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3ögernb nur folge i^ ber efjrenöoUen ?luffotberung, om Scfiluffe unfeter

Eieurigen litterorijc^en Konferenzen über tas, un§ J)eute oorliegenbe Xtjema §u

j|)re(^en.

Um bte ©efiolt btefe§ großen 'SRanm§, bem bie leibenbe aUJenfc^^eit |[o

unenblic^ öiel üerbantt, tlav unb onjc^oulicö bor unferer ©eete emporfteigen

5U fe^en, njerbe ic^ e§ ni^t öermeiben fönnen, auc^ 5}5robIenie ber |)eilifunbe

in ben ^rei§ meiner S8efpre(^ung ju gießen, bie jonft geroö^nUc^ nur öor

SerufSgenoffen erörtert §u loerben pflegen.

^6er bis Dielen SSiffenljineige, bie tt)ir unter bem gemeinfamen
^Jamen ter '^tii^in pfammenfaffen, finb nidit me^r öon einem unnal^baten

unb ge{)eimni§üoIIen 9^imbu§ umgeben, mie e§ in ber früheren Qeit ber goll

mar; fie [jaben fic^ oon bem äRQftiji^muS unb ^lutocitätSgtauben, ber fo Oiet

Unzeit angefliftet ^at, emanzipiert. SBie bie aRebi§in ^eutjutage ift, fo liegt

fie nic^t nur in ben ^ r i n j i p i e n i^ret Söef^rebungen, fonbern fogar auc^

in manchen 2) e t a i t § bem aufgegärten ^ublifum offen unb flor öor unb

borf taS unbefd)rän!te SSertrauen eineg foli^en in ^ilnfprud) nefimen. Unb
ätoar ^Qt biefe epoc^ole Umnjätjung in ber SRebijin i£)re Senbenj unb

äJJet^obe in bie Siei^e ber ^Jiaturmiffenfclaften einzutreten, ßertiorgerufen. ©iefe

fogenonnte pJ)t)fi!ottf(^e ü^ic^tung in ber SD'Jebizin ifi nun immer me£)r

beftrebt, bo§ ©ebiet ber 9'JaturbeobQ(^tungen in unferer SBiffenfd^oft §u er»

roeitern unb bur^ nüi^terneg Serien unb fü^Ie 33ernunft, fomie bur(^ egafte

experimentelle goi^f^nng cor oHen Singen SJiatfadjen §u finben, bie für

bie @r!enntni§ ber SSorgänge im älfienf^en iBidfitiger finb, ol§ bie geiftrei^ften,

om grünen Sifc^ ouSgeboi^ten ^^potEjefen unb bie mitben @pe!u(ationen ber

5JiQturpf)tIofopf)te, bie im Slnfang biefe^ 3Qf)i^^""^£^^^ mebrere Qa^x^etjutt taug

unfere SBtffenfc^oft in milben (Sprüngen auf S'^i^tt^ege gefüi)rt ^ot. Siefem

grofeen Umfc^mung in ber äl^ebijin nun, ber fic^ in ben legten 50 igafjren alfo

öorne^mlid^ burc^ ben Uebergong ber naturp^ilofop{)ifd^en jur n a t u r=

miffenfd&aftlidjen @(^ule üottjogen ^ot, ^aben wir aucft bie ba|n=

bre(^enbert ©ntbecfungen eines ^ a ft e u r, ^oäj, ^efiring, fRöntgen
unb anberer ju tierbonfen, bie fo biet jnr Sluf^ellung mic^tiger unb bi§^er

unberftonbener ^iaturborgänge beigetragen unb einen ebenfo n>citret(^enben föie

mo^tt^ätigen (Sinflu^ geübt Eioben.

Unb fo fe^en tüir, tuie bcS nun feinem @nbe entgegen eilenbe ^a^t»

Öunbert, fomie auf anberen ©ebieten, au^ für bie ©efamtmebijin bie größte

SSerönberung gebracht ^at; c§ ^at i^r aüei @ebäube niebergeriffen unb

ein neue§ aufgerichtet ouf bem gunbamente ber gorfc^ungen ber borgenannten

aWänner, bte feit ber (Sntbedung be§ Kreislaufes be§ SStuteS burc^ SSittiam
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^orOeQ bie groiortigften in bcr ®ef(^td|te ber ^ettfunbe finb unb un§ eine

noc^ ungeahnte ^erfpeftiö? eröffnen. Ü o c^'fc^e ^eilmet^obe, Sßefiringä

5)i;)f)t^erie^einerum unb bie nic^t minber fen jotioneCten 9? ö n t g e n*

ftra^Ien mit i^rer immer au^gebe^ntern fegen§ret(f)fn 9^u|anmenbung finb

^eut§utage popiiläxe ^Begriffe, bie nic^t nur in bet gac^melt, fonbern in ber

gonjen gebitbeten SaSett jum ©emeingut geroorben finb, unb ungemein Diel

sur — icö möcöte jagen — ©emofratifierung ber mebijinifd^en

2Btffenfc^aft beigetragen t)oben.

gaft tägtii^ berieten un§ bie 3eit""9fi^ u"^ bie fd^öngeiftigen 9tebuen

über bie neueften gortfcferitte ber ^eilfunbe unb über fü^ne, ba§ Saien*

publifum gerabeju oerblüffenbe Dperotionen unb populäre ^Sortröge Jörgen

bafür, fie nä^er ju „burd^Ieuc^ten" unb fo borf id^ mo^I wagen, §u hoffen,

bo^ Sie mir bei bem intenfiöen ^ntei^effp/ ba§ ^eute auc^ ber ^Jic^tmebi^iner

oüen mebijinifc^en fragen entgegenbringt, au(^ auf bo§ e r n ft e ft e ©ebiet

ber ^eilfunbe, auf ba§ «Spezialgebiet ber ß ^ i r u r g i e folgen merben, bie

fic^ tieute jur gü^rerin bcr 9Jiebi§in emporgejcbtDungen ^at unb ouf ber ^ö^e

unferer mit Sampf arbeitenben Qnt fte^t.

©ie merben mir um fo lieber auf biefeä ©ebiet folget?, menn mir un8

ben @eniu§ eineS Sillrotl) §um güfirer ermö^fen. greilic^ fann ic^ ba§ in

mir auftauc^enbe SSebenfen nicftt ganj unterbrücfen, ob \df anä) im ftanbe

fein werbe, j e ^ t f(^on ba§ biogrop^ifi^e ^cobtem biefeä feltenen äRannes ju

löfen, über ben \\ä) boc^ erft oor nic^t aOp langer 3?it ber ®rabf)ügel ge*

j(^toffen tjot, unb ob eä mir gelingen toicb, feine Sebenäba^n in onfdf)ouIi(^er

unb überfi^tUc^er SSSeije ju fonftruieren. 3)enn mec modte e§ auc^ ^ e u t e

fc^on unternebmen, bie SBebeutung Ü8 i H r o t i) § für bie ßtjtrurgie unb bie

mebijinifcfee SBiffenf(^aft in umfoffenber unb obfcfelie^enbec 2)arfteIIung §u

mürbigen? 3)a§ märe eben nur ber uniüerfeHe unb gemaltige (Seift eine§

33 i n r t J) im ftanbe gemefen , ber feiner S6t fo meit UorauS*
geeilt mar.

Sin Urteil über einen mirlüc^ bebeutenben ^DJann ouf bem ©ebiete rein

geiftigen ßebenS bilbet fic^ erft fel^r fpät, menn bie Stacfemelt bie Seben§orbeit

beg ajianne§ überfiet)t unb obne iebe§ perfönlic^e ^ntereffe moi)rnimmt, ma§
er SBIeibenbe§ geleifiet ^ot. @§ ift trie mit einem ©enfmal, ta§ einem be=

rühmten 3eitgenoffen gefegt merben foU, ebe bie S^od^melt an bem Sßilbe beä

SWanneS gearbeitet unb bie entf(^eibenben SH^ feftgefteflt t)at. 5)er ^ünfller

fann bonn feiten me^r geben, aU ein Porträt mit feinen ^ufäfligen 3ügen —
ber geiftige ^n^iolt ber ^ßerfon feblt, unb bamit ta§ S3efte, mag ein

35enfmalplaftifer feinem SBerfe geben fann.

Unb fo ttjotten wir un§ au(^ ^eute barouf befcbrönfen — bei t) a u p t=

f ä (^ I i ^ e r 93erüc£fic^tigung ber r e i n m e n f c^ I i c§ e n ßüge biefe§ groBenÜJJanneö,

ber wie ein It^te§ ÜJieteor an bem ^tmmet nnferer geit aufgetaucht ift
—

nur bie ^auptrii^tungen feiner miffenfc^afilic^en unö fünifi^en Xptigfeit

5U befprec^en, SBir motten Söillrot^ aU ben genialen gorfc^er geift



unb ^etüorragenben ^linifer feiern, aU ben fü^nen, bisher nie me^r er«

reid^ten Operateur, aU ben großen ^rjt unb SKenff^enfreunb,
benn aU folc^er öor attem ift fein Sftuf)m in allen ßanben ber ©rbe bur(^

2;aufenbe unb ober S^aüfenbe üon lebenben Saugen feiner gigantifd^en @eifteS=

unb |)er5en§grö§e üerbreitet föorben, barc^ alle bie soJitlofen banfbaren |)ilfe*

fucfeenben, benen er ©efunbl^eit unb Seben wieber gegeben i)at unb buri^ feine

mit großer Siebe an i^m t)ängenben ©d^üter, benen onäuge^ören auc^ i^

mi(i^ ytiirf(i(^ f^ä^en fann.

„(gr ^at feinen 9^amen mit golbenen Settern nid^t nur in bo§ S3uci^

ber (Sefc^ic^te ber (Jt)irurgie, fonbern ouc^ in bo§ S3u(^ ber Siebe oller feiner

6d^üler unb greunbe eingetragen. @§ log ein ^ouber in feiner ^erfönli(^feit,

ber o^ne SBtberj^onb olle gefangen ro^m, bie fic^ iönt näherten, ^^n ni(^t

nur benjunbern, fonbern i^n rücff)olt§lo8 lieben mu§ten aUe feine unmittelbaren

©filier, toelc^e oI§ Slffifienten in ja£)relangem SSerfe^r mit i|m ftonben. ©ein

|)er5 fd^lug bi« pm legten Sltemjuge morm für bie ftubierenbe ^ugenb ; er

mar i^r begeifterter unb begeifternber gü^rer, bo§ öerförperte St'e'it eineä

flinif(^en Se^rer§."

®iefe SBorte fprocb 9SilIrol^, al§ er om 10. Oftober 1887 bie ftinifc^e

SSorlefung mit einer ®ebäc^tni§rebe auf feinen bo^ingefi^iebenen Se^rer

SBernöarb üon Sangenbed einleitete. Unb mo^rlid^ nid^t beffere

SSorte fönnten mir finben, um fie 33ilIrot^§ SebenSgefd^id^te üorauäufe^en

!

Sie ^ouptfödöti^ften biogrop^ijc^en Soten bofür finb einer bon Söiffrot^S

§Qnb niebergef^riebenen ©elbftbiogrop^ie au§ bem ^a^te 1880 entnommen,

bie fo befc^eiben unb anfprud^§lo§ obgefoßt ift, mie e§ eben feinem (S^iarafter

entfpric^t unb bie er im 2lr(^iti ber f. f. (SJefeÜfd^oft ber Slerjte in SSien

^lintertegt ^ot. 2)o§ 9tefumee feine§ SBerbegange§ fa§t er borin in bie folgenben

SBorte jufommen : „'2)er SDienfi^ ift ein Seil ber gefomten S^iotur; feine

©ntmidetung erfolgt niifit fprungmeife, fonbern longfom au§ Vergangenem unb
ßJegenmörtigem. 3)ie SßSirfung be§ ©injelnen auf bie @efelllf(^aft ^ängt üon

feinen Sinnen, fomie üon ben SSerl^öltniffen ob, in Wel(^e er hineingeboren

unb in meldten er aufgemai^fen ift. ®iefe bilben ben S^orofter au§, unb
au§ it)m entmicfeln fi(^ bie Saaten be§ aOfianneS."

„Unb tt)o§ man ift, bo3 blieb mon Slnbern f^ulbig."

üJtit biefen SGBorten aus @ o e 1 1) e'§ „Soff o" fd^ließt er feine SSio*

gropfiie.

e^riftion Gilbert S^eobor «itlrotl) murte am 26. Slpril 1829
in 93 e r g e n auf bem meerumrouf(^ten ^nfellonbe SRügen geboren, wo fein

SSoter, ber üon fc^mebifi^er älbfiommung war, olä eöangelifd^er ^oftor wirfte.

©eine SJiutter, eine geborene Sfiagel, war au§ 93erlin; feine Urgroßmutter

war eine grongöftn (geborene üon SSeoulieu). S^eobor war ber öltefte üon

5 Knaben. «Sein SSater ftarb bolb noc^ ber ©eburt ber iüngften S^noben,

einem ßroillingSpoar, worauf bie ajiutter noc^ ® r e i f § m a I b überftebelte,
*

wo fie, felbft f^wer fron!, bie (Srsiefiung t|rer SJinber leitete. @ie ftarb im



^Q'^re 1851 an ber Sungenfd^tüinbfui^t, i^ren Äinbern bte reinfte Erinnerung

an eine treppe, ftitt butbenbe grau jurücEIoffenb.

93ittrotf) überlebte jeine bter 93rüber, t3on lüet^en brei ebenfalls an Suber-

futofe unb einer an 9tü(fenniorfSj(^ti)inbju(5t [tarb. 6eine erfle tt)iffenf(^aftli(^e

2lu*bitbung genofe er auf bem ©Qmnafium ja ©reifSmolb, trelc^eS er im

Qo^re 1848 aU ein ©c^üIer „unter iOiittelmäfeigfcit" (nat^ feinen eigenen

Sorten) cbfolöierte. 9^ur ^efc^ic^te unb ^ugtetc^ Sitteraturgefc^ic^te unb bie

alten ^i£^t':r öermo^ten i^n p feffetn. gür Sprachen jeigte er roenig Satent,

gar feines für SWat^ematif unb Iie§ fic^ öon bem ©tubium biefer gäc^er burc^

feine SSorliebe für 9Ji u f i ! obtenfen, für föeli^e er bie SSegabung oon ben

@(tern unb ©ro^ettern ererbt £)otte.

as i 11 r 1 1) n)urbe nur burc6 ta§ energif{^e SBiberfireben unb bie

ernfte ©rsie^ung feiner öernünftigen äJiutter abgehalten, fit^ au§fd^lie§li(^ ber

äRufi! §u ttJibmen, toofür er it)r fpäter ganj befonberS banfbar mar. 3)ie

Sbee, fic^ bem mebi^inifi^en ©tubium ^n raibmen, tüurbe teils burd^

ben ©influfe eineS O^eimS, beS gefctö|ten 5]SrofefforS ber 2(rsneimittellet)re

^^ilipp Seifert unb be§ feiner gamilie no^e befceunbeten ^rofefforS ber

ß^irurgie Söoum in i^m angeregt, teils babur^, ta^ feine $rit3atlel)rer,

beren er jur S^adb^ilfc auf bem ®t)m«ofium bringenb beburfte, jufäüig immer

SD'iebi^iner moren. ®aS erfte ©emefter feiner UniöerfitätSftubien mar in

©reifsmalb meift unter ber ©efd^äftigung mit a}?ufi! l|ingebra(^t raorben. ^m
jmeiten ©emefter, ju Dftern 1849, folgte er ^rofeffor Saum nai^ ®ö ttinge n,

ber eine ^Berufung als ^rofeffor ber S^trurgie bal)in ert)alten ^otte. 2)ie

mebt5inif(^e gafultöt ber ©eorgia Slugufta mar auS ^ett)orragenben ©eleörten

jufammengefe^t, bie einen gcrooltigen (Sinftufe auf bie bamalS fe{)r joblreic^

bort ftubierenben 9}?ebi§iner ausübten ; eS ^errfi^te ein tüchtiger (Seift unter

ben ©tubenten. 2Iu(^ 93iIIrotf) warf fid^ unter ber Seitang biefer SJJönner

mit Sifer unb Energie auf baS ©tubium ber S^aturmiffenfc^aften unb ber

äRebijin. 3n)ei S[Rönner, ber 551)^fiologe 9tubolf 333 o g n e r unb ber unS

bereits befonnte ®l)irurg SBil^elm 99 a u m maren e§ borpgSmeife, bie

fd^on ^ier auf bie 3f{i(^tung feiner fpäteren Saufba^n unb feines fpäteren

S33irfenS beftimmenb einmirften. S3ei SaSogner lernte er bie SSorgänge in ber

^aim finnig betroc^ten, unb jumal ouc^ mit bem ÜJi i f r o f f o p erfolgreich

arbeiten, bem er bann fpäter als junger 3üri(^er ^rofeffor feine erften

2luffeben erregenben miffenf^oftlii^en Erfolge §u üerbanfen ^aben foüte.

S)abei mürbe bie Pflege ber ä)? u f
i ! nic^t bernoc^löffigt, mie eS unS

ein Sßrief an feine SJiutter ouS biefer ^eit öerrät, mel(^er in ber nacö feinem

S^obe herausgegebenen ©ammlung feiner 93riefe oeröffentlic^t ift
—

bie gerabe je^t bereits in 3. 21 uf läge erfi^ienen ift — unb bie unS einen

tiefen SBIirf in baS ©eelenleben biefeS feltenen E^ara!terS unb feine miffen*

f(^aftlic^e Entmidelung tl)un lä§t. gofl auS jeber QdU fprii^t ber ganje

SKenfc^, bie ganje ^erfönli^feit ilireS ©(^reiberS. ^cfe !onn biefeS 53uc§ als

in jeber ^infic^t intereffante unb le^rreit^e Seftüre nic^t morm genug em--

Pfeilen.



33 i 1 1 r 1 1 berid^tet in biejem 93riefe mit gerobeju f(^tt)ärmerifc§er

33e9eifteran9 über ein ^onjert ber „einjigen" S^nnt) Sinb, wie er fie

nennt, in bem er mit bem SD'iufifbireftor SSefiner bie Duüerture fpielte. „5)e§

@inbruc£§ (fc^reibt er), welchen i(^ öon bem l^onjerte mit nad^ ^aufe na^m,

bin id) mir ni^t tiax bemüht ; id^ träumte wac^enb unb irrte immer noc§ in

bem Saubergarten ber ^immlifc^en Söne um^er. 3)a e§ un§ Slüen, bie loir

fie fo no^e bei un§ gefe^en Ratten, unmöglich war in ben näc|ften ©tunben

5U jc^Iafen, fo festen mir un§ bei meinen SBefannten ftumm unb jc^tüeigenb

jufammen. S^lemanb roui^te, ober q& unb trau!. Seber war in fid^ üerfunfen.

S)arin ober ftimmten wir Sitte überein, bo§ etwa§ ©c^önereS üon 3Wu[if nicftt

benfbar ober für ben SWenfc^en wenigften§ nic^t ertragbar jein konnte." —
*-ö i 1 1 r 1M (Snt^ufiagmuä erreid^te feinen §ö{)epunft, olS bie anmutige

„f(^roebifdöe Sftad^tigoQ" wäfirenb eine§ i^r ju @^ren arrangierten The dansant

im Petition bei ber @d&Ieifentour i^m bie erfte ^otittonfc^Ieife brai^te. „@ic

ging jum Spa% (berietet er) jweimat im Greife ^eruiti, unb bonn ging ftc

in fcftnetten Schritten ouf mi(^ gu. 35u fannft bir ba« ©rftounen ber t)inter

mir fi|enben gürften unb ^rinjen benfen, bie öor allen glaubten ein ^tei^t

auf biefe @^re gu tiaben."

Sm ^erbfte 1851 würbe 93ittrot^ üon ^rofeffor SBagn^r auf eine wiffen-

fc^aftlicfte Sieife na(^ 5; r i e ft mitgenommen. Sie Sllpen, bie ^errli^en @e*

iänbe Dberitaiien§, bie i^n auä) fpäter immer wieber unwiberfte^tii^ an§ogen,

unb bie btauen gtuten be§ ÜJiittelmeerä unb ber 3lbria tiefen tiefe SinbrüdEe

in if)m jurüd. ?luf biefer 9ieife befugte er aud& bie Unioerfitäten ®ie^en,

ajiarburg, ^eibelberg unb 2B i e n unb lernte babei au(^ bie ^jSrofefforen fennen.

2)iefe fi^öne unüerge^tid^e 9?eife würbe leiber burd^ bie, wenn ou(^ nid^t un-

erwartete, boc^ immer §u frü^e Srauernai^rii^t üon bem §inf(^eiben feiner

SKutter, bie iJ)n in SBien traf abgefürst. @r fc^reibt barüber an feinen üäterli(^en

S3efd^ü|er ^rofeffor Saum : „2:ro| ber großen Si^wä^e unb be§ unenbli^en

ßeibenä, üon weichem bie S^a^ingefd^iebene je|t ertöft ift, wor fie un§ bis an

bie SobeSftunbe bie treuefte, forgfamfte SJJutter, mit welker wir eine unenb«

Ü6)t güffe üon Siebe üertoren ^oben."

2)0 i^m feine iDJutter nur ein öufierft befd^eibeueS SSermögen ^interloffen

flotte, fo geriet SSittrot^ in ©efo^r, feine ©tubien oufgeben ju müffenj; burc^

bie Unterftü^ung feiner ®ro&mutter, grou SBitdEenS, bie e^emolS Sopran^

fängerin an ber Sertiner Dper war, worb e§ i^m inbeS nii^t nur möglich,

biefelben ju (5nbe gu führen, fonbern nod^ i^rer SSoIIenbung ouc^ noi^ eine

Wiffenfd^oftüc^e 9ieife ju moi^en. — Unb jwor entfc^tofe er fid^ fein_,@tubium

in S3 erlitt fortjufelen, wo i^n fiouptfäi^n^ ber geniale Operateur Son gen*
bed unb bie berühmten Sünifer ©d^önlein, 9iomberg unb Slroube feffelten

unb onregten ; le^terer führte ifin in ta§ ©ebtet ber e j p e r^i m c n t e 1 1 e n

^ot^ologie ein, bo§ ift jenes gorfd^ungSgebiet, WeI(^eS ber ottgemeinen 5ßot^o»

logie ober Äronf^eitgfunbe burd^ ba§ Sierejperiment bireft jur §ilfe

fommt. 5!)iefe§ ^at fic^ bie S^irurgie gonj ju eigen gemotzt. 2)ie Siierüer*

üerfud^e geben für ben Operoteur oft ben Seitfoben ob, ob unb tpie ein biS^e^



gar nid^t ober Qnber§ geübter Eingriff ouSjufü^ren ift. Unb mir loerben

fpätet fe^en, wie auc^ Sillrotf) feine neuen Operationen erfl na6) toieber^olten

SSetjuc^en an Vieren juerft ouc^ am ül^enjcfjen auSfü^tte.

3m ^etbft 1852 ttjurbe öiQrot^ in 33erlin pm 5)oftor promo-
b i c r t, im folgenben Sößinter mochte er fein ©taotiejanien unb genügte feiner

ajiititörpflic^t. 3" Oftern 1853 he^ab er ficö bonn nac^ 2B i e n, um an ber

ficfe bamati eineg iD3eItru|me§ erfreuenben mebijinifc^en S^ule mit @ifer

^urfe unb SSotlefungen §u ^öcen. 83on 2Bien begab er fi^ ber ^ertfd^enben

2;rabition folgenb auc^ auf einige SBoc^en na^ $ari§. 2)ie b e u t f (^ e

® ^ i r u r g i e ^atte mit gerabeju f(^roärmerifc^er SSere^rung ein Qaf)r£)unbert

lang it)re Söeig^eit üon ^aril unb SonDon geholt. 21I§ gtanfreic^i

Kanonen im borigen ^a^r^unbert bie ®efe|e borfc^rieben, beöerrf^te auc^ bie

franjöfifc^e K^irurgie ganj ©uropa, bie befonberi buri^ ^JiapoteonS gro§e

ßriegfChirurgen ou§gebiibet morben mar, cor benen ic^ nur 53aron ßarret^,

ben beftänbigen Segteiter ^apoUon% I. auf feinen ^rieg§jügen ermö^nen miQ.

(ärft nac^ ben ^ömpfen bon 1813/15 ftreifte bie beutfc^e SSiffenfc^oft ben

fronjöfifi^en ©influB für immer ab.

93iIIrot^ frequentierte in 55ari§ bie ^ünifen ber berü^mteflen bajumat

lebenben franjöfifc^en Operoteure, mie SSelpeau, Robert, äJJatgaigne, Sibiole

unb 2)enonoiIIier unb obmo^t i^m bie SSirtuofität imponiert, mit ber fie einige

c^irurgifc^e ^unftftürfc^en ausführten, fo fc^eint er innerliij^ bo^ nid^t ganj

befriebigt über ba§ ©efe^ene ^ijSariä mieber berlaffen ju §aben.

@r fe^rte im |)erbft nun mieber nacf) Serttn jurüc! um ft(^ aU proftifc^er

Slrjt nieberänlaffen. ®er 2Infang mar niefit fe^r ermunternb, benn in ben erften

jmei SKonoten lotte er nic^t einen einzigen Traufen. (5r teilte fomit bo§ gleiche

©i^iiffat be§ berühmten 3iaturforf(^?r§ @rnfl §ä(fel, ber in ben erften OKonaten

feiner praftif^en S^ätigfeit in Serlin einen einjigen 5ßotienten gef)abt f)atte,

nämlt(§ feinen §au§meifter.

S)a trat ber entfc^eibenbe SSenbepunft in 93iIIrot^§ ßeben burc^ einen

gtüoEIid^en 3ufatl ein, ber i^n §u feinem grcunbe unb SanbSmann Dr. god
führte, ber fürjtt(^ bei üongenberf 2lffiftent gemcrben mar unb it)n aufforberte

fid^ um bie §meite freigemorbene 2Iffiftentenftefie an ber Klinif ju bemerben.

SillrotJi ^atte ta^ ©lud biefe ©teile ju erhalten unb barait mar fein pi^fter

SBunf^ erfüllt. S)er (Eintritt in bie a f a b e m t f cfi e Saufba^n mar i^m er*

ijffnet. @r mar nun am rid^tigen 5ß(a^e unb ^alte (Selegen^eit, fic^ fpejietl

mit ß^irurgie ju befc^öftigen, für bie if)*i bie gütige Statur mit fo munber*

baren Einlagen begabt |atte. S^icfit nur ba§ Süeftreben, fi(^ bie 3ufriebenE)eit

feineg ße|rer§ unb S^ef§ ju ermerben, fonbern §umat tai SBiffen unb bie

Äunft feines großen SWeifterS fpornten feine Segeifterung für bie S^irurgie

unb ben ©l^rgeij, balb f e I b ft ä n b i g etroaS auf biefem Gebiete ju leiften,

auf« ^ö($fte an. hieben ber ß^irurgie betrieb er befonber§ mifroffopifcfie Unter*

fud^ungen franf^after ©emebe, namentlich tzv bieten bon Sangenberf egftipierten

©efc^roülfle. §m ^a^xe 1856 habilitierte er \iä) aU ^ßribatbojent für e^trurgie



unb pot^ofogifcöe Slnotomle unb gab proftifi^e ^urfe üßer ^irurgifc^e Opera-

tionen. @tne abermoltge ©tubienreife in btejem Sa^re führte i^n nac^ ^oHanb,

©nglanb unb @i$ott(anb.

$Jiac|bem er \\äi bann oergebenS um betfcbiebene ©pitalftellen beworben

^Qtte unb er nur noc^ tüxä) bol üöterlii^e SQ3o^IrootIen feines gütigen Se{)rerä

2angenbfcE roeiter üI§ 21ffiftetit an ber Stinif oerbletben fonnte, aU er fic^

im Sa^re 1858 mit ©Kriftel 2)U c^ a e l i §, Xoc^ter be§ öerftorbenen ^of=

meöifu§ SOiic^oetiS, ju bauernb glüdüder @^e oerbunben ^otte, erhielt er enb'

üdi einen 9tuf an bie ^irurgifcfte ^linif tn3üric^ al§ orbentlicfter
^rofeffor, unb jwar nic^t nur bur^ ben (5influ§ feine§ i^m roo^lge*

finnten Se^rers Sangenbed, irie er in feiner 2Iutobtograpt)te oQ^ubefcfieiben an=

giebt, fonbern infolge feiner ber^orragenben bibaftifc^en S^ätigfeit in Sertin,

unb ber allgemeinen Slnerfennung, raelc^e er fc^on in jungen Qa^ren a{§>

felbftänbiger gorfc^er ermorben f)atte.

Siürot^ trat am 1. 2IpriI 1860 fein 2lmt on ber S^'^i'^si^ mebt^i*

nifc^en gofultät on, meti^e burc^ i{)re frifc^e unb mirfungSüoÜe S^ätigfeit

auSgejeic^nrt mar. @r arbeitete unb lehrte ^ier 7^/., ^a\)i& jufammen mit

9J?oIefc5ott, (Sriefinger, 9f{inbfleifc^ u. 31. unb empfing öon biefen mie Don

anberen auSgejjeic^neten Scannern ber Uniüerfität unb be§ $ott)tec^nitum§,

mie SSifc^er, Sübfe, ©emper unb ©ottfrieb Heller mäcbtige 2Inregungen nac^

ben tierfd^iebenflen miffenfc^aftlic^en 3itc^tuiigen,

„(iS mar jur Qnt ber f^ei^ien", erjä|tt einer feiner bomaltgen |)örer,

„aU S3iIIrot^ nac^ 3ö^ii^ ^<^^ ""^ bie ^irurgifc^e ^linif übernabm. (5r

lub un§ junge Stubenten eine§ Xage§ in ben £)peration§faaI unb operierte eine

jJJafenra^enpoI^pben. Stocb fe^e tc^ tgn oor mir! 3Iuf bem jugenblic^*eIoftifcben

Körper (StQrotb mar erft 31 Qabre aü, al§ er ^rofeffoc mürbe,) ben geiflooUen,

bartumra^mten ^opf mit ben ernft, faft ftrenge blicEenben blauen Slugen unb
ber fc^ön gemölbten Stirn, mie er unl freunblic^ begrüßte unb nur bebauerte;

ba^ mir fo menig öon ber Operation fe^en fonnten. OJiit einem ©c^Iag

^atte er unfere ©l^mpatbie unb unfere ganje StufmerÜamieit gemonnen. SSer öon

feinen frühem S^ülern fönnte femotä bie frönen unb genußreichen Stunben

üergeffen, bie mir in feiner ^liniE üerlebten?"

Wü 33ilIrot^ jog bie m o b e r n e (S^irurgie in bie Torräume ber

3üric5er c|irurgij($en üünit ein, bie Sf)irurgie, bie obmeic^enb tjon ber rein
operatioen SfJii^tung, bem äßefen unb ben Urfo^en ber ^ran!§eiten

noc^forfc^t unb ade ^itfSmittet unb gorfc^ungitnege ber m o b e r n e n

5ytat u rmif f en fc^af t fic^ gu eigen mas^t, benn „"üit Slbel ber ^eilfunbe

ift biefer, ba§ fie eine Soi^ter ber Slaturtüiffenfc^aften ift", fagt ein berühmter

9^aturforj^er.

Unb mo^rttcö einen gtänjenberen ^Sertreter biefer neuen Siii^tung, alä

ben jungen ^rofeffor ptte man fic^ ni(^t benfen fönnen. Sfuf ber |)ö^e feiner

SlufgaTe fte^^nb, ein üoQenbeter Sfiifcojfopifer, mit aüen rotioneHen Unter*

fuc^ungämet^oben im Saboratorium unb om ^ranfenbette auf§ innigfte per=
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traut, ein begeisterter unb begeiflernber Se^rer, babet ein fü^ner Operateur,

ein fein fü^fenber 2irjt unb ein ebler SKenfc^ !

Unb fo tüar au(^ in ber operatiben ^unfi mit ^Biörot^ eine neue 3«it

in 3üri(^ aufgegangen; er erweiterte bie (Srenjen berielben bi§ in§ Unge*
a^nte. ^JStaftijcfte Operationen, luie pm Seifpiel iJiofenbilbungen, in

benen er ein üoHenbeter 3Jiei[ter roar unb fonferüierenbe ^nocljen«

operotionen, bie bi^f)?r in ber Süric^fi^ ^linif nic^t geübt mürben, rearen nun

tägliche ©efc^e^niffe. Sillrol^ mar ein eminent fonjerüatiüer S^irurg. 2IIIe8

niomöglicö erhalten mar feine Carole unb in mie bieten ?5ätlen errong feine

Sunft ben (Sieg. SSie bieten tauienb Serte^ten erfpatte er baburc^ bie ^n*

batibitöt ! 2Iber mag bamal§ jumeift bo§ ©rftaunen unb bie Serounberung

feiner Schüler erregte, ba§ maren feine großen (Sefc^mulftoperationen

!

„2)ie 9taf(^^eit unb ©id^er^eit feine§ OpJriereng", erjä^tt einer feiner

bamaligen Slffiftenten, „mar bamal§ unerrei;^t, auc^ fpäter fa^ ii^ niemals
g I e i cö e §, feiten ö^ntic^e». ^ie unerfc^ütterli(^e 3lu^e berlie§ i^n auc§ in

ben fc^roierigften Sagen niemals. Söefonbere 8c^mierig!eiten unb Kompilationen

Ratten einen befonberen Üiei^ für i^n unb mürben fpielenb übermunben. 2Iu(^

mäfirenb ber fubtilften Operation machte er faft o^ne Unterbtei^ung erläuternbe

Semerfungen unb gemätirte ben 3uii^3uern pmeiten einen furzen ölicf auf§

OperationSfelb, fo ba§ auc^ ber ferner Ste^enbe ben @ang ber Operation bi§ §u

@nbe berfotgen fonnte unb feiten leerte fic§, roie anberimo, ber ^örfoal bor 8(^Iufe

ber Operation." „Unb ^illrot^ am Kranfenbett! Um feine 9J?aci)t

übjr ben Kranfen ju berfte^en, mu§ man felbft miterlebt unb mitgefühlt

^aben, mie fi(^ beim erften (grfi^einen 33itIrotI)l am Kranfenlager ba§ botle

unb unbebingte 3Sertrauen in bie Seele be§ S^ranfen jc^ticö. 2Bor e§ ber

3 a u b e r feiner ^erfönlid^feit, mar e§ bie autoritalibe Sic^er^eit feinet

Sluftreten^, bie liebeboQe Sorge, bie {^reube über jeben Söanbel jur Sefferung,

bie fic§ me^r ouf feinem ©efii^te mieberfpiegelte, oI§ in 2Sorten fic^ funbgab,

eS ift fc^mer ju fagen".

Sillroi^ füllte ftc^ eben nur glüdlicö unb jufrieben, menn e§ ouc^

feinen Patienten auf ber Klini! gut erging. 2In i^m bema^r^eitete fidj ba§

ebelfinnige Sßort 5JJ o t ^ n a g e I § aui feiner SlntrittStebe alä 5}Srofeffor an

ber internen ^linif in SSien : 9Zur ein guter 3Ji e n f c5 fann ein guter
21 r § t fein", ouf bog fc^önfle unb mit SSorliebe §itiert er e§ in feinen

„^Briefen".

^riootprajiS §atte öiHrot^ in Sönc^ feine nennenSmerte — er fui^te

fte Quc^ nic^t. ör felbft fc^reibt borüber : „^i^ ^otte in ben erften Sauren
in Sün^ii faft gar feine ^ßrojig unb ^obe oUeä biäc^en (Selb mog ic^ ^otte,

bort opfern muffen." ©r lebte gonj feinem 8e§rberufe. ^Billrot^ befa§

eine SIrbeitgfroft unb 2Irbeit§Iuft bon feltener '2lu§bauer unb biefe erflärt

fic^ ouc^ oug feiner bomotigen, gerabeju erftaunlic^en Iitterarif(^en S^ätigfeit.

D^ac^bem ber Sormittog bur^ Die Operationgfurfe, bie iranfenbifite, flinifc^e

SSortrSge unb Operationen boQauf in Slnfpruc^ genommen mar, fa§ er
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Sfiad^mittagg jd^on toteber J)tnter bem S[Rt!coifo|3 in feinem ©pitotSarbeit»»

§iinmer unb in ben flöten Slbcnbflunben fc^rieb er feine berühmten „SS o r *

tefungen über allgemeine KJiirurgie", bie i^m in ber njiffen'

jc^oftlti^en SSelt mit einem Schlag einen 9^amen machten unb beren

reformotorifi^er (ginftufe auf bie ganje (S^irurgie oQgemein anerfonnt ift.

@(^on in SSerlin tüchtig gefc^utt im pat^ologifc^'onotomifdjen unb ^ifiologifc^en

Slrbeiten, tt)o{)I bemonbeit in ollen ^Detaitunterfuc^ungen unb olle bie S^^pu^f^

jufammenfoffenb, bie bie ^ilf^miffenfc^often Qu§firaf)tten unb nur e i n ßiet

üor Slugen ^obenb: S)ie gorfcfeung nac^ 23B a ^ r t) e i t, ftjelc^e er al§ bo§

eigenüic^e SBefen ber SSiffenfifiafl: betrachtete, fcfcuf er ouf ®runb ber eigenen
ejaften S3eoba(^tungen biefe§ flaffifc^e 2Ber!, inbem er bie ollgemeinen c^irur»

gifcöen ^tanf^eiten, nämüi^ bie ßetjre üon ben SS u üben, ben @ni§üu =

bungen unb ben ® e f (^ tt) ü t ft en befianbelt. S3itIrot^ felbft !ennjei(^net

bie Senbenj btefe§ 58uc^e§ in bem aU ©inteitung baju erfc^ienenen Slbrife

ber ©efc^ii^te ber ©öirurgie mit fotgenben SBorten : „®en größten 2Iuffc^ti)ung

t3erbanft bie S^irurgie be8 19. So^rt)unbert§ in SJeutfcfttonb bem Umfionb,

bQ§ fie barauf ^in^ielt, ha^ gejamte mebiginifi^e SBiffen auf ber

S3ofi§ tüchtiger anotomif<^er unb p^t)fioIogifdöer SSorbilbung in ficft ju üer=

einigen; ber S^lrurg, ber bie§ oermog unb baju no(^ bie gan^e fünflterifc^e

@eite ber S^irurgie üoüfommen be^errfd^t, barf fid) rüf)men, ba§ Ij ö c^ ft e

ibeale 3'et in ber gefomten äRebijin erreicht gu fiaben!" ^iefe§ 93uc^, ^er*

üorragenb auc^ buri^ bie ^(arfieit unb {Jcifc^e ber formüodenbeten ©arfieflung,

ift im ^a^xe 1863 erft^ienen unb ge[]öct §u ben üerbreitetflen SBerfen ber

(^irurgifc^en ßttteratur, roofüc am beften feine Ueberfe^ung in foft aüe euco»

päifi^en (Sprachen fpricfet (in§ gronjöftfd^e, (Snglifc^e, S^atienifc^e, ©ponifc^e,

llngarif(^e, ^olnifc^e, Siuffifc^e, @erbif(^e, ^roatifc^e) unb fogar inS S ^ P Q=

n i f dö e. ^ur(^ bie gorm ber SSorlefungen, bie 93itlrot^ in biefem S3u(^e

gegeben ^at, mirft e§ fpannenb unb onregenb, ba^ ber Sefer e§ nic^t au§

ber §onb legen fonn, bi§ er in feinen @eift unb feine SQ3eife eingebrungen ift

Unb fo f)at i^m biefeä 93 uc^ oflein f(^on unft erbliche SSerbienfte üsrfc^afft.

Sfiii^t minber epociöemac^enb unb bon befonberem :5"ffi^fffß für bie

©^irurgie maren feine ^o(^bebeutfamen „5Beobac^tung§ftubien über
SBunbfieber unb afgibenteUe SBunb franf^eiten".

S8i§ bo|in t)otte man nac^ bem berühmten, im üorigen S^^r^unbert

lebenben englif^en SIrjte Oo{)n Runter, ebenfo bebeutenb ot§ 2lnatom, tnie

als ß^irurg unb beffen SQ3erf „Ueber ©ntjünbang unb SQ3unben" ber SluS»

ganggpunft unferer mobernen Unterfui^ungen gemorben ift unb no^ ütelfac^

unferen heutigen Slnfi^auungen gu (Srunbe tiegt, ba§ 2B u n b f i e b e r qI§

eine fR e a f t i o n be§ Organi^mug gegen bie Sßertounbung aufgefaßt unb e§

ba^er in ein gerobeS SSer^äItni§ jur ©d^roere ber SSermunbung unb ber 2lrt

ifirer ©ntfte^ung gebracht. S3iIIrot^ gelang e§ nun burcö feine t^ermo'
m e t r t f (i e n Unterfuc^ungen ber Traufen, eine S3eoba(^tung§met{)obe, bie

fein Se^rer S r a u b e in bie ^rajtg eingeführt £)at, nac^jumeifen, ba§ ba§

^ u n b f i e b e r nichts mit ber @cö&e, 2lrt unb ©c^mere ber SSermunbung
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§u t^un Ijobe, fonbern tebigtic^ mit ben örtlichen @tö runden an ber

SBunbe, mit ber SSunbentjün bun g. @^ mar otfo gleic^gitttg ob

bie S23unbe flein ober groS mar, aber e§ mor entjc^eibenb für ta?> 2(uftreten

beg tJiebergi, für feine 53auer unb feine roetteren S^onfequensen, ob §u ber

iBerrounbung eine ©ntjünbung getreten mor ober nicßt. ^t beuttic^er, ja

intenfiüet bie ©nt^ünbung um bie 2Bunbc mar, um fo ^ö^er bog gieber ; ba§

gieber bouert fo lange fort, aU bie (Sntjünbung fortfc^reitet.

2)iefe feine grnnblegenben ©rfo^rungen bie ©iörot^ om ^ronfenbett (le*

monnen ^atle, ergänzte er burrf) bog (5j;periment am Siere, inbem er

ben Subflanjen nachging, meiere in ben SSunbprobuften ©nt^ünbung unb

gieber errcgenb mirften. ^itburd^ ^ot er gemifferma§en bie Saat auSgeftreut,

au§ metcftcr ber 93aum ber mobernen (S^irurgie, an beffen grüc^ten

mir un§ fieute erfreuen, ^erauSgemoc^fen ift.

2)Qnn etft, nad)bem ber ©tonbpunft eingenommen mocben mar, ta^

bog SBunbfieber unb SBunbentjünbung im 3ufammen^ang unb unabj)öngig

üon ber ®rö§e be§ @ingriffe§ gebockt merben mußten, bonn erft fonnte mon
eg au^ öerfte^en, roie etraog üon au§en an bie SBunbe Sretenbeg, mit einem

3Borte bie SBunbinf ef tion e§ ift, meiere bie notürltc^e unb unausbleibliche

SBunb^eitung ftört. Unb erft nodjbem man bog erfannt ^atte, mar man im

ftonbe au^ meiterjugetien unb ju ermitteln, ha% e§ @ifte, ta'Q e§ belebte

Organismen, bie Öof terien be r SBunbe finb, meiere 2Bunbent§ünbung
unb Söunbfieber erzeugten. ®eftü|t auf biefe ^enntniffe fonnte bann

S ift er enbliii^ mit feinen äJiittetn unb SSerbönben bie SBunbentjünbung unb

bog SBanbfieber ju befömpfen fui^en unb fomit bog a n t i f e p 1 1 f (^ e 3 e i t*

alter inaugurieren, mit feinen enormen, gerabeju berblüffenben Seiftungen, ju

benen man fic^ in ber oorantifeptifc^en 3c't nic^t einmal in feinen fü^nften

Sräumen ^erongemogt ijötte

!

ajJon barf alfo rool)l fogen: 8 titrot ^ ^ot ju bem gegenmärtigen
©tonbpunft ber (Si^tturgie burd^ feine t^ermometrifc^en ajfeffnngen am ^Yanfen*

bett bie ©runblogen gelegt.

2lu(^ fpäter, al§ Sßißrot^ fc^on in SSien mirfte, ^ot er, ma^rfc^einlic^

angeregt burd^ bie Sßeröffentli^ung ber Sifter'fcben onttfepttfi^en SBunbbe^onblung,

ficö mit ber groge ber SSunbinfettiongfranf^eiten intenfiö befi^äftigt unb mar
beftrelt biefelbe §ur @ntf(^eibung ju bringen. 2llg gruc^t einer fünfjährigen

emfigen 2lrbeit erfc^ienen im ^a^tz 1874: „Unterfui^ungen über
Coccübacteri a septica".

@r unterfuc^te bie pflondid^en 3)?ifrorgonigmen, fleinfte Organigmen,
bie ficö in faulenben ©emeben unb ßJemebgflüffigfeiten üorftnben unb fom §u

bem 3f{efultote, bo§ oQe biefe Organismen nur üerfc^iebene Segetation^formen

einer unb berfelben ^ftonjengottung, ber C o c c o b a c t e r i a finb, mel(^e

in bie Oruppe ber Sllgengot tung Oscillaria gel)ört,

@g ftimmt ung me^mütig, menn mir ^eute biefeg 33uc^ in bie §anb
ne^menb ung gefte^en müff:n, bo^ bie heutige S3afteriologie gu ben entgegen^
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gefegten SJe^uItaten gelangt ift, aU StIIrot^§ Unterfud^uiigen über bie SSe»

Stellingen biefer aJ?ifroorgani?men ju ben SBunb^onf^eiten unb ta^ fomit

feine ti)eoretifc^e Hauptarbeit eine unrichtige Söjung brachte.

S t n r 1 1) tarn nämtii^ §u bem ©c^Iuffe, ba§ bie hofierten 511 ben feptif(ien

(b. ^. blut^erje^enben ober bhitoergiftenben) ^ro^effen füum eine ätiologifd^e

S3e5ie^ung ^oben unb ba§ aud) bei ber ©iterung biefe 3Jiifrofo!fu§üegetation

nur eine golge ber (giterung tüäre unb ni{^t bie ^ronf^ettSerregerin, njte man
£)eute ottgemein onniramt. (Sc fud^te öielmetir bie j^oi^tleitung ber e n 1 5 ü n b»

I i (^ e n ^rojeffe burcJQ einen fermentortigen Körper §u erflören, ber burd^

bie @nt§ünbung entfie^enb, biefe toeiter öerbreitet unb ben er ba§ p ^ Io=

giftifc^e ^^^i^ioib nannte.

2)ie Fortpflanzung ber
f
e p t i f (^ e n ^rojeffe erffäcte er ebenfalls bur(^

einen gennenlfioff, ba§ feptiff^e 3 Q nt i b.

$ a fl e u r ^at un§ hingegen gezeigt, bofe bie SBunbeiterung ober SBunb*

infeftion, eine germentation, eine @ät)rung§erfc^einung jei, bie burc^ ta^

SGBac^gtum öon 9J^i!cobien, b. ^. ^leinlebenjefen, Jjeröorgerufen föerbe, unb
bo^ biefe SJiifrobten nid)t fpontan in ber SBunbe enlfte^en fönnen. S33ar man
nun im ftanbe, eine ©ubftonj in Stnroenbung §u bringen, rcetc^e bie bereits

Dorbanbenen SBJifrobien getflört unb ben gutritt üon anberen öerbinbert, fo

inü^te babur(^ ouc^ ber 2Bunbetterung öorgebeugt fein, biefer fo fur(^tbaren

Urfati^e ber S[RortaIität nac^ äSunben unb c^irurgifc^en Operationen. ®ie ganje

äBelt weife nun, ba§ @ i r ;^ f e f S i ft e r burc^ bie a n t i f e p t i f c^ e

2Bunbbe£)anb{ung, mit welcher fein S^Jame immer unlöSlii^ üerbunben

bleiben mirb, biefe§ Problem glänsenb gelöft bat, inbem er ffarbolfäure jur

S)e§infeftiion ber ^unben tierroenbete, meiere er auc^ beute noc^

für ta^ geeignetfle ?lgen§ tjäU, um bie äRiftobien mib bie Don i^mn pro=

bujietten Stoffe ober ©toffroed^felprobufte ber Safterien, bie fogenonnten ^ t 0*

m a i n e, in ber SBunbe unfcbäblic^ ju mo(^en.

S)er pra!tif(§e ©rfolg ber antifeplifd^en 2BunbbebanbIunglmet^obe in ber

@inf(^rän!ung ber Sterbli^feit fonn ni^t beffer iüuftriert werben, al§ hmäi
ben gall be§ großen ^tanfenbaufe§ in Wlnn6)sr\, wo ber ^ofpitaf*
b r a n b, biefer entfe|Iidöe geinb ber ©bifwtgen, fo f)errf(^te, ta^ 80 ^rojent

oller SBunben baöon befallen mürben, bi§ ber ß^efarjt ber c^irurgifd&en Station

feinen erflen Slffiftenten nadi ©binburgb gefanbt j)otte, um bie ^rogi§ be§ fo*

genannten Stfter'|(^en S3erfot>ren§ p ftubieren. SSon bem Sage an, mo
biefeg in ÜJiünc^en eingeführt mürbe, fam fein ^ofpitalbronb me^r oor, er mor in

S)iün(ien abfotut öerfcbwunben, unb au(^ Säue öon ^Qaemte (SSIutöergiftung

ober ©iterfieber) unb SSunbrotlauf famen je^t febr feiten bor. S33ir muffen

biefen Tlann bober glüdficb fc^ä|ett, meli^er e§ nocb erleben fonnte, fo mobI=

tE)ätige ©rfolge aU bie bireften ^onfequenzen feiner (grfinbungen ju bejeic^nen.

9Ja(^ biefer Slbfdbweifung, melcbe i(^ ober für nötig ^ielt, um bie S8e*

beutung unb S^ragtueite ber SSiürolb'fcben Sorfdbungen in ibrem öoaen SBerte

f(^ä^en äu fönnen, fe^ren mir nun mieber gu if)m surücE, 2Bie feine SSerbienfle
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um bie 9!Biffenf(^aft jc^on bomot« bielfac^ flettjürbtgt würben, Beiotefen feine

SBerufungen nad) Uo\iod im ^a^re 1862 unb ^ e i b e I b e r g im Sa^re

1864, iüel(^e er ober beibe ablehnte. 9Iu8 biefem Slnlo^ gab i£)m bie gefamte

©tubentenfi^oft ein großartige^ [^e[t unb brachte i^m einen gatfeljug. S3ei

bem SBanfet ^ielt er eine begeifternbe 9tebe unb j^ilberte in entjüdenber SBeife,

h)a§ aUeä er Süt^i"^ tanh unb tt)ie er nie öergeffen roerbe, n3ie einft qI§

jc^öni"tc§ ©efc^enf on bem S93ei^nac§t^baum be§ 35erliner ^ßriöatbojenten ber

93rief ^ing, ber i^m bie (Benennung jum $rofeffor ber ß^irurgie in Qiiüdi

brocfjte. Unb boc^ fotitc er 2 ga^re Apatit bQ§ iftm fo lieb gemorbene Simmat=

Sitten tierloffen, ba feine lec^jenbe 2:^atfraft nai^ einem größeren SIrbeiläfetb

üertongte unb i^n fein innerer 5)rang unabläffig trieb, immer fort5ul(^reiten,

noc^ immer me^r ju fc^offen unb förbern, aU anbcre. — @c begann nuu

feine @iege§(Qufbo{)n in 233 i e n, mo bo§ ungeheure fünif^e SDIateriat be§ od«

gemeinen ^ranten^aufe§, mel($e§ in biefer Konzentration feineägleic^en in ber

2BeIt fuc^t, feiner Kü^nt)zit unb (Sefc^trfüi^feit ein unermeßlidjeg gelb ber

X^ätigfeit eröffnete. SBelc^eS roaren nun bie ©rünbe, bie bie ^Berufung be§

derpttniämäßig noc^ fo jungen $rofeffor§, er jätilte bamati 38 ^aijxe, an

bie berühmte 223iener mebi^inifc^e Schule oeranlaßten? 5)te SSiener

©c^ule mor tntdi ben Seibarjt aJJaria S^ertfiaä, ©ertjorb oan ©mieten, be-

grünbet morben unb gob halt in 5:)eutf(^tQnb ben Son an. ^^re |ö^fle ©tüte

erreii^te bie jüngere SCßiener ©cöule in ben 50er bi§ 70er iS^^ren, a(§ an it)r

bie erften Kortjppen ber mebisinif($en Sßiffenfd^aft, ein 9? o f i t a n § f l),

@!oba, Dppotjer, granjj @c^u^, ^qrtl, 93rücfe unb ^ e b r o

mirften ünb ben Stu^m berfelben in ber ganzen jiDttifierten SBelt öerfünbeten.

Seit bem Eingang biefer SWänner tjat a\xd) bog 5Jiioeou ber 333iener mebi-

jinifc^en ©c^ule nimmermet)r ben früheren §öt)e^untt j\u erreii^en üermocftt.

Unb e§ fcfeeint, al§ ob ha^ in politijc^er unb mirtf($aftli(^er |)inficöt an ber

@pi|e ber SBelt morfc^ierenbe 5) e u t f (^ I o n b bur(^ feine inätüifc^en ftolj

emporgemad)fene 33 e r t i n e r § o (^ f c^ u I e, mie in ben übrigen S33iffen§-

§meigen, aui^ in ber ä/iebi^in bie ^fü^rerroüe übernommen ^ätte. — 2)ie

öor^in genannten SDiönner botlen bie ncujeitlicöe Stic^tung in ber ®e=

famtmebijin inauguriert, inbcm fie an bie Stelle öon fpefulotiöen Ü?onftruftionen

unb ro^er ©mpirie ben m o b e r n e n, biefeS ^o^'^^un^ert überhaupt c^orofte*

rifierenben 9t e a I i § m u §, festen. Somit rooren mir in bem mir!licö notur=
m i f f e n f cö f 1 1 i d^ e n 3 e i t n 1 1 e r ber ä)^ebijin angetongt. — SBä^renb

© f b a mit bem ^örro^r bie SronfijeitslQmptome beloufc^t, fuc^t 9J o f i t a n ä f tj

ouf bem (Se§iertif^ nodö bem ©i^ ber fronffiaften Störung, ba^ „2Bo" ber

Kronf^eit, erforfc^t am iloten bie (Se^eimniffe be§ Seben«. SDer berliner
© (^ u I e ^inroieberum, beren |)auptöertreter 9i u b o If 33 i r ($ o tt) ift, ber

93egrünber ber 3 e H e n t ^ e o r i e, genügte btefe SJJefferforfc^ung ^ur 3tuf*

f<^Iieijung be« „©i|e§ unb ber Urfoc^en ber Äronf^eiten" nic^t, fonbern fie

ergänjte biefetbe buri^ bie mifroffopifi^e ©rfocfi^ung unb bie 3"^ilfena^me
beg tierifc^en (Jgperimenteä, bie fogenonnte experimentelle SWet^obe. ÜJJan

ging nämli^ öon ber S8orouäf?|ung aul, ba§ man mit ^ilfe be§ Siertjerfud^eS
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bie einzelnen Seite ber 3)?ajc^ine, qu§ benen ber ÜKec^aniSmu« be§ Siere§ fic^

SUJoniraenfe|t, für [ii^ ftubteren fann. 2Iu§ ben SBeobacötungen ont t)iüijefäierten

Siere loffen fic^ bann bi§ §u einem gelüiffen ©tobe Sc^Iüffe cuf bie gteic^«

artigen Vorgänge beim ÜJienfi^en jie^en. — 2Bä§tenb al\o iRoütanä!^ mit

bem @e§ierme[fer bie Slnotomie auSbilbet, bieje unerji^ütterlii^e ©runbloge

jebeä ärstli^en 2ßiffen§, er[(fttie§t un§ SSirc^otü mit bem SD?i!roffop bie ®e=

Jieimniffe unjerer ©ntroidfung, inbem er bie (Sinrid&tung unfere^ Körpers qI§

eine jeltige Organisation nac^toeift. 2)er Körper i[t au§ (5Iementar=

organiämen, ben fetten aufgebaut, ifl ein gfHenftaat. Unb no(^bem jpäter 5ßafteur,

mie id^ bereite ermähnt i^abt, femfte ntittoffopifd^e ßebemejen, für Die ber ge=

nerelle S^iame SB a f t e r i e n gemä^It rourbe, aU bie Urfa(^en ber ^nffWon^-

franf^eiten na^gemiefen ^at, befinierte SSird^om bo§ S3er^ättni§ be§ ^örperg

§u biefen franf^eit^erregenben 9Jiifroorganigmen aU einen ^ampf ber fetten

unb ©ofterien.

2U§ m^ bem itobe üon gron§ ©c^u^ bie erfle c^trurgifc^e ^ünif in

SSien in Sciebigung fam, fo tüoren fid^ bie Häupter ber SSSiener Si^ule flar,

ta'^ an feine ©teile ein ß^irurg fommen muffe, ber bie in 5)eutf^Ianb
emporgeblü^te Sii^tung repräfentiert unb bog biefer Sbirurg S^eobor
SSiHrot^ fei. ^n ber SSoQfraft feineS Sc^offeng begann er im £)!tober

18 6 7 feine feg:nlrei(^e S^ötigfeit an ber SQJiener ^oi^fc^ule. ^m 2Infang

föurbe i^m feine Stellung ni(^t leiciit gemacht; sroei ber Jierüorragenbften

öfterreid^ifc^en ^linifer fäüten fegar abfprec^enbe unb babei bo(^ fe^r öer»

fd^iebene Urteile über i^n. Ser (Sine fagte: „@r mog ein guter S^irurg fein,

aber ein guter (Sc^iiftfteHer ift er nii^t, man üerftebt ja ni(^t, toa§ er ft^reibt"
;

ber 2Inbere bagegen meinte: „@r mag ein großer ©ele^rter fein, aber operieren

fann er nicftt." Siefe 2lu§fprü(^e trafen i^r S'wl nic^t, fie f^äbigten nur

iene, üon benen fie ausgingen. S8iIIrot^§ Schriften waren ja in oller ^änben,

unb \ia^ er ber glänjenbfte Operateur mar, boüon fonnte fii^ ieber ©tubent

täglid^ in ber ßlinlE übergeugen. ©iörot^ Iie§ fi(^ burcö biefe fteinen SOSiber«

märtigfeiten nic^t abholten, in bem neuen S33irEung§freife feine rafttofe orgoni»

fatorifc^e unb reformatorifc^e S^ätigfeit ju beginnen. Unb ma§ er angriff,

^at er mit ber gä^'S^sit ^e^ $ommern unb ber Seb^aftig!eit be§ S33tener§

§u @nbe geführt. Unb mit metc^em (Srfolge? 2)a§ ift nocö in unfer afler

frif(^er Erinnerung! @r mar ber ©tols, bie 3ierbe ber SBiener ^oc^f^ule.

(Sr ttjar einer ber betü^mteften unb beliebteften 2ler§te @uropa8, feine ^linif

bie befuc^tefte üon 2Ier§ten oller S33elt.

2)er Sitterarl^iflorifer (Seorg S3ronbe§ beontroortet bie groge, tt)orin

bog ®e^eimni§ be§ Erfolge« befte§t in bem einleitenben Kapitel feineä

S33erfe§ über bie geiftigen ©trömungen im 19. Sflli^^un^ßi^t in folgenber

5B3eife: „©oH ein SKer! einen bouernben Erfolg ^aben, fo mu6 e§ glei^fom

eine offene ©teile, eine Sücfe finben, in bie el t)ineinpa§t ; ta§ ^nttu'i'is bofür

barf nid^t üon anberen, ftörferen ^otereffen burc^freujt, ba§ ^Jolent ni^t

bur(^ ein grö§ere§ überflrotjlt roerben. E§ borf an nic^ti früheres erinnern,

eg borf ni£§t äuföttigertoeife einem onberen ä^nlic^ fein, unb eS mu& boc^
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an jdöon 93efannte§ onfnüpfen unb einem fc^on gebahnten SBäge fotgen. 2ICte

biefe günfügen SBebingungen fanb auc^ SiörotJ) in SBien öor unb fie ^aben

mit ta},vi beigetragen, bafe et fic^ Dafelbft mö^tenb ben legten 27 Sauren

feines ßeben§ iene unfterblid^en SSerbienfte ermerben font'te, meiere feinen

S^Jamen unöergänglic^ in bie ©cfc^ic^te ber beutfc^en S£|irurgie eingetrogen

^oben.

Obwohl \\<i) ^iörot^ in SBten batb eingelebt ^atte unb üoHel ©e^agen

an bem SBiener Seben fonb, ba» für i^n einen befonberen Sieij buri^ intime

SSejie^ungen §u anberen ^eröorrogenben ©eiftern auf bem (Sebiete ber SBiffen-

f(^oft unb ^unft J)atte, fo jog i^n bennoi^ beim SluSbruc^e be§ beutfc^*

franjüfifd^en i^riegeS bo§ potriotifc^^nationale, wie bag miffenfi^aftlicfte unb

bumanitäre ^ntereffe auf bie ©(^lac^tfelber be§ ©tfa^, um ben unglürf[i^en

Opfern bie§ Krieges p |)ilfe ju eilen. 5)enn: „@b?I fei ber ÜJienfc^, ^ilfrei^

unb gut", fpra^ ©oet^e in pd^fter ©egeifterung unb bieä mar ftetg auc^ fein

S33ot)tfpru(^ gemefen.

S)er SSerfaffer ber ©efd^ic^te ber S^u^munben ^atte ^ier @e*

legenbeit, im @ro§en ju arbeiten. äJiit melc^em ?Jeuereifer er fic^ an bie

2lrbeit machte, bezeugen feine t)errlt(^en „(Jbirurgifcöen53riefe au§ ben
^rieg§Ia§oret^en in 2Bei§enburg unb SKann^eim", meiere für

bie ^rieg^d^irurgie immer öon Sgebeutung fein merben. §ier finbet bo§ eben

(Sriebte feinen unmittelbaren SiuSbrarf, fd^rieb er bocft, mie er felbft in feiner

Sorrebe fagt, bei bem 8i(^te ber iJlamme ebelfter SBegeifterung mit blutiger

|)onb nß(^ auf bem @(^la(^tfelbe.

'Sladi feiner äfiürffe^r Oom ^cieg§f<^au|3la|e no^m er feine Iitterarif($e

S^ötigfeit mieber ouf; feine umfangreichen unb jum großen Seil fe^r mübfomen

n)iffenf(^aftli(^en Slrbeiten fegen ^eugniS ab öon feinem unermüblic^en gleite

unb feiner wunberbaren, faum ju erreic^enben Slrbeit^fraft unb ©pannfraft.

(Sie allein l^ätten J)ingereic^t ein öolleg SJienfd^cnleben ju befi^äftigen ! (Sr

tonnte lägli(^ 16— 18 ©tunben burd^ äRonate ^inburc^ arbeiten, mie fein

ehemaliger 2lffiftent unb nunmebriger S^ac^folger auf feinem Se^rftu^l —
^rofeffor ©uffenbauer — erjäblt. S)en Xaq füüte bie 2;i)ätigfeit beä

flinifc^en SebrerS unb pra!tilcf)en ©Ijirurgen unb gefuc^ten Dperateurg ou§,

benn mieber^olt famen Patienten ou§ ben fernften ßönbern, um üon ibm
operiert ju merben, oon ilim, ber üom laüterften 3)?itleib getrieben, ben Sranfen

äu Jielfen, roo anbere nid^t me^r fonnten, ba§ ®ebiet ber operatiöen ß^irurgie

beftänbig ju erweitern fu^te; tro^ ben 9Dtü()en besi Sage§ fonnte er bann

noc^ in ber S^ac^t öiete ©tunben am @c^reibtif(^ orbeitenb jubringen. <?etne

proftif(^en (Scfalirungen in ber S^irurgie faßte er in feinen üinif^en
33eri(^ten über bie ^üric^er unbSBiener S'lini! in einem @e=

famtbitb sufammen, mel(^e§ um fo mertboller mar al§ er — getreu feinem

ajiotto: „Sutc^ SBobr^eit sur ^larbeit" — juerft ben a«ut liatte

anä) bie u n günfttgen 9iefultate in ungefcbminfter Sarftettung ben günftigen
gegenüber ju fteflen. S3iä ba^in gab eS nämlic^ feine mirKic^ brauchbare
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cfiirurgtfc^e (Statifttf. ^Jurc^brungen bon ab^otuter SBaöt^eitäliebe ?%og nun
Siörotö mit eiierner Strenge bie äu&er^tsn ^onffquenjen. ®a§ j^önfte So6
bafür ipenfcete ber alte ^trogoff, hit berühmte ruffüc^e Operateur unb
grtegSc^irurg, mit ben einfacfien SBorten: „Sie ^aben ^uerfl bie Sßa^r*
Öeit gefagt!" "Em fällt £)ier nic^t auc^ tai SBSort- ® oet^eä ein: „^a§
©rfte unb Se|te, maS üom (Sente geforbert mirb, ift 2Baör ^eitgti e 6 e."

So ragte 53ilirDt^, unserer ©ereration olg ein lebenbigeS Seifpiel eine« bie

aSo^r^eit um i^rer felb^ aBiüen ju(^enben beütic^en goricöerS unb (gelehrten,

in unfere nüchternen unb jelbflmc^tigen Sage tjinein. (£c ^at ha^ (^irurgijc^e

^unft^anbm erf jur c^irurgi[(^en SOBiffen f c^ af t erhoben!

2Itä ftiniid^er Setter mürbe er öon feinen ^öcern gerabeju oer*

göttert, banf feiner etgentümlii^en Einlage. 2I[(ee, mal tior i^n tcot unb
jebeä 9ieue, ma§ i§m bie SBiffenfc^aft brachte, erfaßte er mit bämonifi^er

Sftopibität unb machte e§ fic^ bliölc^neU gang ju eigen, um e§ fofort mit

fieberhafter Sufl unD burc^auS inbit^ibuetler Sseif? weiter ju üerarbeiten,

au§äubilben unb ju entmicfeln.

(5§ mar, mie er oft er^ä^tt ^at, fo, bo§ er bie beften ®eban!en bei

anberen S^riflftellern §mtf(^en i[]ren geilen fanb — fo probu^ierte er o^ne

toeiterjs au§ bem, mag er eben rezipiert ^atte. Sein (Seift olfo öorne^mlicö

unb feine umfoffenbe unioerfale SSilöung maditen i^rt ju bem
ftarfen DJJagneten, bem alle§ üon 92o^ unb gern pftog. SBir fönnen mit

SSiOrot^ bon SilTrotE) fagen : „Sie großen Dlaturforfc^er unb SIerjte ^aben
immer etma§ Sc^mörmerifc^eg, $f)3ntaftifc^eä, jum Uniö3rfo(en |)inbrängenbe§

gelobt, meift aucö einen ^ang gum ßünfllerifcfeen, ott waren fie gugleic^

2)i(^ter, SKater, Üliufifer unb Ratten ba^er in i^rer ganzen (Srfi^etnung, fo

berfc^teben fie auc^ fein moi^te, für bie Qüqmh ettria* unüberminbUc^ 2In'

äie^enb;§, ^rieftertic^e«, S)ämoniic^e§."

S)er größte ^örfaot be§ allgemeinen ^ranfen^aufe» reichte nic^t t)in bie

Bu^orer §u faffen, bie fetbfl au§ bem fernen Qapan ^etbeiftrömten. Slucft

^erjog SEieobor üon Sofern fonnte man in jebem SCStnterfcmefter aU einen

feiner aufmerffamften 3ut)örer im Stubitorium figen fe^en. Seine Stimme
mar ni(^t ftarf, ober bon fe^r angenehmem 2'imbre, unb feie 3^u{)e, bie D^atür-

Ii(^feit, bie i^n im ^rioatüerfe^re c^aratterifierten, oerliefeen i^n auc^ bei ber

SSorleiung nic^t. 2Iuf= unb abgebenb, in feinem mei§en Dperation#manleI,

bon bem fic§ fein Sf)arafter!opf plaftifi^ cb^ob, pflegte er borjutragen unb
faö bobei, inmitten feiner 3öglinge unb ^örer, mie ein ^atriarc^ aug. Sein
Jßortrag mar fein trocfen afabemifc^er ; einfach, natürltd) unb prunffos, o^nc

oratorifcften S^^muc! unb o^ne t^eatralifc^e dUdtz, floß er mie in leichtem

®efpräc5*ton bon feinen Sippen, gemifferma§en improoifiert. ajJan ^oite nie

bie ©mpfinbung, ein Kapitel aug einem ße^rbuc^ 5^a ^ören, ftet§ mar eg fo,

atg fc^öpfte er, angeregt burc^ einen Mrant^eitgfalt, aug bem reichen S^Q|
feineg SBiffeng unb feiner (Srfa^tung unb aU entfiünbe ber SSortcag erft,

mä§renb er gehalten rourbe. Siaburd^ mürbe ber^örer ^um SJiitbenfen ^eran=

2
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gebogen; tai SSotgetragene irucbe metft anjiiauUc^er gemacht burc^ 5)emon=

fttationeii öon Slbbilbungen qu§ Suchern unb '2ltlanten unb ou§ ber üon

i^m angelegten unb botterten reichhaltigen Sammlung üon Slquareüen unb

^ß^otograp^ien.

3t(§ Operateur ging fein 9iuf über tk gan^e 233elt. 3" ber Sec^nif

ttjor er too^I unerreichter 9)?ei|"ier; bie ©efc^idUc^feit feiner §änbe eine er«

ftauntic^e! SDiit feiner eigenen 2Irt ber SJJefferfü^rung b.'rief er fic^ immer auf

Sangenberf, ber i^m fiet§ oI§ bo§ Qbeal eincg Operateur! üorfc^roebte. Sluc^

i(^ ^atte bog ®iüd Sangenbecf ju ^ören unb operieren ju fe^en; einen

eleganteren Operateur fann man fid^ t^atfäi^Iic^ roo^t fcfimer borfiellen

!

®ro|e 9tu^e unb rafd^e ©ntfc^foffen^eit, ^üE)n^?it mit S3orfi(^t gepaart unb

ein fünftlerif(^er Sinn oerboüftanbigten bie perfönli^en ©igenfc^aften S3iIIrot^§

unb e§ ifl baöer ni(^t ju munbern, bo§ er einer ber glüdli^flen O^jerO'

teure mar. S)iefen SRuf genofe er o^ne 3tt'eifel üor allem aU Schöpfer
unb (Srfinber einer 9?ei^e ber mic^tigften, mobernen Operation i»

metl^oben, bie öon i^m erbai^t unb juerft an SSerfui^Stieren experimentell

begrünbet unb bann erft am $IRenfi^en au§gefu£|rt roorben finb. (Sc na^m
5um erflen Tlai bie partielle unb totale (Entfernung be§ erfranften
ffe^Ifopfe! üoc ; ic§ erinnere mic^ nod^ (ebfiaft, mef^e au^erorbentlic^e

©enfation ber erfte berartige, üon ^idrot^ auf ber ^linif üorgefteüte gall

erregt ^atte. (Sä l^anbede fic^ um einen Se^rer, ber bann noc^ giücfti(i ge^

tungener Operation mit einem finnreic^ erbac^ten, fünftlic^en ^e^Ifopf aui^

öerftänblic^ fprecöen fonnte. SJiefe Operation, bie ba§ ©tounen ber gonjen

tüiffenfqaftlic^en SSelt ^erüorgerufen ^atte unb bem Saienpublifum gerabeju

unglaublich erfc^ien, gemann bann fpäter hi ber ^ranf^eit üon ^aifer
griebridö eine grofee aftueHe Söebeutung. S3e!anntlic^ Ratten bie berliner

Slerjtc, ^rofeffor Söergmann on ber Spt^e, b;m mit ^e^Ifopffreb§ Se^afteten

bie Se^Ifopfejpflirpation angeroten, moburc^ Hoffnung üor^anben gemefen märe

fein foftbureS ßeben noc^ auf Qa^re ju erhalten. Sir ajJadfenjie aber,

ber üom englifc^en ^of aufoftroierte Spajioüft, ber me^r ein ^öfling aii ein

gemiffen^after unb fic^ feiner SSerantroortung bemühter Slr^t mar, roiberriet

anfänglich, big el für ben ungtücffic^en, fliä bulbenben ^aifer feine 9tettung

me^r gab.

Sillrot^ mar e§ auc^, ber bie erfte gelungene ÜJJagenrefeftion,
b. f). bie Slbtragung eineä Seile? bei SKagenS, meift be§ Pförtners, megen

frebfiger Entartung, unb toeiter biejenige fo genial erfunbene Operation ge=

mac|t ^at, meiere jur SBefeitigung üon ^inberniffen jmifc^en SJJagen unb
©ebärmen ben äHagen mit bem 2iarm üerbtnbet ((Saftroenter o[tomie)
unb moburc^ er jQ^Kofen Unglücflii^en eine qualüoQe, unerträgliche ©giftenä

erlei^tert unb i^nen ha^ fonft üerloren gmefene Seben erhalten §at. 2)oburc|

mürbe SBtllrot^ ber Sd^öpfer ber3J?agen- unb 2) ar m Chirurgie unb
Jiat boburc^ bleibenb hai ©ebiet ber operotiüen (S^irurgie erweitert. Ünb biefe

99erei(^erungen finb aui^ ba§ britte (neben feiner allgemeinen (S^irurgle unb
feinen Serfc^ungen über ^a§ SSunbfieber), ma§ feinen Spornen unüergeffen
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machen wirb. S" ^'^1«" neuen Operationen wirb auc^ wo^rfdöeinlicfe

fpätev bie®ef^ic^te ben ©c^njerpunft Don SSiUrot^g SBitfiomfeit

fuc^en unb mirb eg begteifen, lüie i^m bie ©egenmort unb feine ßei^fienoffen

\o ^o^e Slnerfennung gejoßt ^aben. Spätere (Generationen werben unS aber

beneiben, bie mx un§ rühmen fönnen, SiHrot^ noc^ felbft operieren gefe^en

ju ^oben!

93iC(rot^ befQ§ ein ^erüorragenbe^ organifatorifi^eg Solent; babur^

ma^te er feine ^ I i n i f ju einer äJi u ft e r a n ft a 1 1 ; er befümtnerte fic^

um afleä forgtic^, tt)a§ mit bem §eite feiner ^ranfen sufommen^ing; für bie

fleinflen 35etail§ ber ^ranftnpflege nic^t minber ^ntereffe jeigenb wie für eine

mii^tige Operotion. @r roar ein ganatifer ber 94 e t n l i c^ f e i t unb be^^otb

führte er auc^ auf feiner S'Iini! S i ft e r § neue 233unbbel}anblung ein, weil

er ben ^oupterfolg berfelben ber anwerft pnnlic^en 3teinlic^feit unb (Sauberfeit

SiflerS juf^rieb. greilic^ äögerte er lange mit ber Slnno^me ber a n t i-

fepttfc^en 2BunbbeJ)anbIung, felbfl qU fie fc^on öon üielen

beutf(^en unb mehreren öfterreii^ifcften ®t)irurgen af^eptiert unb propagiert

War. @r wor eben fein greunb biefe^ §aflen§ unb Js^S^n^ "flcö neuen

SllJet^oben, neuen 9)?itteln, bie für unfere rafc^Iebige S?it cöorafteriftifcft finb.

S3et einem SSefuc^e ber ^linif be§ ifjm innig befreunbeten ^rofeffor^ 33 o t f»

mann in ^alle überzeugt er fic^ aber fofort, bafe bie Sifler'fc^e ©rftnbung

mol)t bie größte aller Seifiungcn fei, bie in ber S^irurgie je gemalt morben

finb unb bo§ nun unfere ^unft in ganj neue (5ntwiif[ung§ba^nen gelongt fei.

2)ie neue ^2lera f(^eint oui^ in © i It r o t f) § c^irurgifc^em SBirfen ber

SSenbepunft geworben gu fein.

(Sr war in ber 9)iitte jwifc^en bem 40. unb 50. öebenSja^re angelongt

unb ftonb in üoller ^raft unb 3?eife ha, ein wirfüc^er |)ero§! ^a mai^te

er fic^ gerabe an bie S^irurgie be§ SD'iogenbarmfanatä, auf welkem fpesieflen

gelbe unb über^oupt in ber S^irurgie ber inneren Organe nun üon i^m unb

feinen ©d^ülern ©(tritt für ©(^ritt neue (gtoberungen unb neue ©ebiete bem

aWeffer eröffnet wurlen, getreu bem 3Cßo{)Ifprucö feine§ großen SJieifterä

Sangenbed: „Nunquam retrorsum !" („^Riemotä SiüdmärtS!") — 9ll§

»untern urteilenber Center ^otte er bolb auij bie fc^wocften Seiten be§

Sifterng erfannt, bie ©efa^ren ber c^irurgifc^en ^nwenbung ber ^arbolfäure

unb ^at bonn biefelbe burd^ ein minber gefä^r(i(te§ 21 n t i f e p t i c u m, ba§

Sublimat erfe^t unb bie überflüffigen ^Beigaben, bie Vqm ftetä, wie ber

jSpro^ j. 33., unf^mpat^ifct waren, bolb über Sorb geworfen.

3fieben ber antifeptif^en SBunbbe^anblung ift bie wic^tigfle ©ntbecEung

ber S^irurgie in biefem Safl'^^uiibert bie ber 21 n ö fl ^ e f i e, beS f (^ m e r j»

!ofen Operierend, welt^e einen nii^t minber großen Seit ^u bem ge=

öottigen 2luff(twung biefer Sunft beigetragen ^at, benn erft feit ber S^irurg

^mer§Io? operieren fann, ^at fii^ feine S^ec^nif aulbitben unb oetöollfommnen

önnen. ®a§ SSirfungSfelb ber S^irurgie erweiterte fic^ er^eblii^, manche

rü^er
unmögliche Operation fonnte je^t ausgeführt werben, in bem e§ einem

2*
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nun Iei(^ter toor, ben (^trur9if($en (Singriff in oHen ©ingel^eiten öoüfommener

ju geftalten. S)er Operateur fonnle aui) ben Dperotion^plan änbern, wenn

e§ ber genauere (SinblicE nötig machte.

D^ic^t nur ber S^merj an fic^ mürbe Bei ber Operation befeitigt,

Jonbern and) bie gefährliche unb mitunter tötüc^e ©inmirfung be§ Sc^merjeä

auf "ba^ 9Jertienft)ftem, ber fogenannte 9ierüen(^oc, rourbe baburc^ ber*

mieben unb bem Patienten blieb aucft bie graujame Ouat ber SSorbereitiing

auf bie an ihm üorjune^menbe ^^rojiebur erjpart, feitbem ber ®ott beS SraumeS

über jenen 9{aumen f(^n)ebte, bie einft öom Stöhnen unb Sfufji^rei be8

(S^merjeg miber^allten.

(ä§ ift ein Qn'iaü, ba§ bor gerobe 2 üjionoten bie ^ a l b M n b e r t=

jährige 233ieöerfe^r ber erften ^iarfofe jum 3"Jtcfe einer

^irurgifc^en Operotion fic^ bottjogen ^at. 2Ibgefe£)en baüon, bo§ mir in einer

3eit leben, bie auf alle nii33ti(^e ^ilrten bon ^iJ^i^äen, bon einbiertel, falben

unb ganjen S'J^'^^uni'ei^ten förmlich ^aqh mai^t, fo bi'rlangt fc^on ba§ ©efü^l

ber pietätboQen ®an!barfeit bon un§, jenes merfroürbigen ^atura§ s" g?benfen,

an bem ber ($irurgi|^e Stein ber SBeijen, nac^ bem go^rJiunberte long ber=

geblid^ geforfcbt mürbe, enbtic^ jum |)eile ber äJienjdj^eit gefunben mürbe

!

Unb mafirtic^ ! ein fc^önereä Su&eUeft ^atte bie SJienjc^^eit ju feiern

nie Gelegenheit gelobt al§ im ^erbft. S(m 30. September:; maren nämttc^

50 ^al)te berf[offen, feitbem in SImerifa bie fegenSreic^e (Sntbcdung gemai^t

mürbe, ba§ menfc^Ud^e Sfieroenf^ftem gegen bie (ämpfinbung be§ Sc^merjeS

für fürjere ober längere geit unempfinbüi^ §u machen, mit bem gel^^rten

9Iu§brucf alfo: ben Körper be§ leibenben ^nöibibuumS §u „anäft^efieren".

S(^on im ^a\)xz 1801 ^atte ber befannte (££)emifer Sir |)ump^rQ ® a o »5

bemerft, ta'Q ein S^^^'i<^m^^' an bem er gerabe litt, mcfentlic^ gelinbert

mürbe, mä^renb er StirffioffojQbuIgag ober „S a c^ g a §", mie er e§ nannte,

einatmete. S)iefe 93eobadötung ^atte 5)abl5 fc^on auf ben ©ebonfen gebrod^t,

ba§ bie Einatmung biefeg ©afeS bietleic^t ju c^irurgif^en Operationen ^ur

SSetJ)inberung be§ Sc^nierjeS mit (Stfolg an§umenben märe. 2lm 30. September

1846 gelang e§ Dr. S33. 2;. ®. äRorton nai^ bieten an 5:ieren unb an.ficö

felbft gemachten SSerfuc^en einem Patienten auf böüig fc^merjloje Sßeife einen

3o^n ^ü sieben, inbem er i£)n Sc^mefelätlÖerbämpfe einotmen lie^.

(2)er Slet^er mar bereits bor 300 iga^ren burc^ ben beutfi^en Slr^t 3Sateriu§

S^orbuS entbecft morben, at§ jeine fc^merslinbernbe unb betäubenbe S03ir!ung

befannt mürbe). Unb am 17. DHober 1846 entfernte Dr. 225 a r r e n,

ber Oberarzt be§ äJioffac^ufettS^ofpitoI in Soflon, burc^ ben öo^narjt Dr.

SSifliom SKorton unb ben (Sfiemifer Dr. S^orleS ^acffon ^ieju beranfafet,

eine bösartige (Seji^mulft am §alfe, unter 2teti)ernarfofe. SSon SImerifa

fam bie ©ntbccfung nac^ Snglanb unb fi^on am.,17. 2)esember 1846 nat)m

flier ^rofeffor 3f{obert 8 i fi n im ^ofpital be§ „Uniberfitg eoüege" ju ßonbon
bie erfte c^irurgifc^e Operotion mitSc&roefeIätf)erbetäubung bor

unb fein Söerfuc^ mar bon bottem (grfolge gefrönt. @in magrer @nt^ufio§mu§
bemächtigte fic^ ber är§tUc^ea 223elt, unb ein neib(ofer ^ubel ergriff otte
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©(^ic^ten ber SBeüöIferung. S)er bamatige befte ße^rer ber ©Liturgie in

Seutf^Ianb 2) i e [f e « 6 Q <^, ber 3SorIäufer öangenbetfS in löerltn, |at in

bitfi^icambijcöer Segeifierung bem übertt)älttgenben (Sinbrucfe jeiner ersten SSer=

fud^e mit bem neuen SSerfafiren 2lu§brucE tierliefien:

„iDer fc^öne S^raum, bo^ ber (Sc^mer^ oon un§ genommen, ift jur

2Blrf(t^feit geroorben. 35er ©c^tnerj, bie§ ^öi^fte iöettju§trt)erben unferer

irbijc^en ©giften^, bieje beutU^[te ©mpfinbung ber UnüDÜfonimen^eit unfereS

^örper§, ^at [id^ beugen muffen, üor ber SJiac^t be§ menic^Ii(|en @eifte§, bor

ber SDta^t be§ Slet^erbunfieS. SSoöin mirb ober moi)in fann bie grofee (Snt*

bedung noc^ führen? Siurci^ fie ift bie |oIbe SobeSba^n jurüdgelegt, ber

£ob ^at nur noc^ fein £)Qtbe§ ®rauen I"

aBie tont ift fein Sraum {)inter ber S3Jirfü(^!eit geblieben! SBet^e

SSerboüfommnung unb 2Iu§be^nung ^at bie ^larfofe — eine ber größten

SBo^ltljaten ber leibenben SOfienfc^^eit — feit^er genommen, befonber§ feitbem

auc^ "oai imQat)*ei849 oon @ i m p f
o n in (Sbinburg^ entbeite S: f| I o r o»

form mit buri^fc^Iagenbem (Srfolg in bie cftirurgifi^e ^rajiS eingeführt

tüorben ift. SS i H r o 1 1) £)at fid^ auc^ ^ier ein befonbere§ SSerbienft ermorben

inbem er bQ§ (S^Ioroform in einem beftimmten ^erjenlfa|e mit 2Itfo^oI unb

SIetfier mengte — aU 53 i U r o t ^'f (^ e 50^ i f ^ u n g jebem Operoteur be*

fannt —
- moburc^ bie ^Jiarfofe öon i^rer ©efä^rlic^feit bebeutenb einbüßte.

3Iber ni(^t blo§ bie ©orge für ba§ ®{)irurgif(^e bemegte SBiürot^, feinem

burd^ unb burcb Rumänen SSefen entfpra^ au^ bie Sorge für bie Pflege
ber^ranfen.

Sn feinem meit üerbreiteten unb in aüe Sprad^en ber §ibtlifterten 333eÜ

überfe|ten 93ud^e : „5)ie ^ranfenpflege im §au§ unb im
§ f p i t a t", n)el(^e§ gleichseitig ein §au§= unb gamilienbui^ im beflen ©inne

ift, giebt er ben fi^önfien S8ett)ei§, wie er fic^ um atle§ forgtic^ beEümmerte,

mag mit bem ^eile feiner tränten §ufammen^ing. 2)a^er ^iett er eS ou(^

alä Sei)rer für fe^r roic^tig, ben ©d^ülern ju §eigen, mie ber Slrjt atte, au(^

bie Üeinften ^anbgriffe unb SSerrii^tungen am Traufen unb am Sranfenbette

felbft muffe ouSfü^ren fönnen unb bafe er fic^ au^ barin unb nic^t nur in

ber StuSfü^rung ber Operationen üben muffe. 3tur ber Slrjt fönne bem
SBarteperfonale jmpcEbienlii^e Slnotbnungen geben, ber auc^ in ber gangen

^rontenpflege felbft in ottem bie Sec^niE be^errfd^e. ^ie ©tubierenben ber

^eilfiinbe lernen eben üiel §u menig öon ber S^ed^nif ber ^rantenbe^anbtung.

(S§ mirb i^nen meift nur gelefirt, mie man eine ^ r a n ! ^ e i t unb nic^t mie

man einen ^ r o n f e n gu beiianbeln i^a'b^, SSon ben Slerjten, bie bag

SJ?ebi§inftubium o(§ Srolftubium betreiben, ift freili^ ein ft)mpatt)if^e§ Sßer='

ftänbnig für bie Sebürfniffe be§ ^ronfen nnb ein mo^ImolIenbeS (SIngefien auf

feine SBünfc^e nid^t ju ermarten. ©einen ^umonitären SSeftrebangen für bie

^ran!enpf[ege fd^offte er felbft ba§ f^önfle SJionuraent — aere perennius,

bouernber oI§ @r§ — in bem SJJufterfpitate gur ^eranbitbung üon meltli^en

Äronfenpflegertnnen, bem SfiuboIfiner^auSin Unter*2)öbling, tiefer ou8

er^obenfter SDienfc^enliebe gegrünbeten Slnftatt.
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(Slnen befonberen Slnfio^, bie Pflege ber ^ronfen unb bie SSermunbeten'

^ilfe ju förbern, gaben ftet§ bie tJelbäüge. 3^^ erinnere ba nur on lie

borne^me enqlifd^e grau W\% glorence 3^it£)ingale, bie, ein eble§ öeifpiet

h)eib(i(^fr SlufopferungSfö^igffit, in ba§ 2ager ber fic^ im grö§ten ©(enb bc-

finb(i($en brittij^fien Siruppen bor Sebaftopol eilte, um SSBunben ju ber=

binben unb ^'ranfe ^u pflegen. §eimge!e^rt grünbete bie eble Samaritanerin

bie er^te ttjeltlic^e ^flegerinrenfc^ule im @t. S^omaSbofpitat in Sonbon unb

erreichte e§ burc^ it)r iBeifpiel unb ifjre öe^ren, ba§ bie öffentliche

iS'ranfenpflege su einen gefuc^ten unb gefegneten 2(tbeit§felb gebilbeter

grauen ©ngfanbä fid^ geftoltete.

3ebenfan§ l^at auc^ ©itlroti) bie 2(nregung ju ber ©rünbung be§

9tuboIfiner^aufe§ — gleich unfc^ö|bar aU ^eifanftott für äJ^inberb.'mittelte,

toie alg Schule ber ^lonfenpflegerinncn — in ben beutfc^en gelb«

fpitälern erhalten, njo er unter bem 93anner be§ „9loten ^reujeä"
ali ein ^poflel ber Humanität roirfte. 33ei ^cr ®ur{^fü^rung feine§ 5|5fane§

^Qtte er mit ben größten Sc^mierigfeiten ju fämpfen, er brachte felbft bie

fcftmerftcn moteriellen Opfer, er berroenbete no^eju 50.000 ©ulben au§ feinem

^ISriüotbermögen, um bie SInflalt, bie nur burc^ freimttlige Beiträge er-

matten roerben fotite, in 3 Seben rufen ju fönnen. 3" biefem S^^'^^ tuurbe

ber „SSerein jur ^eranbilbung bon ^Pflegerinnen für ^ranfe
unb ißertüunbete" gegrünbet, roelc^er bonn nac^ bem ^conprinjen

„9?uboIf iner = 2Serein" genannt rourbe. ^ronprinj 9tuboIf intereffierte

\\ii lebhaft für ba§ unermübtic^e unb fegenSreid^e SBerf beä „9iolen ^reu^eS"

unb na^m bie gürforge für bie ira gelbe bermunbeten unb franfen Krieger

unb ba» 9iuboIfiner^aul unter feinen fönigüi^en 84u|. 2)iefe§ bot

ben 2Inla§ ju einem regen SSrieftued^iei ^tt)i)(^en ^BiQcot^ unb Siubolf. S"
einem biefer 53ricfe, in benen er i^n meift „Sieber greunb" anrebet, fc^reibt

ber ^ronprin^:

„Sc^ beneibe Sie um bie Stellung, luelc^e @ie in bi^r 2ß iffenfc^oft ein»

nehmen, ©in gQ(^ ^u be^errfc^en unb barin Slutoritöt fein, mu§ ein ^errlic^eS

@efü^( ber (Senugt^uung für aü' bie biete, oft aufreibenbe 2Irbeit bieten."

5)er @rbe eineg ber mä($ttgften 9?ei(^e ber SSelt betüunberte ben

Surften ber SBiffenfc^aft

!

SillrotJ) mar einSJJeifler im ffönnen unb (Srftnben, tüie mir

bisher gefe^en öoben. 2IIIe§, tva^ er angriff, geftaltete fic^ unter feinen ^änben

ju befonberer, ungeahnter (Sntroicflung. (5c mar, roie fein anberer, buri^ feine

mac^toDÜe, fgmpat^ifc^e ^erföntii^feif geeignet unb berufen, ©c^ule §u
ma^en. @8 mar eine feiner glänj^nbften (jigenfc^aften, ba^ er bie ^rbeit^Iufl

au(^ in anberen ju mecEen mufefe. @o fa^en mir ftets einen ^rei§ tüchtiger

SD^itaibeiter auf feiner .^tinif um ifjn gefcftart, beren Sufammenmirfen er in

gtüdü^fter SBeife ju organifieren berftanb. 3ufofge feiner großer SD'ienfcl^en'

fenntnig mufete er ftet§ mit fieserem Slicfe unter ben jungen ^lerjten, bie

if)n umgaben, bie Süc^tigften unb iöegabteften au§äumä^(en, mobei er flet§ mit
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Qlle«; Slrenge unb SJürffi^tSfofigfeit borging, unb I^Qttc barum ftst§ trepc^c

Slffiflenäärjte. §atte er einmal reblii^eä (Streben unb ßufl unb ßiebe 5ur

fd^önen ^unfl unb SBIffenfi^aft ber ®§trurgie in einem berjelben erfannt, fo

mar er ou^ unermüblii unb ieber§eit bereit, i^n burc^ ein aufmunternbe§

SBort unb mo{)t ouc^ burc^ birefte§ Eingreifen p förbern. 9?i^t bur^ ein

flrengeS S'ommanbo leitete er feine ^(ini! unb feine ©t^üfer ; auf biefelben

mirfte öielmetjr fein gtänjenbeS 33eifpie(, ber mäi^tige Raubet feiner 5Perfön=

lii^feit unb bie feine Strt, mie er jeben feiner 3«^iöibuatität gemä^ leitete.

@r mar eben immer befirebt, feine @(^üfer in feinem ©eifte §u erjieben,

fie unabläffig ju f elbftänbtgem 5)enfen unb Slrbeiten anjuregen unb t^nen

ben ganjen @^o^ feiner fo überaus reichen Erfahrungen in ber liebeng*

mürbtgften SSeife jur SSerfügung ju fletlen. Öir bef^ränfte fic^ auf einzelne

SBinfe, Iie§ im übrigen ben Setreffenben feine eigenen SBege ge^en. 3)iefe

©d^onung ber ^n^iöibnalität feiner Schüler ift gemife eine§ ber mi^tigften

^rinjipien feines ©rjiebungSfQftemg.

^m Hinifc^en 2)ienfte fteHte öiHrot^ an feine 2lffiftenten biefelben

ftrengen 8lnforberungen mie an fic^ felbft. ü}iit faft militärif^er Drbnung

mufete nlle§ feinen ruhigen SSeg geben, ^ein unnü^eS SBoct lourbe gefprodben.

Sn ber ßüni! mar Siurot^ gon§ ß^ef. Seine öorne^me 3"rücf^altung liefe

i^n nie einen Sabel ougfprei^en. @r lobte nur; ber SOiangel beS Sobeg

mirfte bann ftärfer atä ber fc^ärffte Sabet. UnD in ber Xi^at genügte ein

93Iid bon iE)m, um ein günftige« ober ungünftigeS Urteil ju fpred^cn; fein

©c^roeigen mar man^mal berebter, aU SSorte e§ fein !önnen.

SSillrotb loar einer ber menigen Slerste feit ber 3^'* ber attgriec^ifc^en

^rieflerfcbukn, ber eine mirfü^e @(^ule fiinterloffen ^at. Sr ^interliefe eine

blu^enbe, bon i^m ^erangebilbete unb im (Seifte bes SD^ieiflerS fortarbeitenbe

e^trurgenfc^ulc, Deren jünger, felbft fc^on SD^eifter, ba§ aBerf an

e^renboöen ©tätten fortführen, ©o ift er ein ^üieifter bon äReiftern gemorben

unb ber ©tifter einer ©elebrtenfc^ute, bie 5)eutf(^tanb, ^oUanb, Belgien,

Ungarn, Serbien unb 9?u&(anb treffliche Se^rer ber (£6tturgtc
unb ou§ge§ei^nete §of|)itoliirurgen gefc^enft ^ot. Wlxt

ftoljer ©enugt^uung ruft er au8, at8 abermolS einer feiner 5lffiftenten auf

eine auälönbifc^e Se^rfan^el berufen mürbe: Se|t ^abe i(^ mieber einen

meiner @^üter auf ben (i^irurgif(^en S^ron gefegt

!

Bweierlei l^aben feine ©c^üIer gemeinfam, fie finb ni^t nur treffliche

D^jer ateure, bie bag c^irurgifi^e ©jepter mäi^tig fc^mingen, fonbein ouc^

gute 3J?ifrof!opifer unb @£perimentaIpat|otogen. ©ic

beöorjugen, ber 9iicbtung i|re§ aOfieifterS fotgenb, bie (S^irurgie ber
inneren Orgone. SSillrotb mar ja ber ':ßfabfinber in biefem fc^mer

äugänglid^en (gebiete unb feine Sln^änger ^aben e§ ju einem Spesialfai^ ou§*

gebilbet. Unfer geitatter ^at eine fpej toltftif c^e Senbenj unb fo ^at auc^

bie operatibe äRebiäin bei i^rem mo|eftätifc^en Umfang — bereit« Sangenbecf

erftärte, ba'^ roo^l nur menige S^irurgen fi(^ rühmen fönnen baS gan^e
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®ebict ber Sfiirurgie ju überfeften — \\ä) ^u ?I6stüdgungen gejtüangen ge*

fef)en. @o |(^ieb bon ber SJJiitter ß^trurgie bie Xoc^ter ® t)n aelologie, ba§

©pejtQlfacö ber grauenfranffeeiten, um i^r ^eroiic^tS 3eitalter ju begrünben

unb alibalh erffärte fid^ au(^ bie stütirc Soi^ter, bie ortl)opäb ifc^e S^irurgie

Dofliä^rig unb eigenbere^tlgt.

^d^ Witt nur in ^ürje bie Spanien ber l)ert)orragenbj"ten ©^inirgen

oufjä^ten, bie SBittrotf)? ®efo(gf(^aft angetreten ^oben. SSinjenj Sgernt),

einer feiner erften SBiener ©i^üler, feit 1877 ^rofeffor in §eibeI6erg.
^orl ® u n e n b Q u e r jiP|t in SB t e n. ^o^anneä 9Ji i f u t i c j, ein ip e r-

m a n n ft ab t er ^inb, ba er t){er im §aufe feine§ 0^eim§ erjogen lourbe

unb jeine ©^mnafiolftubien ^ier obfolDierte, feit 1891 ^rofeffor in SSreSt ou
(früber in ^rofau unb ß^önigSberg) ; einer ber ongefef)enflen Sfjirurgen

ai)eutf(^(anb§. äRifuIic^ üerbanfte eg befonber§ feinen mufifaUf(^en
X 1 e n t e n, ta'Q er ton SBittrotf) beborjugt würbe. (5r erjätiU felbft ba«

rüber: „3«^ fjötte lüä^renb meiner ganzen Slffiftentenjeit bo§ ®[M in SSitt«

rot{)§ $oufe aufgenommen ju fein, in bo8 mi(^ bie SWufif einfü{)rte. SBir

fpielten oft öierfiänbig, meift am fpäten SIbenb, menn bie Slrbeit be§ 2;ageg

getf)on war. ?Iu(^ am ^fabier ftettte SSittrott) nic^t geringe Slnforberungen

on mi(^. ^d) f)atk jmar mä^renb meiner erften mebijinifi^en @emefter eifrig

ÜKufif getrieben unb fonnte erträgtii^ botn Statt fpieten, ober bie 33ra^m§'f^e
ÜJJuft! tüor mir noc^ fremb Unter Sittrott)« gü^rung fam mir jeboc^ balb

ta^ SSerftänbnig für ben neuen aJieifter. @r lie^ nii^t naä^, bt§ wir jebe

SJJote auä ber jweiten, eben bottenbeten @t)mp^onie bon ®ra^m§ |erau§*

brai^ten."

@in au§ge,^ei(ineter SSertreter ber 93ittrotf)=©(^u{e ift ouc^ SInton

SQSöIffler, früber ^^rofeffor in ©rag, ie|t 5yia(^fotger @uffenbauer§ in^rag.
^Ritter bon ^arfer ift ^J3rofeffor in ^nnSbrud. Slliganber bon 2B i n i*

W a r t e r, ^rofeffor in 8 ü 1 1 i (^ ; i^m ^otte Söittrot^ bie SSearbeitung ber

Weiteren Auflagen feiner cftirurgifc^en SSotlefungen übertragen. grt| ©ol^er,
ein @o^n unfereS SSotfeS (fein SSater, 5?rof4fo»^ ©aljer, ftammte au§ 93irt=

^nlm) unb müttertic^erfeit^ (Snfel be§ berut)niten Sd^uf), Iet)rte in Utrecht;
ein tatentbotter unb ibeat ongetegter a}?ann, ber ober bon fieten ^ibeifetn ge=

peinigt, bo^ feine jugenblii^en Gräfte für bie Sef)rtptigteit an einer fremb^

fprai^igen ^od^fd^ule nic^t genügen Wütben, in eine tiefe äJJeland^oIie berfiel

unb enblic^ nac^ wieberEiotten 8eIbftmorbberfui^en feinem §erquä(ten |)erjen

buri^ einen Sturj au^ bem ^otetfenfter in treiben für immer bie erfe^nte

9tu^e beift^offte Sein 3fia (^feiger in Utrecht war Siitter bon @ i f
e I § b e r g,

unb aU biefer bor furjent nadb Königsberg berufen würbe, fom S^larat

nacö Utrecht, ebenfatt^ ein SSittrotiifc^üIer. Dr. «Robert ® e r f u n Q, ^ribot-

offiftent 93iD[rotf!§, war i^m unb feiner gomilie ber bertrautefte greunb, bem
er au(^ bie SBormunbfc^aft über feine Kinber übertrug, ©c ift ^rimorarit unb
„^Iboptibbofec", wie i^n SSiörott) nannte, bf§ StuboIfiner^aufeS.

©ie äReiften öer benannten getiören ^ü ben fü^renben beutfd^en
ß^^irurgen unb |aben einen wefentlid^en Slnteit an bem ©iegeSjuge ber
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S^trurgie. @tn ©etoeiS, bo^ ha^ i^nen ^tnterlaffene 9Sermäc§tni§ : S8i(Irot^§

®eift in i^inen fortlebt. Unb fef)en loir ni^t oui^ bl§ ^ier^er, in bie§ ferne

©ren^Ianb europätfc^ec ^uüur 95itIrot6§ ®eift au^ftro^ten unb empftnben

mir nic^t ouc^ ^ier feine roo^tt^ätige Sßitfung in unferen immer rae^r auf»

blüijenben ^umonität^anftatten, in beren ^ranj gerobe jegt lieber ein neuer

Brtieig fii^ einjufügen im ^Begriffe ift! Unermübticö feben mir ben primär»

Chirurgen be§ t^ron^ 3ofcf=S8ürgerfpitar§ Dr. Otto b?ftrebt, bie i^m öon

feinem SeJirer überfommene Humanität am Sronfenbelte unb bie tec^nift^e

SWeifletfc^aft am Dperationltifi^e sum S33o£)le feiner SDilitbürger, \a be8 ganjen

ßanbeä unb fogar bi§ über bie ©renken unferer engeren ^elmat augjuüben.

SStHrotf) f^Q|te Dr. Otto« ^eröorragenöe gä^igfeiten fe^r ^ocö, roie bie§ aud^

au§ einem feiner SSriefe erfic^tlic^ ift, ber ebenfalls in ber „Sammlung" üer*

öffentlicfet ift : „^ä^ l)ab^ (Gelegenheit get)Qbt, mic§ bjd^ fe^r oon Dr. DltoS

Sü(^tig!eit unb 3"0erläffigfeit ju übergeugen."

3ur ^armonifc^en Slbrunbung feinet S8itbe§ muffen wir, menn aud& nur

ffijjen^oft, noc^ ber ferneren ßebenSfc&irffale 5|3i(Irotf)§ gebenden, ^tt 2Bien

^Qtte er fic^ balb eine glän§enbe fo^iafe ^^^ofition errungen unb in feinem

gaftücöen unb fünftlerifi^ aulgefc^mücften ^eim öerfe^tte bie (Slite ber ©eifteä-

ariftofratie unb ber mufiEalifc^en SBelt SSienS. ^JSiHrotl) Ijatte ein au§ge-

fpro^eneä iBebürfniS nadj Weiterem Sebenägenu^; ft betrai^tete ifin

qIö notmenbigeä Wüki sur ©r^olung be§ ©eifteg. Söelc^' föfllic^en ^umor
fonnte er im gefeüigen Greife entfalten ! (Sine anbere ülatur fc^ien fic^

In bemfelben äJJenfc^en §u offenbaren, ben man am Xage an ber erni'len

Slrbeit p fe^en gewohnt loar.

23iIIrot^§ S3ilb märe unbonftönbig, wenn mir nid^t aud^ feine§ engen

greunbfcftaftsbunbeg mit 33 r a ^ m § unb § a n § I i dE gebenfen mürben. @ä
mar befannt, bo§, menn man in 2Bien nacö ben befannteften9Jiufifern
fragte, bann 93ra^mg, ^an^Hrf unb ö i H r o t ^ genannt mürben.

aWufi! mor bie S33elt, in melc^er er fic^ gonj gtütflit^ füglte; bie Seibenfi^aft

5u i^r burc^fltü^te i^n mit fo elementarer (Siematt, ba§ be§ großen (£l)irurgen

5 m e i t e « ^(S^, ber ^ünftler, ber 9Ji u f i E e r mürbe.

2I[§ ßangenbedE im S^^re 1882 oon ber erften c^irurgiff^en Selirfon^el

be§ SJeutfd^en Stei^eg jurüdftrat, mürbe S3itIrot^ einftimmtg aU fein mürbigfter

9?a(^folger ermä^It; ba^ ^eutf(^e 9teicö mollte feinen berühmten @o^n mieber

t)Qben. @r murjelte aber fc^on mit p feften SBur^etn im 93oben 2Bien§. @r
mag mo^t oud^ bei fic^ gebai^t (jaben: „@§ giebt nur ein SB i e n."

@r fonnte fic^ ni(^t me^r entf(^Iiefeen. in fein SSatertanb prürf^ufel^ren. Ser

jubelnDe S)an! ber SBIener ©tnbentenfc^aft, ben fie in einem folennen gacEel"

pg pm SluSbrucEe brai^te, mar bamo(§ feine fc^önfte 93eIo{)nung. Sluc^ eine

S)an!abreffe überreid^te iJim am 22. Quni in ber Slula eine gtän^enbe (Se=

feßfc^aft oon (gelehrten unb Jierüorragenben bürgern, ^n feiner 2lntrontt

barauf bemteS er mieber jene S3efd^eibenf)eit, meiere ma^re (SrD§e oerlei^t

:

„(Sie §aben in ber Slbreffe meine Seiftungen gu ^od^ geftettt; benn, menn
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auiS) bie Qlik qxo's finb, betten td^ nat^ju^treben 5ettiüf)t bin, |o bin ic^ mir

boc^ betüu^t, mie wenig i^ ju erteilen im [ionbe mar. SJieine Stillungen

bitben nur ein fleine§®lieb in bec gefomten ^elte ber großen beutfc^en
21 r b e i t. njelcfte ben geiftigen 3uf'i"i"'ß"M"9 ^ft gejomten
beutf(Sen Sfioticn befunbet. ^ä) ^nbc rai(^ fo fe^r on @ie unb Oefter--

reicö gewöhnt, va% i^ bem ©ebanfen, Oon 2!Bien ju Reiben, nid^t SJourn

geben mxbe."

^(ti ^a^xt 1887 irurbe er bon einer jc^roeren ßungenentAünbung
befaüen, meldie i^n bem Sobe fo nabe brachte, ba& fein ßeben nur no(^ für

ttienige ©tunben 3)aner t)erfpra4. Selten ^at ein ^ranf^eitlfall fo allgemeine

Seilnotjme in oöen Seöolferungsfc^ii^ten 93Bteng gefunben. 2)en ganj^en %a^
unb Qucb nocb um 9Jiitterna(j&t !amen unb gingen 9[Renfc6en, lüslc^e bie

neueften 9Zac^ric^ten au§ bem ^ronfenjimmer Ijören wollten. @r ftanb bomalä
eben in bem 3enit^ feiner SSolfltümlid^feit. ©eine Iieroijc^e 2BiC(en§fraft erhielt

i^n om Seben unb un^a^lige Slunbgebungen ^er^Iic^er Seilna^me mai^ten ibm
flor, roie feft er in 2Sien ollen Qn§ |)er5 geroa^fen toax.

Selten ift einem äRanne fo oiel^opularttät neben f o g r o § e m
9t u ^ m 5U teil geworben, ol§ 33 i tt r o t ^. — @r erholte ft^ oamöltid^

auf feinem ^errli^en Sanbfi| St. (S i I g e n am SBoIfgangfee in feinem fo

fef)r geliebten Soljfammergut. @§ bereitete i^m eine feiner Ie|ten Seben^^

freuben, wenn er bie ib^Qifc^e ^attefteöe an ber neuen Sfc^Ier Sofalbo^n

„Station SiHrotf)" aufrufen l^örte. 2Iu(^ nac^ St'i^ien äog e§ t^n

immer wieber tnit mö^tiger Sef|niu(^t g I e i c^ @ o e t ^ e, mit bem er auc^

fonft mon^e Sle^nlic^feit ^atte, nac^ bem Wogenben äJieere mit feinem unou§^
fprec^Iit^en Sanbtx, mäi bem oollen (Slan^, bem betäubenben 2)uft unb bem
fotten Kolorit be§ Sübeng. ®enn : „?Im farbigen Olanj £)oben wir baS
Seben", Jiat er wo^t mit ©oettie gebac^t. SSä^renb ber rou^en i^a^i^e^äfit

brachte er fleti einige SBoc^en in bem immergrünen 21 b b a j i o ju, wo er

in ben Sorbeer^oinen luftwanbelnb fi(^ fo gerne einem geiftigen dolce far

niente ^ingob. @r ^otte ftet§ eine grofee 58orliebe für bie entjücfenbc Sc^önbeit

biefe§ reijenben (Seflobeä om Ouornero, Wo i^n bie roufc^enben SBogen ber

9J?eere§flut roie ein jauberifc^eä ®e^eimni§ onlorften. Ueber fi^ bie S33ipfel

ber ßorbeerböume, unter fii^ ba« SWeer unb ba§ 9touf(^en beiber ücrmif^t
äU einer WunberDoüen S^mp^onie!

Slbbogio^ 2Iuff^wung ift nic^t jum geringen iSeife 33 i H r o 1
1^

äu banfen, ber begobt mit bem intuitiöen SSerfiänbnig für bie ^ebürfniffe be§

fronfen aj?enf(^en bie mö^tige ^eiIpoten§ beSfetben ertannte. 5)ie

(Srinnerungen on biefe fc^önen t)ler tjertröumten 2;oge glönjten oft in feinem

Seben nocö, wie — um mit ^eon $aut griebric^ 9t t c^ t e r gu reben —
„bie Schiffe auf bem ajJeere mitunter gtonjenbe gur(^en gießen."

2lm 6. äR a i 1889 fanben fi^ feine Si^üler üon 9ta^ unb gern ju«

fomtnen, um ben 60. ®eburt§tog be§ äWeifterS gu feiern; fie fanben
i§n jugenbUc^, unterne^tnenb unb acbeitSluftlg wie in feinen beften Sagen.
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2I6er toenige ^af^te nur blieb c§ \o. ®ie Sefcfttoerben, bie i{)m ein länger

be[te^enbe§ § e r j I e i b e n üerurfai^te, fe^rten aümä^tic^ roieber in immer

prferem SD?Q§e.

3m Sa^re 1892 raurbe feine 25iäMioe S^ätigfeit in SBien

feftlii^ gefeiert; im geflfaale ber Unioerfität Dor bem afabemifc^en Senat unb

Den cetfammelten ^rofefforen unb Stubenten prie§ fein näc^flet gac^fodege

^rofeffor . 2i I 6 e r t in einet glän/ienben. i^n neibIo§ anerfennenben fRebe

feine SSerbienfle unb rief it)m atä Sßertreter ber großen c^iturgifc^en (Silben-

genoffenjc^oft ju: „Slltmeifter, ^ier ^aft bu geroaltigoorroärtS
geholfen!"

gm ^örfaale feiner ^linif Ratten fic^ feine engeren S^üler, bie e^e«

maligen Slffiftenten unb Operateure faft üoasätjUg oerfammelt, um i^rcm](Sro§=

meifter i^re ^ulbigung bar^ubringen. Sia mar ^-BiQrot^ ober fc^on ein ge=

broiener ÜJiann, beffen Körper nur mit größter 2ln[trengung ben gmpulfen

feinet ©eifteg folgen fonnte. Sief gerührt, mit jitternber Stimme, ban!te er

feinen Si^ülern, Sie aUe Ratten bie ©mpftnbung, e§ fei bal Ie|te 9JiaI, ta^

fie ben geliebten 2e^rer fe^en unb fprec^en hörten. Unb fo mar e^. 2)ie

föenigflen tjon i^nen Ratten fpäter ba5 ©lü'i, SiÜrot^ ju fe^en.

Seine gigantifcöe ^roft mar gebrochen, fein Seb^nSobenb no^te fic^

^eran. gü^tte er fic§ nac^ fur/ier ©r^otung roieber etroag ge!räftigt, fo nabm

er feine praftifc^e Sbätiqfeit roieber ouf, obroo^l fie ibm quc^ feine rechte 58e=

friebigung me^r tjetfdjaffte. Ser ® e i ft b e § 3 ^ e t f e t §, ber bie SBiffen»

fcftaft geboren, regte fic^ in if^m. (Sleic^ 5 Q u [t in ber geroaltigen S^ragobie

beg 2lttmeifter§ ©oet^e ^otte er btn ^ampf be§ SJJenfc^en mit bem33^DJen

aufgenommen, roenn mir nämti(^ no(^ ber ^2Iuffaffung be§ ^ a r_^a c e I
f
u ^

bie ^ronf^eit aU einen bem Körper frembcn DrganiSmuä, all^einen

^ora fiten betrad^ten motten.

SBi§ an fein @nbe ^atte Sittrotb fein ^öbere§ 3iel gefannt, aU
S^merjen ju linbern, 9JJenf($enIeben §u erhalten unb bie eble Humanität,

bie i^n fetbft etfüttte, ouc^ in ben ^erjen anberer su erroerfen. ©leic^ ?$au[t

^otte er nun aber au(^ etfannt, boB er in feinem SBiffen unb SJotten ju roeit

gegangen fei, ba^ hai §öc^fte ton SDlenfi^en nii^t ^^u erreichen fei, ba^ ber

äJienfc^ ber (5rbe ongef)öre. ®er 3Jionn, ben i(^ oft auäfpre^en ^örte, ber

DperationStei^nif ift ^eute otteg erreichbar, fie fann alle§ leiften, muBte

nun bo^ bie 2Bat)r^eit be§ alten falernitonifc^en Sprui^eg onerfennen, ia^

gegen bie aJiac^t be§ S^obe^ fein ^röutlein geroac^fen fei.

3n einem feiner ^griefe flagt er einem greunb: „92ac^ unb nac|

fommen öotroiegenb U n b e i I b a r e au§ ben entfernteften ©egenben ju mir,

|)ilfe tjerlangenb, roo e§ feine §ilfe giebt. groei drittel Unheilbare in feiner

$roji§ äu ^aben, Da§ ift fe^t ^art; ic§ bin barüber oft fo unglürftic^, ba^

\ä) roünfc^te, nie SIrjt geroorben ju fein."

2)er Uebermut be§ Sitanen roar gebrochen. 2öte gauft ^atte er jur

Sonne ^inaufgefc^aut, mu^te i§r aber ben 3iucfen fe^ren, roeil fie i§n blenbete
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®Iet(ö 5)uboi§ = 9iel)monb mu^te et üor fceir ewig ungelöften 9iätfeln

ber 333ett unb menfc^Iic^ett 2)afein§ unb Qmtdti ba§ berühmte „Igaorabimus !"

(iDir toerben e§ titemalg raiffen) ausrufen.

„^tiS innere ber Sfiatur bringt fein erjd^offener ©eifl."

S3ittrot6 bcobfii^tigte im ^a\)n 1894, ben Januar unb gebruar unter

ber milben (Sonne be§ ö|'terrei(iif(^en S^i^so, in Slbba^ia, ^U/^ubrinnen,

ba§ i^n jc^on fo oft ö2riün9t t)atte, um am 1. äRät^ feine fftnifd^e Sbätigfeit

rcieber aufjunefimen.

Sro^bem i^n ^ier quä(enbe aftbmotifc^e Einfälle ^eimfucöten, fo ^efi^äftigte

er fi^ bocö eifrig mit tniffenfc^aftlictien Slrbeiten. 2Bie fein qanjeS Seben

j;mifcben SS i f f e n f c^ a f t unb ^ u n ft geteilt mor, fo ^oben aud& biefe

beiben ^^teak i^n bi§ in bie le^te ©tunbe aufre^ter^aüen.

(äiner Slnregung |)an§Iidä folgenb, brängte e§ i^n, feine S^een über

äJt u f i f ju orbnen unb ju präjifieren. ^anSlid eiferte i^n immer an, ha

it)m S3ittrot^ boc^ burc^ feine ^oppelfleHung o(§ grünbtic^er SJ^ufifer unb

genialer ^ß^^fiolog in gnnj einziger SBetfe berufen fcbten, bo§ ge!^eimni§öoC(e

©renjgebiet ^u beleu(^ten, auf melc^em mufifalifc^j SBirfungen mit unferem

Sfieroenleben jufommentrefftn. SSiürott) mar noi^ bt§ ju feinem (£nbe eifrig

bef(f)äft!gt, feine ^hien über 9J?ufif ju Rapier ju bringen. 35og SBerf mürbe

nac^ feinem 2obe unter bem 3;itel „393 er ift mufifalifi^" üon ^anMicf

^erouägegeben.

SBiürotf) fagte einfi: „SSir Slerjte fefien fo biete, öiete SWenfci^en flerben,

oft genug fo rafd^, fo unbor^ergefe^en, ha^ e§ mo^l begreifitcö ift, menn mir

öfter al§ anbere äRenfcften an§ eigene Sterben benfen."

2tu§ feinen Ie|ten ©riefen ift erfit^tlid^, bo§ er fidö über bo§ S^Jo^en

feine§ 3;obe§ moJ)! feiner Siöufc^ung tiingegeben ^aben bürfte. @r fi^rieb an

§an§licf: „SJtein Sageroerf ift üoUenbet, oQe§ üon mir (3iefc^Qffene fo orga-

nifiert, ba^ e§ nun ouc^ ot)ne mic^ get)t."

9lm 6, gebruor um 1 U^r morgens ftarb er ptoIHdö in feinem

65. SebenSja^r an §erjtäbmung. @tiC( unb geräufc^toS mar ber Sob an i^n

herangetreten. 2)ie ^arje ^atte ben SebenSfaben biefeS gemaüigen (^eifleS mit

\äi)zm ®riff bur^fc^nitten. Unb fo mar fein Söunfd^ in ©rfüttung gegangen,

einft am SJieereScieftabe fein ®afein befc^Iie^en ju fönnen. 3)ie in rb^t^mifc^em

©erooge an bie Uferfelfen ^eronroÜenben a}?eere§metlen fangen bie S^otentieber,

mätirenb fein (Schotten in bie ©efitbe ber Seligen binübergteitete.

9Jun maien bie blauen klugen, bie öon @ei[t, (5)üte unb ber eblen

SebenSfreube einer ^armonif(^en @eele erftra{)(ten, für immer gefc^toffen.

i^ür immer einer ber größten ^irurgif(^en |)eroen üon un§ gefd^ieben, ein

^fobfinber ber SBiffenf^oft, ein Uniöerfalgenie ! S)enn bo^ 93 i 1 1 r o t ^ in

feinem ©ebanfenfluge ber ©^öpfer großer unb oHgemeiner
S b e e n auf bem Gebiete ber ß ^ i r u r g i e unb § t) g t e n e gemorben ift,

ba^ ift eben ber ®runb, ba^ gerobe er e§ mar, ber in oUen SEBelten
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genannt unb gefannt ij"!, trie feiten einer unter feinen (StanbeSgenoffen.

(Stt)ig mirb fein 92ame fortleben unb bie ^laä^mlt, bie für i£|n ju fru^ begann,

lüirb i^n ftet§ oI§ einen großen 3)?onn preifen

!

(g§ fc^eint un§, ba§ er bon fic6 felbft 3eiigni§ ablegt, wenn mir ben

Sf^efrolog lefen, roelc^en er feinem erften Se^rer in ber (Stjtrurgie unb

üäterlic^en greunb, ^rofeffor Saum, gefi^rieben t^at „©o roie er mit

größter Sicbenenjürbigfeit öon feinem reichen (5c^a|e mitteiüe, fo mar er bi»

an fein @nbe üoUer Sernbegierbe. Se^ren unb Semen oerfc^moI§ \\i) in i^m

roie (Säen unb (ärnten in tropifc^em ^lima. (äin bauernber ^crjengftü^Ung

blühte in biefem üon ber 9Jatur fo reicb begabten SDianne. Son feiner

^erfönlic^feit ging ein Qauber au§, beffen Cuetle uie Segeifterung für oüea

©Ute unb S^öne mar, bie fic^ in rofi^em Strom in ben O^ean ber 2Kenf(^en=

liebe ergoö."

SBillrotM £ei($enbegängni§ in SBSien gefiottete fic& 5U

einer überaus impofanten Srauettunbgebung. Unge^Ö^Ite Solfsmaffen brachten

i^m eine legte ^ulbigung, benn fein ^önig, fein fiegreicber gelbberr Eiintertie^

eine folc^e Sd\at üon Setblragenben, roie biefer fc^Iic^te JUienfc^en*

freunb, beffen gefegnete |>onb ber Sinberung menfc^Hc^en ©lenbg
geroei^t roor.

(Bt rourbe in einem ®f)rengrab ber Stabt SBien beftaltet, feine Süfte

in ber 9iu|mes^QlIe ber Unioerfität oufgefttüt. 2(n bem ©ocfel berfelben tonnte

man btefelbe ^i^fi^cift mit gotbenen ^uc^ftaben einmeißeln, bie au^ an ber

93üfte be§ berühmten, in frühem S)lQnne8aIter oerftorbenen franjöfifc^en

S^irurgen 2)efouIt eingegraben ifl:

„gür feinen 3iu^m tzhk er lange genüg-

en furge 3eit aber für bie aJienfc^^eit!"

2Ber tjom rein menf(^Ii(^en ©tanbpunfte biefe§ an fc^öpferifi^er Arbeit

fo reic^^oUige, an Stfolgen fo gtänjenbe Seben überblicft, ber muB roo^t gu*

geben, baß bogjentge, roa§ roir (Slücf nennen, eine ungeheure Spotte fpiett

in ben Sofen ber äRenfc^en. 93 i H r t ^ roar einer ber g I ü rf I i c^ fl e n

äJienfclen, bie roir um un§ ^erumfa^en; er felbft roar fii beffen beraubt

unb beutete e§ an.

©eine 2Iutobiograp^ie fc^Iiefet mit ben SBorten : „SBenn i^m bie Siebe

fetner Schüler unbbaäSBo^IrooUen ?einer greunbe bi§

an fein @nbe treu blieben, bann barf man root)l fagen : er roar ein

gtüdlic^er SUiann."

SBaä er bamatg ^olb al§ SBunfc^ geäußert ^at, ift in überreife @r=

füöung gegangen. Qmav bie 2;öaten unb Sßorte großer ÜJJänner leben im

a^unbe Slüer fort, aber iE)m ift auc^ bie Siebe feiner Schüler unb bol SBo^I'

rooQen feiner greunbe in einem SD?a§e 5U teil geroorben unb ift i^m mit

einer geftigfeit treu geblieben, roie roenigen unter ben @terbli(^en.



30

©er gro§e frattjöfifc^e 9tomancler SHeganber ® u m a § ^at einmal gejagt:

„©lejenigen, bie mir geliebt ^aben unb bie mir üerloren ^oben, befinben ficö

ni(^t me^r bort, tüo [ie waren, jonbern fie [inb adeseit unb attentiöegen':bprt,

wo tüir [inb."

Unb fo wollen oui^ wir SiUrot^S SInben!en eören, inbem

wir ftetS beftrebt finb, in feinem @ e i [t e foitjuwirfen. SQ3ir wollen e§

immerbar ^oc^üialten, wor er bD(^ einer ber größten S33o|l*

t^äter ber Sffienfc^^eit, einer ber ebelften äJJenfc^en^

f reunbe.



((Separot=2lbbruc! an§ bem „@te6enb.=®eutyc^en Sageblatt".)
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