I Mixturn compositum
Quarantane~Ma6nahmen bei

Tieren
Dutch inte.matioaaJe Obcrcinkommen haben 5ich
die eiazdnen Under gegcn die: Einlchkppung von
Tic:neucben gcschQttt; niebl nue urn ihlUJ. Vleb1Je,.
5tand :m Ikhem. IOndcm luch urn ciner etwsigcn
Obenr.gung auf den Menschcn l'01'ZUbcugcn. 1m
Weseotlichen erstreeken 5ich die: Quuantinc.MaB
nahmen auf folgendc. T.erkanldxiteo: Mihbrand,
Rautchbmnd. Rindenc:uche, ToU"'UI, Rot%, Maul. uod
Kbuenscucbe, Lungr::meuche de.r Rindcr. Pockcn.
$Cuche dc.r Schsfe, 8nchilteUdac: dtt ffcrdc. Bli$
chenau5Vb1:ag dec l>ferdc: und Rtndu. Rludc dcr En
huferund Schafe. Sch."Cineseuchc, Sch..-cincpc$t, ROI
buf, Gdlugdchoie.ra. Hlihnc:rpest, Riodcl'tUbcrkulosc..
Am ndiblsten in 5cI-' \'OfSC'gangen. imofem
all cs ubttbaupt kein lcbendcs Vtc:h bercin1i8t; aus
genommen iSI Zuduvic:h IUS den Dontiniom. -=khai
niehl lOCo" gcschlachtct '&-cnlen muS. Wolge dit:ttt
Ittengcn Bcstimmungen ....,. Eoglaod lange Zeit erei
\'on bbul· unci KJauenseuc:be. - &J:inI ycrbictd die
En- und Durchfuhr ICUCbenkranker und. seuc:beonf
dkhtigc.r TieR; Rinder, Ziegen, Schaie, Schwcioe
durfen our fiber bc:stimmrc, besonden bnrichnclll:
Zo1Jlmlcr cingefllhrt ...-aden unt« du Bcdingung,
daB an der Grcnzc cine tiufndicbe Kontrolk- staU
finckt. Je nach dc«n Ausfall k()lllmCd die: Tie« in
Quar.lndne, ...-erden zUrilckgesandtodcrgach1achtct.
- In DIIIJJtlJlttNi besteht dn Einfuhrvabot file er
krankte unci vudkhtige TIett, luch fUr K.:\a'-e.r uod
sogcnanmc 'gifd'angende Stoffet "'ie Futter. Suw.
Diinger ca:. Femer .ind Einfuhrbesduinkungut, du
irztliche Umenuchung. sowie Revision dcr Grenz
ticrbestlodc: vorgaebc:n. Eine Sonderbestimmung
.ieht bei Rinderpest unter Umsttnden doc. mili·
tirische Abspc:nung vor. - Fr.J:r,kb hat spc:zi
alisic:rte 8estimmungen fur l'fc:rde. Esel. Rindcr,
Schafe, Zic:gcn. Schwc:inc. die lueh auf .ooc:re:
Tiere: au.gc:dehnt '\l.'Uden kOnnen. Knnke oder
verdJichtige Tierc: konnen entsehJdigungslos gc:
IChbchtet werden; fur luslindischc:s Vieh lind dnige
Quarantine-Stalionen "om2!1den; e\-entue:ll \Vird dn
absolulCS EinIuhn-c:rbot c:rbssen. - /14/il1l verfUgr
Einfuhrbeschrinkungen. "erlangt Gcsundbc:itsnach
weise (Pusiuscheinc:) und erWh EinfuhlTerbote. 
Oiltrrtitb vc:rbiC:lc:t EinIuhr von krankcm odc:r '-cr·
didlligc:m Vie:h, behllt licb )c:doc:b die Edlubois von
Fall :tu FlU vor und har bc:Ionden cinsc:bncidcode
Vorkduungc:n gc:gc:n die EinsclUc:ppung der Rinder
pest gc:troffen. - In R.M/I-I ent5prc:chen die Quaran
Iioo-Bestimmungcn im Allgc:rnt:inc:n denen ,-on Oster
re:ich unci Deursc:hbnd; 1M:. wn&ssen 11 TlCncudxn
llu8c:c Flulbrur da Bienc:n und Aga.laktie. Die Ein
UDd Durebfuhrbelchrlnkungcn C:fltreeIr:cn $icb llum
luf tic:rischc: Tc:iI£ unci gift&ogc:nde SIOffc:. 1m F:alIc:
doer Beanstandung ist Zuriid.."C:aung odcr T6Nng
vorgeschc:n; fcmc:r kOnnen Gaundhc:iubetchcini_

gungcn dc:t UnprungsJlndc:r vc:rlangt "'-c:rden. - Dic
SdnPrti:{ sieben. .ich dutch Bc:schrinkung der Ein- und
Durebfuhr. Grenzunte:nuchUflBCO, Talong .on
Itrankc:m und vc:rdlchtigem Vieb, Einfordem von
Gc:sundbcitsoach",-eisc:n unci DeainIektion.
Obwohl die eifU.clnen Under z. T. sc:hr umfasseode
gaetzlic:he Vorxhrif"ten nber Qu:usntlnc: bei Ticrc:n
habe:n. 5iod die Bc:stimmungc:o dutch inte:mation:ak:
Abmac:bungcn bis zu einc:m gc:wisscn Grade: einhcil
lich; alJcrdings '''C:rdc:n sie Itlndig c.rglnzt je nach
dem Stand dtt Eptdc:miologic:.. So ist z. 8. in Deutsch
bod die Einfuhr TOIl Ptpegeic:n ,-c.rboten mit RUdE
sieht luf das wicdc:rbohc: AufUl:ten dc.r Papagc:icn
~il; luch bestehen seit kun:em fur Papl.gc:ic:n
ZUc:hta: und Hindlc:r st.rc:ngc: Kontroll·Bealim

mungc:n.

-t.

IUankhciten in Htfe:nstidlcn
In Hafcnstidtal ."Crden bestimmte Erkrankungcn
bc:obachtet. ."C:k.hc: der ac:c&hrcnden und der unmiuc:J
bar Un Hafendienst tit:igc:n 8cv&kerung cigc:nrumlicb
5iod. Einmal spidc:n die 1uBc:rc:n Knnkhc:ilCO cine:
gro8c Rol.lc:. -.it im Dic:ntt lluf den Schiffen, dann
abc.r luch bei den mannigfacbCn, tch",-c.rc:n Arbei1CO
Un Hafen (I..6Kheo dc:r Schifk, Arbc:iten luf Werf.
ten. an Krinc:n. Baggem, cle.) Verlc:aungcn, Brikhc:.
Qucachungcn. Zc:nungc:n, Vc.rbrc:nnungcn US"". sehr
hlu6g Und.
Die: Bc:obachnangcn dc.r Gwmdhc.ilS-8e:hOrdc:n der
thfc:mtidte gcben dahcr gewisse rypischc Bikkr.
In Hambufg z. 8_ worden im Jahre: 1901 die: Mann
scbaftcn ,-on 19 1°1 Sc:hiffe:n fibc:rv...cht; \"00 den
I} 163 Knnken, \\"C:khc insgesaml dabc:i fc:stgc:stelh
.-unkn, WlIrc:n 8 160 an luBc:re:n I..c.iden c.rkOlnkt. nur
} , 13 litten an innerc:n Lc:idc:n. 1 '90 an venc:rischc:n.
Von den innere:n LeKkn, ...·dchc: lis rypisch fur
Hafc:nstidte: angcsc:hc:n .-c:.rden mOssco, nbenriB'1 die
Malaria an Zthl bei wcilem IUe andc:rn. Bc:uichnend
dafUr isr die H:unburger Sraullik IUS dem ZeitOlum
"on 189' bis 1902. Danach '\l.'2rdie Zthl der M.laria
Kntnken
Kbmrnt:rn die: Todc:sfJUc:):

em
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Allc: ubrigen in 8e:tr2Cht kommenden Krankhc.iten
wie etwa 8c:ri-8c:ri. tropischc Ruhr u.w. lreten hinter
der Malaria gam:: erheblich zurilc:k. Der frilhc.r so
hlufigc: Skorbuc isl Obrigens IUS den Kriegsmarinen
simtlicbc:r Nltioncn so gUI \Vie: ,'enchwundc:n und
kommt fut nur noc:h lluf den Segc:lschiffcn ,·or.
AuGer den gr::nanntc:o Lcidc:n apie:1en nun eine: Reihc
von Knnlr.hc:ital. in Hafcnstidte:n cine bc:sonden gm
Be: RoUe, die: hier dc.r Hlufigkeil nach lufgaihlt wer·
den unter Zugrundc:lc:gung doer lumburger Statistik;
die Zi.Ifc:m sdJ",-anIr.cn narurlkh in )odc:m Jahr C:I'\V'U.
gc:hen lbercin ungc:Bhres, jedc:n&lb chan.ktenllisc:hcs
Bild:
Hin- uDd Hemchlag, Hcrzlc:idc:n, O)"1e.ueric.
Typhus, 0J0Ic:rs, Sc:b·indsucht. Gdbllc:hcr, Diph
thuil::. Pocltcn.

Ene beIondcK Bedeutung habendie Erkrankungcn
an HitDehlag; die in den Muchincn· und KC$SCI
riumen belc:haftigtJen Leure Ilellen nIm1icb cineD
auBuordcntlich bobcn Proxntaaa an Kranken uod
an TodcafiUeo. Es IiDd gdegc:otlich bis xu 10 Frozent
du gcmcJder.cn ~ten auC Hitaehlag
xutUclaufUhreD., TOO. den TodesfIlkn bG xu 1:1. Pro
2lenL Nacb den Beobachtungen eb CheWxca des
Hamburger Scemannskrankcohauacs., PIol_ Nochr.
kommt der Himdtbg auch be:i &rbigen Fcuuleu1Cl'l
nidu Idten vor. Kcincs_gs lind nut die hobcn
Temperatura! in den Fcuc:rriumm lilr die bedrob
ltcbe: Ccsundhc:iwtOrung "eranrwonBch :lU machc:n;
die Khr feudue Lufr und die: JI'WIgdndc: Luftlx·
wegung k&1nen auch bei nichl xu hoben Tempera
turen im Heizraum zum Hia:sdUag f'iUuen_ Ene be
Itimmle Symptomengrnppe be:im HitzSChbg baden
die. 50genlnnten Heittrkrimpfe; lie bestehen in bng
dauemden, KhmcrWften. loniKhcn Kontn.kturcn in
Armen, Hinden, Bauchmulkcln und Waden. - Be
merkenl"''Cort ill IUch, dan der SdbribnOrd be:im M.a·
Khinenpc:rsonal f'"unfcinhalbnuJ, be:im Heizpersooal
doppdl 10 gro8 ist als bci der gkiehlhrigen minn
lichc:n nieht KC:fahn:nden BevolkenlOg.
-L

K051en der Quanntine
Sticker bat in seinc:n Abbandlungcn iibu die ~.
Khicble der Seucbeo c:inigc bonukenswene Be:redt
nurtge:n der QuuantiDeb»tcD angestdlL Danaeh
bane die: StJldt Gru 1610 wolge der Ausgabc:n fUr
Quarantlnc:ma8nabmc:n eine SebuJdcnlast .ao '0000
Gulden; in den Jahren 1710 his 1717 hatte Steic:tmark
140 000 GWdcn fUr Quanndne .u&uwenden. Einer
provenca1ischen Stadt von '000 Einwolman Ito&tefl::
in den Jahren 1720 bis 17:1.1 die Quarantine mehr ak
'0000 Franken. - Japan benOtigte von 18¢ bill907
xur Abwchr der Pest 10 Millionen. Indien in der glei
ehen Zeil JoMiDiooen Mark.
Dr. J. G.

die: dann in Fnnkn:ich im 6. Jahrhundert, und ctwn
5pItcr in der Sebwc.iz cingerichtct wtuden; hier be
.uncIcn biI %Um Jahn:. 1500 die enr.cn :l9l.cptoK.t'icn,
uod rtnr in Bud (HClIpital St. Jacob und SL Albam·
Itbter), Bcm, Sl, Gallen, Genf, Lauaanne, 1..u%cm.
Ncuc:Mtcl, Ragu. SdJaHhaUKn, ZOrich und Wintcr·
thur. - 10 Sp&nicn wun;k _ entc Lcproeorium im
Jahre 1067 gachaBCn_ - Die 1..epQ- Quarantine blieb
Un.ar:ntlicbcn auf laolicrnng bese::brlnkl; aoweit die
AUldtzigcn in Freiheit .....ren oder auagehcn dunten,
vedangte rnsn von lhncn in vcnchicdcncn Undcm
ciDe bcsondere Klddung. oder eine Kcnntlichmachung
durch Abz,cic:hc:n an der Kleidung, Homsignale bcim
N1herk(lm(JJCll u.a. m.
Dr. J. G.
Die bolienmg der Auuit%igcn bci den Primitiven
wird oftmall in zit:mJich grausamcr WeiK durchge_
fiihrt. So vertn:.ibcn manchc: N:aturvOlker dM:.Aussiui
gcn lUI den Darfern und zwingcn die UnglOcJdiehcn,
auf einsamen Inxln oder im W:aldc ein trauriges DallCin
xu fuhren. Dicscn MaBnahmen lie.gt nieht immer die
Angst vor wciterc:n Wcktionen zugrundc:, sondcm es
wild manehrnal angcnommcn, dan die Wald- und
IkrggcistU den Kranken Hcilung xu bringcn vcr
ml:lften(Mittdsumatn). Das grausamste Vorbeugungl_
miud .-.r wohI cbs l.cbcodigbegraben und Verbretl_
oc:n du Ausdtzigcn. du friiber in ~ Gcgcndcn
lndicns gebtiudilic.h wu. Zwischc:n dicsco radib1cn
l\olaBnahmcn und ,.oUkornmctx::m propbyb.ktilchc:m
Nihi1iImUl gibl: cs ciDe pott. Menge von Obe.r
glngcn. daen cinige aucb humane :lUge verraten. So
wcrdco. %.. B. bci mancbcn N2tutvOlkem die iaolic:rten
Ausdtzigen regdmlBig mit Nabtungsmittdn ver
IOrgt uod in Vordcrindien bcstcht kcin Hindemil fur
die WlCdenuCnahme des iIOIicrt gewcscneo AUldtti
gen in Kine Kaste, wcnn cr Iich vorher einer Rcioi
gungaeremonic unterworfen hat.
ny.
Altere Voratdlungcn vom Skorbul

Scit wann gibt ea Quuantine-Pisle?
In einem Handbuch fur Schiffsfilhrer und Sclilli. .
t«der, das im Jahre 1841 in Danzig cnehicn, wird
mitgeteilt, daB im Jahre 166, zum enten Male die rur
die Quarantine erfomerlichen Gesundhciupbae in
den Miuclmcc.rhlfen aUlgeslcllt wurden. Man un~
Khied folgcndc dtti Ancn vort Gaundbcitspluc:n:
Cu-" bill: PaB. wdchc:r nacb Beschc:inigung des Kon
lob bn>. der BcbOrdc eb Ausgsnphafcns bc2cugu:.
daB kcinerlci Bedenken gegen Landung des beudfen
den Sc.hift'ca bc:stehcn. T,... liD: Pa8, wdchc:r
vermcrkt, daB er nur bcdingt ausgatellt wurde. wciI
Z-.ifd gegcn den Gcstmdhc:iuxusWld eb A ~
Wens be:standen. FDMI liD: Pa8 mit dem Vnmc:rk,.
daB der Ausganphafen vencudlt ist.
-L
Die (rahcsten QuarandnemaBoaIunen bci Lcpn,
viclfacb vorbikUich fur die Seuchcnsbwdu ubu·
haupl, gchen zurUclt luf Bischof Basiliul von Cacsara
im ... Jahrhundert. Er ac:buf die cnten AU$lltzhiuKJ',

1m Jahre 170' encbien unter dem mcrkrirdigen
Titel • Der gcalfncte Sec:hafen. ein Wetk, das ,ich mit
dcm Sec:weKn und den venchiedenstcn Fragen der
Schiffahn baehiftigt. Darin wird aueh auf den Skor
but, oder wic ibn die Schrift in der ~mals Oblichcn
Weise baciehnct. Scbarbockt eingegangcn. Seine
Enutehung f"uhrt die Sehrift :auf mindcrwenige Spci
sen und verdorbcoc:s WI5SCt zuriick; femer wird Un·
teinlichkcit d:afilr vennrwonlich gemacht und dahc:r
cmp(ohJcn. lich regdmi8ig mit rc.inem Wuscr xu
.--::bcn und reine Lcincnwischc zu tn.gcn. Wciter
dIte Skorbut c:nutebcn• .-cnn man Acb wenig be
_81 und, zumal. bei khrc.m Welter, in du ftdc:n Sec
loft sch11ft.
Ail Sympronx des Skorbuts werden gertannl:
l\obgcnlUkungeo. ,.erdori:Jmc Sifte, Ausachbg und
Anscb.-dJoogen am g:t.nzICD KOrpcr, Nervnuehwlchc
uod GaogstOnutgen. Ala 1c1ZtC$ wttdcn gendc die
cb:arakte:ristischcn Zciehcn auCgcfu.brt, nimlich daB
.das Zahnfleisch faulct, der Odcm Itinkcod win! und
die Zihnc ausfaUctu; _kun.. - £Ugt der, 6brigcns

anonyme AutOr hinzu - ICS ist cine ablcbeu.licbe
Krankhcit, davon man nicht cher bd'rcyct win!. bi1;
man an Land kommt und Criscbc Spcilcn und et".
quickcndc Sachcn %U aicb nimmt t. AusdriM:klic:h 6igt
der AutOr nom hinzu. chB die Ar:zte als Mittel gegco
Skorbut nachstebcnde Dilt cmpCehIcn: SUt "'011 &i
schcm Senf. GtroOCtl odu Pomc.t'afUal, wic obcr·
haupe aBc ducrlicben Slfre. Kreac. frilcbcs WUIet",
jcdocb Itcin gesal2IC1lC:S Fkisch.
Dr. J. G.
Wann wurdc dlu We5CD des Skorbuu rO:annt?
1m Jahre '7l4 enchicn in Lcidc:n cine. Scbrife;
tOb.ervaeionel; cira scorbutumt. dc.rcn Ver:&sscr
UachsttOm %Urn cntal MaL: danufbinwics, chB Skor
but auf den Mangel an frischeo Vcgctabilicn in dc:r
Nahrung zurilchufahn:n sci. Er uiia.tc sich auf Ec
Wuungcn bei dnet" Skorbue-Epidemie in lbom im
J:ahre 1703. Seine Beobachtungen !:Jestitigte im Jahre
1137 Kramer in cinet" Dissertation: Inc scorbucot.
Er hll.lte gdcgentlich einer Skorbut-Epidemie in Un
gam bt.mc.rkt, d:ill fast nur Soldaten. niche aber Offi
ziere c:rkranktcn; cr fUbne das daflluf zurUc.k, d:ill
ltene bUlcrc fuin2cc:a uDd kgumina nur gcnjeOen.
dicse aber Often vc.g,etabilia csculenat. viridia, und
wenn IOIches doigc Oflizicrl: negliBieren. 110 doch gar
scilen geschicht. 110 -men $ie auch scorbutici t.
Genau die gleicben Er&brungc:n mac:hte Napc*oos
Chcfchirutg I...a.nq Un igyptiscbetl Fddxu« (1791 bi5
tlot); die Truppcn lilten in AIc:::aDdrico auBaordcot
lich unter Skorbut, am wc:nipteD die 0fIizien; cia lie.
- wie 1.anq' in scinen I:>enIt-.urdigkciten mitteilt 
..ich bc:aer emihrteo. Kurt TOmer - Un Jahre 1791 
'WU dn Vcrpfleguop-RcgIc:mcnt fUr die englischcn
Schiffe: crlaucn .-onIeo; dc:ren ~blTOlCllliuen bc:son
den untet" Slrorbut: AdminJ Auton ,-crlot 1741 von
der Mannschaft des tCcnturton t "icr Fiinftel an
Skorbut unci Anlmie. Adminl Geary bndtte 1779
scin Geschwada mit 2.400 Skoroutkrankcn nacb
England; 10% davon muOteD in.. Hospital. Von dcm
wcslinclischc:n Gcsch...."adcr des Admirals Rodney .. tar
ben von Fe:bruar bis Juni 1781 an Skorbut 89 Mann
Dr. J. G.
BckiMtigung auf SchilTcn im

I,. Jahrhundcn

Doer Wiener ProfCMOr GaleaDo a Sancta Sophia.
der im 1). Jahrhunden ah Lci'-nt cines Osterrdchi
s.c:hcn Herzog.. wirkte. bat cinco TRklal vu&8t libcr
zwccJunlBigc Bek&tiguog auf Schiffc:n, die: ..ate
Fahrten untc:mahmcn. Er empfiehh zana Fkisch von
Zic:gc:n odu Kilbc.m. junge Hlihnc:r. HUhoubriibe
mit Kbc: bc$ucut und gcgcn den Dwst. den GenuS
s.il6er Grutatipfd_ Ec rit :zu groBter M18igkcit, bilt
Rind- unci Schweinc:8eta.eb nic:bt filr gcc:ignc:t unci
...-amt vor alkm vor clem GenuS des. Wusc:n in uber
sccischen Undc:m; insbaondcre..aU man kcin bitter
lIChmc:ckcndca Wass.u trinkcn. - Gakano veniumt
..uch nicht Mi,tel gcgcn Vcrdauungut6rungc:n anzu·
ge:bc:n: Gcgcn Ve....topfung ve:lOrdnce et" Pillcn aus
Ak»c:. Nclkc:n, Musue, Mastix, Cubebc.n, Ingwe.r unci

Sah; gegco Diurhoc:: Pulver ;los. Grutate.umrindc,
Gtllnatapfclblilte, Ga1IJ.pfc:lo. Eichdn, Wcinbecr·
kcmcn, Heidc:lbcerm. Granatipfdo. RoIen- unci We
gericha.mc:n. - Bdicbt war auf den Scbiffen auch
du .Vcnc:tianivbe La:aUYUlD.; CI. bes.tand alii.
Moradnroute. cingc:mckerterl Quitteo, Gurkenkr:aut,
Roscnzuc:kcr und Gersten~r.
Dr. J. G.
Proviant bc:i mittclaltcdic:hen Secrdsen

Ala. Hcnog Albrecht von s.cbIc:n im Jahre ,..76
mit gro8c:m GcfolBc oacb &l2stina ICBChe:, ttrpro
viantic:ne cr aicb folgcndc.rmaBen: 3J CII". Sc:bwcinc
fle:isch. t, pfund Wunt, II Cer. gcsaIttnes Rindfleisch.
I Cer. uDd 41 Pfuncl Ochtcnzunge. I Cu. Hilhner,
2.2. Ca:. gcuhcne Hcc:btc, I Cu. Seoc:kMchc, 31 Cu.
Bueter. 9000 Ekr,andcnhalb CII". Aak.
Cu. Honig.
IOCII". Kbc. 3 FaB Essig. )eein Cu. M2Ildeln, Ingwcr
uDd glOBe R05inc:n, II. CU. Ide:inc RO$incn,
Fude:r
Weio.70 Pfund Candiszuckcr. entaprccllende: Quanti
titc:n We:izc:nmcbl. Hafcnnchl, Hinc, Gries, Gcnlc
coc. - Die: Vcrptoviantierung e:rfolgle: gc:wOhnlich in
Venc:dig. Man vcnah sich $Clbst mit allc:m NOtigcn,
weil die e:r.a auf dent Schiff verabfolgtcn Spcisc:n 110
Khlecbt wual, da8 man, wie do Rci5cndc:r im Jahre
1)'7 beridnct, ..ie nur s.chr scharf gcwiiD:t oder mil
Eaig gcWc&n konn1C. Er bemc::rkt iibrigc:n.. nocn.
daB die Schus.sdn mit dc:rn Kc:hrbescn gcrcinigt wur·
denl
Dr.J.G.
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MittcWtcdichc Rczcpce gegen Seckrankhcil
In dc:m fhndbuc:h der ionercn Mcclain, das Bern
bard von Gordon urn das Jahr 13°3 unte:r dcm Titd:

.lilium medicinac t crscbcincn Iic:6, wird gegc:n Sec·
kranJthc:it Folgcndcs empfoblc:n: tMan balle: ..ich fem
vom jauch.igcn Kic:l",-uICf obc:n in fritc:hcr Luft auf
und balte skh am Masebaum fest; man ricc:he an ge
rOctetem. mit Easig geuinktcn BlOt; verdorbc:ncs
WlI$$C.r lassc man ... usricchc:n t und sctze vorm GenuS
Ess.ig %U; Sec:wasser filu:ierc mao mc:hrmal. durch
Sand, kochc: unci dcuillicrc ca.; Sa1zfIcisc:h koche man
mc:brmaJs in sa8WU$Cr unci gk/3c. dann das Wasser
ab; Ge:mil$C gen.M:/3c. man nidtu. - In eincm ungc:flhr
um dicselbe Zeit e:rachic:oc:nc:n .Compendium me
dicin2ct wltd au/3c.rdc:m noch gerate:n. daB man mit
aufgcrichte:tem Kopf ..itzcn. niche umherschc:n und
den Kopf nur mit der Ucwcgwlg des Scbiffcs dcc:hen
1IOUc:. - Ene: Vonc:hrift aus dem
Jahrhundcrc be·
agt, man ric:chc bel nc:b1ip. fc:uc:hter, i1blcr Luft
an einc:m Bisamapfel. Gebiclt mit Gcwiln bcsUCUl
und Konfc:k.t. Cas Erbrcchen IIOIIc: ..ic:h angcb1ich nieht
cinstdlcn, 1IrCI'UI man die nKhstcbe:ndc Dilt innc:hJJ.t;
Kori:andcr ala. Konfd:t odc:r gcpulvcn.uf BfOt, ungc
....urzu: Quitte:n-Lanrcrgc, Eppicb-Sarncn mil Mll.I
nsicr. gc:IOtte:nc: Lins.en mit wenig Euig. Ytop, GfII
nUipfdsaft, Kalmus., BlOt in Wcin eingewcicbt, ROo
scnsyrup; ab Gculnk win! Wasser mit Wcinc:uiS
crnpfoblen.. - Ais IobJc: Tba:&pie wird die Applin
tion trOdmcr SchrOpCkOpfe: auf die Magcn.gcgcnd
vorgc:schbgcn.
Dr. J. G.
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Schiffsapotheken
waren noch im 17. Jahrbundert rccht durftig ein
gerichtet. Sie enthielten im Wesentlichen zusammen
esetzte Opiate die gegen Pest, tiche ifriger Tiere
und Skorbut angewandt wurden; femer Purgantia,
aber kein Rizinusol, das damals unmOOem war. Eine
groBe Rolle spielte cortex granati, die man ausgiebig
gegen Dysenterie ebrauchte; sie pRegte unter den
Schiff: besatzungen damals zu gras ieren, da die ah
rungsmittcl chnell verdarben und die Trinkwasser
versorgung aulkrst mangelhaft war. Ferner befand
sich in der Apotheke (der sogenanmen ~canrine medi
cale) noch haufig ein Geheimmittel unter dem amen:
~curieuse preparation pour detruire les rats I). Da die
Chinarinde erst im Jahre 1640 in uropa eingefuhrt
wurde, piehe sie als Bestandteil der chiffsapotheken
erst zu nde de 17. Jahrhunderts eine Rolle.
Dr. J. G.
Jean Jacques Rousseau
mufite 1743 in Genua, weil in Me ina Pest herrsch
te, Quarantiine hal ten : Er kam in da Quaranrane
Lazarett, ein Gebaude ohoe Fenster; in dem ihm an
gewiesenen Raum befand sich weder Tisch noch Stuhl
noch irgend mne Lagersra tte. Man verscWofi hinter
ihm die Turen und uberlieI3 ihn seinem Scmcksal; das
E sen wurde ibm auf die Treppe gestellt und durch
Lauten angekundigt.
Dr. J. G.
Ludwig Kossuth und die Cholera
Wiihreod der Cholera-Epidemie, die 183 I in Polen
herrschte, priifte eine Arztekommi sion, die von d r
franzosischen Regierung zu den revolurionacen Trup
pen der Polen gesandt worden war, die Frage, ob die
Cholera ansteckend sei; da unter anderm auch Selbst
versucbe der franzosischen Ante nicht zu einer Er
krankung der Arzte fuhrten, kam die Kommission
zum chlufi, die Cholera sei keine ansteckende Krank
heir. Aber ttotzdem griff die Cholera immer mehe urn
sich und erfa3te auch ord-Ungarn. Dort erhoben
sich die lcibcigenen Bauem gegen die adeligen Grund
besitzer mit der Beschuldigung, sic hatten die Brun
nen vergiftet und dadureb die ansteckende Krankheit
ins Land gebracht. Aile Versuche, die aufstandischen
Bauern eine Besseren zu belehren, waren gescheiten
und es schien zum Aul3ersten zu k mmen. Da elang
es der nermudJichkeit und der Bered amkeit des
29jiihrigen Komitatsprokurators Ludwig Kossum, die
Bauern davon zu uberzeugen, dill die Cholera nicht
durch die Grundbesitzer ins Land gebracht, sondern
ein
aturkatastrophe s i. Der ufsrand der Bauem
erlosch und dieses enolgreiebe ingreifen Kos uths
wurde der Auftakt zu einer grolkn politischen Lauf
-g.
bahn.
arum Schopenhauer in Frankfurt wohnte
In der eujahrsoacht 1830/31 traumte chopen
hauer, dill ihm im kommenden Jabre der Tod drohe.
AI im ommer 1831 in Berlin die er ten holerafalle

auftraten, erinnerte sich der Philosoph seines Traumes
und Roh sofort aus Berlin, der Stadt, die bisher seine
Wirkungsstatte gewesen war. Er reiste oach Frank
furt, das er als die gesichertste Stadr ansah und wollte
sich bis zum Erloschen der Epidemie, die' ubrigen
Westdeutscbland ganz verscbonte, vorlaufig hier auf
halten. Aber Frankfurt wurde scin srandiger Wohn
sitz. 1853 schrieb er an Fraucnscadt: «Sic haben einen
Choleraanfall gehabt! nd wenn es auch nur bolerine
gewesen ist, so ist es doch in meinen Augen eine
schreckliche Begebenheit, da ich ein Choleraphobe
von Profession bin und bloB als solch r seit 183 I hier
w hne, in diesem cholerafesten
est. *
B.

Reisehygiene
Den Gipfel der Reisehygiene hat nicht unser Zeit
alter der Autos und Flugzeuge erreicht. Das «trans
portable ScWafzimmen wurde vor rund 5000 Jahren
von der Konigin Heteferes 1. benutzt, die es als Ge
scbenk ihres Gemahles, des Pharao Sneferuv, erbielt.
s wurde im Grab der Konigin aufgefunden. Dem
Agyptologen Dr. G. A. Reisner gelang es, da in
viele Teile zerfalJene ScWafgemach wieder zusammen
zusetzen; es wird jetzt in Kairo aufbewabrt und be
steht aus einem Geriist vergoldeter Holzleisten und
Srabe, ist 3, 15m lang, 2,40 m breit und 2,10 III boch.
Die Inneneiruichtung besteht aus einem Bett, einem
Armstuhl und einem Schmuckkasten. Das ganze
Zimmerchen liifit sich in 15 Minuten aufstellen oder
abbrechen und begleitete die Konigin auf ihrea Reisen.
Das Gerii t war mit feineo Leinendraperien bedeckt,
die auch als 1oskitonetz dienten uad stellte mit seiner
Inneneinrichtung cine eradezu ideale Schlafgelegen
heit fur heilk Klima dar.
Dr. B.

Tabaksklistiere bei Ertrunkenen
1769 beaufttagte die osterreichische Regierung
die medizinische Fakultat in ~ ien «cine genug
same Anzahl von Tabaksklistierspritzen verfer
tigen zu lassen und sie Arzten und Badem un nt
gcltlich abzugeben•. Sie soliten zur Wiederbel bung
rtrunkener benutzt werden; die Vorschrift laut te:
«Durch Beihilfe eines Blasbalges oll Luft od r
noch besser Tabaksrauch durcb den Hinterleib
in den Ma tdarm geblasen werden, welches Ein
blasen noeb fiiglicher durch eine eigens dazu bestimm
te Tabak klistierspritze verrichtet werden kann•.
Da in vergangenen Jahrhunderten die Verab~ 1
gung von Klistieren zur 1OOe-Therapie ausgeartet
bwechslung.
0
gab es
war, braucbte man
en von Klistieren,
orschrift n fur aIle moglicben
z. B. bal amische, die aus Fetrum lacticum, reinem
Mohnsaft, Terpenrin mit Eidolter bestanden; erwei
chende Kli tiere enthielten ein Gerstenabsud mit
Leinol; urn die .Hitze zu dampfen. gab man ein Kli
srier von Gerstcnab ud mit aJpeter und Horn , als
alpeters Kiichen
Reizmittel wandte man Statt de
alz an.
-to

Ticrc wcnlcn accluank
Bd Tienranaponen 'ieht man, daB bd br""cglcr
See allc Tiere oboe Untenchicd zahmer werden; lelbal
die wikkslen unlet" ihnen zc:igen mindntem cine
Art von Schwichc:_ Die mc.isten Affi:n werden bc:i
starlr.cm Scegang banlr.. mil dcosclbcn Symptornen
wic der Mensch; aOO auch Raubtief('. Schweinc.
V6gc1 u. a. blcibcn niehl vcrschont.
EidechKn
Von den llobtt 2000 vct'lehicdcncn Eid«hscn
Anen. die hculC belr.."nt sind nclunen nur unge
fibr cin halbcs Ouncnd gc.lcgeollic.h Me.:rbidc:r,
darunll:.r cine an den Kllosten Franlr.rckhs Icbende
Lolr.alfonn unscrcr gcwObnJichcn MauercKkchsc; aIk
andcrn sind aus~ mcerwuscnchcu_
M«nIo"'UKf'SChl:UC

Cas Wascheo des Waschbinn (Procyon knot).
deNen auf£iDigc: c RcinJic.hkcilStendenz. bcutc in
jedcr gn38cttn PcIztied1nn bc:ob.cbtCI ...-c:rden hnn.
ist voo clem boUiDdisdJcn TICrps:ychoklga1 Dicrens
de Hun irn Jahre 1932 einBchend un~uehl "''Orden.
Ea stdltc sic:b <tUOicbs1 bcnus, daB es ,ich bc:i dKsc:m
• Wucbc:n. kcine...-c:gs urn den Ausdruc.k eines Rein
lichkci1Sbc:dunnisscs handdt, wie es bc:irn Mcnsc:hc:n
vorkommt; dc::nn es ...ird :to D. Oflen aueb mit Sand

und Slgc:spinen be:sehmutttes Funer vcrzchrt. Die
TIlcorie des Spcic:bc1mangds Ir.oome all volb1lndig
unbc:griindc:l ebc:ofalls ZI,lIik-kgewic:scn werden. - [)as
Waschc:n bc:schdnkt sich kcinc:s....-c:gs nur auf das FUI
ter. viclmdtr ...·ird ;cder duu gceignc:te Gegcnstand
Vl:rwcndc:t, -.bo ;cdes kJc:ine Objckt mil gbtter oder
schIiiplrigc:r Obc:dIiehc (Banaocnschalc. 8s elc.). Ocr
Untcnuchcr komnu zu dan SchluB, daB du lOge
nanntc Waschcn des Waschblrcn mil einem ReinJich
Ir.citsbc:diirfnis nichtl zu tun hal. sondem daB diesc
merkwiirdige TItiglr.eil nur dutch Lustempfindungen
veranlaBt wird, ""c1ebe bc:im Reiben der cmpfindlichen
Handflicbc:n ober feuchle und glatte OberiUclxn enl
stchen. DIs Wa.schen ist also lenten Endes niehu an
deres als dn Spiel.
Dr. H.

KtlnodiJt!Jtr lV'tlJtbb. ill tiM'" &NmJlllmpj.
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Die Fonbewegung des Nonl-Seeu.uchcn (G"ia
J~)

:auf dan festen Land isl nic.hl. wie bc:i faal allen
andcreo V~ em Schrcilen. soodem dieser Ius-.

gettidmctJ: Schwimmer. Taucber und Fmger schiebl
sicb auf dc::m Boden mc:isl mit den r-uOen Ichwc:dlllig
'mnrVt$, wobei dac: Brusl auf der Umeriagc aufl.M::gt.
Inbezug .uf die Auchtbc:rci1SChaf1 isl das VcrbaJten
diaes nordiscbcn Vogels. der nur IUltlahmnrdsc in
Mindeurot- angeuolfen wint, wac: bc:i schr ...iden
anderen Arten. wihn:nd des Dohens vcrindcn_ Ocr
Mensch Unn ~ cincm briltenden Vogel in der RegcI
...-cil mehr nibc:m - oft bis zur Berilhrung - a1s eincm
nieht briltenden Tier. SoMld dagegcn dac: Jungen ge
schIliP{t sind. 'lI.'ird du Nest wiedcrum schr lcichl \"er
lassen. Es ist nun die VennulUng gduBen ....· orden.
da8 fur die .Anderungen des Vcrhahem wihrcnd der
Bruaeit Tidkicbt Hormone "eranN'ortlieb zu machen
sind. dte ja in dkscr Periode auch auf das Au3erc des
Vogds (Gdicder, Brutflc:ck ete.) ,-on stirkster Wir
kung lind.
1m Kampf gegen die Malaria

kiSlet cin winziger si.idamerikaniKhcr Fisch. Gam
busia holbrooki, dank seiner ,·omchmlic.h lufMoslr.ito
Iarven gerichteten Gefrilligkeit HefTorragendcs. Die
An iSl im Jahre 1911 efStmals nach Europ. importiert
worden. auf die Anregung "on Sclb hin. Heule hat
sieh dieser F15Ch von halicn IUS bis 'lI.-e:il iibe.r die Mit
Idmeerge.bielC hinaus "erbrcitet; ncucrdings win! cr
:to D. auch in Marokko von Slaatlichcn institulen gr.ltis
an InIClUSCl\ICD sbgegeben und in groBcn Mengen
ausgesclU. Gambusia cnrigt luch die schlcc.hlcslen
I ........sbcdingungcn (z. 8. bi, '0 )linulCD Luflcxpo
sirion) unci pRanZt sich IChr rasch fon: cin Weibchen
bringt ungdlhr aile zwei Monafe ca. So Junge zur
Wdt. 1m Labonltorium konnte faf8CSu::nf werden,
da8 cin dnzigcs hungriges Weibchc:n in fUnf Minuten
]000 ausgcwaehsenc: Anophclesbr'\'eo TCn:dm~.. 
AhnIi<:hc: gute Erfahrungen .....erden in Nicaragua ctc.
mil ciocm andcrcn. cbenfalJs auf MOtkito-Larvcn cin·
gulcDtcn FISCh, Poecilia phacnofM. gct1lIlCht.

Dr.H.
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Zuschriften aus dem Leserkreis
«Es fallt mir auf, daB in verschiedenen acbscblage
werken, allerdings nicht medizinhistorischen, die An
gaben dariiber, welches die eeste Arztin war, nicht
iibereinstimmen . . . . . .. deshalb wiirden mich ge
legendicbe Mitteilungen zu dem Thema «Die erste
Arztim interessicren.
Dr. F. in L.
Wer war die erste Arztin?
Vcrsteht man unter dieser Frage, weIche Frau zu
erst nach geordnetem Medizin-Studium im modernen
Sinne ausgebildet, approbiert und promoviert war, so
ist Elisabeth Blackwell (geboren 1821 in Bristol, Eng
land) zu nennen; sie wurde am 23. Januar 1849 bei der
medizinischen Fakulcat von Gmeve im Staate New Y~rk
promoviert und praktizierre in ew York als Kinder
und Fraueniirztin. - Die nachste Approbation erbielt
in ZI/rich am 14. Dezember 1867 Nadeshda Stls/~wa aus
Sr. Petersburg. - In &ljfland wurde 1868 Frau Rwf
lIelva bci der medico-ehirurgischen Akademie in
t. Petersburg promoviert; in England wurde Elisabel
Garrel urn 1870 Arztin, in Frankreicb 187~ Madeleine
Bres, in Detl~cblall"d 18n Frallciska Tiburlius (promo
vieet 1876 in Ziiricb) und Emilie LehIJJIIS, in Filln
land 1882 Dr. R~sa Pleikel, in OSferreicb 1890 Frau
Kerscbbaumer.
Ganz vereinzelt gab es bereits im 18. Jahrhundert
Arztinnen: die Polin Frau &mielzki, die jedoch nur
ihrem Manne, dem Augenarzt Halpir, behilflich war,
die Englanderin Catbarina Bowles, die Italienerin Laura
Bassia (173 1 in Bologna promoviert), die Deutsche
Dor~thea Erxleben, geb. 171; in Halle.
Die Frage, wer die iiberhaupt erste Arztin war, ist
verschieden zu bcantworten, je nachdem, wie eng oder
wie weit man den Begriff «Arztin» faBt. Die arztliche
Tatigkeit der Frau in den allerfriihesten Zeiten deckt
sich viclfach mit dem Wirkungskreis von Frauen, die
wir heu te als Hebammen, Heilkundige, Krankenpftege
rinnen oder sogar Kurpfuscherinnen bezeichnen wiir
den; in der franzosischen Literatur finden sich neben
einander die Benennungen: femmes medecines, me
deciennes, doctoresses, sages-femmes, praticiennes,
guerisseuses.
Sieht man nun ab von den aus dem Altertum iiber
lieferten amen heilbeflissener Frauen, die in der an
tiken Literatur sowie auf Inschriften gelegentlich als
.. rztinnen bezeichnet werden, ohne daB auch nur mit
annahernder GewiBheit sich sagen lieBe, ob und wie
weit sicb diese Benennung mit dem heutigen Begriff
dcckt, so verdient jedenfalls eine Frau aus dem Mittel
alter in diesem Zusammcnhang genannt zu werden:
Trolula.
Sie gehorre im 1 L Jahrhundert zum Kreise der
rauen, weIche an der damals fiihrendel1 Medizin
schule in Salerno catig waren. Wie lebendig die Erinne
rung an sie ist, charakterisiert vielleicht die Tatsache,

daB Delac~ux in seiner. Biographie des sages-femmes
celebres anciennes, modemes et contemporainest
(Paris 18;4) ein Bild von ihr bringt - es ist allerdings
ein Phantasie-Portcit, denn ein authentiscbes BUd von
ihr ist nicbt bekannt. DaB dersclbe Autor sie in ein
Werk iiber4sages-fernmes.) aufgenommen bat, beweist,
daB er sie nicht als «Arztio» bezcichnet wissen will.
In der Tat ist sie in der medizin-historischen Litera
tur umstritten; sowohl ihee Person wie ihte cbriften.
1m Handbuch der Gescbichte der Mcclizin von Neu
burger und Pagel (lena 1902) wied sie als «vornehmste
Vertreterin der in Salerno zahlreich vorbandcnen
A-rzlimlem bezeichnet; auch in seiner4 Geschicbte der
Medizin» (Stuttgart 1902, 2 Baade) bczeichnet Neu
burger sie als Arzlin. HI/bot/er (3000 Jahre Mcclizin,
Berlin 1920) nennt sie Arztin, fugt allerdings hinzu:
~etwa Hebamme oder Gynakologin». AI Hebamme
bezeichnet sie gleichfalls SpilZlJer (Die alernicaniscbe
Gynakologie, Leipzig 1923); das tutauch Smihoff(Kur
zcs Handbuch der Geschichtc der Mcdizin, Jena 1922)
und er meinr, daB nach ihr nur ein gynakologiscbes
\'Q'erk genannt sei; keinesfalls sci Trotula der ame
einer Arztin (Gesch. der Med. im Uberblick, gernein
sam mit Meyer-Steineg, Jena 1921). Haeser(Lehrbuch
der Geschichte der Mcdizin, Jena 1875) redet nur von
dcr« bcriihmteQ» Salem icanerio, ohne sich zu auI3ern, ob
es sich urn eine Arztin gehaodelt babe. Ihee Pcrsonlich
keit sowie die unter ihrem amen gehenden Schriften
sind jedenfalls nicht zweifelsfrei sicbergcstellt. Man
wird sie also nur als Heilfrau bezeichnen konnen, wenn
glcich ihre Zeitgenossen und eine Zeidaog noch spa
tere Gcnerationen in ibr cine Arztin gcsehen haben
mogen. Noch im 13. Jahrhundert bericf man sich ge
legentlich auf diese «doctoresse fameuse», wofUr Me
lanie LipilJ,rka in ihrer (I Histoire des femmes mede
cines» (Paris 1900) cin charakteristisches Beispiel an
fiihet.
Geht man weiter zuriick, so findet man cine nicht
geringe Anzahl von Frauen, die sich in der eineo oder
andem Richcung arztlich becatigten. Ihre amen, Lei
scungen, und gclegentlich auch Schrifteo von ihnen,
sind rnehr oder weniger vollstiindig iiberliefert; ein
zuverlassiges Bild der Art und des Umfanges ihrer
Tatigkeit kann man jedoch nicht gewinnen. Mit dieser
Einschrankung verdient vielleicht Erwahnung die
Gricchin Aspasia d. j. (nicht zu verwechseln mit
spasia von Milet, der Freundin des Perikles). Von
ihr berichtet dcr Autor der byza.ntinischen Periode Ae
fius von Amida (6. Jahrhundert n. Chr.). Sie muB
gegcn Ende des I. Jbdts n. ehr., zur Bliitezeit der
empirischen odcr im Beginn der methodischen chule
gcwirkt haben. Aetius teilt mit, sic habe PIlaster- und
Salbenkuren angewandt und erfunden, habe Geburts
hilfe getrieben und aul3crdem cinige gynakologische
Schriften verfaBt.
t.
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