "Kilo auf 98 Kilo 5U=

genommen; 6as mar 5er ßauptfeljler. 3*^ ^<^^^ ^"^"^ enMidj jeljt

toieber 5U einer Dürft* unö £)unger!ur entfdjliefen muffen unö in

\0 Cagcn fd)on 5 Kilo rerloren. Keine Spur pon 2i\fol}o{, nidjt

Kaud)en. UTorgens, UTittags unö ^benbs ein IDeinglas doU IDaffcr.

Die ^unge flebt mir fo am (Säumen, öaf id} mir in öcr Klinif

oft öen 2nun6 ausfpülen muf, um überljaupt fpredjen 5U fönnen;

id) Ijabe Kruften an öen Sippen, tt?ie ein Cypijusfranfer. Dabei

befinöe idj mid) täglid} beffer, gelje loidjtcr. Icodj uor \0 Cagen

rermod^te idj faum eine Stiege langfam I)inauf 5U feudjen; Ijcute

gelje id} fdjon 5iemlid} fd]neU 5 Stiegen I)inauf. Die IDirfung ift

u?unöerbar; öer ^er5fd)lag tcirb regelmäßiger un6 üoller, 6io Diurcfe

ift coloffal.

Dod} es ift eine Kur 5um Per5tDeifeln, mandjmal 5um Perrücft*

u->er6en; es gcljört einige (Energie 6a5u. Illöge Sie 6er l7inimel

6aDor bemaljren!
3^r

Cl?. Biürotl}.

5'{8) 7ln prof. (Suffenbauer in Prag.
lütcii, februar ^892.*)

Seljr geeierter £)err College!

Die „(Sefellfdiaft Deutfd^er X(aturforfd)er un6 2(er5te" voxvb ftd?

im Ja^vc \8% in XPien rerfammeln. Sie u'crbcn meinen IPunfd}

*) Hnnbfdirctbcn.
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tljcilen, öaf öte initölieöcr öcr ,,K. K. (Sefellfdjaft 6er 2tcr5tc in

TOkn" iljre 6eut[d}en CoUegen im neuen £)aufe empfangen. Per=

5eit?en Sie baljcv mein Drängen, 6en Bau unferes (Befellfdjaftsljaufes

momöglid} nodj in 6iefem ^rüf^jaljr 5U beginnen.

jcij glaube, für öie Durdjfüljrung unferes Unterneljmens ein*

fteljen 5U fönnen, n?enn fämmtlidje oöer toenigftens 6ie meiften IVliU

glieöer unferer ®efellfd)aft büvdtf einen fleinen, fei es üorläufigen

oöer befinitiren Beitrag von etn?a 5ef?n (Sulöen midj in 6ie Sage

fe^en U)üröen, an5unel}men, öaf es aud} j,):}vcm XDunfdje entfpridjt,

„llnfer I^aus" redjt balö erfteljen 5U feljen. J»^ voütbc es als ein

^eid^en J^i^vcs perfönlidjen IDoI?lu?olIens anfeljen, toenii Sie ftd?

cntfabliefen fönnten, meiner Bitte 5U entfpredjen; idi I^offe 6ann

fid]er, mein gegebenes IDort einlöfcn 5U fönnen.

^odjad]tungsüoII

Dr. CE?. BiUrotl?,

präfitttMit t>cr K. K. (5cfcüfcbaft bor lichte

in lüten.

5^9) 2Jn prof. Don (Ssmardj in Kiel.

lUictt, \5. ^cbniax ^892.

lllein lieber, alter ^freunb!

Soeben crl^alte id} Deine „Cijirurgifdje Ced^ni!" in prad}t=

dnbanö mit Deiner lieben Deöication, 3«^ ^^"" ^i<^ ""^* beu?un=

6ern, 6af Du nodj £uft Ijaft, fo fleißig an einer 2Irbeit 5U bleiben;

geu?if voxxb bas Bud) 5er ftuöierenben 3ug2"5 unö bcn jüngeren

Zler5ten fel?r tDÜlfommen fein! ^erslidjen Dan!!

H)ie fin6 6ie fd)önen Reiten unferer 3u9<^"^ perflogen! 2tn

n?ie üiele fd]öne Stunöen erinnert mid? plö^Iid) öies Bud}, Deine

^an6fd)rift. Dein liebes (5e6enfen! Unfer iöyUifctjes ^ufa^^^i^enf*-'^"

in ^üridi, unfere gemcinfamen XDanöerungcn in öen Bergen! Dann

iDieöer bk 2^vy über öas Don öer Kaiferin 2lugufta ausgefdjriebene

Preisbud] über friegsd)irurgifd)e Cedinif! Sangenbecf, Socin

unö id) in Oftenöeü Das ift nun Mos rorbei, un6 Sd]öneres ift

m.ir eigentlid] nid)t gefommen, als öer rege X)erFeIjr mit meinen

gleidjaltcrigen (EoUegen in 5ün<^'

3d} I^abe nid)t mcl?r vkl ^reuöc am £eben. ZHeine ®efunö=

Ijeit ift oft red)t öofect. €norme ^trytljmie öes ijersfdjiags, oft mit
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Brond)iaIcatarrI]cn unö ftarfcr 2ttt)einnotfj ücrbunöen feieren in

imnici: fürseren ^irifdienräumen jurü«^. Den IDinter follte idj je^t

immer im Sübcn jubringen, öetm fjier falle id] von einem datarrt?

in 6cn anöeren. Docfj, fo lange nod) ^wd meiner Cöd)ter unüer=

forgt fin6, mödjte id] oljne 6ringenöfte I(ott}n?enöigfeit meine Stelle

nod) nid)t aufgeben, unö fo racfere idj 6enn immer nod) tr>eiter.

Du Ijaft eine öerbere ®efun6I}eit; möge fie Dir nod) redjt lange

erljalten bleiben,

IViit Ijerjlidjften (Brüten

Dein

Cl?. BiUrotl?.

*

550) 7in Dr. 3ol]annes Braljms in lüien.

lUten, 25. (febnmr ^892.

Cieber ^reunö!

2tn Deiner freunölid^en ^ufenöung tDar Dein 2tutograpI? jeöen^

falls bas IPertEjPollfte. 3^^ l}atk fd]on von öcm Unftnn geljört,

6er in öem offenen Brief an midq fteljen foll, fo6af idj nid)t ge^

nötfjigt bin, il^n 5U lefen. IPenn öer Derfaffer einmal felbft an=

gefdjoffen, etma 2^ Stunöen bei einigen 'Kältegraöen auf einem

5d]lad)tfelö liegen follte, n?üröc er pielleidjt anöerer 2tnfid}t fein.

'^dl l^abc übrigens fd)on feit üielen ^alfvzn bas Paraöoyon

aufgcftellt, 6af 6ie ftcigenöe Peruollfommnung 6er är5tlid)en l\unft

unö 6ie Perfjütung von (£pi6emieen 6urdj 6ie DcrDollfommneten fani=

tären IlTafregeln moljl 6em J^^^^^^^^^i"^ 5" (Sute fommt, 6ie

menfdjlidjc ®efellfd}aft aber ruiniren muf, meil 6ic Permel}rung

unö (Ertjaltung 6er ZlTenfdjen auf 6er (£r6e fdjliel^lid] 5U einem

(Sraöe von Ueberpölferung füljren muf, u?eld)er Zilien reröerblidj

tüeröen unrö. — Hun, ir>ir toeröen öas 5um ®lücf für uns nid)t

meljr erleben.

ZS<il l}abc meine ftrenge Kur jc^t beenöet unö fange mieöer an,

mel)r menfd)lid] 5U leben, i^anslicf wollte uns ja roieöer einmal

jufammenbringen. jd} bin ron foDiel £d}utt übzvbcdt, faft öarin

nergraben, öaf man midj fd)on mit etu?as ®cn?alt Ijeraussieljen

mu^; öod) folge id} öer ®en)alt miliig. Selbft l}erDor5ufried]en l?abe

id) faum nod^ IlTutl), ba \d} mid) unerträglid] langweilig finöe.
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micf} fogar fclbft mit mir langmeilc imö mxd} nad) Carof unb

XDI^ift feljne, um öie, tr>enn audj feltenc, freie ^eit to6t 5U fdalagen 1

€s lüar einft fdiöner!

Dein

Cf?. BiUrotb.

55\) 2ln Dr. r>oti Cifelsbcrg itt IPicn, Docent unb 2lffiftcnt

Billrot^s.
IPien, 29. ^febniar <892.

Ctebcr v. (Eifelsberg!

XDillfommcn in IPien!*) 3^ "i"f öl^^cf? 5ur 2tuöien5 beim

'Ha\\cv unb bin audj Ijeute Zcacfjmittag md}t gan^ frei« tDir bitUn

Sie, Ijeute 2lben6 präcis '/sS UI?r bei uns 5U foupiren; 6ie frülje

Stunöe ift gcrodEjIt, n^eil ^elcne nad]f}er 5um d)inefifd}en Künftler*

feft fätjrt. Sic finöen nur ©roITs, (Serfuny's un6 ®ottIteb's

bei uns un5 muffen uns üiel erjätjlen.

Cf?. Billrotf?.

552) 2ln prof. Socin in Bafel.
Wien, 7. iriäi-5 1892.

Sieber ^reunö!

(Sans jufällig crfuljr \d} geftern 2tben6 in einer (Befellfdjaft

buvd} eine ^frau £)., öaf Du in (folge einer Porle^ung piel gelitten

Ijabeft, gefäEjrlidj franf gen?efen feieft un6 nod} nid)i gan3 Ijergeftellt

tDärcft. Die Befdjreibungen maren natürlidj fel^r confus. Bitte, la^

midj öod) u?iffen, mie es Dir je^t geljt. IDenn id} audj in meinem
Ztiter fel^r apattjifd) getnoröen bin, fo f^änge id) bod} fetjr an meinen

alten ^freunöen. ©reife E^abcn ja feine ^ufunft unö muffen fid],

um überijaupt nod] dwas 5U Ijaben, an 6ie freunölidien Erinnerungen

6er Pergangcnljeit Ijalten. J\d} bin alfo bod) redjt in Sorge, n?as

Dir eigentlidj gefdjeEjon ift; bitte alfo 6urd) irgen6 3^'^<^"^ ^''^

Hadjridjt, falls Du nidjt felbft fd)reiben fönnteft.

3dj bin Dir nod} piel Danf fd)ul6ig, lieber ^reunö, für 5ie

tljatfräftige Cl?eilnal?me, u^eldje Du meinem armen 5al5er Ijaft

*) TXad} Hüc!fehr von einer im ^tnftracjc Billrotl^'s gemadjten Coiifultations*

reife nadj ©öeffa.

Briefe von iltieotior BiUrott). . 26
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angeöcil^en laffen. (£5 iruröc ja 5tcmlid} von allen Seiten nadj öer

Beobadjtung in öen crftcn 5n?ei illonaten öer Kranfljeit eine im«

künftige Prognofe geftellt; öodj I)öre idj, 6af es iljm jc^t rcdjt gut

in Utrcdjt gcljt. ^eimiuelj, Ungetüol^ntjcit öer gan^ neuen Perijält«

niffc, übertriebenes Heberarbeiten fdjeint befonbers fdjäMid) gennrft

5U ^aben. €r l}at je^t einen jüngeren Bruber un5 einen alten

£)nfel bei ftd), um 5cretn?iUen er einen ^ausljalt fütjren un6 regel-

mäßige ZlTaljIjeiten einneljmen muf, tDas er früijer nidjt tljat. £)ier

af er oft Cage lang nid)ts, bann plö^Iidj einmal mieber coloffale

ZlTaffen u. f. w. Die (Sefaljr üor Kecibiüen ift ja leiber bei bie[on

Pfydjofen 5iemlidj grof. . . . Salier repräfentirt gan5 bin tTypus

^er Sicbenbürgner Sadjfen: ernft, tüdjtig, bodj ju ^eimlidjfeiten

geneigt, rerfdjloffen.

f)er5lidje (Brüfe von meiner ^rau, bie natürlid) fetjr an Deiner

Kranfljoit Cl'/eil nimmt. Bis \0, 2lpril bleibe icb in IDien, bann

l^ole id) meine €lfe von Hom ab.

Dein
Cl?. BiUrotl?.

555) 2ln Prof. Socin in Bafel.
lOtcn, ^3. niärs ^892.

llTein lieber ^reunbl

j,di fann es bod^ nidjt unterlaffen, Dir für Deinen lieben Brief

5u banfen unb Dir 5U fagen, mie idj mid? einerfeits freue, ba'^ Du
Deine fd}u?ere Kranfljeit glü^lid) überu?unben Ijaft, unb Dir meine

l}cr5lid}c Sympatl^ie anbcrcrfeits ausjufpredjen für bie l]erben 5d)i(f=

falsfd]läge, bie Didj getroffen Ijaben. 3^ ^^"" ^^^ ^^'^^ genug

beu)unbcrn, tüie tapfer Du Did} bei bem Zilien l]ältft . . . Da5u

nimmt man Dilles fd}u?erer, je älter man tDirb; unb je ujeniger

«gufunft man r»or fidj l^at, um fo meljr forgt man fidj für bie

<5u?unft 2tnberer. 3ft ^'^'^^^ einmal pon ^rau „Sorge" angcljaud)t,

fo u?irb man blinb gegen bie fpärlid^en ^reuben bes Cebens.

IDie fd)ön mar unfer ^ufammenlebcn in ber Sdiwcx^ll es lüar

bie 3^TÜ2 meines Ccbcns. jd} batte nidjt piel, ermarb mcnig, toar

aber innerlidj luftig unb Icbensfrolj unb glüdlidj. 2tud} im erften

Decennium in XDicn fd)u?amm idj nod^ beljaglid} im ZlTeer bis

Dafeins. Dod? bas ift lange üorbei, unb id} gäbe matjrlid) alle

meine fogcnannte Berül^mtljeit um meine berüljmte ^eiterfeit unb
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^lottljcit meines früljeren Dafeins. J^ ^^" 5"'" malheureux ima-

ginaire getüoröen. Dodj iDas nü^t es, vocnrx id) mir täglidj fage,

^af es menicjen IHenfd^en fo gut ergangen ift tüie mir; 5ic melan=

d]oIifd}e (Srunöftimmung ift einmal ba, mit ober oljne (Srunö, 6as

ift einerlei. IPie gern tDÜrbe idj Vxd} einmal mieöerfeljen, öaf u-»ir

uns fd]öner 3ugen65eiten gemeinfam erinnerten!

Von meiner ^frau öic Ijer5lidjften (Brüfe! (Sern mödjte idj fagen:

auf IDieöerfel)n ! Vodf mein öegenerirtes I}cr5 madjt oft 5U öumme
Capriolen, fo5a§ idj nur in fantaftifdien Stimnmngen über H)od?en

Ijinaus 6enfe!

Dein alter ^reunb

CI}. BiUvotl}.

35^) 2In Dr. €ifer in ^ranffurt a.llVi.

ir>ten, 5^ iriär5 \892.

ZHein lieber, alter ^reunbl

jm üorigen !}a^vi lief mir 6ie (SrofIjer5ogin Don Z>a6en 5urd^

itjren Oberl)ofmeifter 5U meinem 50. Doftor=3ubiläum gratuliren.

Ob\d}on id) bies fdjon im 3^^^^^ 1882 abfolrirt Ijatte, Ijabe xd} mid}

bod} fel]r beöanft, 6cnn „la grande duchesse l'a dit" öadjte id^

in (Erinnerung an DeHb es' rei5enöe Oper: „le roi l'a dit".

3I?r lieber, l}er5lid)er Brief, unö 3^^<^ *^^^^ Kofen^Sorbeer-Sen*

^ung i}at mid? unenölid] erfreut, ja gerüljrt, obgleid} idj mir nidjt

beu)uft bin, geraöe jel^t ein 3iiI^*-'If^ft 5^ fetern, aufer öemjenigen,

i>as ii} täglidj feiere, tüenn id} nodj fo leiMidj frifd? bei guter Stirn«

mung meine Lebensarbeit fortfet^c. — 3<^ ^^^ neulid) in einer Ijieftgcn

Leitung, öaf meine 5d}ülcr ausgetoittert traben, 6af id? in 6iefem

^erbft 25 3^^^*^ ^^"3 ^" IDien tljätig unö ^0 ^^Ifvc lang Doctor bin,

unb 6af fie mir ba^u im October gratuliren u?olIen. Pielleidjt ift

öiefe ^eitungsnoti5, 6ie ausnat^msmeife rid^tig ift, in mci}t o5er

ipeniger mo6ificirter ^orm aud) 5U 3^"^" geörungen.

Cljut nidjts! Sic I^aben mir, mit 3^?^^*-'^ lieben ^rau pereint,

jedenfalls eine grofe ^frcuöe gemadjt, unö öafür öanfe id} 3^"*^"

aufs f^erjlidjftc.

IDie lange ift es bod}, öaf u>ir uns am (Siefbadj fennen

lernten I inelleid}t audj eine 3u^^^Iäums5al)l! XPie fdiön mar unferc

26*
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5d)ir>ci5cr Gebens >36yIIc; irir waxcw jung, un5 has ift 6od} öas-

SAönftc!

ilTeincr ^rau unö meinen Kinöern (idi bin fcbon (Sroib'papa)

gcl^t CS jicmlid} gut . . .

€^. BiUrotl).

555) 2tn Dr. £)c{jlfd)lciger in Pan^ig.

IPicn, 2+. :iprtl \892.

iltein lieber, alter ^reunM

Caufenö Vawl für Deinen lieben Srief Dom \\. 6. 211. un^

Peine Ijerslid^en ®Iücfa)ünf(i}e, 6ie idj 6anfbarft annel^me, n?enngleid>

fte in (folge irriger ^eitungsberidjte etn?as 5U frül) foninien. Pie

3ubiläen, a>eld)e mir beüorfteljen, fallen nämlid) erft in 6en £)erbft.

iUeine Promotion irar am 50. September ^852, unö erft mit €nöe

tiefes Sommerfemefters bin id} 25 3<^^^^ ^^^ XPien.

Paf es Pir moljl gel^t un6 Pu nod) rüftig fortarbeiteft, freut

midj feljr, ebenfo öaf Peine ^amilie geöeifjt un6 fid) meiert.

Pon meinen 6rei Cöd)tern tjat fid? 6te 5a»eite mit einem Dr. jur.

(Sott lieb Derljeiratljet un6 bat einen j^i^igen, 6er gut geöeiljt . . .

jd) arbeite tpoljl nodj fort, öod) mit menig Dergnügen. Paf id) nid}t

im Staube bin, htw Heubau meiner Klinif öurd)5ufe^en, Derftimmt

mid} arg un6 üeröirbt mir 6ie ^reu6e an meinem S'ef^rer- Beruf.

ilTit meiner (5efun6l}cit fängt es aud} an immer öfter 5U bappern . .

.

I7er5lid}fte 6rüfel

Pein
CI?. BiUrotl).

Wien, 5. ITtai ^892.

556) ^n prof. IDöIfler in (Bra^.

Cieber XDölfler!

3I?r lieber Brief ron geftern bat midi feljr erfreut. (Seipii^

baben Sie 6en günftigen Erfolg in erfter Sinie 3^^^^ fegonsreidien

Ct}ätigfeit als Cctjrer 5U üeröanfen; 6ie ,5i^if^*^'i^^ u?aren aud) gar

5U arg.

illeine italienifd^e Ofterreife Ijat mir öiesmal nidit riel genügt;

idj Ijatte moift fd)Icd^tcs IDctter un5 befam, faum bier angekommen.
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ir>io6cr Brond)taIcatarrb. Va id) midi aber fetjr fdjotie, [o fann

idf meine Poricfungcn Italien, jm ©an^cn ftrengen mid) bcnn

bodi jc^t 6iefc längeren Keifen meljr an, als fte mid] erfreuen im5

mir nüfeen. jdi tüer5e midj öatjer in ^ufunft vool}{ nur auf 2Jbba=

jia befdjränfen, un6 fomie 3^^ neuer Operationsfaal fertig ift,

ir>er6e idj il^n mir gemif auf einer meiner 2tbba5ia=Heifen anfeilen.

Von meinem Hlinif^Bau fdjmeigt 2lUes; idq Ijabe il^n für midj

gans aufgegeben. 2tud} bas Huöolfinerljaus u?er6e id} als Corfo

5urüc!Iaffen. Hur öen Bau bes I7aufe5 6er f. f. (Sefellfdjaft 6er

^er^te I^offe id? nod) 5U erleben; er wkb in einigen IPodjen in

Eingriff genommen un6 rafd) 6urd)gefül?rt n?er6en.

2(i} f?offe, 6af Sie midj in 6iefem jal)i- in St. (Bilgen befudjen.

^ CI?. BiUrotlj.

557) ^n prof. von ©ruber in IPien.

rr>tcn, 7. irtat ^892.

Sieber ^ofrattjl

So 6anfbar idj jl^nen für jljren Ijeutigen Brief bin, fo bin

id) 6odi nod? gans ftarr por (£ntfe^en über 6en 3"^^^^ 6effelben.

Das ift alfo 6as (£n6e eines großen StücJes Lebensarbeit, 6af fte

^urdj eine €ifenbal}n rerfd)an6elt, maljrfdjeinlid) fogar gans per=

nid)tet witbl Xücv vo'ivb fid) in ein Kranfenljaus aufneljmen laffon,

bas fo unmittelbar an 6er (Eifenbatjn liegt, in einer ron Koljlen*

^unft rercFelten 2ttmofpI?äre!! un6 6od? bcrutjt 6ie €yiften5 6es

i}aufes gera6e auf 6en 5al?len6en Kranfcn, 6ie ftdj in 6iefeni ftillen

ibinfel mit feinem fdjönen ©arten fo voolfi füljlten!! (£s ift 5um

Der5U7eifeIn!! . . . Vod} gegen lltilitätsgrün6e fampft 6ie Humanität

tr»al}rfd)einlid) ocrgebens. IPenn man nur 6ie 2tbtrennung eines

©ebietsttjeils 6es ©artens r>ert)in6ern fönnte, fo märe tüenigftens

ctrpas gewonnen, ^hif alle ^älle voxvb matjrfdjeinlid} fdjon 6urd)

bk Häfje 6er (£ifenbal7n 6as Kranfenf^aus in feiner (Eigenart 5U

<Srun6e gelten !! 6af? xd) bas erleben muf, es ift fd]re(^lid)I!!

3e6enfalls Ijaben Sie Danf für 3^^^^ Sorge. 3^ ^^tte geljofft,

ba^ mein 3^^^»^ langer Kampf um 6as Cerrain 6es Hu6oIfiner'

I^aufes cnblxd} 5U (En6e märe; nun fängt er mieöer pon Heuern anl

3t?r

CI]. Billrotl?

^ desperatus !

!
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358) Un Prof. ^ansltc! in IDieti.

St. (5ilt3en, 8. 3"ni \892.

Sieber ^ans!

3cl) Ijabe mir 6as Sommcrfemcfter öurdi iDillfürlidj auf neun

t£aq,c ausgeöeljnte Pfingftfcrien in jipei X7dlften gctljcilt. 3" VOkn
I?attcn lüir fd]on rcd}t I^ei^, fo5af lüir 2tbcn6s gern auf Me KoI]ren==

[}iitk flüdjteten. Der Contraft ift enorm, öenn feit Sonntag ilTittag

regnet es tjier bis je^t Cag unö Icad]t in Strömen, unö ift es fo

fül)!, 6af aiir I)ci5en muffen, um beljaglidj 5U fein. Dod) felbft bei

öiefem fünöflutljartigem IDetter (5er See beginnt bereits 6ie Ufer 5U

überfdjäumen!) tljut mir 6ie Stille öer Umgebung un6 5ic Kube im

^aufe unenölicf} wol}L VTian Ijat IHuf e fidj tr>ie6er einmal auf fid)

felbft 5u befinnen, unö es fid} mit fid) unö öen Seinen xvol^l geben 5U

laffen. IHit einer gut ausgeftatteten BibIiotI]ef, einem (Etjrbar*

,flügel, einer mir ins ^er5 fingenben Cod)ter unö mand)erlei ^familien==

piauöereien fütjle idi mxd} I}ier als Patrtard], fern rom IPeltgetümmel,

üollfommen befriedigt. IDas fann ein alter, franfer iHann metjr

erwarten unö verlangen! (£s tDtrö aud} im ^erbft nidjt riel anöers

tDeröen, öenn in ^olge meines immer fd]rciäd}er n?eröenöen I)er5en5

muf xd} öie Bergfrayellei gan5 aufgeben unö felbft im .^immer

langfam gelten, um nid)t aufer 2tt{)em 5U fommen. 3^^? ^^" "^"^^

mel}r meIand)oIifdj öarüber, fonöern gans refignirt. Utein reidies

€eben betrad)te xd} als abgefdjioffen; öas Sterben ift nur nodi eine

Formalität, mit öer xdf audj nod) anftänöig fertig 5U u)eröen ge=

öenfe.

Du r>erfprad)ft mir einen Brief Don irgenötooljer Deiner Sommer*

reife. 3<^ fange öies UTal an, jd) l^abi öies UTal befonöers r»iel

an Did} geöadjt, lieber I^ans, öa Du l^ier aud) fo üiel IDetterped}

fd}on miterlebt tjaft, öann axid} u?egen öer Seetüre, öie mid) augen=

bli(^lid? tDieöer feljr feffelt.

Die fedjs Bänöe Briefn?ed)fel 5n?ifdjen gelter unö (Boetlje

bleiben immer in öer St. ®ilgener Bibliotljef. UTan fann beliebig

einen Banö tjerausneljmen unö finöet immer 3^itereffante5 genug,

um toeiter 5U lefen oöer 5urücf 5U blättern. XDenn idj fage „man",

fo meine idj 3^^"<^"^' ^'^^ f^<i? füi^ Cl)eater, Literatur unö ülufif,

iovok für 5U)ei fo beöeutenöe ITtenfdien interefftrt. 6oetl}e ift im
(San5en tceniger ausgiebig als gelter, öer immer beöeutenöer iDirö,

je mcbr man üon iljm fennen lernt. (5*-'^^*^^ ^"^^ f"^ ©oett}e eine
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gera5e5u abgöttifdje Pcrcljrung. Das Fann ©oetfjc 6od) am (£n6e

nid)t ptel angcljabt Ijaben, öenn er tDar es gcit>öf?nt. Die gefd)ei6t=

naipen Urttjeilc un6 Kritifen gelter 's, ^umal über 6as CI)eater,

bann ^elter's tnnerfte Cf?cilnaf^me an je6er fletnften Pro6uctton

(Soetlje's, öas ift es, tr>as ©oetljc fortöauernö an gelter feffelt.

(5oetlje, fdjeinbar immer über 6cn IDoIfen fd}tr>eben6, ijat 6od^

immer öas Bebürfnif, ron gelter Hrtljeile nidjt nur über fidj, fon=

öern and} über gemeinfd)aftlid)e ^reunöe unö Befannte 5U Ijören;

er braud)t inmier menfd)Iid)e Cljeilnaljme unö fdjeut fid) nidjt, öies

offen au55ufpredien. So fdjreibt er einmal: „3*^? möchte feinen

Pers gefdjrieben Ijaben, tDenn nidjt Caufenö unö aber Caufenö^

21Tenfd)en öie Proöuctionen lafen unö fid) etmas öabei, Öa5u, Ijeraus

oöer Ijinein öädjten", öann: „IDenn öie Dcutfdjen fid) einer all-

gemeinen U n tljeilnaljmc befleißigen unö auf eine tjdflidje 2lrt öas^

jenige ableljnen, mas fie mit bciöen Jjänöen ergreifen foUten, fo ift

öer (£in5elne ujirflid? I^immlifdj, u?enn er treu unö reölid] Cljcil

nimmt unö freuöig mita>ir!t/'

IDir fpradjen neulid} einmal über öen IPcrtf} öer perfönlidjfeit

beim culturellen ^ortfdjritt öer Pölfer; id) bin öer IHeinung, öa§

fie metjr gefdjoben tcirö als fdjiebt»

Dein alter, getreuer ^reunö

Cl]. BiUrotlj.

359) 2ln Prof. von 'Ro'\ti}ovn in Prag.

St. <5xlq.cn, 26. 3nli ^892.

Sieber r>on Hoftl^orn!

3e älter man u?irö, um fo mcl}r freut man fid) über treue

^tnljänglid^foit feiner ^reunöe unö Sd)üler. Unö öiefe ^reuöc n?äd)ft

um fo mel)r, n?enn man fidj öaöurd) aus meland}olifd}er Stimmung
fjerausgeriffen füljlt. So u?ar mir '^[}v lieber Brief üon geftern eine

große ^reuöe.

Sie l^ah^n eine fd)tDierige, aber für öas Deutfd]tl)um in £)efterreid}

überaus tüidjtige Stelle in Prag unö finö gaiij öer 2]Tann Öa5u, mit

(Suffenbauer unö J^^*^'^ anöeren öortigen (Eollegcn ucreint 3^^^
Stellung 5U u)at)ren. 2^u große Deretjrung für (Suffenbauer's

tief^ornfte unö eöle Perfönlidifeit tl^eile xd) mit 3^?t^<^"' ^^^ ^fjn

gan5 fennt unö felber ctipas ift, muß iljn fd]ä^en unö lieben. Bin
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idl nidit ein glücüidicr ^Hann, öaf icl} eine Qanic Heilje treffitdjci*

Sdjüler fanb, ron 6enen J^^^i^ i" feiner 2trt 5cr XPelt Hefpect

cinflöftl

Dod} nun getjt es halb ju (Enbe; idj flage nidjt öarum, öodj

inuf id} öfter iinö länger als fonft ausrul)en un5 glaube ein Kedjt

6a5U 5U Ijaben.

IPenn Sie uns tjier im £auf 6er ^erien (idj bleibe bis lefeten

September) befudjen rcoUten, ipür6e es uns feljr freuen. (Es u?ir6

fid) immer ein ^immer für Sie bereit finöen. 2tud) meine ^rau

6en!t J^^^^ forglidien Pflege bei meiner Kranfljeit befonöers öanf=

bar. Sie ftnö uns ftets I]er5lid}ft tüillfommen. ^reun6lid}en (Bruf

3f?tcm XDirtI).

€1}, Biürotl?.

560) 2tn Dr. (Berfuny in IPien.

St. (SiUuMi, 27. jnli ^892.

allein lieber ^reunM

^d} erijielt I^eute öie rierte 2luflage unfcrer ,,KranfenpfIege"

unö öanfe jE?nen I]er5lidjft für 6ie illül^e, U7eld]e Sie fid) uneöerum

mit 6em Büd)Iein gegeben I]aben. Die 2tbbiI6ungen finö red]t gut

ausgefallen, unö öas i^apitel über Kinberpflegc ron Dr. £). Kic

finöe id} aud) gan3 jired'entfpredjenö. Sagen Sie il?m in meinem

Xcamen Panf öafür.

Seit örei Cagen Ijaben mir u?un6erbares XDettcr un6 befinöen uns

öementfpredjenö bei befferem l)umor, nad]öem öerfclbe öurd? ad)t^

tägigen Hegen unö befonöers buvd} intenfire l\älte etwas fdjäbig

getporöen mar . . . CEl^riftel, (Elfe unö i7elenc finö tüoljl. IPas

mid) betrifft, fo Ijatte idj anfangs red)t fd}led)te Itäd]te, 5umal ba-

buvd}, 6af xd} felbft bei feljr I)ot]er Kopflage por 2ltljenmotl) nidit

fd^lafen fonnte un5 non ^eit 5U ^dt immer auffi^en mufte. Das

ift nun beffer: id} fann tpieöer bei Ijoljer £age fdjlafen, un6 feitöem

idj etiras metjr in 6er £uft fein fann un6 etiras fpasiere, fdjlafe

id} felbft 2—5 Stun6en in 6er Hadjt I]intereinan6er, ipadje 6ann

u?oI)l u)ie6er eine Zeitlang, fdjlafe gegen ^^lorgen u?ie6er ein. IVian

wivb aud} 6arin genügfam un6 ift mit menig 5ufrie6en. ZlTein

Spalieren ift nun freilid) mel^r ein Sdjleidjen. Vodt} ivav \d) I^cute
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fd]on bis 2i\di nnb poh ba über ^ürberg 5urü^. Daju Ijabc id)

freilidj örei Stunöcn gebi*aud]t unö voav bann redjt ermü5et; 6od}

fd)on 6te CE)at[adie, öaf ein fold^er (Sang mir nod} möglidj tDar,

Ijat mid] erfreut unö q>il)obcn.

Seit id} Ijier bin, trinfe id^ abfolut fein alf oI}oIIjaItigcs(Se==

trdnf, nur Quelltpaffer unb aud) bas in mäßiger illenge; aud? raud]e

\d} gar nid)t. Daf 2llfofjoI un5 ^abaf meinem fleifd]lid}cn I^er^en

feljr unangeneljm finö, i^abe id} in le^ter ^eit öfter crfatjren; es

äußert fid) öarüber in gans befonöers unregelmäfigen Pur5elbäumcn

un5 ungefdjicftem flattern. 3'^ ^^^ batjer einmal pier IPod^en

öiefe bei5en ^er^gifte ganj fortlaffen un6 freue mid), bisfjer 6icfe

(Energie nod) auf5utreibcn. 2tber mit meinem i7umor ift es öabei

aud) gan5 üorbei, unö jeöe Spur r>on ^fröijlid]feit ift gcfdjupunöen.

Stumm fi|e id) bei Cifd} unö bin nad} ^ifd} nod} ftummer. 9b
öiefe totale 2lbftinen5 ron ^Ifoljol unö Cabaf eine Kegelmäfigfeit

meines Pulfes unö eine Verringerung meiner 2ttI]emnotl) berbei=

fül)ren tpirö? Vederemo. Sollte öas nid]t öer ^all fein, fo tDeröc

\d} mir öenn bod) von ^eit ju ^eit ein (Sias Bier oöer IDein unö

eine leidjte Cigarre uergönnen, um einmal irieöer mit anöeren

illcnfd^en gefellig frötjlid) 5U fein.

Breuer Ijat mir 5ugegeben, öaf es fidj bei mir je^t nidit

mel)r um ^ettumu?udierung unö nerpöfe, abnorme Kei5= oöer SdiwädiQ'

5uftänöe, fonöern um mYOcaröitifd]e Proceffe I^anöelt. Das ift aud}

r»oIIfommen meine 2lnfidit. Bei foldjen Proceffen fann man fid}

ja mit grofer Porfidjt unö Permeiöung pon ftarfen IViusfcU unö

lTerpen=Zlnftrengungen, 5umal audj bei Permeiöung Pon intenfipen

Brondjitiöen oöer pneumonieen eine Zeitlang tjinfretten; öod) öer-

artige I}er5en traben aud} öie (Eaprice 5un?eilen gan5 plö^Iid} ftill 5U

ftel^en, oöer 5U reiften.

2sd} l:)ahz alfo alle Porforge für öie ÜTeinen getroffen. 21Tein

Ceftament liegt in meinem (Selöfaften (in meinem fleinen Oröina-

tionsjimmer) ; öer Sdilüffel 5um (Selöfaften liegt in mcinent (Cylinöers

Bureau inu)enöig in öem mittleren, buvd} eine CI?ür gefperrten, ^ad},

(£s preffirt nad^ meinem tloöe nidjt mit öer CeftamentS'(£röffnung,

ba id} gar feine anöere Perfügung über meinen liörper getroffen

l}abc als öie, öaf id] nid^t fecirt 5U iperöen n?ünfd)e, natürlid) mit

öer 2tusnat]me, öaf öies gefe^Iid) erforöerlid] fei (geridjtlid) oöer

fanitätspoli^eilid]). lieber £)rt unö 2trt öes Begtäbniffes foll
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meine ^amüie cntfdjciöcn. Die Sd}ruUen, öie id} frül)CL- darüber

Ijatte imö in ein frül7eres, feitbem Dcrnidjtetes Ccftament aufgenommen

Ijabe, habe idj längft aufgegeben.

Heber alles Dies beöarf es feiner weiteren (Ermäljnung. (Es

erregt midj nid)t einmal befonöers, inbcm id) es nieöerfdjreibe.

ÜlTein £eben a>ar unenMid^ reid). ^d} ):)ahc piel empfangen unb

gern unb fo reid)lid) gegeben, als id) es nermodjte. ^'^t^t ift es

ausgelebt; es r»erflingt leife, für midj fd]ön unö Ijarmonifd), l)offcnt=

lid] aud) ebenfo für meine gute ^rau, meine lieben liinöer un^

meine treuen, lieben ^reunöe, 5U öenen Sie unö 3^^^ ^^^^^ »^^'^u ja

and} geijören.

Cl). Biürotl?.

56\) ^In Prof. r>on Dittel in IDien.

St. cSilgcn, \5. ^(uauft I892.

ITTein lieber ^reunö!

3I)r lieber, guter Brief üon rorgeftern Ijat mir un5 meiner

^rau Diel ^rcuöe gemadjt. IDir öanfen J^"^" I?cr5lid}ft öafür un6

grüfen Sie Bei6e aufs f)er5lid}fte. XPic Sie Beiöe fidj 5er Hc6mi^^

^f eier angenommen Ijaben, traben voiv mit ^frcuöen gelefen. (£s ift

bod} etwas ^errlid]cs, wenn man 6ie ^freuöe am Cl)un unö 2nit=

tl}un fo bett)atjrt; öas ift nidjt nur erqui(^lid) für öie ^reunöe, fonöern

erl^ält uns felbft frifd) . . .

2d) fann mid) nur fdjtcer, feljr fd]U)er öaran getDöl7nen, öa|

id) ein f)cr5früppel bin unö u)ünfd)e oft, öa^ mir öas (Slüd eines

plö^lidjen Coöes 5U CI)eil u?üröe. Der Sd]ritt rom Uebermutl) 5um

slangnmtl) ift immer fdjmer, um fo fd]u?crcr, n?enn er in fo fur^er

^eit, u?ie r»om rorigen £)erbft bis eta>a Heujatjr, u?o id) mir öer

Sdimere meines ^uftanöes gans bcu?uft iDuröe, getl)an roeröen nm1^\

ZHeine Stimmungen rerliefen immer in fteilen (Curren, l}od} oben

auf unö tief unten; bod) je^t ift öas tief unten fd)on lange Dor=

miegenö, unö id) fül)le, u?ie es aud) auf meine ^rau unö Ixiuöer

öeprimirenö toirft. ZUeine öauernöe Derftimmung muf 2(nöeren

5ur £aft fein; id) bin menfd)enfd)cu gcn?oröen unö fi^e ftumm unö

blöö in öer l)citerftcn (BefeUfd)aft, eine Caft für 2tnöere. 3<^ ^^"^Ö^

mid) mit öem ©cöanfen, meine Stelle nieöer5ulegen, trot^öcm id)
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eigentlid} nidjt 6ic (Empfindung l}abe, ba^ id) nidjt met^r fäljig tüärc,

meinen Beruf 5U erfüllen; öenn geraöe öte Klinif un5 bas £)periren

l}at midj nod) nie ermübct, es I^at mid? eljer erfrifctjt unö aus 6e^

fperaten Stimmungen Ijerausgel^oben. Breuer unö Hott^nagel

tDaren fo Iiebcnsu)üröig, mid) I^ier 5U befugen un5 liaben mir aufs

(Sntfdjie6enfte r>on meinem Porljaben abgereöet. 3<^ ^^" f<^ inöolent

unö trag in €ntfd]lüffen getüoröen, 6af midj öiefe (£ntfd)ei6ung

büvd} 2tn6ere moralifdj tüieöer geljoben l}at 2lüd} ift feit öer legten

ITodje eine geringe Befferung meines ^uftanöes eingetreten, '^dy

gefje etupas Icidjter unö Ijah^ gute Hädjte, tüäljrenö id^ in öen erften

{'i; Cagen Ijier oft öie X(äd]te ijinöurd} Ijalb fi^enö unö u?ad]enö im
Bett oöer auf öem Sofa Derbringen mul^te. Hun; idj u?eröe öie

Sad^e nod) etmas abn?arten. Vod} öer frütjere luftige, lebljafte unö

aud? tDot^I energifdje Billrotl} ift begraben; nur fein Sdjatten

fladert nod) fo Ijin unö f^er.

^d) foU m\d} ror jeöer 2lnftrengung, jeöem ^upiel in (£ffen

unö Crinfen, nor ftar!cn (Bemütljsbea?egungen unö (Sott tr>cif, tr>0:=

ror fonft nod) in 2td}t nefjmen! (Eine foldje eigentlidj nur auf Per=

böte bafirte (Eyiften^ ift für Kinöer u)oI)I oft Ijeilfam unö nötl^ig;

im 2nter, wo man fd]on fd}tDerer rorn?ärts !ommt, füljle xd}, öer

xd) früljer 2lIIes tl]at, u^oju xd} geraöc £uft tjatte, öiefe Perbote wk
Ketten auf mir laften! Vod} genug öer Kaun5erei! es mirö örum
nid)t beffcr.

XPenn Sie unö 3{jre liebe ^rau uns öie grofe ^reuöe mad^en

n?oUten, uns auf 3^^"*-'^ Küdreife I^ier 5U befud]en, fo u?üröen ir>ir

uns riefig freuen; es U)ärc eine u)oI)ItI]uenöe ^reuöe in unferer (Ein*

famfeit, unö xdj perfpredje, gan5 luftig 5U fein unö gar nidit 5U

raunsen. Seien Sie Beiöe u^ic immer fefd), unö fenöen Sie uns

ein tlelegramm am tEag üorljer: „IDir fommen".

3f?r treuer ^reunö
C£j. BiUrotl].

562) 2tn prof. Sd^miöt in €cip5ig.

St. (SiKjcu, 30. :3lugu[t ^892.

Pereljrtefter, lieber College!

^eutc erfafjre xd}, ba^ Sie es u?aren, öer an meinent (Seburts==

I)aufe in Bergen auf ^ügen eine (5eöäd]tniftafel*) anbringen lief.

*) Die von Prof. Dr. Benno Sdnntbt in Scipjiij gi'ftiftcte (Sc^cnftL^fcI
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34j bin tief gcrül^rt über 3^^<^ G^^^fe (Süte imb £icben5tr>ür5ig!cit

unö fül]Ie mid} I^odjgeel^rt 6urd? öie gro^*c ^lus^eid^nung, tüeldie

Sie mir traben 511 Ct^eil tDerben laffcn. Penn voas fönnte niid}

ipoljl meijr erfreuen, als 6ie Zlnerfennung, u?eld}e meine fpeciellen

^ad^genoffen mir 5U Ct?eil toerben laffen für bas, was idj mit

meiner Lebensarbeit angeftrebt i}ahQ. Icodjmals alfo taufenö Danf I

jd? I?offe, öaf es 3^'^cn unö 6en 3f?rigen gut geljt.

<£s voat mir felbft red]t traurig, öaf idj nid)t 5ur (£inu)eil?ung

^es £angenbecf'f)aufes nad} Berlin fonmien fonnte. Hidjt öas

2tlter ift es, u?as mid] bvüdt, fonöern ein buvd} tDieöerIjoIte myo-

caröitifdje 2litadm öefect gerooröenes f)er5, unö 5a5u ein u?enn aud?

bisljer nod} mäfiger (Sxab von Cmpljyfem. 3"^ crlebige meine

Berufspflidjten oljne alle itnftrengung unö, irie idj I?offe, nod) leiölid]

9ut. Dodj alles (Selben, Creppen=, Bergefteigen, ja jeöe rafdjere Be»'

ircgung, gebeugte l\örperftellung oöer geraöe Kü(JenIage madjt midj

öyspnotfdj, 3*^? ^^"f "^^^ bvc'm finöen, öodj voitb es mir fd)n?cr;

6as geftelje td?. ^umal ift es mir peinlidj, bei ©elegenljeiten, n?ic

Congreffen, mit CoUegen unö ^reunöen 5ufammen5ufommen, öie

midj frül^er fanntcn in meinem, jeöer fd)a»erften^nftrengung tro^enöem,

llebermutl}. 2lud) Ijaben mir meine är5tlid]en ^reunöc unö Beratl^er

jeöc ^Inftrengung unterfagt. Icun: „idj grolle nidit". 3<^ ^^^'^

ein reidjes Leben Ijinter mir unö fdjä^e mid} glüdlid), meine ,ferien=

tage l^ier in aller Kulje unö Stille mit meiner ^amilie 5U uerleben.

iintröf tu bcffcn c^egcnipart am \6. ^luanft an bcin Vian\c bcv ,frau fjauptmann
roll Düring in bor 3°^^'^'^;"ii^"-''^3fti"'2H'-' angcbrattt. Die i^rotiictafol enthält in

rercfolbi'tcn," römifdjcn 53ud;fftabcn folgcnbc 3ni*rift:

2lm 26. :ipril \829
ipurbc hier

Ctjeobor Sillrotl]

geboren.

ttadjmals Profeffor ber dbirnrgic

in (^i'i'id] unb ll^icn.

I
«Einer t>cr I]erporragenbften €l]irnrgen

feiner ^('ü.

)er 2In5eigcr für bic Stabt i3ergen unb Me 3ni'el Hiigen com 20. 2luguft fügt

iefer lliittbeilung ^'olgenbe^ biiipu: dbriftian Gilbert dbeobor i^iürotb unirSe

icr geboren als'Sobn" bes Prebigers iarl (Lbeot>or 3illrotli unö bei j'^h'^nue

Pe
tiic

bie .

ibriftiane, geb. iuigel. Der Pater mar in i^ergeu ^luitsgebilfe bes älteren

Piafouus Knuft feit" .februar 1828 unö ging im 3abre \832 als paftor nad>

2\einbei-g bei (Sreifsmalb, a^o er bereits i."3* \^^^^' '•'i'l't ^^. 3^il?''i' '•'^^if rcvftarb.
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^d} betradjtc je6e ^reunölid)fcit, 6ic mir ent«3cgcngebrad}t voivb, als-

ein fd?önes, liebes 6efd)cnf unö bin von ganscm i)or5cn 6an!bar

öafür. So aud} ^i}ncn, mein lieber, üerefjrter (College.

Cl?. BiUrotl?.

565) 2ln ^rau 3enc6iy in Bergen auf 3"f^I Hügen.*)

5t. <5iU],cn, 30. ^üiguft ^892.

Ciebe ^rau Beneöif!

Sie \:iabcn mir öurdj 3^^^" Brief unö 3^^^ ^ufenöung 5er

Pljotograpljie meines ©eburtsljaufes eine fetjr, feljr gro^e ^reuöe

gemad]t, für 5ie id) J^"^" ^^^ll^^ft öanfe. J,^^ Brief tjat mxd}

l}ier im (Scbirge getroffen, U5oI)in id} midi in meinen ^erien tDäljrenö

öer grofen f>ilje 5urüiJge5ogen Ijabe.

2nit Bedauern I]öre xd} von jtjnen, ba% Sie in lefeter ^eit

(Belörerlufte geljabt Ijaben. J'^ fd^icfc 2^nm per poftann?eifung

\00 ITiavf un6 bitte Sie, 6iefc ron 31}^*^"^ früljeren, 6anfbaren

Pfleglinge an5unetjmen. Sdireiben Sie mir audj fonft nad? IDicn,

*) 0bigci- vom Hlaijiftvat i>cv Stabt Sergen eingefatibte Sricf ivat von

nad>itcbent>cv ITcittbeilungi an öcti l7crauscjeber begleitet. Die 78 jätirigc ^frau

Benebir, ct^einals Kinöermätidjeu im cltcrlidien Raufe Biüi-otl]'^, l]attc mit Hücf*

ficbt auf bic am (Scburtsbaufe aiigebradite (ScöeiiFtafel unb
_
Das berorftelienbe

25iät]rige profefforcn»3ubiläum BiUroll|'s an bicfen eine nad) einer im ^iil^re l_858

entmorfenen ßanb^eicbnung angefertigte pbotograpl]ic öes (Seburtsl^aufes gefd^iiJt.

3n bem Seglcitfcbreibcn öer ^i^rau 53cuebir Dom 26. iluguft \892 l^ei^t es u. 21.:

„3^1/ n?ir Sergener finb ftol.^ auf unfereu berül^mten Sanbsmann, unö idj

— feine ~S"9tMibu\irterin unb (Sefpielin — erft redjt. Sie maren etma V4 Z'^k^
alt (idj finifjehn^ als Z^^S^' 2Imme fidi tmrdj 2lntrinfeu eines Haufdjes Derging

unö in ^folge beffen ron 2>kvcn Altern aus bem Dienft entlaffen unirbe. Darauf
mürbe xd} als Kinbermäbdjen bei 3l]nen angeftellt. 3^1 folgenbcn 3*illi'>-" o^urbe

3br i^ruber Rermann geboren; nun botte idi meine 2lufmerffam!cit auf 3mei

muntere Knaben 5U rid^ten, von benen CLt^eobor jebodj ber lebt^aftefte tpar. 23ei

ber Heberfiebelung 3^?^^»^ ^Eltern nadi Heinberg 30g ic^ mit. Dort mürbe 3^"<^"

ein Sdimefterdunt" Hamens lUarie geboren, bas leiber, etma ein 'Z>'^hr: alt, rer*

ftarb. Balb barauf Derlief5 id? Kelnberg unb ging beim paftor Dabis, ber nun
in 3l?»^f"i <Seburtsbaufe motinte, in Dienft. Die Trennung unirbe uns beiben

fdimer. €s ifl mir nod] lebhaft erinnerlidi, mie ber liebe fleitie 5II]eobor bem
mtdj abliolenben lüagcn bis jum Kirdibof nadjiief, Don mo ber ßerr papa il^n

5urücft^oIte. Diefer erfreute itodj im Jal^r \83^ bas Dabis'fdie lEl^epaar burd]

einen Sefudj, ftarb jebodi leiber balb barauf — tüie ^vau paftor Dabis mir

fagte — an 5?Iutrergiftung ber einen iianb. Seit jener ^eit l^abe id) nidjts

über Sie erfabren, bis, mii'aefagt, £7err 2lpotbe?er lllöüer mir einige ITTal Don

3t^rer auHcrorbentlidnMt ©peratioiisFunft unb 3f]rem fegensreid:;en IPirfen für

bie nienfdjbeit er5äbltc" n. f. w.
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lücnn CS jl^nen fnapp geljt. jd} bin nid}t reich, 6odi gebe id?

gern, wo id) eine ^reuöe 6amit niadjcn fann.

lt?r 63jaf?riaer ^^gling
Dr. CI?co6or Billrotl?.

56^) Tln Dr. €ifer in ^franffurt a. ZTf.

St. (Silgcn, \8. September \892.

IlTein lieber, alter ^reunö!

3dj fommc Ijeute mit einer Bitte 5U 3^"^"-

irteinc ältefte, unuerljeiratljete Cod)ter (Elfe I]at iljre, menn and}

nidit grofe, boii fviiipatt^ifd^e inejjO^Sopranftimnie unter guter

Einleitung in IPien redjt Ijübfd? ausgebilöet. (Es ift nun iljr fel?n=

Iid)fter IPunfdj, 5U weiterer 2tusbilöung biefen XDinter bei Stocf=

tjaufen 5U ftuöiren. Seiöer verbietet mir mein (Sefunötjeitssuftanö

meitere Keifen, un6 fo wxvb meine ^rau (Elfe etu?a ZlTitte £)ctober

rxadi ^ranffurt bringen. Stoc!I?aufen I^at mir freunölid)ft 5ugefagt,

fie als Sd}ülerin ansuneljmen.

ZUeine Bitte an Sie geijt nun öal)in, 6af Sie 6ie grofe ®üte

Ijätten, uns 2tnöeutungen öarüber 5U geben, wo (Elfe mit iljrem

Dienftmäödjen placirt n^eröen fönnte. (Siebt es in ^ran?furt an=

ftänöige Penfionen für Damen oöer Chambres garnies? (Es mirö

ftdj nid)t jeöes ^aus eine Sängerin, 6ie bod} üben muf , gefallen

laffen. Vod} 6er ^all ift ja nidjt Dereinjelt. Die befferen £)pern=

fängerinnen muffen bod) audj oft allein u?ot7nen, ebenfo Sd)au'

fpielcrinnen un6 anbere unrerl^eiratl^ete Damen. X)ielleid)t tpiffen

Sie einen Katt).

llatürlid) unrb meine ^rau Sie unb jl?!"*-' I^'-'be ^rau mit (Elfe

befudjen, unb idj empfel)Ie J^"*^" ^^'^^^ freunblid]ft. IHeine ^>au

wirb nad} einigen Cagen tüieber nad] IDien 5urüc!fel}ren, (Elfe

möglid}ern?eife ben gansen XDinter in ^ranffurt bleiben, für ben

^all, baf fidi Stocfl^aufen für iljre Stimme intereffirt, unb iljr

freilid) ^iemlid) reisbares Organ üieles Heben ausl^ält.

Bis 50. September bin \d} I^ier in St. (Bilgen unb mürbe 3^"cn

für eine balbige 2tntu?ort fel^r banfbar fein, ^crjlidjfte (Brüfe an

3bro liebe ,-frau!

CI?. Billrotl?.
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565) 2ln Prof. von D'xttd in IPicn.

St. (SilijtMt, 2\. Siytanbcv \8<)2,

XlXdn lieber ^reunM

^er5lid}ften Danf für J^^^" lieben Brief r»om 7. September

un6 alle öarin entljaltenen Hadjridjten. Por etilem l}at nüd] öer

Co6 Stanötl^artner's betrübt; toenn idj iljm aud) nid)t näl^cr

ftan6, fo tDar er mir boi} immer eine feljr fympatljifdje Perfönlid}=

feit. So Iei6 es uns gctfjan Ijat, Sie öiefen Sommer nid)t mit

3t?rer lieben ^van bei uns 5U fetjen, fo begreife id} 2^vc Illotiüe

üollfommen. Sie u?eröen öie je^igen I^errlidjen ^erbfttage in Dorn=

bad} redjt genielgen. 2lud7 Ijier ift es wnnbcvbav: öie Cage tDarm

un5 fonnig, öie Icädjte fül]l, unö bei öem reidjen Cfjau unö öen

ZITorgennebeln ift öie ITatur nod; frifdj; man fieE^t nodj toenig

I^erbftlidies €aub.

Den ZTTeinigen unö mir geljt es erträglid^ J^ f'^^^^ ^^^

\. October 5U Seegen's nad? ^Ilt^^uffee, tnäbrenö ^rau unö Kinöer

öas Quartier in IPien bereiten. 2tm 6. £)ctober öenfe id] in IDien

einzutreffen unö am \2. £)ctober mein ö\. Semefter in IPien 5U

beginnen . . .

jfjr treuer ^reunö unö Pereljrer

Cf?. BiUrotl].

566) 2Xn Prof. ^auslief in IPicn.

St. (Stigcn, 22. September ^892.

UlTein lieber £)ansl

2tus Deinem I^übfdien Feuilleton über öie italienifdje ^lus-

ftellung5=£)per erfel]e id), öaf Du tDieöer in IDien bift unö mit ge=

lüoljnter ^rifd^e an öen mufifalifdjen Cages=(£reigniffen Cljeil nimmft.

So fomme idj öenn Ijeute mit einer Bitte an Did) unö Ijoffe, öaf

Du mir öiefelbe nidjt abfdjlagen u?irft.

2im 5. £)ctober roUenöet mein lieber, alter ^freunö Jnunöy
fein ftebsigftes £ebensjal]r. j^ ^"^^^ für öiefe (Selegcnljeit ein

Feuilleton in ^ovm eines Briefes gefdjrieben, unö es tDüröe midj

freuen, tüenn Du ^errn Dr. Badjer eru?eidjen fönnteft, öaffelbe in

öie Heue ^vck preffe, unö ^wav in öie Sonntagsnummer öes jujciten

£)ctober aufjuneljmen. J>'^ beanfprudje natürlid) fein I}onorar,
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bod} wütbc es mid} freuen, toenn id} 6 bis \0 €ycmplare bcv be=

treffenöen Ztunnner: Ijabcn fönntc.

IlTuHÖy ^ft streifellos eine 6er be6eutcnöften Perfönlidjfeiten

unferer ^eit; idj Ijätte fonft geirif ntd)t meine fd)tüerfäUige ^eöer

angefe^t, um ifjm meine (Eljrerbietung öffentlidj 5U befunöen. lüenn

man überöenft, tDas öiefer UTann in feinem langen Ceben mit

unermüblid^er 2trbeit unö genialem Können für öie ZTTenfd}tjeit

cjefdiaffen l}at, fo efelt €inen öie Vergötterung eines UTascagnt
an, 6ie id) immer nod} mefjr für eine im ji^^^^^-'ff^ ^'^^ 21usftellung

in Sccnc gefegte Heclame, als für 6en 2tus6rucf 6er mufifalifdjen

lireife IDiens I^alte.

IDir I^aben i}kt I]immlifd]e i^erbfttage, un6 mit IDetjmutEj felje

id) 6as (£n6e meiner ^erien fommen. XDir Ijatten im (5an5en üiel

Befud) un6 eriüarten aud} je^t nod) einige ^freunöe. £d)a6e, Scf]a6e,

6af Du nid]t aud} gefommen bift. (£s tüirö tDofjl 6er le^te Sommer
fein, 6en idj I]ier erlebe, 6enn es gel]t mir el^er fd)Icd)ter als beffer»

ßer5lid}ften ©ruf!

Dein

Cf?. BiUrotlj.

367) 2ln Dr. €ifer in ^ranffurt a. IM.

St. (SilcjiMt, 21, September ^892.

Cieber ^reun6!

Caufen6 Ijer5li,d)en Dan! für ^l}vcn ausfüljrlidjen Brief. IPenn

id} and} einfette, 6af es opportun n?äre, fidj fd]on je^t über eine

IDoIjnung für (£Ife 5U entfdjei6en, fo läft fid) 6od? 6er ^citpunft

itjres (Eintreffens in ^ranffurt im ITioment nodj nidjt entfd}ei6en.

3d} bin, trenngleid] äuferlid? nod} rüftig un6 in meinem Beruf

nodj leiftungsfäljig , mit d)ronifd]er 2nYOcar6itis, etu?as 2torten*

2(tI}eront un6 (Empljyfem betjaftet, fo6at| idj fiel an Dyspnoe Iei6o,

5umal in 6er Hadjt, tpenn mir 6as Bett nidjt befon6ers {jergeriditet

ift; fo fürdjte idj 6enn ITadjtfaljrten un6 Iläd^te im ^otol. IPenn

(£lfe fid} in ^franffurt and} leidjt an 5elbftftän6igfeit gemöijnen

u?ir6, fo möd]te idj bod}, 6af fie bntd} il^re IlTutter 6ort inftallirt

tc>ür6e. Zcun ertoartet meine 5mette, in XDien Dcrljeiratljete tTodjter

Ztnfangs £)ctober ifjre l'cie6erFunft, ipobei fie 6ie (Bcgenn?art 6er

ilTutter n\d}t entbeljren mödjte. €s läf t fid? alfo für 6en ZHoment







— ^\7 —

bu ^ranffurtcc Heife nod} nid)t ftyireti. Tlud} ift es immer miflid?,

eine IPoIjnung 5U mietljen, öie man nidjt felbft gefeljen Ijat. 3^^^"'

falls fdjeint öie IDofjnungsfrage nad) 3^^2TT gütigen Znittljeilungen

feine aÜ3u fd)U)ierig 5U löfenöe in ^ranffurt 5U fein. — Hun fomme
idj nod) mit einer Bitte. 3*^ ijatU mid} nämlidj sugleidj aud} an

^van Deffoff in biefer 2IngeIegonfjeit getoenöet. Diefe fjat eineXDoI}=

nung bei einer ^frau IT. an 6er Promenaöe IPeftenö (Hummer Iei6er

nid)t angegeben) ganj befonöers empfofjlen. Kennen Sie 6iefelbe?

3ft fie nid)t gar 5U ireit von Stodijaufen's XDoEjnung entfernt?

Pirnas Beiregung mürbe für (Elfe redjt gut fein; bod} eine gar 5U

grofe (Entfernung tr»äre and} nid)t 5tt>edmäfig. Perseiljen Sie öie

neue BemüFjung. 3ft ^'^^ ^fran!furter £)of nod} immer öas an=

ftänöigfte ^otel in ^franffurt?

J)er5lid}fte (Srüfe von f)aus 5U I^aus.

3n alter, treuer ^reunöfdjaft nodj r>om (Bie^badj Ijer

9 Cl]. BiUrotl?.

368) 2ln Dr. (Berfuny in IDien.
lüten, \\. ©ctobci- ^892.

IHein lieber ^rcunö!

2dl fann meinen Ijeutigen Cljrentag*) nidjt 5U (£nöe geljen

laffen, oljne 3^"^" "^^ einmal für alle £iebe un6 ^reunöfcbaft 5U

öanfen, n?eld)e Sie mir feit 20 3^^^^^" erliefen fjaben. IDie arm
rodre mein '£cbm getoefen, oljne fo treue ^reunöe um midj 5U Ijaben

roie Sie!

®en?ät}ren Sie mir öie Bitte, öaf voiv von nun an öas brüöer=

lid)e „Du" eitjfütjren unter uns, unö 5n?ar sans facon.

Beljalte mid} aud) ferner lieb! Deiner lieben ^rau l)er5lid)fte

<Srüfe! _ .

Dem
Cf/. BiUrotf?.

*) 5ur ^feter roit Sillrotl^'s 25 jäl^riger dt^ätigfett an ber lUiener ßodj*
fdjule cerfammeltcn ftdj am ilTorgcu bes u. (Dctcber bie früheren utii) bama*

mologte, uni> am Sdiluß eine ^ufammenftellung ber in bem ^eitraum von
25 3af^ren (\867— ^692) aus ber Siürot^fdjen Klinif bcrüorgecjangenen 2lrbeitcn.
tlln bicfe ^eier fcf?Io§ fidi im j^efifaale ber Hnioerfität eine afabemifdjc ^feier, wo
Prof. 2Ubcvt bie ^cftrebe I^ielt.

Sriefe oon (EteoÖot Billrotf;. 27
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369) ^" P^of. Socin in Bafel.
irien, U. (Dctobcr ^892.

£ieber, alter ^reunöl

J)er5lidjen Dan! für Deine 6lücftüünfd)e! ilTan I)at mir Ijcute

Ijicr ein fel^r fdjönes ^eft bereitet. Die £eute fagen, es fei ertjebenb

getüefen. 3^ f^9<^ ^^^ I^eimlid] auf gut mienerifdj: „21 fd)öne

Ceidj roar's!" £0 ein Dreiüiertel=Begräbnif , tüobei man juglcidj

Begrabener un6 £ei6tragenöer ift. 21Tan Ijat midj mit €tjre, aber

nod} mcfjr mit £iebe sugeöecft. Da mirö fidj's 6enn baI6 fanft

rutjcn laffen!

2t6c! me! 'iXh^\ — StiU, alter ZTtauIirurfl

Dein

370) 2tn Prof. IDöIfler in ©ras.

Cf?. BiUrotlj.

IPieii, \2. ©ctobor ][892.

Cieber ^reun5!

IDie foll id? 3^"^" öanfen für all 5ie £iebe un5 Creue, tüelci)e

Sie in 3^^^" fdjönen XDorten über mid) in 6er Ijeutigen Icummer

5er IDiener flinifdjen lDod)enfd}rif
t
*) mir Ijaben angeöeitjen laffen!

„€udj ift es leidjt! mir mad)t 3^^'^ fdjmer!" fagt ^ans Sadjs

am Sd^Iuf 6er Illeifterfänger. 2X>äre bei 6en üielen mir errüiefenen

(£l?ren nid}t fo ciel Siebe, es \:{d\U mid) er6rüc!en muffen. 3<^ f^""

immer nur n)ie6erI)oIen: Danf! Caufen6 Danf!

(£s ging mir in 6iefem Sommer in St. (Silgen oft rcd]t fdjiedjt;

audj nod) in 6en erften Cagen Ijier u?ar id} Xcad)ts oft atl)em= un6

fd]IafIos. „Das Ie|te ZTTall" flang es mir immer in 6en Oljren,

un6 6as ftimmte mid? gar n?el}mütl)ig un6 traurig. Seit6em nun

6ie ^efttagc rorüber fin6, füt^Ie idj mid) freier un6 beffer.

2tls id} Sie 2tUc in 6cm £)perationsfaaI um mid) \(x\\, Ijatte

idj rDoIjI Urfadje midj ftols 5U füljlcn; 6od) es übern?ältigte midj:

„Das le^te mal!"

Ot^ne alle 2tnftrengung \:\ok)Z \<5c\ üorgeftern eine complicirte

£)Dariotomie gemadjt un6 Ijeute an6ertljalb Stun6cn in 6er Klinif

gefprodjen. Das Ijat mir tDie6er iHutf? gegeben.

Die geftrige ^feftfcicr toar gan^ eigenartig erljeben6. 2(Ibert

•) Hr. \\.
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l}at portrefflid) un6 fel?r fc^ön gefprodjen. — Hatürlidj Ijatte midtf

bas ®an5c tnnerlidj feljr erregt; td) I^abe eine rutjige, rt?enn audj

abfolut fd)IafIofe lladjt geljabt. Dafür 6enfe id} I^eutc Hadjt um
fo ruEjiger 5U fd)Iafen. jd} fonnte 6en Cag aber nidjt tjingeljen

laffen, ot^ne 3^"^" "<^^ 3^ öanfen.

3J?t!er Ijersigen ^rau meinen freunMidjften (ßruf.

3f?r

Cb. BiUrottj.

370 ^" P^<5f' il'iifulic5 in Breslau.

Wien, H. (Dctobcr ^892.

£ieber ^reunö!

3(i) erijielt Ijeute 5ie Xtummer 6er „Deutfdjen meöicinifdjen

XDodjenfdjrift"*), in meldjer Sie [0 Iiebensu?ür6ig über midj ge^

fd)rieben Ijaben. ^aben Sie allerl}er5lid)[ten Dan! für ^i)Vi treue

2tnljänglid)fcit, für ^l}vcn Beitrag 5U meiner ^feftfdjrift un6 3^^^

2lntr>efenl}eit bei meinem 3ubelfeftel

CF?. BiUrotl?.

572) 2tn Prof. ron ^^rifdj in IDien.

Wien, {<{. (Dciobev ^892.

Sieber ^reunö!

Das Ijerrlidje ^fcft, tDeldjes mir meine ^reunöe bereitet I^aben,

i)a\ mir aufs Heue 5um Beu?uftfein gebrad)t, n?ic arm mein Seben

otjnc 6iefe ^reunöe getDefen wäu, un6 tDie riel id) it)nen reröanfe.

3ci? I?atte 6as Bebürfnif , öiefen (gmpfinöungen 2tus5ru(J 5U

geben un6 l}ah^ ^unädjft (Bcrfnuy ^Is öcm üon mir eingelegten

5ufünftigen Beratljer unö Pormunö meiner Kinöer, fon?ie als 5U*

fünftigen ^löoptippater meines Huöolfinerljaufes 6as brüöerlid^e

,,Du" angeboten.

2tls unr nun geftern nadj meinen ^efttagen mieöer in altl)er=

gcbrad)tcr XPeife jufammen arbeiteten, irar es mir bod} fdjmer,

*) rtr. ^\.

27*
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einen Unterfd^ieö 5n)ifd]en meinen örei langjäljrigen, treuen ^rcunben

un6 2]TitarI?eitern 5U madjen, unb idj bitte Sie baljer <x\\&\ sans

ceremonie, öie Brüöer[d)aft ron mir anjuncljmen.

2iIfo, lieber Coni!
Dein alter ^reunö

Vci. :SiIIrütIj.

575) ^n Prof. (Suffenbauer in Prag.

IPieti, \\. ©ctobcr \892.

ZHein lieber ^reunö!

XDeldje traurige ^eit \io!ot\\ Sie öurdjmadjcn muffen, feit tr>ir

uns in Si. d5ilgcn fallen. IDie fel)r Sie mir bei meinem ^efte ge=

fel^It traben! 2tber befonöers 6ie Urfadje toar fo traurig; öie 2tus>

fidjt, mit 3I)ren frül]ercn ©enoffcn 5ufammen 5U fein un6 frof?

»ergangener jus^-'nötage 5U geöenfen, tüuröe gar fo jätj unterbrod)cn!

Heljmen Sie meinen ljer5lid]ften ^(ntljeil an 3^^^^^ fditoeren Perluft..

2Iud) 6ie Operation öes armen H. redjne id) 5U öen traurigen

(Ereigniffen. Had) einigen böfen Cagen gcijt es \\\x\\ I^eute fo gut,

öa^ er öie fdjn?ere Operation tuotjl überfteljen u)irö. 2tber öiefe

infamen infectiöfen Sarcome (x\\ öiefer Stelle! fie fd)eincn mir nad}

meinen (Erfaljrungen ebenfo fdjiimm, a>ie öie Carcinome öiefer

(Segenö; id? fürdjte feijr, öaf öie J^eciöice nid)t lange auf fid}

irarten laffen lüeröen. Dod) öer Perfud), 2tIIes 5U entfernen, u?ar

gemif gered)tfcrtigt.

Unö nun öer arme 21T. 3^? ^öre, öaf fein ^uftanö siemlid?

ftabil fein foU, öie ^eiferfeit balö met^r, balö weniger. IDenn je,

fo Ijätte idj geglaubt, öaf nad] ^qx^x Operation Dilles Ijätte ent*

fernt fein muffen; ho&i wer permag öcn legten fleinen Deräftelungen

öer Carcinomausläufer in öie ^efäffdjeiöen nad)5ugel]en! — Klinif

Ehalten roirö IH. tpol]! nie met^r; man fann iljm nur n?ünfdien, öaf

öas (Enöe ettt)a öurdj eine Blutung ein rafdjes fein möge. Die

arme (frau!

Das finö 2Jllcs red)t traurige Dinge, ju riel auf einmal!

^offentlid) fommen aud] balö lüieöer beffere Reiten. Das u?ünfdje

id} 3^"^" J^^'" ^er5en!

^ tri}. Billrotl}.
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57^) 2ln ^taii von (Slafer 5. ^. in Ba5en.

Wien, \5. 0ctober ^892.

Sie traben es DoIIfommen errattjen, — was erratljen feinfütjlenbe

grauen tote Sie nidjt? — 6af idj eine Gratulation üon 3Fjnen in

irgonö einer ^fornt ertt?artet Ijabe. 3"^^f ^^" idj feit ^'^l^vm fo

aufer aller Derbinöung mit 6en IHenfdjen, bafj idj mid} nod} piel

meljr öarüber gemunbert ^abc, öaf tnan überfjaupt von Seiten 6er

(5efeIIfd?aft meiner nod) gebenft, un5 öarf geftel?en, 6af es ntid)

fet}r gefreut I?at, 5U erfeben, 6af man midj nodj nidjt rergeffen l}at,

VOk Sie immer originell finö in öer (Erfinöung r»on allerlei

neuen formen r>on Spenden 5U ^eftlidjfeiten , fo audj öies IWal

Sie Ijaben öie Baöener Kipfel, Crauben un6 ^U(ferl in eine fo

originelle Perbinöung mit Corbeeren gebradjt, auf öie tüoljl Icietttanö

fo leidjt gefommen tDäre. ^aben Sie ljer3lid)ften Danf für 3^^^^

lieben IPorte un5 (Blücfmünfdje un6 für ^1}V freunblidjes (Seöenfenl

Illit 6er Bitte, mid) and} ferner in tüot)ltr)ollen6er (Erinnerung

5U beljalten, grüfe idj Sic Ijer^lidjft!

3f?r

^ tri?. BiUrotl?.

575) 2ln Dr. 3ol}annes Bral^ms in IPien.

Wien, \8. 0ctober ^892.

UTein lieber, alter ^reun6!

<Sern trür6e idj 5U Dir fommen, um Dir aud? perfönlid? für

Deinen (Slücfmunfdj r>on Berlin aus 5U 6anfen un6 5U Ijören, vok

gera6e 6iefe illuftre Künftlergefellfdjaft 6a3u fam, micf? in pleno

5u beglü<iu?ünfd)en. Dod? ift es mir je^t pl?Yftfd? nidjt me^r möglid?,

6ie Creppen 5U Dir ljinauf5ufteigen.

Die ^fcrien in St. ©ilgen Ijaben mir feine (Erleidjterung gebradjt.

^d} wav wä^tcnb 272 2Ttonate faum 20 ^Hal ron meinent £)ügel

bis 5ur £an6ftrafe Ijerunter 5U getjen fäljig, un6 je6er Perfudj, audj

nur fleinere Spa5iergänge 5U madjen, erfdjöpfte midj 6er 2lvt, 6af

idj es bal6 unterlief. (Einmal wav id) in 3[<^^/ ^'^ ^<^ 2)idj un6

Brüll in 6er Poft traf un6 Ijahe 6iefen 2tusflug tnit meljrtägigem

XIntDotjlfein büfen muffen. Daf man bei foldjen 5uftän6en nid?t

Ijeiter geftimmt fein fann, n?irft Du begreifen, un6 id) Ijabe 6at}er

gar feinen Perfud] gemadjt, Didj 5U uns ein5ula6en.
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Dcnnod} tjabc xd) mid) meljr als je mit Dir bcfdjäftigt. 3<^

Ijattc faft Deine fammtlidjc 4t}anöig arrangirte 2TIufif bei mir unb

Ijabe feljr riel mit Dr. ^leifcbl aus Hom gefpielt. (fr lieft vov

trefflid}, ift fel)r mufifalifd). Unv^, mir fanöen uns gut 5ufammen,

Ijaben alle fcbtt^ierigeren Stellen ernftl)aft ftuöirt unö unenölidj riel

^rcuöe 6urd) Dieb geljabt.

Das Uebermaf von €I}re unö Oebe 5U meinem 3ubilaum

mar tDol)l fdjön. Docb tcar es aud? 5ugleidj eine 2trt Begräbnif.

Hut Digitalis un6 anderen (Siften tjatte id} meinen Körper fomeit

vorbereitet, öaf id} 6ie beiöen ^eftacte anfdjeinenö gcfun6 mitmadjen

fonnte. Seit 5 Cagen ging es mir tcieöer fd}led}ter unö bcfinöe

xd} mid) jefet toicöer bis €nöe öer VOod}^ in Digitalisfütterung; es

gel)t mir Ijeute fd)on mieöer beffer. Bis ^reitag inclufice foll idj

i)aüs unö gimmer Ijüten. IViad}'' mir öie grofe ^reuöe, mid) 5U

befudien. IWxt 2tusnabme üon \—^ bin xd} immer für Did) 5U

fpredjen.

3n unperänöerter Siebe unö Creue

Dein
* Cl]. BiUrotlj.

376) ^n Prof. djerny in £}eiöelbcrg.

Wien, 25. ©ctober ^892.

£ieber ^reunöl

^er5lidiften Dan! für J^^^" Ijeute erljaltenen Brief unö öie

öarin cntl^altenen IHittljeilungen. 2^ l}atte gan5 unabl;ängig üon

meinen ^efttagen eine etu?as üble XOod)^; öodj geljt es mieöer beffer.

^eute l}abt idj bereits operirt unö beginne meine Klini! morgen.

2lm ^reitag 2Ibenö lüirö €lfe nad) ^ranffurt abreifen.

3l}re 2(rbeit über IHagens unö Darmrefectionen'*) l^abe idj mit

grofem 3ntereffe gelefen, unö es tjat midj getröftet, öaf 2^^^ Keful=

täte in Summa nid)t riel beffer finö, mie öie meinigen. Die 0pera=

tionen n?egcn Carcinom tüirö man motjl immer mebr einfdjränfen

;

öodj für anöere Stricturen unö ^fifteln ift öod) riet gewonnen unö

iDirö nodj mel^r 5U erreidjen fein. Die folgenöen Generationen

muffen ja and} nodj etmas 5U tl^un traben . . .

^ Cl]. Billrotl?.

*) dscrny unb W. Kinbfletfdj. Ueber btc an bcr Pcibclbcrgcr cbtrurgif*en

Klinif cjusgcfübrtcn Operationen am ITlagen unb Darm. 2?eitrag 3U SiUrotb's

^eftfdjrift.
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577) 2in Dr. (Eifcu in ^ranffurt ajVTL

VOxcn, 25. 0ctober 1^892.

€ieber ^reunö!

3n öer IDtener „Dcutfdjen Rettung" ftefjt, 6af Capelimcifter

£). Deffoff in ^ranffurt rom Sdjiag getroffen un6 Ijdbfeitig ge=

latjmt fei. Da aber öie „Xi. ,fr. Pr." unö andere Leitungen nidjts

darüber bringen, fo Ijoffe id), öaf an öer Sadii nidjts ift. 3^^^^i^*

Ijin beunruljigt es m\d}, ba id) von XDkn aus mit Deffoff be=

freundet bin unö erft für5lid? pon ^frau Deffoff einen fef?r freunö=

lidjcn Brief erf?ielt. ^d) bitte Sie redjt fet^r, mir mit ein Paar
IDorten mitjutljeilen, mas an öer ern?dljnten ^eitungsnadjridjt ift.

Der (Srunö, n^esljalb €Ife nodj nidjt in ^ranffurt eingetroffen

ift, lag tEjeils in meinem etn?as acuteren Unujol^lfein, öas bereits

bcl}obcn ift unö liegt je^t anöererfeits in einem lInn?oI)Ifein meiner

^rau. Sollte le^teres anljalten, fo trirö rielleidjt ^rau ilTori^

^artmann (tDittme öes Did)ters IHori^ ^artmann), eine intime

^reunöin unferes ^aufes, (Elfe nad) ^ranffurt bringen.

Da id} tfcif , a>eld)en liebensmüröigen 2(ntljeil Sie an meinem

(Befd)i<i netjmen, fdjicfe id} ^^mn dwas auf mein 3u&^I'ium Be=

5Üglid)es. TXian mag fo ein 3"^i^^um öreljen unö tpenöen u?ie man
n?iU, es bleibt immer ein Stü^ Begrabnif. Hun, n^enn man 5U'

frieöen mar mit öem, u?as (Einer bis öatjtn geleiftet, fo fdjöpft einer

öaraus eine 2lrt Beredjtigung, fidj fernerijin nid^t meljr all5u üiel 5U

plagen. Xlnö öiefer „€ine" ift

ji^t alter ^reunö
Cl?. BiUrotf?.

378) TXn Dr. Kappeier in ilTünfterlingen.

Wien, 3. tTorcmbci- ^892.

€ieber Kappeier!

2d} l^abc Ijeute 3^^*^ rortrefflidje 2(rbeit „ITarfofe mit mef=

baren Cl)loroformmifd)ungen" in meiner ^eftfd)rift gelefen unö banh

3l?nen l^er^lid^ft für öiefen feljr u^ertfjDoUen Beitrag 5U meinem

Budie. €s ift feljr üeröienftlid? von ^^mn, öaf Sie ftd? fo aus=

öauernö unö intenfm mit öen ^tnaeftljeticis befdjäftigen unö öer

Sad}^ immer mieöer neue ipiffenfd^aftlidie (Seftdjtspunfte abgeroinnen.

Hodjmals Ijer^lid^ften Danf!
3^t:

^ Cl?. BiUrotl?.
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579) ^n Dr. (Eifer in ^ranffurt a/ZH.

Wien, 5. ITopcmbcr \892.

Sieber ^reunM

3d? i}a^c 3l?ncn für Zieles 511 banfen. ^unäd}\t für 2^^'^

3erid)tc über Deffoff's Kranff^eit unö Co5. (Ein I^erber Derluft

für 6ie muftfalifdjen Ixreife in ^ranffurt. 3<^ ^^^^ ^ßffoff als

IlTufifer unö llTenfd) fel^r gefdjä^t.

Dann für 5ie fo überaus liebensmürbige ^ufnal]me meiner

^frau unö Codjter. (£5 mirb (Elfe tr»oI)I mand}mal ctmas bange

allein in 5er ^rem5e meröen. Dod) fie fjatte nun einmal feit langer

^eit 6en IDunfd), fid) bei 5toc!l?aufen 5U rerpollfommnen, 6af icb

il]r nid^t entgegen fein sollte ....
3l?rer lieben ,frau öie l?er5lid)ften (Srüfe!

^l). Billrotl}.

580) 2ln Prof. (Buffenbauer in präg.

Wien, H2. Honember ^892.

£ieber ^reunb!

21Teinc ^cftfdjrift ift fo inl}altsfd}n?cr, 6af id? fie nur langfam

lefen fann. £)cute l^abe id) 3^?^^^" Ijodjintereffattten 2Iuffa^ über

brand)iogene (Befd]tt>ülfte gelefen un6 mid] befonöers öaran erfreut,

öaf meine Sdjüler öas für midj immer befonöers intercffante Gebiet

6er patf?ologifd)en ^iftiogenefe u?eiter cultiüiren. 2>^xc Arbeit 5eigt,

tDie piel Heues un5 3"t^'^'''f[<^"^^^ ^'^ ^'^'^ 5^ finben ift.

Unfere jüngften Generationen gcl7en mir je^t gar 5U fetjr in

öer d]irurgifdien Ced)nif un6 in öem Ueberbietcn, ob man nidjt

nod} met^r risüren fönnte, auf. 3<^ üermiffe an unferer jüngften

Generation oft öie finnige Betradjtung 5er Hatur, 5en Drang nad}=

5ufpüren, mie 5ie5 ober jenes entftetjt, 5ie ^meifel, ob 5ies ober

jenes, toas in ben Büd}ern ftel}t, audj mol}l fo rid]tig ift. ZlTeine

jungen ^erren fmb in bcr Anfertigung i?on fdjönen Präparaten

tDeit gefdjidter als id? es je tDar; bod) menn fie bie betreffenbe

ITeubilbung irgcnbmo ins Sdjema untergebradjt unb fategorifirt

^dbzn, bann ift aud) bas 3"tereffe erfdjöpft. Sdjon feit 3'i^i^2"

Ijabe id) feinen Sd]üler getjabt, ber ftd) bei bcn Heubilbungen bic

^rage rorlegt: u?ic ift benn bas fonberbare (5en?ebe entftanben,
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tüaruni I)at es fo tr>cr6en muffen? (Es Ijat ftdj fo Pieles in öer

(Embryologie imb f^iftiogenefe reränöert, es ftnö fo üiele neue 2tuf'

faffungen IjerDorgetretcn, öeren Pertüerttjung für 6te patI}oIogifd}e

^ifttologie nod} ausfielet.

Das liegt fo in 6er ^dtbcwcQung-, ^üv je^t übt 6ie Bacterio=

logie öen größten Räuber auf 5ie talentDoUen, jungen UTifrofcopifer.

Diefe Hidjtung ipirö aud] einmal ein €nöe Ijaben, unö öann vohb

man fid? tpieöer meljr öer patf^ologifdjen ^iftiologie 5UtDen6en. Der

^eitftrom flieft eben in IPcUen!

2nit öem armen IVi, geljt es langfam bergab; er ift fdjled)t

auf uns (Tljirurgen 5U fpredjen. Seine Stimmung fdjn?anft 5a>ifdjen

Per5tt?eiflung unö Hoffnung! — 21Tir gel]t es unertDartet ertrdglid}!

et?. BiUrotl?.

580 ^" Prof. von XDinitt)arter in £üttidi.

Wien, \5, Xiovembev 11892.

£ieber ^^reuuM

Sie begreifen, 6af man ein fo int)altfd)tr>eres Bud) n>ie meine

^eftfd}rift nidjt fo Ijinter einander rafd) öurdilefen fann, un6 fo bin

idj erft Ijeute öa5U gefonmien, 2^vc trefflid]e 2trbeit ,,^m (Efjirurgie

öer (Sallentoege" ju ftuMren. 2'^ betuunbere Sie u?egen 31}rer

enormen 2trbeitsluft unö 2irbeitsfraft, un6 Ijabe aus 3f?rer Tlb-

IjanMung eine tüefentlidje Bereidjerung meiner Kenntniffe über 6iefen

©egenftanö gewonnen. Xiad} 3^^^^^ intereffanten Darfteüung unö

'3l}vcn mitgetl^eilten (Erfaljrungen fd^einen mir öiefe Operationen

in öer Cljat eine grofe ^ufunft 5U I^aben. 3"^ Ifaitz erft 5n?eimal

in 5iemlid} einfadjen fällen ^elegenljeit, Ctjolecyftotomieen ju madjen,

beiöe mit gutem (Erfolg, llnfere internen Klinifer fd)einen öiefen

Operationen üorläufig nidjt feljr geneigt. — Befonöers intcreffirt

mid} öie üon 3t?nen gemadjte (Etjolecyftoenteroftomie; xd} l}ätk faum

öen niutl} 5U einer foldjen Operation geljabt, öa idj gefürdjtet Ijätte,

es fönnte Darminl^alt in öie (Sallenblafe treten unö öort böfe, jaudjige

(Ent5ünöungen Ijert)orrufen. Probiren gel}t chm über Stuöiren.

3dj muf geftcljen, öaf meine ^eftfdjrift, je meljr id} öarin fort^

fdjreite, mir immer meljr imponirt. IlTinöeftens öie ^älfte öer
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2(rbeilen ftnö crftcn langes, öic anderen überaus tüdjtig, rieles

Statiftifdic fcl?r leljrreid}. J"^ tDeröe faft nodi ftol^er auf meine

Sdjulo, als idi fdion voav.

f^erjltdien (Bruf un6 Danfl

Cb. Biürotl?.

582) 2in prof. llnfulics in Breslau.

IV'xen, 25. ZTorember ^892.

lieber ^reunöl

Per5eif}en Sie, u?enn id) J^"^" ^^f^ I?eute für J\:}V^n mcrti}*

rollen Beitrag*) 5U meiner ^eftfdirift öanfe. Der von 3E}nen mit»

gettjcUte ^all, un6 öie öaran gefnüpften Bemcrfungen \:iaben m\d}

auf öas £ebl]aftefte intereffirt. j,d} fann mid) nid}t erinnern, einen

a{jnlid)en ^a\i gefefjen 5U Ijaben, u?eld)er öem ron j^"*-'" gegebenen

<SefammtbiI6c gan5 entfprädie. VOol}[ fmö mir bei 6er Seetüre

ein paar (fälle pon öiffufer, dironifdjer 5d)a?ellung einer 6er beiden

Parotiöen in öen Sinn gefommen, 6ie \d} nid)t als eigentlidje

Cumoren acceptiren fonnte, fonöern mcl)r für eine eigenartige ^orm

djronifdjer Cnt^ünöung I)ielt. Compreffion, graue Salbe, innerlid}

3oöfaIium bewirften ftarfen Hücfgang; tras fdjiieflidi öaraus n?ur6e,

rr»eif id) nid)t. 3«^ ^^^^ '^^ irgenö einen ^ufammenljang mit Cues

gebadjt. £)perirt l}abc id) in öiefen ^fällen nid)t. Die Sadtfc ift

jedenfalls unflar, un6 es ift fefjr n^erthnoll, 6af Sie öie ^lufmerf-

famfeit auf öiefe Dinge gelen!t I^aben. Hod)maIs tjer^lidiften Danf!

mir gel)t es feit etma 4 VOod}en fo gut n?ie lange nid}t. 3"^

Sommer fütjlte id} mid) fo elenö, 6af id] nid)t glaubte öen IDinter

5U überleben; öod) muf irgenö etmas fidj an oöer in meinem f^er^en

5iemlid) plö^Iid) gelöft l)aben, foöaf es mieöer ganj gut functionirt . .

.

3brer lieben ^rau Ijerslidjfte (Srüfel

CI?. BiUrotf?.

*l lieber eine eigenartige fvmtnrtrifcb e €rfranfutig ber dbränen« inib HTunb*
fpeidjclbrüfcn.
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585) 2tn Prof. ron Hoftljorn in pra^. -

Wien, 28. Zcoiicmber 1^892.

£iebcr HoftljornI

ilTcinc 3ul'iläums^^eftfcl}nft, auf 6ic tdj fe^r ftolj bin, ift fo

intjaltsrcicf} un6 itiljaltsfdjtüer, 6af Sie mir per^eitjen treröen, n>cnn

id) bei Doller Berufs* unö Prayistl^ätigfeit erft Ijeute öa^u ge!ommen

bin, 2^^'^ f<^ intereffante un6 Icljrreidje 2Irbeit*) 5U lefen. 3"^ f^"^^

öiefelbe nadj ^orni un6 J"^^^* portrefflid?; fte trägt öen Stempel

3I?rer geöiegenen 2trbeitsmetI)o6e. Daf Sie öiefelbe in meine ^eft*

fdjrift gegeben, öafür meinen beften Danf!

IHit I^erslidjem (Sruf

et?. BiUrotl?.

38^) 2tn Dr. ron (Eifelsbcrg in IDien, Docent unö 2lffiftent

Billrot^s.
^Ibbajia, 26. Decembcr ^892.

£ieber v. Cifelsberg!

^er5lid)en Danf für 2^rcn Brief un6 3^^*^ fon?ie 6er anberen

^erren freunölidje XDünfdje, bk id} aufs Befte cra?ie6ere . . . Seien

Sie mit 3^J^-"i Catarrt) feljr rorfidjtig! IlTad^en Sie ja feine

forcirten Couren in 6er Kälte; Sie fönnen fid) eine Pneumonie

Idolen, an 6er Sie 2^v £eben lang einen Knay megt}aben fönnen.

3d} a>ür6e 3^"^" ITteran, Bo5en 06er 2lrco empfeljlen, r>on n?o

ftd) fet)r fd)öne un6 nid)t 5U anftrengen6e Partien madjen laffen.

Seien Sie rorfidjtig! 3^?^^^ ITTutter un6 audj mir 5U Siebe!

llTein Catarrl? fd]tt)in6et allmäljlid); 6as XDettcr ift Ijerrlid}.

Cf}. BiUrott?.

9

585) 2tn Dr. ©erfuny in XDien.

ZIbbajia, 30. reccmbcr 1892.

Sieber ^reun6!

Bei 6en legten fjerrlicben Cagen, 6ie toir Ijier Ijatten, Ijabe id}

<£ud) oft tjergeroünfdjt. (£s ift bod} fein leerer XOa^n audj im

*) Betträge 3ur Kenntni§ ber (Eubo'CDDartal'CYflen.
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IDintcr blauen ^immel 5U feljen unö lidjtc, tüarme Sonne 5U

empfinöenl T>a^ü bas öunFelblaue ilTeer, öie f?übfd}cn luiftenfelfen,

öie befdineiten Gebirge in 6er ^erne! Sdjaöe, öaf idj nid]t I^ier,

ftatt in XDien KUnif Ijalten fann. Bisljer Ijabe idj nodj gar feine

Setjnfudjt in mein bunfles XDiener ^immer 5urü(J5ufeI}ren, jd}

gelje Ijier täglid) bergauf bergab, tr>enn aud) piano, 6rei Stunöen

fpa5ieren, effe feljr gut, fdjiafe nodj beffer un6 Ijabe 6iesmal be=

fonöers intereffante Ccctüre (^erbert Spencer's Sociology). Da5u

öie üollfommene ^reiljeit un6 abfolutc ^ü(fftd)tsIofigfeit gegen

mein fecunöäres 3'^' ^^^5' *^^ ^<^"" ^''^^ eigentlidj für meine

je^igen Perijältniffe nidjt beffer gelten.

Dod) id] fürd>te öie (Sötter, pielleidjt, toeil id] fte nidjt all5u

feljr ct)re. Jt'i-) öen!e immer „öiefer 2lbUv ift 6ir nidjt gefdjenft".

XDenn idj 6aran 5urüc!6enfe, in toeld]' elenöem pbyftfdjen un6 pfy-

d}ifd)en ^uftanb id) in St. (Silgen mar, fo fann idj nodj garnid^t

an öie je^ige XOirflidifeit glauben, jd} fül)lte mid) öamals fo elenö,

öaf id) es nidjt für öenfbar Ijielt, bis in öie ZTTitte öes IDinters

Ijinein nod? 5U eyiftiren. ^^bcn^aüs Ijabc xd} öie (Empfinöung, öaf

idj etiras öafür tljun muf , öaf es mir jc^t mieöer fo gut geljt.

XDenn idj 5urüc!fomme, ireröe idj öodj nod} tuieöer neue 2tn=

ftrengungen madjen, öie 50—60000 fl., öie mir nod) 5ur DoUenöung

öcs Kuöolfinertjaufes braudjen, aufsubringen. jd} I]abe folgenöen

plan. ID. r>. ©. fdjmärmt für Kinöerfpitäler. (Siebt er uns

60 000 fl., fo fönnten mir einen fleinen l^inöerparillon (Hbtl^eilung

in öem Pap. III. CI.) mit \0 ^rcibetten für ^'inöer cinrid]ten; ein

^immer mit 6 lünöerbetten mar oljnct^in projectirt. Die ^inansirung

liefe fid} mad?en, wmn mir mit öen anöeren ^reibetten fparfam

umgel)en. Hcberöenf Dir öie Sad)>i.

2ln Bertija unö Did? fröl?Iid]es Profit Xceujal?rl

Dein
CI?. BiUrotF?.

9

586) 2ln Prof. Don Dittel in IPien.

Jlbbtijia, 30. Xlcccmbcr ^892.

ZTTcin lieber ^reunö!

3f?r lieber, I}er5lid}er Brief l}at mir ricl ^rcuöe gemadit. 3<^

braudje Sie mol]I nidjt befonöers 5U rerfidjern, mie fcljr id^ mit
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3f?nen fyTTipatl^ifire, un6 rüie lüertipoll mir 3^?^^^ von mir aufs

ijer5lid}ftc era>ie6erte ^reunöfdjaft ift. Sin6 tüir bod} fdjon ein

Ijübfdjes. Stü^I Ceben mit einanöer in gleidjem tüiffenfdjaftlidjen

un6 menfd)Iid)en Streben mit einanöer vovvoäüs geipanöert, un6
ir>er6en ötefe IDanöerung tjoffentlid) nodb eine Zeitlang 5ufammen
fortfefeen.

etiles, was Sie mir über 6ie (Sefcüfdjaft öcr 2ier5te fdjreibcn,

Ijat mid] fel^r intereffirt . . .

2nir geljt es feljr gut. Das IDetter mar bisljer Ijerrlidj, wol}[

ITTorgens un6 2tbenös etn?as frifdj; audj Ijat es in 6en Icädjten

etn?as gefroren. Dodj öen gansen Cag über fdjien 6ie Sonne
am lüolfenlofen, blauen £)immel fo IjcII unö marm, 6af es eine

^freuöe toar.

Das Vergnügen, junge frifdje Ceute um fid) 5U Ijaben, fann idj

3f?nen nadjcmpfinöen. €s frifdjt and) uns etmas auf, u?cnn man
in ^üljlung mit 6em bleibt, u)ofür fidj öie folgenben (Generationen

intereffiren,

^um neuen 3^^^^ 3^?"^"/ 3^^*^^ lieben ^rau, £eo unö ^rau
meine märmften ®lüc!tr>ünfd)e,

3n fjerjlidjfter ^reunöfdiaft

CI?. Billrotb.

587) ^n Prof. Cserny in ^eiöelberg.

Cieber ^reunM

3bre IceujaljrsiPünfdje ertciebere id} für Sie un6 öie 3i?fi9ßn

aufs IDärmfte.

(£Ife ipirö ftd? fetjr freuen, lüenn Sie fie befudjen. (Es geljt

iljr feljr gut öort, fte ift überall freunölid) aufgenommen. Sie liattc

bistjer nur einige tedjnifdje ^eljler unter Leitung einer f)ilfslef}rerin

Stocfljaufen's aus5ubeffern; je^t mirö öer Unterridjt bei il^m felbft

beginnen.

ZHir gefjt es feit meinem 3"^^^<^u'i^ ^^^^ beffer; einen neu

acquirirten Catarrt? i^ab^ idj Ijier bereits oerloren. Bis geftern

I}atten mir Ijerrlid? fonniges IDetter Ijier. ^eute fdjneit es; id) I?abc

öas ror 6 J,^l}ven um öie gleidje ^eit \d}on einmal erlebt. Der
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Sdjnce fann audj l}kv 5—^ ^aqc Hegen bleiben; öanad) pficcjt es

öann tüioöer befonbers fcbön 511 ireröen.

Hädiften Sonntag bin idj mieber in XDien, un6 ZHojitag be*

ginne id) lüieöer meine iinaben leFjren ,,öie Speere luerfen un5 öie

(Bötter cl}renl"

jbrcr lieben ^vau un6 l^ufniaul meine Ijer5lidj[ten (Srü^e!

tn?. BiUrotlj.

388) 2tn ^fräulein €Ife Billrotl?.

Jlbbajia, 3. 3anuar 1895.

Ciebe €Ifel

Por 21llem bitte id) Didj, an öie gefammte ^amilie Hin6=
fleifd) meine Ijer5lid}ften 6rüfe unö Iceujat^rsmünfcbe ausmündeten

unö Onfel (£bi in meinem Hamen für fein liebes (Sefdjenf 5U

öanfen; es ift Ijier geraöe 6er ridjtige Ort, r>on ^eit 5U ^eit ein

Diditerbud) in 6ie ^an6 5U neljmen.

jd} I?abe Dir fetjr lange nidjt gefdjrieben, rüeil idj gar fo feljr

öamit befd}äftigt tr>ar, mir (Ej-cerpte für meine Brofdjüre 5U madjen.

3d? bin nodj auf fo ZHandjerlei ge!ommen, 6as idj einfügen un6

ertoeitern mödjte, unö Fonnte bod} mdqt alle Hoten unö Büdjer,

öeren id) eine grofe 2tn5aljl brandete, mit Ijerneljmen. iPas id)

fd)Iie^Iid} mitgenommen h^dbn, füllte bod} nodj eine grofe Kifte. 3dj

mödjte meine 2trbeit nidjt geleljrt madjen; bod) es lüirö öarin fo

Dielerlei berüljrt, öaf bod} mel?r 2trbeit öarin ftecft, als öer £efer

merfen foll. 2tuf Unridjtigfeiten möd}te id) mid} md}t ertappen

laffen, unö öa pijYfiologie, pfydiologie, IHuftfgefdjidjte, 2teftfjetif

unö Sociologie fo 5iemlid} in gleidiem IHafe üorfommen, fo muf
idj, öa id} bod} nidjt auf allen öiefen (Sebieten gleid) 5U ^aufe bin,

oft um eines Sa^es oöer einer Betjauptung toillen ftunöenlang nad}-

judjen. Daljer fomme id} bann u?ot}l and) auf etwas, mas eigent-

lid) gan5 üon meinem Cljema abliegt, tcas midj aber um feiner

felbftiüillen interefftrt; unö fo üergeljt öie ^eit.

ilTir ift es meljr um öas Pergnügen am (Srübeln, als um öie

i^efultate. „Nous ne cherchons jamais les choses, mais la
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recherche des choses" (Pascal). So l)abe id} unenMidjen ®enuf
un6 fül}le niid) üerjüngt in einer imaginären XDelt 6es ®eiftes

lebenö, ir»o es feine XPiöertoärtigfeiten öes alltäglichen Gebens giebt.

Die tt)iffenfd)aftlid}e tr>ie 6ie fünftlerifd^e Proöuction flammen aus

derfelben Quelle, aus öer ^antafie unö beglücfen öen Cräumer in

gleidier XDeife. IlTir ift 6abei 5U IlTutfjc, tr>ie 6em jungen Clanigo,

ba er (gleidj in öer erften Scene) 5um Carlos fagt, beraufdjt r>on

6cn Crfolgen feiner legten journaliftifdjen 2Irbeit: „ZTteine ü^nnU

niffe breiten fidi taglicb aus, meine (Empfinbungen crmeitern ftcb,

un6 mein Stil biI6et fid} immer u?aljrer un5 ftärfer".

Du tDirft 6enfen, liebe (Elfe, Dein alter Papa fei übergefdjnappt.

^i} fürdjte nidit, 6enn id) bin mir üoUfommen bemuft, 5af öas

2tIIes 3Uufi<^"ßii fi"^/ unö öaf faft alle alten (Seleljrten itjre ©reifen*

arbeit für iljre befte Italien. Dod> jUufton ift es, öie 6en Hlenfdjen

glü(5lid} madjt; ob ftc gan^ oöer rielleid^t garnidjt mit öer IPir!*

lid)feit übereinftimmt, ift für öen geiftig Sdjaffenöen im ^Ttomcnt

öes Sdjaffens feljr gleid^gültig. Der Ka^enjammer fommt öann

immer nodi frül? genug. lUid} Ijat öiefe geI?obene Stimmung öies=

mal über mandje förperlidje Unbeljaglidjfeiten Ijintüegget^olfen, r>on

bencn Dir ilTama gefdjrieben I^at. Bcfonöers vonvbc idj öurd? öie

fel^r Ijodj gefteigerte, geiftige 2trbeit faft gan5 fd^laflos unö fo auf*

geregt, öaf öie Digitalis bei öiefem £)odigang meiner allgemeinen

Icerrenerregung ibre IDirfung aufs f}er5 rerlor. So reifte id) öenn

mit ftarfer 2Itl?emnotl? ah, faft erfdjöpft öurdj r>ier auf einanöer

folgenöe fdilaflofe Hädjte,— öod) innerlid} bcruljigt öas penfum 2trbeit,

oüas id) mir üorgenommen I)atte in XDien nod) 5U abfolüiren, tc>irf==

lid) abfoloirt 5U l}abcn. €s giebt öod) eine gewiffe Berul)igung,

^as öurd)gefe^t 5U I)aben, ipas man fid) vorgenommen l)at, unö fo

fdjlief id) öann in öer €ifenbal)n of)ne 2Horfin 8 Stunöen unö er*

n?ad)te I)öd)ft erquiiJt in Caibad).

£)ier tDel)t eine Bora, tr>ie id) nod) feine erlebte. II mare

fuma; unö öod), loeld)' ein I)errlid)er (Segenfa^ gegen IDien. Den

gan5en Cag fd)eint mir öie Sonne ins ^fenfter, öaf es eine ^reuöe

ift. 3<i? ^^^^ ^^"^ U'^'^^f I)errlid)e 2tusfid)t aufs Ilteer, ^iume

unö öie jnfeln, unö öiefer IDed)fel öer 3eleud)tungenl es ift gar

I)errlid)I

9
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589) ^n Prof. £)i5 in Ceipstg.
Illbbajia, 6. 3^^"»'-i»^ 1693.

ÜTetn lieber ^reunbl

^ür Dein liebes 3il6 fjer5licbften Danf; idj finöe es portreffUd)

un6 l^abi eine grofe ^reu5e öaran. (Es ift 6od] ein fdjönes, feftes

3anb fürs gan5c £eben, toenn man einen Cljeil feiner 3u5cnö nüt

einanöer üerlebt ^at.

XDas Du über 6ie größere praftifd]e lüirfung 6es Künifers im

Pcrijältnif 3um Anatomen fagft, be5iet)t fid) bod} mei?r auf 6ie

€rtenfität öes XDirfens unö öer (Erfolge. Dod? Du öarfft 6abei

6er inneren Kämpfe nid)t pergeffen, u?eld]e ein praftifer 6urdi5u=

madjen tjat, beror er 5U 6er notI}tDen6igen Hefignation fommt.

2lud} 6er ^orfdjer ftö^t auf unüberu?in6Iid)e f)in6erniffe, 6odj fie

E)aben nidjt 6ie traurige Beimifd]ung 6es menfd]Iidjen (£Ien6s.

IDenn id) 5. B. fclje, oiic mein lieber College K., im 44. £ebens=

jal^re auf 6er £)öl]e feiner Kraft, im üoUen £ebensglü(f fo elen6 am
^ungenfrebs 5U (Srun6e getjen muf, un6 roeldje üer5n?eifelte 0pera=

tionen mir an iljm mit nur tüenige ilTonate 6auern6em (Erfolge

Dorgenommen fjaben, fo möd)te man 6ie gan^e prayis 5um Ceufel

münfdjen.

So ungefdjmälert glü(^lid? un6 5ufrie6cn u?ie früfjer am IViU

frofcop wav id} felbft bei 6en erfolgreidjften Operationen nid}t. (Es

fjat fo 2lUes feine 5mei Seiten. (Ein anatomifdjer Beobadjtungs*

feljler, ein falfdjer Sd)Iuf fann uns fpäter ärgern un6 unfere (Eitel=

feit fränfen; in 6cr Praxis fann es ein 2Ttenfd)enIeben foften. IDas

mir an Ijumanitären un6 focialnü^lidjen Dingen 5U fdjaffen ftreben,

ift fd)on 6a6urd? ungemein fdjmierig, meil mir 6a mit 6em fd)mie=

rigften ZHaterial, nämlid^ mit IHenfdjen für 6ie ZHeufd^I^eit arbeiten.

IPas mir am meiften ^reu6e in meinem reidjen 'i^bm gemadjt Ijat^

ift 6ie Begrün6ung einer 5d}ule, meldje fomol}! in miffenfd)aftlid}er,

mie in I}umanitärer Hid^tung mein Streben fortfe^t un6 iljm 6a=

6urdj etmas Dauer üerfdjafft . . .

ÜTorgen feiere idj 5ur 2lrbeit nadj IDien luvüd, nad)6em id^

mid) l)icr am Quarnero erfrifdjt l}ab<i. Seit £)ctober geljt es mir

entfd]ie6en beffer; meine Zr(Y0car6itis fdjeint einen StiIIftan6 gemadjt

5U baben. ^ . , ^ ^

Dem alter, treuer ^reunö

Cf?. BiUrotl?.
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390) ^n Prof. von (Sruber in IDien.

IPicn, 22. palliar \893.

£teber ^err £)ofratIjI

IDenn man Ijört un5 lieft, tr>ie öie neueren £)perationsfäle in

Deutfd)Ian6 je|t fd)on tr»ie6er umgebaut u?eröen, um öen neueften

2lnfor6erungen 5U entfprecfjen, fo muffen mir uns in £)efterreid) um
fo meljr fdjämen, öaf n?ir nod} Operationsfäle Ijaben, 6ie mül^felig

aus beftel)en6en l{ranfen5immern fjergeridjtet fin6. £ei6er genirt

6as unfere Ijotje Kegierung nid)t, u?eld)e nodj immer beljaglidj auf

6em alten Huljme un5 öen Corbeeren 6er alten IDiener Sdjule ruijt,

u?ät}renö uns biefes £ager 6enn öodj fd)on red)t Ijart un6 öürftig

Dorfommt . . .

^d} iPoUte 3^^*-'" "w^ tDieöer ein ^eidjen geben, 6af idj nidjt

auft^öre midj mit öiefen Dingen 5U befaffen, obgleidj meine (Sefun6^

Jjeit immer miferabler roirö unö mir nur ftofmeife geftattet, meinen

Pflidjten nadjjufommen.

Zrtit Ijcr5ltd)ftem ®ruf
3t?r

CEj. BiUrottj.

39O 2tn ifräulein €lfe Billrotlj.
Wien, 3\. 3<3"U'it^ I893.

. . 3^^ ^^^ I?öd}ft trirffamen Sdjiuffcene am See, in tüeldjem

6te £)p{}elia ertrinft, u?ar 6ie £ . . . . gan5 rorsüglid^; fie fang

glodenrein un6 betjerrfdjte öie enorm fdjmere Scene mit üoUenöeter

ITTeifterfdjaft. Sie fingt abn?ed)feln5 ein fel)r fd)önes, melandjolifd^es,

fd)tDeöifd)es Polfslieö unö eine 2trt Coloratur^Delirium, bas unge=

treuer fdjirer fein muf.
£eiöer i^abe id} öie Bemerfung gemadjt, öaf öas Publifum

öodj eigentlid^ für öie gefanglid)e*!ünftlerifd]e £eiftung faum nod}

ein Perftänönif Ijat. (Es empfinöet es faum nod?, ob 3^iTt'J"^ ^'^

öer Oper gut oöer fdjiedjt fingt, a>enn er nur nidjt geraöesu falfd?

fingt. Von öer meiftertjaften ptjrafirung Hitter's, 5umal feiner

5d)Iüffe, Ijaben moljl nur feljr IDenige eine (Empfinöung. XDenn

öie £. abgeljt, fann Ijier Hiemanö öie £)pl?elia fingen. (£5 ift feine

Sängerin öa, n?eldje öiefe I^olje Sopranpartie tedjnifdj audj nur

einigermaßen beljerrfdjte. XD05U and} fidj plagen! Ueberall madjen

Sänger unö Sängerinnen in öen neuen £)pern grofen <£ft<?ct, oljne

Briefe pon üheobot Billroth. 28
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etwas 5U fönnen. £ci6cr vo'xvb edjte ®c[angs!unft öabci 5U ®runöc

^eljcn; bcnn trenn feine Künftler mel]r 6a finö, öie fingen fönnen,

fo muffen ftdj 6ie Componiften aud? banad} einridjten. 2iüd} fie

Ijören auf, öie menfd]Iid)e Stimme als 3"fti^u"^^"t 5U ftiibiren.

592) 2tn Dr. (Bcrfuny in IDien.
VOxen, 2. ^cbvnax H895.

lieber ^reunM

(£5 wax immer mein 5tol5, öaf bas 0r6inarium 5es Hu5olfiner=

Ijaus=Bu6get5 bistjer ftets mit einem Ueberfd^uf abfdjiof. 3"^

3atjre \892 Ijaben mir ein Deficit von 277^ fl. IDenn man redjnet,

6af trir \S^{ einen Ueberfdjuf von ](\82 fl. I)atten, fo traben mir

eigentlid) 5956 fl. metjr als roraus5ufeben im ^^al^tc \892 aus==

gegeben. Diefes Deficit Ijat mandjcriei (Srünöe, von tr>eldien einige

in öer ^olge fortfallen meröen. 2tber es finb bod} ^wd ^tusgabe-

poften, öie jäljrlid) 5unel?men, nämlidj 6ie Kubrifen Perbanöseug

un6 ITTeöicamente, unö Permeljrung un6 3nftan6I)aItung 6es 2^'

ftrumenten=3"^^"^^^^* '^^^U beiöen Hubrifcn 5eigen gegen 6as

3atjr \S^\, tro^bem H892 meniger Kranfe traren als ]t89\, ein

pius ron 5^\ un6 7\5 fl., in Summa von \25^ fl.

2d} l:)ahc 6at)er an ^. aud) jur Kenntni^nal^me feines CoIIegen

gefd)rieben un6 itjn gebeten, ettoas fparfamer mit Perbanö^

materialien ic. um5ugeljen. ITTan fann 6od} ertjeblid} öabei fparen,

otjne 6ie Ixranfen 5U fdjäbigen; bod} muf man ans Sparen

öenfen, u?as Me jungen ^erren n?oI)I feiten tl}un. Das Deficit ift

eine Baljn, öie, einmal betreten, Ieid)t bei einem foldjen 3nftitut

5um Kutfctjen in einen 2tbgrun5 fül^ren fann. IDenn Du gelegent^

lid) einmal 5U mir fommft, meröe id) Dir öen Kedjnungsabfdjiuf

gern porlegen.

^für I^eute 2Iben6 gute Hadjt!
Dein

C^. BiUrotlj.

595) 2ln ,f räulein €Ife Billrotlj.
lOten, 7. j^ebnun- 1^895.

. . . ilTorgen 2tbcn6 werbe id) Me neuefte Oper üon ZlTas*

cagni „Die Kan^au" Ijören. ^ür Ijeute gute Had^t.
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irtttttDodj 2Ibcnb.

2<i} fommc eben aus 6er £)per. Der (Sefammt*(£tnöru(i muftfa^

lifd} unb 6raniatifd) Ijöcf^ft unerqui(flidj. Der rortpiegenöe (Ein6ru(f

öer Zllufif ift mufifalifdje f^äfltdjfeit. Einfangs ift man empört

über 5te Ixlangunfdjönljeit, öodj tnterefftrt bnvdq bas pifante unb

buvd} bas Unerljörte, voas ein moöerner (Eomponift 5U bieten toagt.

Dod} fo tüunberbar es erfdjeint, 6as fortöauernö Unfdjöne roirö auf

bk Dauer ebenfo monoton, mie öas fort6auern6 Sdjöne. 3"^^^^

Sturm, Kegen un6 Donner wirb uns ja aud) ebenfo langweilig,

xvk croig blauer ^immel. 3" ^i*^f^^ ^P^^ ^f^ Tlüns grau in grau,

immer Cei6enfd)aft, ,5<^^"/ ^"^I?- ^s märe garnidjt aus5ul)alten,

menn nidjt 6ie 2(cte fo fur^ mären, mie fonft eine Scene; man fann

ftci} bod} in 6en ^n?ifd)enacten etmas erijolen. 3" mittelmäßiger

2luffül)rung märe öiefe ©per unöenfbar.

Die Ijieftge Ztuffütjrung ift, mie etiles, mas 3^^" U^W i" ^^^

£)an6 nimmt, großartig. Kenarö, Kitter in öen fjauptrollen,

6ann Heidjenberg, Sdjrööter, ^ormi^, 5a3U öas munöerbare

Ordjefter, als menn 6er (Eapellmeifter allein fpielte.

3^ ©ansen nur melo6ramatifdje Bel}an6lung 6er Stimmen.

Drei ober pier ZlTal 6ämmert etmas mie Ilulobie auf, freilid) r>er=

jmidt, !aum ^mei Cafte in (Einer Conart. IDas Conart! giebt es

6a cigentlidj garnid)t. Cempo! audj nidjt; r>ollftän6ig rtjytljmifdje

^erfaljrenbeit. Zlteift Andante, oft fd)leppen6. Iln6 bod}, es giebt

6ramatifd} Ijodjgefpannte un6 I?öd}ft mirffame Stellen. Die (Se=

fd}id)te fpielt im €lfaf ;
5mei 3auernbrü6er, 6ie fid} Ijaffen, 6eren

einsige Kin6er ftd) lieben. ZTtütter ftn6 nid)t porl]an6en; fonft märe

es moljl nidjt 5U 6er ®efd}id]te gefommen, voo 2tllcs Ijart am Co6t*

fd)lagen porbeigebt. Daf je ein Pollblut=3taliener eine fo unmuftfa*

ltfd]e IlTuftf fdjreiben fönnte, Ijabe idj bis je^t nidjt für möglid?

geljalten.

Diefe fogenannte Oper, eigentlidj ein 2nelo6ram 6es i)affes,

mir6 aber bod} 6urd) 6ie unglaublidj rollen6ete 2tuffüt?rung un6

megen einiger enorm mirffamen Scenen ftd] fjicr länger Ijalten, als

6er 5u grun6los langmeilige, läppifdje „2lmico ^fri^".

Pon 6er muftfalifdjen Unperfrorenljeit ZlTascagni's Ijat man
feine Porftellung. (£r fennt ron auslän6ifdjer IHufif offenbar nur

flapifdje un6 ungarifdje, 6urdj itjren Hljytljmus ljerDorfted}en6e ITTotiDe.

Um in 6en Ct?ören 6ie elfäfftfdjen £an6leute 5U djarafteriftren, läft
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er ftc abvoed}\dnb flapifdj un6 ungartfdj fingen. 3<i? Stfotfelo, ob

er öen Unterfd)te6 üon flar>ifdj unö ungarifd) gefaft Ijat. 2tl5 ftd?

am Sdjiuf 6ie feinMidjen 3rü6er in 6ie 2(rme fallen, Ijeben 6ret

Cafte eines (Esaröas an, 6ann Sdjrumm Sdjruntm, 6er Porijang

fällt; aus iffs. ITian muf es geijört Ijaben, um's 5U glauben.

ZTlan fönnte meinen, er r»ermei6e 6ie IHeloöie, wk überl]aupt jeöes

überfel^bare 2Hufifftüc! abfidjtlid). Vod} glaube id} 6as nidjt. ^dtte

er eine, iljn felbft befrieöigenöe, meloöiöfe (Erfindung, fo n?ür6e er fie

{^ergeben; 6odj um md}t tripial 5U toerben, biegt er jeöe meloöifdje

Belegung in gan^ unnatürlidje Hidjtungen unö unterbridjt audj

fofort 6en Hljytljmus (melodie distinguee, £i55t), öamtt es nur

nid)t 5U irgcnö einer Klangfdjönljeit fommt. (£r fällt aber auf

6iefe XDeifc ins ZlTanirirte; aud} feine pifanterie öer Ijarmonifdjen

XDenbungen ift bal6 am €nöe, er fängt ba fd}on an fid} 5U toieöer*

tjolen; toie fann es anöers fein! Die ^antafie eines (Einzelnen ift

bod} immer befdjränft, fte getjt nie über eine gcu?iffe ©reujc tjinaus.

£)b fidi ZHascagnt je auf bcn melobifdjen XDeg 5urüc!maufern

mirö, tDie ftd} Peröi ins Dramatifdje gemaufert tjat, permag vool}l

Hiemanö 5U fagen. Pielleidjt Ijat er fid) nodj nidjt gefunöen.

IHan 6en!e an IDagner's Einfang (^^een, Hiensi) un6 €nöe

(Parcioal).

J)d} möd)te u?oI?l nad) 50 unö nad} \00 jal)ren mieöer einmal

auf 6ie lüelt fommen, um 5U feigen, u?as eigentlid) aus 6er „£)per"

als Kunftgenre gen?or6en ift. IDenn es fo r>om ZHufifalifdjen ab ins

2nelo6ramatifdje übergel?t, fo trir6 6amit je6e eigentlid}e (Sefangs^^

fünft auft}ören. Pielleidjt ermädjft mie6er aus 6er Polfspoffc mit

Couplets unö aus öer Operette 6as muftfalifdje Cuftfpiel, öie fomifdje

unö romantifdje Oper.

59'^) 2ln Dr. €ifer in ^ranffurt a. IVt.

Wien, 9. ^fcbfuar \893.

lieber ^reunö unö (EoUegel

3l?t lieber, ausfütjrlidier Brief Ijat mir Dtel ^reuöe gemadjt,

5umal öa^ Sie ftdj bei jl?rer prajis foüiel 3"^^^^ff^ '^^ tt^eore-

tifdjen ^^ragen bemaljrt I^aben.

(Elfe fdjreibt uns oft üon öer freunölidien 2IufnaI)me, meldje

fte in j^i^eii^ f^aufe finöct. Seit fte bei Stodljaufen felbft Stunöc



— ^57 '

—

l-}a\, unö 6abei Hoffnung Ijat, eine Perbeffcrung %er ®efangs=

mett^oöe 5U crreidjen, tft fie in 5er Cfjat pfydjifd} un6 pljYftf<i?

tDotjIer.

Pon meiner ^rau 6ie fjer$Iidj[ten ©rufe an Sie un6 '^Ifvc liebe

^rau; besgleidjen von mir*

Cf?. BiUrotl?.

595) 2ln ^räulein (Elfe Billrott?.

2tbba3ta, 25. ITtärs \893.

(Eines Ijaben tr»ir gemeinfam: 6ie Sdjeu ftd) 5er £)effentlidjfcit

5u efponiren. j^ ^<^^^ f*^^^ meine rolle 3efrie6igung in meiner

Klinif, in meiner Prayis, meinen literarifdjen 2trbeiten gcfunöen,

3e6e anöere 3erül}rung mit öem grofen Publifum, bei 3ii^^^äen,

Pereinsangelegenf^eiten ic, ift mir ftets äuferft peinlich gemefen;

midj Ijaben aud} öie äuferlidjen (Erfolge troljl gefreut, bod} Ijatte

\d} fte gan5 vool}[ entbeljren fönnen. Das Spredjen üor einem

grofen Publifum, ja felbft 6as 2lusbringen eines Coaftes, 5as

Betteln für 6as Kuöolfinerljaus 2c. ift mir eine fürdjterlidje Pein.

So feljr idf ein5elne ZTtenfdjen rereljrc un6 liebe, fo feljr reradjte

id} 6en grofen £)aufen; idj empfinöe es als (Erniedrigung, ifjm mein

Beftes, meine perfönlidjfeit 5U seigen, um feine @unft 5U butjlen.

Hur öie Ueber5eugung, öaf id}, oljne midi tDenigftens tljeilrDeife 6em

ZTioIodj 5U opfern, für öie grofen, Ijumamtären Unternef?mungen

nidjts leiften fann, — üeranlaf t midj nad? langen, inneren Kämpfen

nor 6em elenben Raufen, „Publifum" genannt, meinen ftolsen Xladcn

5u beugen ,

tDie eine fünftlerifdje Perfönlidjfeit aufs grofe publifum n?ir!t,

ift poriger ebenfo unberedjcnbar, u?ie ein 2tutor nie üorl^er meif,

ob fein neues Stüd (je6er 2tutor pflegt fein neueftes IDerf für fein

beftes 5U Ijalten) gefallen w'itb oöer nid)t. Die Künftler unö Didjter

Ijören es ungern, trenn man iljnen fagt, öaf fte nur pom Publifum

abijängen. Der €rfoIg ift öas (Entfd^eiöenöe. Beim ausübenöen

liünftler muf er fofort eintreffen, beim fdjaffenöen Künftler ron

neuer Originalität fann er ftd? allmäljlidjer entn?i(JeIn; öodj trenn

er nid)t balö einen 2(nl}ang ron (Entljuftaften finöet, öer trädjft, fo

ift es aud) mit iljm nidjts.
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(Es ift aui} in öer ITiffcnfcbaft nidjt viel anöers. IPcnn eine

tDiffcnfdiaftlidie 2trbeit nidit halb in 5em botrcffcnöen Ixrcifc 2In=

crfennung finöet, fo ift fte nidit Diel tDertl). ^umeilen mirö 3*^ii^<^^^^

öurd) eine fleine, gcrabe in eine ^eitfrage eingreifende 2lrbeit plö^=

lid} berül^mt, un6 ba ift es n?ie in bcv Kunft: ein erfter, großer (Er=

folg trägt 6en, öem er geglücft ift, lange.

396) ^n Prof. Don (Sruber in IDien.

2lbba5ta, ö\, ITtärj ^893»

lieber J)err J)ofratI}!

.... Sotoeit meine 3^f<^^Tn'itionen reidjen, Ijat 6er in öcr

Buöget=Commiffton feE)r einflu^reid)e 2(bgeorönete £)ofrati} Beer
öen ZTTinifter tr»i6er feinen IDillen ge^toungen, bas Specialgefe^ tDegen

meiner KliniF ein5ubringen. 2(Is idj Beer tcegen 6er ftarf re6u=

cirten Summe interpeUirte, fagte er mir, 6af 6iefelbe nur eine

formelle Be6eutung l:}aW, un6 6af 6er Zlünifter bei 6er 6etaillirten

Porlage aud} ztvoas mefjr verlangen fönne un6 erljalten tc>er6e . . .

3d? i}dbQ Sie in 6iefe 2Ingelegenl}eit mit mir bineingeritten,

un6 es märe mir fefjr peinlid), n?cnn Sic tr>ie6er cergeblidie 2(rbeit

mad}ten. ^reilidj ift 6ie Situation eine fdjtoierige. lDir6 man
3f?nen nadj aller 3^^^^^ müljeDoUen 2(rbcit audj 6en Bau über*

tragen? 3"^ tc>ür6e nur 6ann 6em Bau mit ^freu6igfeit entgegen*

fel)en, trenn Sie ihn ausfül]rcn.

IDir l}abcn Ijier göttlidies IDetter.

Cf?. BiUrotl?.

9

397) 2tn ,f räulein €lfe Billrotf?.

:ibba5ia, 2. 2tpril \893.

.... Die abfolut fünftlerifdje, mufifalifdje Sd]önl)eit genügt

6em mo6ernen Publifum nidjt metjr, toenigftens nid}t auf 6ie Dauer.

Die Penus ron Ilülo, 6er 2tpolI von Belre6ere, Hafael, Citian,

^ad), f)än6el, Z7To5art fin6 getrif 6ie Ijödiften jb^aU in plaflif,

ZTTalerei un6 27Tufif. Dodj 6iefe abftracte, rein plaftifdje, malerifdje

un6 mufifalifdie Sd)önl?eit mirft bal6 monoton. ÜTidielangelo

un6 BeetljoDen I?aben 6as fidier audb empfun6en; fie trugen 6as
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lucnfdjlidj Subjectiüc in öic Kunft. IHtt itjncn Dcriangen tüir moöcrne

Znenfdjen nid^t nur bas immer Sijönc, fonbern aud) öas in6ir>i6ucll

3ntereffante. Diefes Verlangen Ijat fid), id} geftetje es 5U, in 6cr

©egeniüart fo gefteigcrt, öa^ es 5utreilen jur Carricatur ausartet

un6 öas iöeal 5d)öne faft au^er 2td)t läft.

€s ift nid)t nur öas Beöürfnif nadj 2tbn?edjfelung, fonöern

audj öie ^folge 6er grofen 2tusbreitung 6er Künfte auf ein grofes

publifum, 6as innerlidj 6er reinen Kunft fern fteljt un6 6odj, um
nid)t 5U 6en Parias 5U geijören, 6aran Ctjeil neljmen a>iU. (£ine

Kunft 5U treiben 06er tüenigftens 6aran Ctjeil 5U neljmen, ift IViobe

geu?or6en. Die Künfller muffen für grofes Publifum arbeiten,

fotpotjl 6ie fd)affen6en toie 6ie ausüben6en, 6enn fte mollen djcil-

naljme un6 tüoUen pom grofen Publifum leben. Dodj aud} 6ie

mo6crnen ITunfdjen, tpeldje für 6ie reine, f?of?e Ixunft Begabung

f^aben, empfin6en anöers als 6ie (Sried^en un6 als 6ie ilTenfdjen,

tüeldje 5ur 5^^t 6er Kenaiffance lebten. Das in6iDi6uelI ZTTenfdjlidje,

ttjeldjes nun einmal in 6te Kunft Ijineingebradjt ift, läft ftd} ntd)t

mel]r Ijerausbringen. Die menfdjiidjen ©efüljle, meldte eigent=

lid} nid)ts mit 6em rein Kunftfdjönen un6 6en reinen Kunftformen

5U tljun Ijaben, mollen je^t in je6er Kunft iljren pia^ Ijaben. Das

ed)te UTalertalent 6enft bei einem Bil6e r>on Citian nid]t 6aran,

was es bebeutet, tcas es 6arfteUt; es ftel?t nur 6ie rein malerifdje

5d)önljeit, Linien, ^cid^nungen, (Eompofitionen, färben. Der Dilettant

(irenn audj nod) fo fein gebil6et), 6er 6as Btl6 faufen u?ill, fragt

6od), tr»as es 6enn eigentlidj 6arftellen foll.

XDenn eine fd}öne, alte, italienifd)e 2lrie gefungen tr>ir6, ftort es

mid} nid)t, u?enn xd) pom Cert nidjts üerftefje. (£rft wenn fte mir

muftfalifd) gefallen fjat, frage id) nad} 6em Cert. €benfo geljt es

mir mit fraujöfifd^en (Sefängen. Hur toenn öeutfd^ gefungen wivb,

6rängt ftdj mir 6as IDort auf, un6 6amit tritt aud) 6as Perlangen

auf, 6en Cert nid)t nur mufifalifd) fdjön, fon6ern aud) feinem IPort-

jnEjalte nad) djarafteriftifdj vorgetragen 5U Ijören. Der rein muftfa*

Ufd)e Portrag, 6en man gemöljnlid) „pljrafirung" nennt, ift 6er

gleid)e für 6en 3"ft^ii^^i^^<^IUtßn, n^ie für 6en Sänger. i)ier genügt

6ie Sdiönfjeit, 6as in6iDi6ueII Sympatljifdje 6es Cones. £}ie un6

6a 5d]u?eUungen, 2lbu)ed)slung in Piano un6 Forte, 6a un6 6ort

ein Rubato, ein Ritenuto :c. j^ üolIen6cter 6ie Ced]nif, um fo

fd]öner 6er Con. Pcrftän6nif 6afür Ijaben nur 6ie mufifalifd) ®e=
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£)iI6cten; auf 2tn6erc vo'ivb 6icfe Tlvt bas Portrags anfangs mit 6cr

elementaren Kraft öer Klangfdjönljeit als foldje tr>irFen, öod} 6iefe

i)auert nur furse ^eit an, öann voivb fte monoton. Das i6cal

Sdiön^te ift ntd}t ptel mobcUirbar, fonft tt>äre es eben ntdjt öas Sdjönfte.

Das mo6erne Publifunt tDill beim (Sefang aud} öas IPort un5

bcn IDortgeöanfen, — um fo mefjr, je ipeniger mufifalifdj öas

Publifum ift. 3" ^*^^ 5uneljmcnöen (Sröfe öes unmufifalifdjen

Publifums (für tDeldjes immer größere £)pernl]äufer unö <ZonccxU

fäle gebaut treröen muffen) liegt öas (Beljeimnif öes IDagnerisnms,

öes Perfd^irinöens öer Cljormufif, öer Strien, Duette ic, öes (£nfemble=

©efanges, öie Uebern>ud)erung öes Sicöes in öen Concerten.

Beim £ieö Ijat öas Publifum tcenigftens öas IPort, vocnn es aud}

pon öer IHuftf nid)t berüljrt u?irö: es ift öas allgemein iHeufd}*

lidje 7Tiit öer JlTufif Perbunöene, mas öen Unnmftfalifdjen glauben

madjt, er fei mufifalifd}. 2lud} öie rrirflidj ZTiufifalifdicn moUen

unö fönnen öen in IPorte gefaxten Spradj-^eöanfen nid)t metjr

entbehren, toenn öie menfdjiidje Stimme, öie man fonft nur fpredjen

I)ört, anfängt 5U fmgen. Beetljopen unterlag einem fonöerbaren

3rrtljum, als er in feiner „Iceunten" mit öem £)in5ufügen t»on

IDortgcöanfen am Scbluffe öie IDir!ung öer ZlTufi! fteigern uJoUte.

Die Steigerung liegt im J)in5ufügen öer menfdjiidjen Stimmmaffen

als neue Blasinftrumcnten-^ruppen; fie I}ätte jum Sdjiuf fidj

nod} öurcfj öie £)rgel fteigern laffen: im IDort liegt öie Steigerung

md}t J^m ^egentfjeil. Durd) öie IDortgeöanfen tDirö unferer

reinen Confantafie eine beftimmtc ^orm unö Beroegung auf=

ge5U)ungen (pljilofopI}ifd} ausgeörüdt: aufge5tt?ungene jöeen unö

Con=2lffociation, tuie ein Portrait eine aufge^n^ungene, malerifdje

unö perfönlid^e ^ffociation ift).

Die dombination r>on IDorten mit Conen ift nun einmal feit

5tt)eif?unöert J)al}xe'n (feit öer (Eyiften^ unfcres moöernen Confyftems)

öa, unö öer IDortgeöanfe madjt fid) immer breiter, ^umal öie

unmufifalifd)en unö l^albmufifalifdjen ilTenfdjen flammern fidj öaran

unö beurtljeilen nad} feiner XDirfung auf öen ^örer ^en fdjaffcnöen

liünftler unö nodj r>iel meljr öen Sänger. (£benfo tuie öas grofe

publifum eine Canöfd]aft unö ein Portrait faft allein nad} feiner

^etjnlidjfeit oöer fd]einbaren Haturtualjrljeit; öenn öie Begabung

für öas rein lllTalerifdje ift ebenfo feiten, wie öie Begabung für öas

rein ilTufifalifdje.
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Bleiben wir beim Sänger, fpedell beim Cieöcrfänger. (Er Ijat

XDortgeöanfcn, in IDorte gcfafte Stimmungen, €r5ä{}Iungen für ein

Publifum 5um 2lus6rucf 5U bringen unö u?ir5 6abei öurdj Cönc untere

ftü^t. DiefeCöne fm5 öem^eöidjt entfpredjenö rl)YtI?^if<i) un6 meloöifd?

geordnet; in einem guten £ie6e i}ahcn öiefe Cöne eine ^orm für \\d},

u?eld)e neben oöer über öem Ceft ftetjt. ^ür 6en ZlTuftfalifdjen ift

6ie Conform 6ie I^auptfadje, 6ic IDorte geben nur Stimmung im

2lllgemeinen. ^ür 6en weniger ZHufifalifdjen un6 Hnmufifalifdjen

ift 6er Ceyt öie ^auptfadje; er tpill ifjn üorer5ät}It l}ah<tn mit allerlei

mimifdjen Betoegungen; 6er Stimmton ift iljnt nidjt meljr, als eine

6ie XDorte erläuternöe Klangmimif»

^ieljen tcir nun 6ie praftifdjen CConfequen5en. Der Sänger

muf mit feinem fleinen o6cr großen Publifum in (Eontact treten.

IDas er üorfingt, muf er ausn?en6ig oiffen; er muf fmgen, als

I^ätte er etwas mit5utljeilen, wofür er Cljeilnaljme wünfd^t; ^cbzv,

6er ifjm juljört, muf 6ie (Empfin6ung I^aben, als fange er it?m

befon6ers r>or. (£s ift ein (Beljeimnif erfolgreidjer Hc6ncr, 6af fte

itjre Zlugen fo über 6as Publifum gleiten laffen, 6af je6er ^uljörer

ftdj angere6et füljlt. 3<^ madjc 6a5 bei Porträgen in 6er Klinif

immer fo. IHoöerne, 6ramatifd}e, wenig mufifalifdje Sänger ge*

wöt^ncn fidj auf 6en grofen Büljnen eine fo grotesfe, förperlidje

un6 lilang=inimif an, 6af fte für 6en (Toncertfaal nur (Earricaturen

bieten, 5umal wenn fte einfadje €ie6er fingen. 3" ^^"^ 6ramatifd)en

©efang ift it^r geringer Sinn für einfadje, mufifalifdje Sdjöntjeit

aufgegangen. Selbft „Crlfönig" r>on TTl ITl gefungen, ift mir

fürd}tcrlid); fte rergeffen gan5, 6af eine BaIIa6e nidjt ein 6ar5u=

fteUen6er 6ramatifdjer Porgang ift, fon6ern nur eine tEjeilweife

6ramatifirte (Er^ätjlung. (Es gel^ört meljr j^telligen^ un6 BiI6ung

6a5U, als 6ie bei6en benannten befi^en, um 6iefe Unterfdjei6ung jur

Geltung 5U bringen. Der Sänger =-KünftIer muf eine (£mpfin6ung

für 6a5 l}ab<in, was man „Stil" nennt. 3^""T ^^"^ ^^^^^ ^M^
(Empfin6ung; fte Ijatte einen 6ramatifci)en, einen £ie6er=, einen £)ra=

torien=StiI; ebenfo Sto^tjaufen. (Es läft fid} 6as fdjwer leljren;

woljl nur 6urci? vieles ^ören fommt 6ie (£tnpfin6ung 6afür.
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398) 2tn Dr. Kappcicr in ZHünfterlingen,

Wien, 30. 2lfx\l \893.

Cteber Kappeier!

SoDtel icf^ midj erinnere, Ijaben Sie 3^^^"^ i" ilTünfterlingen

06er öort in 6er Zcätje empfotjlen, öer fid) mit 5pradjunterrid)t r>on

Patienten nadj Hranoplaftif befaft, unö bei u?eld}cm and} einer

meiner £)perirten, ein junger (Sraf ZT. tr>ar. J)d} l}abc je^t a»ieöer

eine öerartige Patientin, eine junge (Sräfin aus Picensa, öie aber

öeutfd^ [pi^idjt. (Es geljt mit öer Befferung 6er Spvadii nidjt red}t

Dormärts, un6 öie (Eltern öer Patientin finö geu?illt, öas ZlTäödjen

irgenömoI}in 5ur Spradjbeljanölung 5U bringen. Darf id} Sie um
näf?ere 2lusFunft bitten?

(Es ift ein 'Kvm^ mit öiefcn Operirten. jd) bin gefpannt, u?ie

es fid? in öer ^olge bei öenjenigen 2)perirten Ijerausftellen tüirö,

öie fd]on im erften unö ju^eiten Cebensjat^re operirt finö. Der rer-

ftorbene Salier, unö mein je^iger 2lffiftent ü. (Eifelsberg Ijaben

bereits 5tt)ifd]en 50 unö ^0 Kinöer operirt; über öie Hefultate für

öie Sipvadji n)ei|) id] nid)ts. — Das 2jäf)rige liinö, meldjes id} in

^ürid} mit poUfommenem (Erfolge operirte, fprad) fpäter ebenfo

fdjiedjt, toie öie fpät £)perirten.

Cf}. BiUrotf?.

599) 2rn Dr. ron (Eifelsberg in IDien, Docent unö Hffiftent

Billrot^s.
St. (Sihjcn, 28. IlTai \893.

£ieber r>. €ifelsberg!

^di Ijatte por einigen Cagen einen Brief üon (Engelmann*),

öer nid}ts Heues entljielt. (E. I^at mid} vool}i nur aus ^öflid]feit

felbft in öie Kenntnis öer öortigen Situation fe^en mollen. ^Er

fprid)t fidj feljr 5UDerfid]tIid} über ^l}vc balöige (Ernennung aus.

Vederemo.

UTan foll md}t lügen, ftdj nid]t einmal pornefjmen, lügen 5U

n?oIIen: id} liahi öenn n?irflid} einen fd]n?eren Brondjialcatarrl? mit

allem ^ubeljör I^ier öurd^gemadjt unö fange cbzn an, mid] 5U crl^olen.

*) Prof. ber ptiyfiologie in Utredjt.
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Cauftng fann J^"*^" ev^äl}kn, xok blau idj immer nod) ausfeile,

unö 6af \d} immer nodj üiel laufte unb tr>enig fd}Iafe.

2tm XlTontag, öen 5. Juni, Ijoffe idj, ftdjcr meine Klini! tpieöer

abljalten ju formen. Sis 6al]in beauftrage id} Sie, es ftatt meiner

5u tf)un; idj Ijabe es 6em Decanat bereits ange5eigt. Hufen Sie

praftifanten auf, 6amit mir mit öem grofen Sd)U?arm fertig

tceröen.

(Es rnirö jljncn nidjt fd^aöen, menn Sie metjr fd^ulmeiftern

als operiren un5 U3ir6 and} 6en ^örcrn lieber fein, ^ür Utredjt

muffen Sie ftd) gett)öl]nen, langfamer beim Portrag 5U fpredjen,

n>eil 6ic f^oUänöer öas Deutfd)e fonft nidjt rerfteJ^en. Uebrigens

fann es audj für öie fd]U)erfdUige 2iuffaffungsfät}igfeit 6er Majorität

unferes ^tuöitoriums nur üortE^eilljaft fein, menn öer Portrag redjt

langfam unö 6eutlidj ift. ^d} \:}ahc freilief} mein Cemperament nie

anbauernö öa^u jtoingen fönnen, n)eif aber fefjr wo^, öaf öie

^üridjer Studenten öie erfte l7älfte öes Semefters perbraudjten, um
mid] übertjaupt 5U perftel^en.

^reunölidjfte (Srüfe ron 6en IHeinen. XDir ftnö alle enorm

gefpannt.

Ctj. BiUrotb.
9

^00) 2ln Dr. pon ZHunby in XDicn.

St. (Silgen, 5\. IHai )1893.

Cieber, alter ^reunö!

;^ür ^Ijvc ^ufenöung fjer^lidjen Danf ; \d} fann nur immer aufs

Iceue 2hr:<i coloffale 2lus6auer bemunöern, Sie llnermü51id]erl

ZHoIefdjott*) mar eine meljr auf £)ratorif un6 Decoration

angelegte unö öurd) öiefe mirfenöe Hatur; er i}at bnxdi Populari*

ftrung öer tDiffenfd]aft feljr fegensreid) gemirft. Sein lebljafter

©eift ging nidjt in öie Ciefe, tuie öerjenige öes grofen Donöers**),

öer ebenfo riel erforfd}t unö fritifirt, als practifd) öurdjgefüljrt Ijat.

— Bei (£rfafjrungen, u?ie fie in öem Ztrtifel „(£ine 2(ttaque auf öie

Hettungs=®efeIIfd}aft" nieöergelegt finö, fann man nur inmier tüieöer

fagen: „®egen öie Dummfjeit fämpfen felbft Götter Pergebens,"

') Prof. ber pbvfiologic in Hom; geft. 20. IXiai \&35.
'") Prof. ber pbvfiologie unb ^Utgenbcilfunbe in Utrccbt; gcft. \889.
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^d} ipollte mxd} Ijier ^^ ^aq>ii rcd)t erljolcn unö für öie jtücite

£)älfte öes Scmefters ftärFcn, nadjöem \d} 6ic crftc ^älftc leiMtd}

gut öurdjgebradjt Ijattc. Dod} fdjon am erften ^age Ijier fam ein

3nfluen5a=(ratarrt} über midi; id) Ijatte roicöer peinlidje Cagc unö

Xiäd}tc, tro id} nid]t liegen fonnte, Sd?Iaftofigfeit ic, fuv^, alle öie

alten (Scfd)id)tcn, öa5U fteigenöe ^er5fd)U?äd)e. j^ ^^^^ f^^^ glücf^

lid} geu)e[en, trenn mein I^ers bei öicfer ©elegenljeit einmal gauj

ftill geftanöen I}ätte; bod} leiber foU mir bies (Slüd immer nod)

nid]t tDeröen . . .

2lm 5. Juni toill id) in VOkn roieöer meine 'Klinif beginnen

unö öas Scmefter 5U (Enöe fütjren, fo gut es eben geljt. (Erljole

id) mid) öann im ^erbft nid}t tpefentlid) {was l?öd)ft mafjrfdjeinlid}

ifl), fo tüeröe id) für öen IDintcr Urlaub nel^men, als (Einleitung

für meinen 2tbfd)ieö, falls id) iljn erlebe. — „(Es tft genugl"

IDir \:}abm beiöe unfcre 5d)ulöigfoit gctljan. IDer nodj eine

fleine XPeile überbleibt, u?ir6 öes 2tnöercn freunMid) geöenfen; öef

bin id) geu?if.

Der 2(n6ere.
*

40O Zln jfrau Prof. Seegen in tPien.

St. (Silgcn, \o. 3uli ^893.

Siebe ^freunöinl

2nartt)a tft fd)on feit einer lOod)e mit il)ren Kinöcrn I)ier,

(£l)riftel unö £)elene famen I)eute IlTorgcn an, (Elfe unö id) finö

f)eute I(ad)mittag l)inter unferer Pilla r>orgcfal)ren. Das l)at aud)

fein 2(ngenel)mes; an öas leife KoUen öcr 5^9^ gcrc>öl)nt man ftd)

balö, öie Socomotiüen finö I)öflid) unö pfeifen nid)t immer bei öer

^alteftelle ^illrotb. Xlad) öem l)eifen Cage sogen üon allen Seiten

^eiDitter auf; es fam u?eöer Sturtn nod) pia^regen, fonöern nur

ein feud)tes ^lüftern marfirte öie Situation, unö eine erquicfenöe

l<ül)le löft öen fdiroülen Druv^, unter tDeld)em n?ir bei öer (Eifen==

bal)nfal)rt ftanöen.

3d) I)atte nod) ^eit, meine Höfen 5U infpiciren, öie in t?oUfter

prad)t ftd) entfaltet I)aben. I(ad)öent ftd) jeöer fein ^^ir^i^ci^ t>e^

l)aglid) gerid)tet I)atte, nat)nien toir unfer Z(ad)tmat)I auf öer Deranöa.

3d) it>ar fel)r glücflid), öa id) feit langer ^eit meine liebe (El)riftel

unö unfere örei Kinöer 5ufammcn um uns I)atte. Hun ftnö 2tlle
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fd)Iafen gegangen, bodf \d} bin rxod} nidjt mü6e. Bei offenem

^enfter ft^e td? unb plauöere, toenn audj einen llTonoIog mit 3^"*-'"«

Der Hegen träufelt 5U meinem grofen Beilagen reid^Iidjer. Bli^e

unö fern rollenöe Donner laffen ettras feudjtere un6 füljlere XDitte*

rung für öie nadjfte ^eit erijoffen, 6eren mein ©arten bringend

bewarf. (Sleidjmäfig rinnt 6er Brunnen, öen emigen £auf 5er ^eit

fymbolifirenö. Icadjtfalter umflattern 6ie £ampe, um mit oerfengtem

^lügel bas toUfüfjne Seltnen nad? 6em Sidjt 5U bereuen unö bod}

immer mieber pon Heuem bas Spiel 5U beginnen: upie öie IttenfAen.

^d} Ijabe in 6en legten 5 IDodjen mandjes Crnfte in IDien

geföröert unö bin 5ufrie6en mit mir. 2tnfang 6er legten XDodje

begannen meine Kräfte 5U fmfen . . . Hun, idj l}abc mid} fd)on

fo Iei6Iidj in 6iefe Heftgnation Ijineingelebt; bod} mandjmal 6rängt

ftdj 6er Uebermutlj als arger Zni^mutl^ an 6ie £)berfläd)e, unö 6a

bin idj für meine Umgebung redjt 5ua)i6er.

^ür 3^^*^" lieben Brief taufenö DanF* Piele, üiele (Srü^e pon

f^aus 5U ^aus!

3f?c alter ^reunö

Cf?. BiUrotI>

^

^02) 7ln Prof. (Escrny in ^eiöclberg.

5 t. (Silijctt, 22. 2Iugufi ^893.

Oeber ^reunö!

XDir freuen uns feljr, Sie un6 Kufmaul bei uns 5U feigen.

£)offentIid) fjält 6as gute XDetter an. Unfere beiöen ^rem6en5immer

für J)onorationen fin6 büvd) Stodfjaufen unö ^frau befe^t. IDir

I}aben nod} ein jiemlidj grofes Souterrain=(Sarten=(5immer 5U 3^^^^^

Verfügung mit 2 Betten; ItTatra^en etmas Ijart, mefjr für junge

Ceute. Dod) finö öie bäuerlid]en IDirtI?sI?äufer in St. (Silgen unö

St. IDoIfgang fo roll, öaf fd}U)er unter5u!ommen ift, unö öie Betten

öürften öa audj nidjt beffer fein als bei uns. Unö öodj möd)te xd}

toünfdjen, öaf Sie Ijier übernadjteten, ba je^t öie llTonöfdjeinabenöe

Ijerrlid) fmö.

Pon Sal5burg fatjren Sie mit öer ^^diUr £ocalbafjn (gegenüber

öem Staatsbaijnfjof) nad} £}alteftelle „Billrotf?", öidjt Ijinter meiner

Pilla, tpo ^rütjftüw^ um 729, ^Tcittag \ Uljr, 3^ufe VaS, Hadjtmaljl
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8 Hljr bereit ift. XDir bitten um tclegrapbifdjes 2lvi^o bcx 5tun6e

3I?rer 2tnfuTift, 6amit n?ir Sie cmpfarttjen fönnen. 2tlfo auf balöiges

IPie5erfet}en.

Billrotb un5 ,frau.

405) 2tn ^vau Prof. Seegen in IDien.

rt. (Silgcn, 4-. (Dctober ^893.

Ocbe ^reunöin!

^ür öiefes J"^^^ ^^^ ^^^^^ ©ru]? aus St. (Bilgen. 3<^ ^<^ff^

auf ein näcbftcs 3^^^/ ^"^ ^?<^^*^ f<^ Ulandjes öafür Ijicr in meinem

lieben (Barten angeorönet. IPie tijöricfjt iviv 2TTenfdicn 6od) fm5l

3e älter toir mcröen, un6 fo für^er unferc ^uJunft ift, um \o meljr

forgen toir örum, un6 freuen uns 6iefer Cijorljeitl . . .

Der öiesjäbrige ^tufcntl^alt n?ar mir einer 5er liebften Ijier in

6em fdjönen St. ©ilgcn.- 3^ ^^^'^ ^^^^ Bcffcrung meiner Seiöen

gefunöen, an 6ie idj nicbt geglaubt I^abe. 3"^ ^<^^^ neuen Gebens-

muti) unö neue Scbensfreuöe gefunöen, unö öic Hefignation auf

Pieles, u?as id} frül)cr als unbebingt nötl^ig für öie Bel)aglid)feit

meines Dafeins geljaltcn ijah^, ftört midj nidjt mefjr im £:ebens=

genuf. 3<^ ftaune felbft, 6af mir öas gelungen ift. 3^ h^tU

nid)t geglaubt, öaf öas 2llter Mcfes IDunöer an mir poUsieEjen

tpüröe; es I)at aud) mid), bcn nimmer 5U Sättigenden, gebänöigt.

j)d} bin am (£n6e bzs streiten Cljcils ^fauft angelangt. IHögen

nun öic Cemuren fommen, fie fd)re(Jen midi nidjt.

IlTein langes £cben l}at bodti fein 0utes getrabt, Dor etilem für

^xau un6 Kinöer . . .

IDas mein u?iffenfd)aftlid}es £eben betrifft, fo I)abe \d} getljan,

roas idj rermodjte. lluinc Cl^atfraft erlofd}, nad}6em meine (Se=

6uI5 für 6ie Detailarbcit erlofdj. Denn nur fo lange toir felbft im

Detail forfdien, fdjaffen tr>ir etn?as I(eues in bcn XTatura>iffenfd}aften.

(£s tDarö mir öas (Slücf, öies auf meine Sdiüler übertragen 5U

fönnen. VTiid} 50g es 5um 2tllgemeinen Ijin. Der IDalö intereffirte

mid) fpäter mel]r als öie Pflansung neuer Bäume, öer Küv"fblic!

unö öie ^ufunft meljr als öie (Segenn?art. Befdjaulid) ft^c id] auf

öem pon mir gepflansten Baum unö felje, trie öie 3üngeren iljre

Bäume pflansen unö pflegen. lTic[}v freut mid} öer Blic! ins

IDeite, rücfn?ärts unö rormärts. Dod) fteige idi audi tDoIjI nodj
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5utr>eilen gerne fjerunter unö Ijelfe 6en 2tn5eren bei iEjrer (Sarten==

arbeit un5 freue midj, toenn meine Kattjfdjldge un6 geringe ZHit*

I^ülfe, meine €rfaljrung 2tn6eren 5U (Sute fommt.

So fteige id) audj je^t gern nadj XDien Ijerunter, um 5U fdjauen,

voas meine legten Kattjfdjidge genügt l}abzn. ^vod Bäume, bei

6eren pflan5ung id? getjolfen, fdjeinen prddjtig 5U gebeiljen. Das

Hu6oIfincrI)aus, 5U 6effen ©runöfteinlegung audj Sie mitgetjolfen

Ijaben, naijt feiner PoUenöung; 6er le^te Cljeil fommt nod) 6ies

3al?r unter Vad}. — Tiod} meiter ift bas f)aus 6er (Befellfdjaft 6er

Zter5te. 3<^ ^^ff^/ ^^f ^^ ^^^ 2^. 6. IlL eröffnet a>er6en fann. XDie

uier6en 6ie ^ler^te ftaunen über 6as, n?as fie 6a 5U Stan6e gebradjt

Ijaben, oljne es felbft redjt 5U u?iffen. TXudq pepi, 6er fo mefentlid}

6abei mitgeljolfen l}at, wirb ftaunen, voas er 6a 5U Stan6e ge=

bradit I)at.

Sie fennen meine 2tnfid)t über 6en geringen IDertl) 6er Per*

fönlid)feit in 6er XPcItgcfdjidjte. (£5 fommt nur, n?as fommen muf.

Der ITTenfd) ift ein Stüd 6er Hatur; fte Ijat (Befe^e, nad) u?eld)er

itjre r>erän6erungen Dor fidj gelten, Peran6erungcn, 6ie n?ir fo gern

als (£ntn?idlung mit einem (En65u?ed im ^intergrun6e 6enfen, ol^ne

5U tpiffen, ob 6enn unfer menfdilidier ^roecfbegriff übertjaupt auf

6ie Hatur an5UtDen6en ift. IDir bleiben immer auf 6em antE^ropo-

centrifdjen Stan6punfte; 6en ardjime6ifd}en fönnen oir nidjt er=

reidjen un6 fönnen nid)t 5U iljm Ijinauffliegen; un6 u?enn tDir 3U

iljm Ijinaufflettern fönnten, U)ür6e er 5U einem antf^ropocentrifdjen

tr>er6en, un6 tDir mären „fo flug als u?ie 5ut>or".

^d} Ijabe Ijeute 6en lefeten ^tbfdjnitt meiner fleinen 2lrbeit, 6ie

id? mir auf 6em ®ipfel meines Lebensbaumes bef^aglid) ft^en6 er:=

grübelt l}ahz, ffis^irt. 3"^ ^^" <^^^^ ^ö<^ ii^<^t gan5 fd}u?in6elfrei

6abci, 6. Ij. id} üergeffe oft, mid) an meinem Si^ feft5uljalten, menn
idj ins IDeite fdjaue — un6 n?as Ijeift 6as tt>ie6er? Das Ijeift:

idj Ijabe fortu?äI}ren6 6amit ju fämpfen, nid)t alle 2lugenblicfe ins

2lIIgemeine 5U rerfaüen. IDoUte id} mein (5efd?reibfel fo 6ruden

laffen, mie 6ie erften Sfi55en fm6: fein lUenfd} n?ür6e 6en ^a6cn

in 6er ^an6 beljalten, itjn oft perlieren un6 iljn beim Sudjcn faum
n?ie6erfin6en. Das ift 6er ^auptfeljler meiner Cugen6, 6en idj beim

lPie6erüberIefen 6urd) Streidjen, ^usfd^altungen, Verlegen in 2ln=

merfungen 5U befämpfen tradjte. Un6 6iefer Kampf ift mandjmal
rcdjt tragifd), 6a id) 6abci 6ie liebften Kin6cr meiner ^antafie to6t'
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fdjlagen ober fte bei 6cr (£r5teE)ung in eine enge ^ir>angsjacfc bringen

muf. Dod} bas geljt nun einmal nidjt anöers, unö man ift beim

Coötfd)Iagen nur als Dater gemütl^Iidj betEjeiligt; es ttjut ja jum

(Slüd öen Kinöern nidjt vozl) . « .

^0^) 2ln Dr. ^ol)anms Brat^ms in IDien.

Juten, 22. (Dctobcv ^893.

lieber ^reunö!

Pielleid]! interefftrt es Didj, meine jüngfte Sdjöpfung für IDien,

6as ^aus öer f. f. ©efellfdjaft 6er 2Ier5te in 6er ^ranfgaffe 8

(por 6er 2tlfer!aferne) 5U feljen; es ift redjt Ijübfdj ausgefallen. €s

tDÜr6e uns feljr freuen, u?enn Du uns 6ie €f?re eru?eifen a>oUteft,

unferer feierlii^en (Eröffnungs^Si^ung beijuupoljnen, melcbe näd^ften

^reitag, 6en 27. October, um 7 Uljr ftattfin6et. ^d} modjte Didj

aud? einmal fdjön 6ecorirt feljen.

Paft Dir 6as nid)t, fo bift Du uns aud^ in Strafen=Coilette

tDiUfommen, xvo Du Did) auf 6er (nidjt I?oI?cn) ©allerie unter 6en

jüngeren 2ter5ten üertfjeilen fannft.

Paft Dir audj 6as nidjt, fo fommft Du rielleidjt 5ur Beleud)=

tungsprobe mit Damen am Donnerftag (26.) 2lben6s 5n?ifd)en 7 un6

8 Ufjr.

2lm ^reitag ift ein etu?a ^|^ 5tun6e 6auern6er Portrag Don

Prof. pufdjmann „2ter5tlidjes Pereinsn?efen in alter un6 neuer

^eit". ZlTein Jjauptaugenmer! bei (Eonftruction 6es Si^ungsfaales

tr»ar 6arauf gcridjtet, 6af man lautlos 6urd} eine 6er 20 tEtjüren

perfd)n?in6en fann, a>enn es langmeilig U7ir6; nur idj muf auf

meinem Präfi6entcnftuI}I ausfjarren.

3e6enfaUs u?ir6 es mid} feljr freuen, Did? 5U fefjen.

Dein
tn?. BiUrotE?.

^05) 2in Prof. üon (Eifelsberg in Utredjt.

ITlailanb, \. Hoocmbcr ^893.

Carissimo Tonio!

^eute ift 6as £eben 6od) n?io6er einmal fdjön! Präd]tige ^fatjrt

üon XPien Ijierljer. Die £an6fd^aft ift fjier in 6er Iombar6ifd)en
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(£bene nodj Ijerrlidj grün, 6ie XDiefen faftig, öte Bdume öurd^

Ijerbftlidjes (Selbrottj bunt; 6a5u am 2lbenö glan5enöer UTonöfdjetn.

lUailanö, fo oft tdj es aud} fd]on gefeiten, erfreut immer toieöer buxdtf

fein lebenöiges Dafein, öurdj feine fleifigen, intelligenten ZTTenfdjen,

feine fdjönen (Sebäube unö Kunftfdjä^e. IlTir geljt es unter öiefen

Umftänöen, unö 5umal in öer Begleitung meines treuen Domenico

red7t erträglid).*)

IDir Ijaben 2l}vzt oft geöad)t. Por etilem freut es mid?, öaf

3l?r 3ru6er n^ieöer I^ergeftellt ift; {?er5lid)ften Dan? für 2^^^^ lieben

Brief. Da Sie in ^ollan6 feine Berge 5U befteigen Ijaben, fo

iDÜnfdje idj 3fjnen, öaf 2^vq Prayis bal6 fo geöeiljt, öaf Sie fidj

ein Pfer6 Ijalten un6 in 6en fdjönen Zllleen um Utredjt bei Pufta-

Beleud)tung uml^erreiten fönnen. 2ln (£ngelmann Ijerjlidjftc (Srüf e

!

3l?r alter

Cl?. BiUrotl?.

^06) 2ln ^räulein €lfe Billrotlj.

IDicn, 5» Horcmber 11893,

.... Hun muf id) Dir Dom Paulus er5äl}len. Das XDerF,

iDeldjes fo eng mit meiner liinöljeit rerflodjten ift, fotüie in öer

^olge mit meiner muftfalifd)en (£ntn?i(ilung, Ijat toieöer mäd)tig

auf midj gett>irft. 3"^ ^^^^ ^11 (Sreifsmalö nod} als ^ymnaftaft

einem ^reunö 6en Paulus fürs 5ortige Concert mit Begeifterung

eingebldut unö fenne öaljer jeöe Ztote. Die geftrige Ztuffüt^rung

voav im ©an^en gut, menngleidj öie Icüancirungen beim Portrag

öer Cl)öre unter einem anöeren Dirigenten Ijätten beffer fein fönnen.

Dod} öie Klangmirfung öes JTtenöelsfotjn'fdjen Sa^es, fomie

unferes (£l]ores unö £)rd)efters mit öer C'rgel ift öodj immer it>unöer=

Doll, öaf man über öen IlTangel an öetaillirtere ^usbilöung öes

Portrags tjinu>egfommt. 2Iufgcfallen ift mir, öaf in öen Cljor*

ftimmen öodj Ijie unö öa etrr>as Belegung ä la l^dnöel fet^lt.

2Xud} fönnte man ba unö öort nadj unferem je^igen (Sefd)ma(i

etwas meljr gärten in öer Diffonan5 als (Segenfa^ 5U öem immer

fdjönen Klang braudien. Das lieble bei öen I)iefigcn 2tuffül?rungen

ift öie ITTittagsftunöe, unö öie öamit 5ufamment)ängenöe 2lbt)e|ung

*) BtUrottj it>ar mit [einem PriDatafftftentcn Dr. Barbicri in UTailant», wo
er eine ©fteotomic bei Genu valgum madjte.

3ticfe Don Sbeobot SiUrotb. 29
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^cs (San5cn in jtrei Stunöen. Vabutd) trirft felbft 6icfe flare, fdjönc

ilTufif ermü6enö. Xiadi meiner (£mpfin5ung foUte öcr fefjr lange,

crfte Cl^eil einen 2lb[d}nitt mit \0 ZHinuten Paufe, dxva nad} öem

Coöc Steptjanus, Ijaben.

XDalter (ettoa 60 '^al}u alt) I?at öen Pogcl abgefdjoffen; er

irar fo gut bei Stimme, tcie in feinem beften ITfannesalter unö I]at

ol^ne Hebertreibung tDunöerooII Dorgetragen. ZI. tDar offenbar nidjt

öisponirt. So feljr er mir als ^auft bei Sdjumann gefallen Ijat,

fo tcenig Ijat er mid} als Paulus un6 nodj toeniger als Saulus be*

frieöigt.

Paulus unö Saulus bleiben immer öiefelbe Perfon, 6er gleidje

Cfjarafter; tro^ öer tCanölungen in Betreff 5es Glaubens an 6iefen

ober jenen ®ott ift er immer ^anatifer, Kämpfer. Pon 6em

ZTloment an, tr>o er mit feiner Perfolgungs-Zlrie auftritt bis 5um

Scbluf, ift er 6er J)eI6 6es Stüdcs, ror 6effen Stimme un6 Perfön=

Iid]feit Ztlles perfdjir'inben muf. 21Ian fönnte iljm felbft etmas

Koljljeit rerjeiljen.

^07) Zln Prof. Kaffou)i^ in XPien.

IPien, 2."j. JToPcmbcr ^893,

IX. Kolingaffe 6.

Seljr r>erel)rter ^err (EoUegel

3m 3"t^i^^ff^ t^ines ^falls, öcr mir feljr am ^er5en liegt, cr=

laube id) mir 6ie Ztnfrage, ob Sie immer nodj in gleidjer IDcife

mit 6cn (Erfolgen 6es pEjospI^or 5ufrie6en finö bei 6er Kljadjitis,

un6 ob Sie bei 5— 6monatIid)em ©cbraudi feine ^^toncations'

erfd)einungen, Darm= 06er £ebererfranfungen beobad)tet Ijaben. 2tud)

bitte id) Sie um 3elel?rung, in toeldjer ^orm un6 Dofis Sie bei

"Kin6ern ron ][2— ](6 2^l}ven 6en pljospljor üerabreidjen. 3^
rDüröe Sie nidjt mit 6iefen fragen beläftigen, tDenn id? nidjt aus

eigener (£rfaljrung tpüfte, 6af man 6od} 5ua»eilen nadjträglid) audj

an üeröffentlidjten ZHittE^eilungen än6ert, tpenn fid? 6ie eigene (£r*

faljrung geljäuft I?at.

^od)ad)tungsr>oII

Dr. et?. BiUrotlj.

9
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4O8) 2lTt Prof. von (Sruber in IDien.

VO'xen, \8. Decembfr ^895.

Pereljrtcfter ^err ^ofratlj un6 treuer Ceiöensgefdtjrte!

(Enölidjl (Enölid) felje idj £anö auf unferer (£nt5e(Jung,sreife

xiad} 6er neuen djirurgifcJjen ^i^^unftsflinif.

Durd) 6en Sectionsd^ef ^errn trafen £. ift es mir gelungen,

6en betreffenben TXct 6en £)dn6en unferes gröfeften ^einöes 5U ent*

reifen. Der IHann, tDeldjer jei^t öie 2tngelegenljeit in ^änöen Ijat,

ift öer Sectionsratlj Dr. ^., ein ITiann, 6er ftdj feljr u?arm unferer

Sadi^ annimmt, ^dj voat vov einigen Cagen bei iljm im ilTinifte^

rium. Der Tid ift je^t 5ur Stattljalterei geleitet, un6 u?ir6 le^tere

aufgefor6ert: \) Sie 5U fragen, ob Sie bereit fin6, 6en3au alsZUdfU

Uh 5U überneljmen, un6 in bejaf}en6em ^alle 2) Sie 3U erfudjen,

-mit tl)unlid)fter Befdjieunigung 6ie Detailpläne 6es 5U?citen, billigeren

(Enttüurfes aus5uarbeiten. 3^^ (Elaborat tr>ir6 6ann nodj einmal

in calculatorifdjer Bestellung überprüft, un6 6ann ein Baucomite

ernannt, in upeldjes idj aud} tjineinberufen tDer6e.

IDenn nun nidjt böstoillige Hetar6ationen erfolgen, fo fann im

^rüfjjatjr ^89';^ begonnen tt>er6en. Bis 5um October müfte 6er

Bau unter Dad} fein, un6 im October \895 fönnte idj 6ie Klinif

im neuen Pacillon eröffnen, falls idj 6ann nod) lebe. Zcun, 6as

trer6en toir ja baI6 feljen.

Damit Sie nidjt glauben, id} fafele (idj fann mir feiber faum
rorftellen, 6af id} 6ie Been6igung 6iefer 2lngelegenl}eit erleben follte!)

lege id) 6ie foeben pom Sectionsratl^ Dr. ^. erl^altene Karte bei.

3dj l}abi2: für 3^""«^^ un6 ^ebruar Urlaub genommen, um
tDäI}ren6 6iefer ^eit in 2ibbaixa 5U leben un6 beabfidjtigc am
25. 6. IR. 2lben6$ 6ortI}in absureifen. ^ür 6en Zlugenblid fielet es

freilidj nidit 6arnad) aus, 6enn id} bin 6urd) intenftpe, rljeumatifd)e

Sdjmer5en im linfen £)berfdjenfel an ein ^fauteuil gefeffelt un6

möd^tc bei je6er (Erljebung nor Sdjmer^ laut auffdjreien.

CI?. BiUrotl?.

2^'-



— ^52 —

^09) ^n Dr- 3^^^""^^ Braf^ms in IDien.

IPicn, \8. December ^893.

Stcber ^reun6!

Unfer geftrtgcs (Sefpräd) mar mir ungemein leljrreid); un6 ba^

CS audf V\d} interefftrt Ijat, betoeift mir Deine Ijeutige StatiftiF,

für öie xd) Dir ungemein öanfbar bin. (£s ben?eift mir, 5af man
bei jeöcr u)if[enfdjaftlid)en 2(rbeit nidjt forgfältig genug in öer Con*

trolle 6er Cljatfadjen fein fann, bepor man 5U reflectiren anfängt. Daf
bas mir gerade bei Dur un6 ZlToU paffiren muf , wä^rmb id) in meiner

lDiffenfcf)aft graöe öurdj eine feljr efacte Kritif öer Cljatfadjen eine

gan5 neue Bafis für Me Statiftif gefd^affen Ijabe, — bemeift wo^,

6af id) auf mufüalifd^em Gebiet mid} redjt öilettantifd) gea>iffen

allgemeinen (Empfinöungs*(£inörüden Ijingegeben l}abc, 6ie idj in

meiner lOiffenfdjaft fortgefdjafft tjabe.

Daf Stüdc in ZTToII in uns modernen ZlTenfdjen leidster Ijaften,

giebft Du ja 5U; es ift öas wol}{ bannt 5U rergleidjen, öaf uns in

unferer nädjften Umgebung mattere, fanftere ^^arben im (ßansen

angeneljmer ftn6, als grellere, ^ur ^eit unferer 3ugen6 n?ar 6as

anöers. Der mo6erne ZHenfd} liebt aud? in 6en ^immern fein

grelles £idjt. IlTo6erne Porliebe für gemalte ^enfter. J^elle, fdjarfe

Stimmen ftn6 uns unangeneljm. IHan fpridjt im Salon in ZRoU.

(Es wäre als ein 2tus6rucf öes ^eitgcfdjmads auf5ufäffen, 6er ja

mannigfad^ toedjfelt, roobei 6ie Urfadje 6es U)ed}fels un6 6ie Kidj*

tung 6es Itcuen feiten eyact 5U begrün6en, nie poraus5ufagen ift.

3dj I?alte Don 6en metapljyftfd^en ®efe^en 6er Pfydjologie gar nidjts.

2tuf 6em IDege 6er eyacten Zcaturforfdjung fönnen tcir 6iefen Dingen

bisljer in feiner lüeife beifommen; es ift feljr tDidjtig, 6af wit uns

6arüber nidjt täufdjen.

IlTein (£in6rud tcar im 2(llgemeinen, 6af mit ^än6el un6

i)aY6n 6ie DursPerio6c beginnt, un6 6af Dorl^er, un6 5umal bei

6cn ältcften X)olfslie6ern IHoll porljerrfdjt. Daf 6ics unridjtig ift

in Betreff 6er Polfslie6er, Ijaft Du mir neulidj fdjon bcn^iefen, roenn

audj üielleidjt bei fdjottifdjen un6 fdjn?e6ifd)en Polfslie6ern mel^r

IHoll rorfommt, u?ie bei an6eren Pölfern. IDas 6ie altfransöfifdjen

Can5lie6er betrifft, fo fin6 6ie 3 Ban6e Echo du temps passe

frcilid) meine einsige Quelle. (Es ift aber feljr möglid?, 6af 6er

Herausgeber fd)on mit Porliebe £ie6er in ilToll ausgefudjt Ijat, un6

6af 6ie Dur=5iie6er, 6ie in 6iefcn f)cften Dortjan6en fin6, mir a^enig
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gefallen Ijaben, foöaf fte mir öcsljalb ntdjt im ©e6äd?tntf geblieben

finb, Ztlle Polfslieöer in Dur madjen mir, ebenfo trie riele

moöernc Polfslieber in Dur Icidjt einen trivialen, 6ie in ItToU einen

öiftinguirten (£in6rucf. (Eine alte ZHeloöie in ZtToU er[djeint mir

ireniger üeraltet, als eine alte ZHelobic in Dur,

XDie fteljt es nun mit Kameau, Couperin, HTuffat, Sd)ü^?
3cl? lidbe fte alle in VTioU. in (Erinnerung, tras id} bavon fenne,

u?äl?ren6 mir öie alten 3t<^I^^"^i^ pormiegenb als Dur^^IITeifter Dor=

fd}rr»eben. £ei6er ftcljt mir 6a u)enig Literatur 5U Gebote. 2lm

liebften Ijätte id} midj gleid) auf 5as Iosgeftür5t, toas id) Ijabz; öodj

id} bin feit geftern Hadjmittag ein gelät^mter Kranidj unö \:}abQ

fdjauöerijafte 5d?mcr5en in meinem linfen Bein, foöaf idj mic^

faum rüljren fann. Diefe Scfimer5en maren in 6er Xlad}t fo

coloffal, 6af idj üiel ZTlorftn genommen \:}abe, um fie 5U ertragen;

un6 6a bin idj je^t faum in 6er Perfaffung, Dur un6 21TolI 5U

unterfdjei6en. 2tudj 6iefe Hadjt tt>er6c idj tDoI)I fdjiaflos »erbringen,

u?ie 6ie üorige.

3ft es Dir md}t 5U fa6, Couperin, Hameau, HTuffat,

Sd}ü1§ un6 5U)ei alte 3taliener ftatiftifd? auf ZTtoII 5U prüfen, ebenfo

6ic PoIfsIie6er 6er Sdjotten, Kuffen, 5d)n?e6en, Ungarn, Bötjmen,

Deutfdjen, 3taliener, ^ran5ofen, fo tt)ür6e midj 6as ungemein inter*

effiren. 3«^ meine nidjt, 6af Du 6a5 felber tfjun foUft; 6odj meift

Du rielleidjt einen 3ur>erläffigen, jungen ZlTann, 6er auf Deine 2luf=

for6erung fidj 6iefer IlTüt?e unter5ief?en wüvbz, un6 6em Du 6ie

Oteratur 5ur Perfügung ftellen fönnteft. (Es märe 6amit für alle

Reiten 6ie in 6er £uft fd}rDeben6e 3^^^/ ^<^f ^^^ Polf erft 6urc^

I?öljere (Eultur 5um Dur gelangt, abgetljan.

XPas 6en Prin5en ^ein5 anlangt, fo a»aren 6ie in tDolfen

fi^en6en XDeifen aud} n^o^l frül^er auf 6er (Er6e un6 l}ahm Poffen

getrieben.

^aben 6ie relatip rielen Cantaten in llToll bei ^ad} nidjt

r>ielleid}t 6arin il?re Begrün6ung, 6af fte für 6ie Pafftons^eit ge=»

mad}t fin6?

Sieben ZTTal bin idj bei 6iefem Brief unterbrochen un6 aufer^

6em ettüas tnorfinifirt ; Der5eil? 6at)er, u^enn nidjt etiles an feinem

ridjtigen pia^ ftel^t.

IDie 6enfft Du über ^olgen6e5? 3<^ ^^^^ ^2" (Ein6ru(f, als

tDcnn 6as, u^as Du 6as /,eigene (Seftdjt" eines (Eomponiften nennft.
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un5 voas man fonft audi feine fpectfifdjc Originalität ober feinen

neuen Stil nennt, Ijauptfädjlidj auf neuen, I^armonifdjen Combina*

tionen bnvd) 6ie UTittelftimnien beruljt, auferbem auf 6cr €igen«

artigfeit öer pcrmenbeten Htjytl^men (Zneyerbcer). Das itufijören,

öie ^ITottpe 6urd? t)ariation 5U fteigern, fte immer nur 5U mie6er=

Ijolen, fomie fte einmal fmö, fd}eint mir für IDagner unö mo6erne

^ran5ofen un6 Jtaliener djarafteriflifd). Das organifd^e lDad)fen

6e5 ZlTufifftücfes 1)0x1 6abet auf; es ift met?r ein ^ufammenlegen

mit unüerän6erlid)en Steinen, ein ITTofaif 06er ein lialeibofcop mit

unr»erän5erlid)en, bunten Steinen. Das fann feljr Ijüb^di fein; 6od>

es ift babei feine anöere Steigerung möglid?, als öurd) öie 2^^^"^'

fttät 6es ^arbenglan^es. Hun fange idf vool}{ an 5U fafeln. Sdjiuf

.

Diefer Brief mürbe wolfi nie fertig tuerben; id? „unterfertige"

iljn batjer aucf} nidjt; Du meift aud} wolfl oljnebies, von mem

er ift.

^\0) {TXn Dr. Bübinger in IPien, 2tffiftent Billrot^s.)

2tn feine Sdjüler.*)

IPtcu, \8. Pecember \893.

(Seel^rte ^errenl

ZHeine lieben Sdjüler!

2<i} Ijatte bie 2tbfid)t, bie erfte ^älfte biefes Semefters bis 5um

nädjften ^reitag 5U €nbe 5U füljren; leiber bin xd} burd) fetjr I?eftige

Sd]mcr5en im linfen Bein baran geljinbert, ^ür bie ZHonate 3^Ttuar

unb ^ebruar l}ah<i id) meines Brondjialcatarrf^s a>egen Urlaub er^

beten unb ertjalten. (Einer meiner Por5ÜgIid)ften Sdjüler, ber Docent

f^err Dr. v. ^acfer, toirb mid} vertreten unb ben Unterridjt gan5

in meinem 6eifte fortfüI?ren. 2<^ ^^^te Sic, meinem Stelloertretcr

bie gleidje Sympatljie entgegen 5U bringen u?ie mir unb Ijoffe, Sie

am \, Znär5 n?ieber freubig begrüfen 5U fönnen,

Billrotlj.

9

•) BtUrotfj übergab jenes Sdjreibcn feinem 2Iffiiicnten Dr. Bübinger mit

i>em 2tuftrage, baffelbe in ber Klinif Dor5uIefen.
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^\\) TXn Dr. 3ü6tnc3er in IDien, ^Iffiftent Billrotlj's.

Wien, 23. Pocember \895.

Sieber Konraö!

\) (Biobt es Hecruten, toeldje nie lernen rljY^^ttiifd} im IlTarfdi=

taft 5U marfdjiren?

2) IDie lange 6auert es, bis es öie llngefd]i(^ten, n?ic lange,

bis es 6ie llngefd)icf teften marfcbiren lernen?

2d} lüeif vooi}l, baf Sic mir 6iefe fragen nidjt beant^

iporten !önncn; bod} l}ahm Sie o6er (Einer 5cr anöeren £)erren

r>ieUeid)t Bejiel^ungen aus 31}rer Dicnft^eit 5U irgenö einem intelli*

gcnten Hnterofficier, 6er ettuas öarübor aus feiner €rfal]rung

fagen fönnte.

5) 3d} füge wod} einige fragen IjinjU. IDie grof ift 5ie ^al}[

bct Ungcfcfji^ten (£)älfte? Dritttljeil? Pierttjeil? oöer ireniger?)

ungefäljr anzugeben?

^) (Siebt es Hecruten, treldje mit grofer Sid)erl}eit im Ca!t

5U marfd)iren meinen, un6 bod} gans falfd) marfdjiren?

Bitte um brieflid]c 2(ntu)ort nad} '^bba>,{a, 3^ ^^"" ^^^

\^ Cage Unarten. 3^ ^nefjr €rfal]rungen, rielleid^t r>on perfdjieöenen

(Eyerciermeiftern, um fo beffer.

Cf?. BiUrotl?.

P. S.

5) (Siebt es unter 6en öfterreid) ifdjen Hationen iüeld]e, öie gans

befonbers fdja>er im (Taft marfd]iren lernen?

^\2) 2tn Dr. 3oI?annes Brafjms in IDien.

Wien, 25. Pecembcr ^893.

Cieber ^reunö!

2dl \:idb^ bereits ITTandjes bei Dommer gelefen, a>as mir feljr

gefaüen f?at; er fprid)t feljr superfidjtlidj un6 flar ... (£r eru)äf?nt

6es IDerfes r>on ^elmljol^ nur in einer 2(nmerfung unö erflärt

fid) gan5 fur^ nid)t einoerftanöen mit f^.'s €r!Iärungsi>erfud) 6es

I)iffonirenöcn aus 6en Sd]U?ebungen. Sollte er fidi nid)t irgenbtüo

ausfül^rlidier öarüber ausgefprod^en fjaben? Pielleid)t Ijat er 6as
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23ud) irgenbiüo grünöltdj recenftrt, angezeigt, ipie man früljer fagte.

2TTan muf ficb bod) fcljr üorfetjcn, einen ZlTann toie ^. an5ugreifen.

(Er ift unter öen gröfeften öeutfdjen Dcnfern einer bct allergrößten,

pIjYftoIog unö pijilofopl} 5ugleid}. €s tDir6 je^t llTo6e unter 6en

3üngeren, an öem alten SörDen tjerum 5U nergeln.

£ei6er ift mein lieber (College lt., fonft feljr Ijerporragenö unb

rielfeitig gebilöet, fo abfolut unmuftfalifd), 6af idj nidjts mit itjm

anfangen fann. €r tjört gern llTuftf, befonbers Singen, geljt aud?

5un)eilen mit feiner mufiFalifdjen ^rau in (Eoncerte. 3«^? fpißlte

iljm geftern „IDir u>in5en 5ir" in Fis-dur mit Begleitung in

F-dur; er fagte gleidj, bas ift aus 6cm ^reifd)ü^, madjte aber

feine meitere Bemerfung. Dann fpielte idj öie IlTeloöie in G-dur,

6ie Begleitung in F-dur unö fragte il^n, ob er einen Hnterfdjieö

merfc. ^Introort: Das erfte gefiel mir beffer. — Kannft Du Dir

eine Porftellung r»on einem foldjen Oljrsuftanöe madjen? (£s tDäre

intcreffant, öfter foldjc Perfudje 5U madjen. UTan tr>eif nodj gar

nidjt, tüie u^eit öas Unmufifalifdje felbft bei beuten geljt, tocidje

fid) an 6er 21mfif als rljytljmifd} geor6neten Klang 6od? in gcmiffer

IPeife erfreuen,

(£5 toäre mir 6od} ungemein tridjtig, Did} nod? einmal ror

meiner 2(breife über 6ie Perfudje r>on I^elmljol^ 5U fpredjen . . .

^d} fann 5U ^aufe fein, irann Du u?illft, bin es eigentli(^ inmier.

Bei meinem augenblicflidjen ^uftan6e fäme id} oljne £ebensgefaljr

faum 5U Dir Ijinauf. £af Did) nidjt abfd]rec!en, trenn Du eine

Cafel an meiner CI?ür fin6eft, 6af id} fdjon abgereift bin. 2'^
bleibe incognito nod} bis ilüttmod} 2lben6!

Dein

CI?. BiUrotl?.

^\5) 2ln Dr. 3'^nfau in ilTündjcn.

Wien, 25. Pcccmbcr 1,893.*)

©eeljrter ^err!

3dj tDÜr6e 6ie einfadjfte romanifdje Spradje, alfo fpanifdj, als

®eleljrtenfpradje empfeitlen; bavnad} U)ür6en fid} italienifd) un6

fran5öfifdj, r>on 6en germanifdjen Sprachen nur englifdj 6a3u eignen.

*] ©biger Brief mar btc 2Intirort auf bie SInfragc, toclc^c Spradjc Billrotlj

als (Sciebrtenfpradje für geeignet halten tüürbc.
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£c^tere Spradjc trare am empfcljlensmerttjeften, rreil fte audj eine

6er einfad)fteTt Spradjen ift. Da aber 6ie romanifdjen Vöihv fo

abfolut talentlos in Betreff öer (Erlernung fremöer Spradjen ftnö,

fo müfte man iljnen iroI}I in HüJfidjt auf iljre großen culturcllen

£ciftungen öie Conceffton madjen, eine romanifdje Spradje als

(Seleljrten= refpectire XDeltfpradje 5U toäljlen.

^odjadjtungsDoU

Dr. CI?. Biürott?.

q^X'^)
2In Prof. XDöIfler in ®ra5.

Sieber ^reunö!

IDie lieb irar es t»on 3^"^"/ ^^^^ ^immer öurdj öie fd)önen

Blumen 5U fdjmü(^en! Sie Ijaben mid) I)er5lid?ft öaöurd} erfreut!

— 3^^^ HeujaEjrsmünfdje ertüieöere idj aufs IDärmfte. Por etilem

möge ein gütiges ®efd)ic! Sie in öer ^olge r»or 6en allerlei fleinen

un6 grofen Störungen bcu^aljren, tceldje 3^"^" ^" le^terer ^eit

allerlei Kranfljeiten gebradjt Ijaben.

IDas 6ie 20 3*^^?^^ betrifft, fo märe mir 6as 5U riel öes 2llters=

Gebens. 3<^ ^^^'^ ^n^t 2 3<^^^^^" ^^<^^ 5ufrie5en, öamit xd} meine

neue Klinif fertig felje. — Unö öann! nur fein längeres Siedjtljum;

id) l)ahe fo menig ®eöul6, es 5U ertragen! — (£s ift mir für je^t

unmöglid}, 6en Berg 5U ^l}mn Ijinauf5uflimmen.

Por 2tllem beljalten Sie mid) lieb!

tri?. Billrott).

^\5) 2ln Prof. C5ernY in ^eiöelberg.

2lbba^xa, 2. 3>i»iiar \894.

lieber ^reunb!

^er5lid)en X^anf für J)l}u lieben feilen r»om 2^./ 1(2. 95. 3^
ertpiebere 3^^^ tDünfdjc aufs IDärmfte. ZHöge es 3^"^" ""^ ^^"

3l?rigen im 3^^^^^ 189^ redjt gut geljen.

3d} bereite fo allmäblid} meinen Küdtritt Dor. Willem ^tnfdjein

nadj tDirb nun in öiefem ^a\:}vc 6er Heubau meiner Klini! im

I. ^of 6e5 allg. Kranfenl^aufes beginnen. Bleibe idj am Ceben, fo
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tperöe xd} 6ie neue Klinif im £)erbft \895 eröffnen un5 mid} bann

im Sauf öcs 3<^^^<^s I896 rom ^mt 5urücf5ieljcn. (Es ift mir aber

bei meiner immer ftdrfer Ijerportretenöen ^er5fd)rDäd)c fel]r ^tücifel^

tjaft, ob id) bas erlebe. ITiiv ift ^Ues rccbt. 3«^ ^^" reifefertig.

<5eöcnfen Sie freunMidjft meiner!

*

i^t^e) 2ln Dr. Büöinger in IDien, ^tffiftent 3iIIrotI?'s.

Cieber Konraö!

3cij öanfe 2^mn feEjr für öie IlTittfjeilungcn übers Zltarfdjiren*).

Sie ftn6 mir auferoröentlidj tDertljpoII un6 poUfommen genügenö.

^tj. BiUrotl?.

4\7) ^n Dr. 3of?annes Braijms in IDien.

2tbba5ia, \2. Januar \89^,

vfreitag.

£ieber ^reun6!

Daf öie nationaI=&eutfd)e Cans^IHufif fdjlieflidj am Sänöler

unö lDal5er I}ängen geblieben ift, fd^eint mir jmeifellos; ebenfo, 6af

5iefe IlTeloöieen 4 refp. B-taftig geglieöert geblieben fin6, menigftens

öer übertt)iegenö gröften ^a^l nad}.

IDie fteljt es aber bei 5en öeutfd^en Dolfslieöern {xd} befi^e

leiöer !eine Sammlung) in Betreff öes Caftes unö öer Caftglieöerung?

3ft audj in öen Polfslieöern 5umal and) m unferem 3<il?^^unöert/

unö 5umal feit fte (auf er öen Sdjnaöaljüpfel, öie xd} aus Beobad)tung

gut fenne) nidjt mel)r als Canslieöcr gebräud]Iid} ftnö — öer

^/4'tEaftporn?iegenö geblieben V Ijat fxd} öie 4 unö 8=taftige (Slieöerung

bei öer IHelcöieenbilöung and} in öen t)oIfslieöcrn beibcljalten? 3"
öer claffifdjen ZHufif Ijerrfdjt le^tere entfdjieöen r>or. 6 unö 9'taftige

IHeloöieen ftnö ungemein feiten (intereffante 2tusnal}me Dein munöer=

poUes 9*taftiges D-dur*Cfjema mit Pariationen). Diel etjer fommt

*) 3cne mittlieilungen f^at Billrotl^ nod? 5U einer 2ltbc\t benutzt, tücldje

nad) feinem Cobc Prof. (Ebuarb fjanslicf unter öcm Üitel : ,,Wev ift mufifalifdj ?"

(23erlin ^895, (Sebr. paetcl) lierausgcgeben iiat.
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fotpo^l in Can5gefängen, als felbft 2narfd)lie6crn (prin5 (Eugen)

5=taftiger Kl^y^^^^^us Dor, un6 5U Reiten überijaupt Kfjytl^mus*

IDcdjfel oft. IParum öer ^ unb 8=taftige grofe Kljytljmus fo fefjr

por 6em 5 un6 6=taftigen beüor5ugt ift, fef?c idj eigentlidj nid^t ein.

XDcnn Du ^anslic! fteljft, grüfe if)n Ijer5lid)ft pon mir; id?

laffe iljm feljr für feinen Brief 6anfen.

ZlTir gel)t es Ijier tro^ öes tounöerpoUften IDetters immer nod^

nid)t gut. jdf fdjiafe faft gar nidjt un6 l)ahi feinen ^tljem.

IHeine (Srübeleien fin6 meine ein5igen Unterljaltungen. 3<^ ^^^^^

irenig ausget^en.
Dein

Cf?. Biürotl?.

^^8) 2tn prof. r»on ©ruber in XDien.

Tlbbai'ia, \7. 3anuar ^89^^.

£ieber ^err ^ofratfj!

3ci) bitte Sie, mir nur mit 5n3ei XDorten auf einer (Eorrefpon6en5*

farte 5U fdjrciben, ob Sie 5en bemuften 2tuftrag erl}alten Ijaben

06er nid)t. 3"^ mißtraue 5en f)erren öer 2irt, 6af id} ©eu?ifi}eit

darüber Ijaben möd)te.

3^^ ergcbcnfter

CI?. Biürotlj.

^H9) ^n prof. Don ©ruber in IDien.

2lbbaixa, \8. ^annav 189^.

Pereljrtefler ^crr ^ofratl)!

Hnfere ©eöanfen un6 Briefe Ijaben fidj gefreu5t. 3<^ upittere

J)interlift 6abei, öaf man 3^^*^ii ii<^<i? Tiidjt öefinitip öen Bau über^»

tragen l}at, Zttan tt)ir6 2lIIes aufbieten, um es 5U oerljinöern. Jim
llnterrid)ts«Xninifterium ift Sectionsratlj ^. 6er Sad}i günftig; fonft

münfdjt Icieman6, 6af Sie 6ie Klinif bauen. XDir Ijaben 5a nur

feinde. Bitte, beljalten Sie öie Sadje im 2tuge. XDenn es nidjt

rüetter get)t, bitte, gelten Sie 6ann 5U ^.

Die 3iitriguen gegen midj fm6 ftärfer als je. IlTan fann 6en

^eitpunft nid)t abwarten, 5af idf abtrete. 3^ u'eröe es aber nid^t

tljun, bis 6ie lilinif nid]t unter Vad} ift.

3h^
,

et?. BiUrotf),
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^20) 2tn Prof. von Dittel in IDien.

ZlTein lieber, alter ^reunM

Pielen Ijerslidjen Danf für '^l}u lieben Briefe, 5ie mir 6en

Untcrfdjieö 5tt)ifcben 6em triffenfdjaftlid^en £eben in IDien un6 öem

faulen Ijiefigen Dafein fo redjt 5um Bemuftfein bringen, f
So gan3, tr>ie xd} es toünfdjte, ift es mit mir l^ier nodj feines*

falls. Daf id} 2Xben6s ein ITtal ein bisdjen länger im Saal faf,

um einer befonöcrs guten ^^ö^unertruppe 5U5uIjören unö mir einige

üon iljr gefptelten lieber notirte, beu?eift eigentlidj nidjts für öie

Befferung meiner 2ttI^emnotIj un5 meiner Sdjiaflofigfeit. (£s ift

audj in öer Ct?at nidjt meit Ijer mit öiefer Befferung öiefer ^u*

ftänöe, tDenn audj befferc Cage un6 Zcädjte neben redjt fdjiedjten

porfommen. Dodj es Ijat im legten ,-früIjjaljr audj lange geöauert,

beüor es in St. (Bilgen langfam etn?as beffer tcurbe, 6af idj midj

nidjt beüagen toill.

3^} bin ungemein erfreut über öie Haci)rid}t ron Jt^mn, 6af

öer Portrags^Saal im ^er3tel)aus ftdj bei öer ftrengen Kälte öer

legten XDodjen Ijei5en lief .... 3" ^^i^ BefteUung öer bischerigen

Büften ftnö mir etn?as millfürlid) vorgegangen; icb glaube, öaf alle

geredjtfertigt fmö, tljeils aus ärstlidjen (Srünöen (n?eil fte Präfiöenten

toaren), tljeils tpegen il^rer Beöeutung für öen Kul^m unferer Sd^ule

nac^ aufen . . .

3t}rer lieben ^rau, Bergmeifter unö Pal tauf öie beften

(Srüfe!

3I?r treuer ^reunö

CE?, BiUrotl?.
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