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IX. Sitzung, den 19. Oktober 1870.
Der Vorsitzende theilte der Versammlung mit, dass die

in der letzten Sitzung angenommenen Vorschläge über die
Regelung der Kloakenfrage in Innsbruck der hiesigen Stadt-
vertretung vorgelegt und auch dorn Central - Ausschusse der
k. k. landwirtschaftlichen Gesellschaft zur Kenntniss ge-
bracht wurden, sowie dass die 1. Hälfte dor Vereins - Zeit-
schrift bereits ausgegeben wurde.

Das Vereinsmitglied Herr Dr. Hausmann in Meran legte
eine wissenschaftliche Mittheilung vor mit dem Ersuchen, dass
dieselbe in die Vereinszeitschrift aufgenommen werde. Wurde
Herrn Prof. Rembold zur Begutachtung übergeben.

Der in der letzten Sitzung zur Aufnahme vorgeschlagene
Herr Docent Dr. V. v. E b n e r wurde einstimmig als Ver-
einsmitglied aufgenommen und vom Vorsitzenden der Beitritt
des Herrn A. Schumache r , Chefs der hiesigen Universitäts-
Buchhandlung, angemeldet.

Hierauf hielt Herr Prof. M a ü t h n e r einen Vortrag über
die Behandlung des Glaucoms.

Schluss der Sitzung 8% Uhr.

X. Sitzung, den 2. November 1870.
Der in der letzten Sitzung zum Beitritt angemeldete

Herr A. S c h u m a c h e r wurde mit Stimmeneinhelligkeit als
Mitglied aufgenommen. — Die vom Herrn Dr. Hausmann
eingesendete Mittheilung wurde zum Abdruck in der Vereins-
schrift bestimmt.

Herr Dr. O e l l â c h e r trägt vor über die organischen
Veränderungen, welche der Keim des „unbefruchteten" Hüh-
nereies durchmacht, sowohl während er den Eileiter passirt
bis zum Legen, als auch während Bebrütungsversuchen. —
(Vorläufige Mittheilung.)

Die Frage, ob der Keim des Hühnereies, wenn er dem
Einflüsse der Befruchtung entzogen bleibt, nachdem das Ei
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den Follikel verlassen hat, überhaupt noch nachweisbare or-
ganische Veränderungen durchmacht, oder ob ei1 nicht viel-
mehr sofort, oder doch nach einer gewissen Zeit, direkt dein
destructiven Prozesse, der Desorganisation anheimfallt, löste
der Vortragende am frischgelegteii unbefruchteten Ilühnereie.

Ein Stück der äussern erhärteten »Schichte der Dotter-
kugel, dem gelben Flecke entsprechend, bietet bei schwacher
Vergrößerung folgendes ßild. Der gelbe Fleck zeigt an
seiner Oberfläche: l. eine äussere, homogene, 2. eine innere,
gefleckte ringförmige Zone, 15. einen centralen rundlichen und
wieder homogenen Fleck.

Auf Durchschnitten senkrecht zur Oberfläche der Cica-
tricula sieht man, dass die ä u s s e r e Zone einem Stücke
der weissen Dotterrinde, entspricht, wo diese in den kegel-
förmigen centralen Dotterfortsatz übergeht. Die Elemente
des weissen Dotters sind liier stärker augehäuft als in den
übrigen Parthien der Rinde.

Die in ne re Zone entspricht einer ungleiclimässig breiten
Schichte feinkörniger Substanz, die nach aussen und gegen
das Eicentnmi hin continuirlich in die grobkörnige Masse des
weissen Dotters übergeht. Die Flecke an der Oberfläche in
dieser Zone rühren von Vacuolen hör, die allenthalben in
derselben liegen.

Der c e n t r a 1 c Fleck der Cicatricula endlich entspricht
einer biconvexen Masse von feingramilirten Formelenienten,
die häufig einen oder zwei zellkernartigo Inhaltskörper enthalten
und gegenseitig durch Druck abgeplattet erscheinen. Unter-
halb dieser Masse von Formelementen zieht sich, zwischen
dieser und der Masse des weissen Dotters, die feingrauulirte
vacuolenhältige Substanz der inneren Zone durch. Diese
letztere trägt auch hier, aber bloss kleinere, Vacuoleu. —
Frisch untersucht Hessen die Formelemeiite, ans der Mitte
des gelben Flecks, auf dem gewöhnlichen und dem erwärm-
baren Objoctträger Contractionsphänotnene beobachten, sowie
der Vortragende einmal auch unzweideutig zwei Theilungsor-
gänge unter den bekannten Erscheinungen, wie sir ander*1
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Zellen so z. B. bei der Furchung zeigen, durch das Mikroskop
verfolgen konnte.

Durch diese Erscheinungen wird die Zellennatur der in
Rede stehenden Formelemente unbestreitbar nachgewiesen und
sind dieselben daher als Zellen und ihre kernartigen Inhaltskörper
als Zellkerne zu deuten. Sowohl die Aehnlichkeit dieser
Zellen mit den Furchungselementen eines befruchteten Eileiter-
eies, als auch der Kerne der ersteren mit den Kernen der
letzteren ist eine auffallende. Die Zellen entsprechen auch
ihrer Lage nach den Furchungselementen des befruchteten
Keimes. Diese wie jene liegen im Eie an der Stelle, die
früher der ungetheilte Keim einnahm; und kann nach alle-
dem für den Ursprung der Formelemente im unbefruchteten
Eie nichts anderes angenommen werden, als dass sie, wie
jene, Theilprodukte des Keimes sind. Die eben geschilderten
Formelemente sind nach dem Gesagten als das Produkt eines
Vorganges aufzufassen, der so weit dem der Furchung analog
ist, als hier wie dort der Keim in Stücke zerfällt, die den
Werth von Zellen haben.

Die Analogie zwischen dem Zerklüftungs - Prozesse des
befruchteten und des nnbefruchteten Keimes wird aber um
so augenfälliger, als auch der Modus der Zellengenese bei
beiden Vorgängen ein überraschend ähnlicher ist.

Soweit dem Vortragenden bisher aus seinen Untersu-
chungen bekannt, sind die Flächenbilder, die der unbefruch-
tete Keim des Eileitereies darbietet, den von Coste beschrie-
benen und abgebildeten am befruchteten Eileitereie durchaus
ähnlich. Ebenso wie Coste konnte auch der Vortragende beispiels-
weise ein Stadium der Dotterzerklüftung auffinden, in dem die Mitte
des gelben Fleckes eine Mosaique polygonaler, durch Furchen
getheilter Felder einnimmt, von denen in radiärer Richtung
einzelne längere oder kürzere Furchen gegen die Peripherie der Ci-
catricula verlaufen. Die Felder des Flächenbildes sind, wie
senkrechte Durchschnitte beweisen, der Ausdruck ringsum
abgegränzter Fonnelemente, ganz ähnlich denen aus einem
analogen Furchungsstadium des befrachteten Eies.

6 *
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Demnach darf es wohl als statthaft erscheinen auch im
unbefruchteten Hühnerei von Purehung zu reden, in einem
wenigstens ganz ähnlichen Sinne wie wir es vom befruchteten
Eie gewohnt sind.

Der Process der „Furchung" scheint demnach ein in
der Organisation des Keimes allein schon begründeter Vor-
gang zu sein; der Hühnerkeim wenigstens hat in sich selbst
auch ohne die Befruchtung die Fähigkeit, sich ähnlich dem
befruchteten Keime zu „furchen", allgemein gesprochen: neue
Elementarorganismen aus sich zu erzeugen, ein Vorgang der
bis lang nur in der Parthenogenese ein Analogon hatte.

Es ist. jedoch nicht zu leugnen, dass zwischen der blossen
Furchung eines unbefruchteten Keimes und der Pathogenese,
zwischen der „aspermatischen" Zeugung eines neuen, dem
Mutterthiere gleichen Tochte.rthiere* und einer ähnlichen spon-
tanen Zeugung eines Zellenliaufeiis, der, so weit, die Beob-
achtungen bisher ergaben, nicht einmal in eine Bildung von
Organen eingeht, wie wir sie schon im Beginne der Bebrü-
tung, ja schon am Ende der intrametrolen Periode im be-
fruchteten Eie zu linden gewohnt sind — es ist nicht zu
läugnen, dass zwischen diesen beiden Vorgängen eine gross e
Kluft liegt ; so dass ein direkter Vergleich des einen Vor-
ganges mit dem anderen von vorneherein vielleicht als zu
kühn erscheinen möchte. Allein es liegen aus dur jüngsten
Zeit eben ähnliche und wie es scheint unverfängliche Beob-
achtungen vor, welche den Fall finer weiteren Entwicklungs-
fähigkeit unbefruchteter Eier einerseits nicht mehr als ver-
einzelntes Faktum erscheinen lassen, andrerseits aber mit
der vorliegenden Beobachtung im Hülinereic als Glieder einer
aufsteigenden Reihe physiologischer Erscheinungen auf'gefasst
werden können , welche von der durch Pllüger beobachteten
einfachen Theilung von Primordialeiern der Katze bis zur voll-
kommenen Pathogenese leiten.

Hens en veröffentlichte (Centralblatt 18(il> Nr. 2t>)
einen Fall von Weiterentwicklung, in einer abgeschnürten
Tube zurückgehaltener, unbefruchteter Kanincheneier zu mehr-
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kernigen Protoplasmamassen, sowie zu verzweigten kernhal-
tigen Fasern.

An diesen Fall würde sich die Furthung im unbefruch-
teten Hühnereie anschliessen.

Ein drittes Glied in der angedeuteten Reihe scheint dem
Vortragenden die von Kupffer (Max Schultze's Archiv für
mikroskopische Anatomie 1870, ï). Heft) beobachtete Er-
scheinung zu sein, dass regelrecht aus dem Protoplasma des
unbe f ruch t e t en E i e r s tock s ei es der Ascidia canina
u n t e r der vom Follikelepithel abgeschiedenen Zona pellucida
sich ein Epithel bildet, das nach der Jiefhichtung des Eies
in die Organisation des Embryo einbezogen wird und dio
äussere Bekleidung des zukünftigen Thiures, die sogenannte
T e s t a s c h i c h te liefert. — Als letztes Glied dieser Reihe
von Vorgängen von Zellproduktioii .aus dem unbefruchteten
Eie erscheint endlich das, was man unter Parthenogenese
bisher allein verstand, nämlich den Fall, in welchem aus den
ohne Befruchtung im Eie erzeugten Zellen ein dem Mutter-
thiere gleiches neues Thier selbst entsteht.

Der Vortragende glaubt die ganze Reihe dieser Erschei-
nungen unter dem Nanien der „parthonogenotischen" zusam-
menfassen zu dürfen.

Bebrütungsversuche ergaben , zunächst was die Bildung
einer als Anlago von Organen deutbaren Veränderung des
Keimes anlangt, ein vollkommen negatives Resultat.

Was die an unbefruchteten Eiern zu beobachtenden Ver-
änderungen anlaugt so lassen sich darüber nur im Allge-
meinen Aussagen machen. Vor Allem ist im Auge zu be-
halten, dass die unbefruchteten Eier wie die befruchteten
nicht immer in demselben Stadium der Entwicklung des Kei-
mes gelegt werden; die Unterschiede sind allerdings meist
nur geringe, allein der Vortragende glaubt hervorheben zu
müssen, dass er einmal auch ein fnscligelegtes unbefruch-
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tetes Ei ohne Zeichen von Formelementen oder Furchen be-
obachtete. —

Eine kurze Bebrütung von 8 Stunden Hess eine Ver-
kleinerung und Vermehrung der Zellen der obersten Schichten
wahrnehmen; die der untersten waren, gegenüber denen am
frischgelegten Eie, bedeutend vergrössert und mit gröberen
Dotterelementen ganz erfüllt. Am auffälligsten war die Ver-
mehrung der Randzellen und erschienen die oberen Schichten
des Keimes nach beiden Seiten verlängert, wie ausgezogen.

Nach 2—3 Tagen der Bebrütung machte sich neben
fortwährender Zellenvermehrung (immer besonders am Rande)
— eine zunehmende Auflösung von Zellen bemerkbar. Die
Zellen wurden undeutlich und hie und da waren bloss mehr
einzelne Kerne in einer formlosen granulirten Masse vorhan-
den. Die neugebildeten Zellen lagen zerstreut wie in einer
körnigen Grundsubstanz besonders in der Peripherie der Ci-
catricula und boten meist das Aussehen derer, die man im
befruchteten Eie auf dem Boden der Keimhöhle findet. Allmäh-
lig wurde die Gränze zwischen weissem Dotter und Keim in
der Mitte undeutlich, während sie dort wo die grösste Zell-
vermehrung stattfand, am Rande, noch scharf und deutlich
ausgeprägt war.

Endlich am 5. Tage nahm eine feinkrüininlige, wie ge-
ronnene Masse die Stelle des Keimes ein, die fast gänzlich
der Zellen baar erschien. Solche fanden sich nur noch ver-
einzeint an der Peripherie des gelben Fleckes und im cen-
tralen weissen Dotterfortsatze. —

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass die Le-
bensfähigkeit des gefurchten unbefruchteten KeimesJ, bezie-
hungsweise seiner einzelnen Elemente nach dem Legen bei
Bebrütungsversuchen noch eine Zeit lang dauert und erst nach
und nach die Auflösung von Zellen über die Neubildung die
Ueberhand gewinnt. —

Ein weiteres Ausdehnen der Bebrütungsversuche schien
demnach ohne besonderes Interesse und glaubte der Vor-
ratgende daher ohne der Vollständidkeit seiner Untersuchungen

©Naturwiss. med. Ver. Innsbruck, download unter www.biologiezentrum.at



XIX

einen wesentlichen Abbruch zu thun, dieselben unterlassen
zu können.

Eine ausführlichere Schilderung dieser Beobachtungen mit
Beigabe von Abbildungen behält sich der Vortragende nach
Vervollkommnung seiner Untersuchungen vor.

XI. Sitzung, den 17. November 1870.
Herr Prof. He ine hält einen Vortrag über d i e L e i s t u n -

gen d e s S a n i t ä t s w e s e n s im gegenwär t i gen deutsch-
f ranzös i schen Kr i ege nach e igenen Er fahrungen .

Wir heben die Grundzüge desselben in kurzer Schil-
derung hervor:

Redner stellt sich die Aufgabe, die amtliche und mili-
tärische Hilfeleistung sowohl wie die Privatbeihilfe für Ver-
wundete und Kranke im Lager der beiden kriegführenden
Nationen während des gegenwärtigen Krieges, so wie er sie
während eines zweimonatlichen Aufenthaltes auf dem Kriegs-
schauplatze kennen lernte, in Kürze zu skizziren. Er schil-
dert vorzugsweise das Sanitätswesen der deutschen Armeen
und die freiwillige Hilfe in Deutschland, ohne jedoch die Be-
theiligung der übrigen europäischen Nationen an dem inter-
nationalen Friedenswerke und die Leistungen Frankreichs auf
diesem Gebiete ganz zu übergehen. Redner spricht mit Be-
zug auf letztere die Ansicht aus, dass nach seiner Beobach-
tung die Grundsätze der Genfer Convention in Frankreich
noch nicht in dem Maase in Fleisch und Blut des Volkes
übergegangen sind wie in Deutschland.

Die französische Regierung hat zur praktischen Durch-
führung derselben so gut wie nichts gethan, und den inter-
nationalen Hilfsmannschaften, die auf ihrer Seite Hilfe zu
leisten kamen, geradezu Schwierigkeiten in den Weg gelegt.

Dem französischen Soldaten fehlt das Verständniss für
die aus der Convention für ihn entspringenden Wohlthaten;
ihm war l.icht einmal die Achtung vor dem rothen Kreuz
zum Gesetz gemacht und desshalb schonte er vielfach die
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Träger desselben nicht. Selbst das aus den gebildeten Krei-
sen hervorgehende Vereinswesen zu pecuniärer und materieller
Unterstützung der Verwundeten zeigte, sich in einem geradezu
noch embryonalen Enhvicklungs-Stadium.

Ganz anders war die Auffassung und Lösung dieser
grossen Aufgabe der Humanität in Deutschland.

Wir müssen hier vier Uebersieht halber drei Phasen
unterscheiden :

1. Die Tliätigkcit der Sanitär.svereine in der Heimat.
2. Die amtliche und freiwillige Hilfeleistung auf dem

Kriegsschauplätze.
3. Diejenige auf dem .Schlachtfelde.
Die Fürsorge für das Wohl der Verwundeten und Kran-

ken in den heimatlichen Vereinen erstreckte sich in der um-
fassendsten Weise auf alle Bedürfnisse derselben. Die Or-
ganisation und Gliederung der Vereine, die Unterordnung
derselben unter gewisse CVntral-Vereine, ihre Cooperation im
Norden und Süden Deutschlands ¡miss mit Bewunderung er-
füllen. Die Dienste der Männer und der Frauen, der Kna-
ben wie der Mädchen, wurden für die Zwecke der Vereine
nutzbar gemacht. Zu speziellen Leistungen wurden spezielle
Vereine in den Rahmen des grossen und ganzen Vereins-
wesens eingefügt. Den Frauen fiel naturgeniäss die Haupt-
tbätigkeit zu. Sie verfertigten die Verbandgegeiiständi' und
sonstigen Lazaretli-Retjuisiten, das Leib- und Bettweisszeug,
sonderten das Gefertigte und Zugesandte, registrirten und
legten die Vorräthe an. Sie widmeten sich aber auch den
Reservespitälern und den .Sanitätssiationen auf den Bahnhöfen,
führten hier die Oekonomie und pflegten die Verwundeten
in Verbindung mit den barmherzigen Schwestern und Dia-
konissinen.

Die Männer übernahmen die Spedition der Verbandge-
genstände, die Buchführung, die Obhut über das grosse De-
pot der Erfrischungsgegenstände, die lleilapparate und In-
strumente. Sie vermittelten die Speisung passirender Ver-
wundeter auf den Bahnhöfen, übernahmen Aus- und Ein-
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ladung derselben, ja selbst den Transport von den Bahnhöfen
nach den Spitälern der betreffenden Städte in der Funktion
einfacher Kranken-Träger.

Die Knaben dienten als Führer, Boten und Begleitungs-
inannschaft. Hoch und nieder, arm und reich nahm in glei-
cher Weise Antheil an dem grossartigen Werke der Barm-
herzigkeit, das gerade im Schoosse der Heimat seine herr-
lichsten Blüten trieb.

Schwieriger schon gestaltete sich die Aufgabe auf dem
K r i e g s s c h a u p l a t z e se lbs t . Schon die Verbindung zwi-
schen den heimatlichen Depots mit dem Orte des Bedürf-
nisses, die Abführung der zu Hause aufgestappelten Vor-
räthe nach den Lazarethen des Kriegsschauplatzes hatte mit
Hindernissen aller Art zu kämpfen. Hiefür, aber noch viel
mehr zur Unterstützung der viel zu schwachen militärischen
Sanitäts - Compagnien in ihrem mühevollen Berufe auf dem
Schlachtfelde, wie zum Dienste in den Feldlazarethen, an den
Sanitäts-Etappen-Stationen, zur Begleitung der Verwundeten-
Züge und zum Depot - Dienste bedurfte es f re iwi l l iger
H i l f s m a n n s c h a f t e n , welche in diesem Feldzuge zum
erstenmale in grossartigstem Maasstabe zur Verwendung ka-
men. Diese rekrutirten sich aus Studenten, Turnern, Schützen,
Technikern, Forstleuten, Beamten, ja selbst Gymnasisten.
Junge Leute von 16—17 Jahren und bejahrte Männer im Alter
von 40 - 50 Jahren standen in ihren Reihen. Sie vereinigten
sich zu Kolonnen unter bestimmten Namen, mit einfacher
Adjustirung und bestimmten Abzeichen, zum Theil unter
selbst gewählten Führern, in der Mehrzahl aber unter der
Führung von Johanniter- oder Malteser-Rittern, welche auch
in diesem Feldzuge wieder an der Spitze der freiwilligen
Hilfeleistung standen. Man hat diesen Ordens - Rittern in
Hinblick auf die Art der Ausführung ihres hohen Berufes,
schwere Vorwürfe gemacht. Hochmuth, mangelndes Ver-
ständniss für die Krankenpflege, Rücksicht für die eigene
Bequemlichkeit und Liebe zum Wohlleben, inmitten der Ent-
behrungen der kämpfenden Armeen, wurde ihnen zur Last
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gelegt. Solche Beschuldigungen mögen Einzelne t refi en, gegen
die ganze Genossenschaft geschleudert sind sie eine grosse
Ungerechtigkeit. Der Orden als Ganzes hat in Bezug auf
Organisation der freiwilligen Krankenpflege im Rücken der
drei Armeen, von welchen jede ihren besonderen freiwilligen
Sanitätsdienst besas«*, alles geleistet, was in einein über Nacht
hereingebrochenen Kriege von solchen Dimensionen geleistet
werden konnte. Durch ihre Beziehungen zu den leitenden
Kreisen waren sie die geeignetsten Vertrauenspersonell, welche
die so wichtige Vermittlung zwischen der freiwilligen Kran-
kenpflege und den militärischen Behörden durchführen konn-
ten. Die Einrichtuni: und ökonomische Verwaltung der La-
zarethe, die Anlegung und Erneuerung der Depots, die Für-
sorge für die Verwundeten auf dem Transport, alle diese
Obliegenheiten wurden überall, wo sie in ihre Hände gelegt
waren, mit bestem Erfolge und grösster Schonung für die
feindliche Bevölkerung von ihnen erfüllt. Eine andere Frage,
ist, ob einer einzelnen Körperschaft im Staate, auch für zu-
künftige Kriege eine solche privilegine Stellung eingeräumt
werden soll. Hierauf sieht Hedner sich genöthigt, eine ver-
neinende Antwort zu ertheilen, weil in der Ausübung eines
so grossen Werkes der Humanität Standesunterschiede nicht
gemacht werden sollten und die freiwillige Krankenpflege im
Felde nach seinen Erfahrungen in eine noch viel nähere Be-
ziehung zu den militärischen Behörden wie bisher gebracht,
strammer, militärischer organisirt, besser diseiplinirt, und
unter eigene verantwortliche Sanitätsoffiziere mit militärischer
Autorität, unter welchen immerhin jene liitter ihre Verwen-
dung finden mögen, gestellt werden sollten.

Es wird die Berechtigung dieser Forderung begründet
durch einzelne Missslände im Getollt1 der Freiwilligenhilfe,
welche bei aller Anerkennung de)1 aufopf rnden Leistungen
der freiwilligen Sanitätsmannschaften nicht ganz verschwiegen
werden können. Einmal häuften sich dieselben an verschie-
denen Hauptetappenplätzen i wie z. B. in Nancy) in zu grosser
Zahl an und belästigten dadurch die Armee und die feind-
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liehe Einwohnerschaft, welche zur Verpflegung der nicht im-
mer rücksichtsvoll verfahrenden Mannschaften herangezogen,
einen besondern Hass gegen dieselben und eine geringe Ach-
tung vor der Neutralitätsbinde an den Tag legten. Anderer-
seits befanden sich blutjunge Bürschchen unter den freiwil-
ligen Kolonnen, welche den Strapatzen des Feldzuges in kei-
ner Weise gewachsen waren und daher allenthalben zur
Last fielen. Endlich schlichen sich unter dem Schütze des
rothen Kreuzes einzelne suspecte Persönlichkeiten ein; der
Feind bediente sich desselben zur Spionage wie zur Flucht,
so dass eine strenge Ueberwachung von Seite der militärischen
Behörden nothwendig wurde, die bis zur Zurücksendung ein-
zelner momentan unbeschäftigten »Sanitätsabtheilungen führte.
Nicht selten zeigte sich auch unter den Freiwilligen Unlust
zu gewissen Obliegenheiten. Es kam vor, dass übertragene
Posten beliebig aufgegeben, und der Rückweg nach Hause
von Missvergnügten nach Gutdünken angetreten wurde. Dem
muss in der Zukunft gesteuert werden. Die freiwilligen Sa-
nitätsmannschaften müssen für Kriegsdauer verpflichtet, mit
militärischen Abzeichen versehen, einer bestimmten Disciplin
unterworfen, in grosserer Zahl auf dein Schlachtfelde ver-
wendet und nach militärischen Gesetzen ausrangirt und er-
gänzt werden können.

Was den Verwundeten - Transport betrifft, so ist der
Transport vom Schlachtfelde zum Verbandplatze und ersten
Aufnahmslazarethe zu unterscheiden von dem Transport nach
den weiter rückwärts gelegenen Reservlazarethen und den
Lazarethen in der Heimat. Im Allgemeinen ist zu bemerken,
dass der weitere unmittelbare Transport in die Heimat in
viel ausgedehnterem Massstabe zur Anwendung kam, als die
Zerstreuung in die nächst rückwärts gelegenen stehenden La-
zarethe auf feindlichem Boden. Der Grund davon war ein-
mal die zu Anfang strengstens durchgeführte Sonderung der
Krankenpflege der drei aufgestellten Armeen mit ihren be-
sonderen Etappenstrassen und Evakuationslinien, der Wunsch
der Verwundeten, die Heimat wieder zu sehen, gepaart mit
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der Furcht vor der feindseligen Bevölkerung, der Drang der
heimatlichen Lazaretli - Comité's, und Lazareth - Vorstände,
viele und besonders schwer Verwundete zu beherbergen, end-
lich vielleicht auch zu einem gewissen Bruchtheil der Man-
gel eines gut organisirten Evakuationsplanes und der durch-
greifenden Handhabung desselben durch eine genügende Zahl
mit der Leitung derselben betrauten anibulirenden Militär-
Aerzte. So kam es, dass eine Unzahl Schwerverwundeter
an trefflich eingerichteten stehenden Lazarethen vorbei, ohne
genügende Transportverbände, unter unsäglichen Beschwerden
nach der Heimat gebracht wurden, um dort in Folge des
ausgestandenen Transportes nur eben noch ihren letzten Athem-
zug auszuhauchen.

Der Vortragende suchte als Chef eines grossen Kriegs-
lazarethes von COO Betten in Nancy, in welchem er an der
Spitze von 12 freiwilligen Aerzten stand, diesem Missgriff,
so weit er in seine Sphäre reichte, die Spitze abzubrechen
und organisirte von seinem Lazarethe aus einen regelmäs-
sigen ärztlichen Revisionsdienst d>'r durch Nancy passirenden
Verwundeten-Züge, aus welchen er prinzipiell die von dem
Transporte übermässig Angegriffenen, vor Allen Verwundete
mit penetrirenden Brust-, Bauch- und Kopfschüssen, Schuss-
fracturen des Ober und Unterschenkels, Hüft-, Knie- und
Schultergelenks-SchiLssen ohne provisorische Verbände, aus-
laden und entgegen ihrer ursprünglichen Bestimmung in Nancy
zurückhalten liess, wodurch mancher einer verderblichen Com-
plication seiner Verletzung entging.

Die Art des Transportes der Verwundeten in den Ei-
senbahnwaggons war eine sehr verschiedene, von der ein-
fachen Lagerung auf dem mit Stroh bedeckten Boden der
Güterwagen oder der Lagerung auf Strohsäcken, Matratzen
und Baiiren, die in dieselben gelegt wurden, bis zu der Un-
terbringung in einem nach amerikanischem Systeme zum Ver-
wundeten- und Kranken - Transport eingerichteten Personen-
Wagen, der ein Glied eines mit Küchen wagen, Proviant und
Verbandmaterial für eine Reihe von Tagen, mit Aerzten und
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Wartpersonal ausgerüsteten .Sanitätszugs repräsentirte. Die
best ausgestatteten Sanitätszüge dieser Art waren die wür-
tembergischen, welche in jedem der heizbaren amerikanischen
Waggons 16, beiderseits in 2 Reihen an Kautschukringen
aufgehängte Bahren enthielten. Ein Uebelstand derselben war
nur, dass die Bahre ein gar zu schmales und nur auf einer
Seite zugängiges Krankenlager darstellte, auf welchem nur
die nothdürftige Erneuerung der Verbände möglich und so-
mit auch nur ein kürzerer Transport ausführbar war. Redner
hat bei der Evakuation seines durch 2 % Monate geleiteten
Lazarethes in 24 Stunden einen Sanitätszug für 70 Verwun-
dete, 0 Aerzte, 6 Krankenpfleger und eine der Küche vorste-
hende Dame aus Güterwagen improvisirt, in welchem er,
nach gründlicher Desinfection, eiserne Bettstellen mitsammt
den Betten auf Fusspolster stellen und mit Gurten fixiren
Hess. Jeder Wagen war ein kleiner Krankensaal von 4—9
Betten mit allein nöthigen Material, und einer eigenen barm-
herzigen Schwester versehen ; auf seiner aussen angebrachten
Tafel standen die Namen der verwundeten Insassen, ihre
Verletzung, sowie der Name des Abtheilungsarztes. Daneben
wehte die weise Fahne mit rothem Kreuz. Der Zug enthielt
einen eigenen Offizierswagen und einen Isolirwagen für einen
Hospitalbrandkranken. Der Küchenwagen war zugleich Re-
staurations- und Absteigequartier des begleitenden Personals.
Der Krankendienst und die Verpflegung erfolgten ganz wie
im Lazarethe. Es fanden regelmässige Visiten der Aerzte
statt, die Verbände wurden kunstgerecht erneuert, die Ver-
wundeten mit warmer Küche versehen. Der Zug, der 2 Tage
von Nancy nach Karlsruhe unterwegs war, verdiente in Wahr-
heit den Namen eines fahrenden Eisenbahnspitales.

Ueber die Installirung und Einrichtung der Lazarethe
des Kriegsschauplatzes ist nur wenig Benierkenswerthes her-
vorzuheben. Je näher sie dem Orte der »Schlacht gelegen
waren, desto primitiver waren sie und desto weniger war die
Wahl zweckinässiger Lokalitäten möglich.

Französischerseits in vorsorglicher Weise angelegte La-
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zarethe fanden sich nur vereinzelt, vor. Meist niussten die
Lazarethe erst deutscherseits durcli Organe dei1 freiwilligen
Krankenpflege in Schlössern , »Schüli'ii, Fabriksgebäuden etc.
angelegt und durch Vermittlung der Julianniter und anderer
Delegirter, aus den vorgeschoben i-n Depots mit dem nöthigen
Material ausgestattet werden.

Je weiter von den Eisenbahnlinien entfernt, desto un-
vollkommener war diess möglich, und während schon im er-
sten Abschnitt dos Krieges in Nancy fast luxuriös eingerich-
tete Lazarethe existirten, waren in den Dörfern in der Um-
gebung von Metz die vielen in Bauernhäusern, Rathhäusern
Schulen und Kirchen etablirten Lazarethe viele Wochen hin-
durch auf Strohsäcke, die man auf die Erde legte, beschränkt.
Redner war durch die Hilfe der .lohanniter, die Leistungen
der Sanitätsvereine und andere niildthätige Spenden in den
Stand gesetzt, sein in einer grossen Tabaksfabrik einge-
richtetes Lazareth auf eine höhere Stufe des Comforts zu
bringen als es in Civil-Spitälern im Frieden der Fall zu sein
pflegt. Aborte wurden nach dem Tonnensystem improvisirt ;
die Ventilation der Krankenräume war eine ganz außerge-
wöhnlich gute. An vielen Orten der Heimat und des Kriegs-
schauplatzes bis in die nächste Nähe der Schlachtfelder wur-
den Barraken errichtet, deren Cimstruktion gleichfalls mit
Zunahme der Entfernung abnehmende» Vollkommenheit zeigte.
Sollen dieselben da, wo sie am meisten nötliig sind, unmit-
telbar nach einer Schlacht und in der Nähe des Schlacht-
feldes von Nutzen sein, so müssen sie leicht zerlegbar kon-
struirt und in grosserer Zahl zur rechtzeitigen Spedition an
den Ort des Bedarfes bereit gehalten werden.

Indem der Vortragende schlusslich der Leistungen des
Sanitätswesens, u. zw. des hier in erster Linie stehenden
militärischen auf dem Schlaehf'elde, des Transportes aus der
Gefechtslinie auf den Verbandplatz, der ärztlichen Thätigkeit
auf diesem und in den Aufnahnislazarethen nach der Schlacht
gedenkt, bekennt er nach zuverlässigen Berichten, auf diesem
Gebiete keine von den traurigen Erfahrungen früherer
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Feldzüge wesentlich abweichende Schilderungen machen zu
können. Unzureichende Hilfskräfte, langsame Bewältigung
der gestellten Aufgabe und in Folge davon nicht wieder gut
zu machende Versäumnisse, schädliche Anhäufung der Ver-
wundeten, mangelhafte Unterkunft und wenigstens zu Anfang
dürftige Verpflegung derselben, bilden hier die stehenden
Faktoren.

Nach der Ueberzeugung des Vortragenden, wurde trotz-
dem auch hier mit Rücksicht auf die Grosse der Anforderun-
gen das Möglichste auf deutscher »Seite geleistet. Die Fran-
zosen Hessen vielfach ihre Verwundeten ganz im Stiche, oder
vermochten sie, mit dem nöthigsten Material sehr mangelhaft
versehen, nur dem grössten Elende zu überantworten.

Es erübrigt zum Schlüsse, einen Blick auf den Wir-
kungskreis zu werfen, welcher don f r e i w i l l i g e n A e r z t e n
in diesem Feldzuge eröffnet war.

Es soll hier nicht die Rede sein von der freiwilligen
Uebernahme der Behandlung verwundeter und kranker, nach
der Heimat zurückgesandter Soldaten in den dortigen Laza-
rethen von Seite der ortsansässigen Civil-Aerzte. Hier gab
es keine Ausnahme im dem Wetteifer Aller, ihre Dienste
nutzbar zu machen und desshalb auch keinen Mangel an ärzt-
licher Hilfe. Redner spricht von den in's Feld gerückten
freiwilligen Civilär/.ten,, welche sich die Aufgabe stellten, die
ungenügenden Kräfte der Militärärzte zu unterstützen und
ihren gefahrvollen Beruf zu theilen, ohne dafür immer die
freundlichste Aufnahme bei ihren militärischen Collegen zu
finden. I

So wenig hier gjeläugnet werden kann, dass das Be-
dürfniss nach solchen freiwilligen Hilfsärzten in den entschei-
denden Momenten sowohl als Behufs des Ersatzes der weiter
vorrückenden Feldlazafethe in Kriegen von grossen Dimen-
sionen ein ganz aussoifordentliches ist, so gewiss ist, dass
die freiwilligen Aerzte da, wo sie am dringendsten nöthig
gewesen, bisher auch stets am spärlichsten vertreten waren.
Das ist nicht ihre Schuld, sondern wiederum die Schuld der
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mangelnden Organisation. .Solange eine solche fehlt, vermag
der einzelne auf eigene Faust sieh vorwärts dirigirende Arzt
nur wenig zu leisten und daher kam es auch, dass in die-
sem Feldzuge, während auf der einen »Seite Hilferufe nach
Aerzten erschollen, auf der andern unzählige unbeschäftigt
herumlaufende von Thüre zu Thiire abgewiesen wurden, und
endlich sich veranlagst sahen, ohne etwas geleistet zu haben
in die Heimat zurückzukehren.

In Erwartung einer zukünftigen, von der obersten mi-
litärischen Behörde ausgehenden einheitlichen Gliederung der
sich meldenden freiwilligen Aer/te zu freiwilligen Feldlaza-
rethen, leistet der-Einzelne mehr für das Wohl der Verwun-
deten, wenn er auf Kriegsdauer geradezu in militärische Dienste
tritt, oder einem mobilen Feldla/ar< the sich als Freiwilliger
zutheilen lässt. Jedenfalls sollten die freiwilligen Aerzte,
wenn sie auf Verwendung ihrer Kräfte reflektiren, auf Kriegs-
dauer oder doch bis zur Auflösung ihres Lazarethes ihre
Dienste zur Verfügung stellen und nicht wie es auch diess-
mal wieder vielfältig vorkam, von einem übertragenen Posten
weglaufen können, sobald die Lust zum Dienste sie verlassen,
oder ihre Privat-Verhältnisse sie angeblich nach Hause zu-
rückrufen. Concessione)) können dabei Einzelnen gegenüber in
ausgedehnter Weise gemacht werden. Sollte es aber bleiben
wie bisher, so können freiwillige Civilärzte nur dann etwas
Grosseres leisten, wenn sie sich selbst zur Formirung eines
Lazarethes, unter einem von ihnen gewählten Chef, der Ope-
rateur von Fach sein sollte, zusammenschaaren, und mit dem
erforderlichen Verbandmaterial, Instrumenten und Apparaten,
wie den nöthigsten Erfrischungen für Verwundete ausrüsten,
oder von den .Sanitätsvereinen ausrüsten lassen.

So für alle Eventualitäten vorgesehen können sie selbst-
ständig überall da eingreifen, wo Hilfe am dringendsten
Noth thut und jeden militarischerseks ihnen gewordenen Auf-
trag mit Erfolg ausführen.

Diesen Weg schlug der Vortragende auf Grund seiner
Erfahrungen aus den Jahren 18G1 und 1810 in diesem
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Feldzuge ein und hatte dadurch vor vielen Andern das Glück,
in vollkommen unabhängiger Weise eine sehr ausgedehnte
und fruchtbringende ärztlich-operative Thätigkeit entfalten zu
können.

Mit der Schilderung der einzelnen Details seiner an Er-
lebnissen reichen Expedition, deren Ziel Nancy wurde, und
die darüber hinaus bis Metz und Toul sich erstreckte, been-
digt Redner seinen Vortrag und es soll von dieser Schilde-
rung nur noch kurz hervorgehoben werden, dass der Vortra-
gende in Carlsruhe unterstützt von dem dortigen so überaus
thätigen Frauenverein und dessen unermüdlicher Protektorin
der Frau Grossherzogin von Baden, seine Expedition aus-
rüstete, 6 Aerzte und 6 Krankenpfleger (meist junge ange-
sehene Beamte) nebst 1 Krankenpflegerin um sich sammelte,
und mit 10 Kiston voll der wichtigsten Lazarethgegenstände
versehen am 15. August an der Spitze seines freiwilligen
Lazarethes auf Bauern wägen nach Weissenburg sich dirigirte,
von dort in Güterwagen per Bahn nach Wendenheim und
Zabern und mit dem ersten Zug, der die unsicheren Vogesen-
tunnels passirte, nach Nancy vorrückte, wo ihm durch den
Chef der Johauniter für die dritte Armee und die komman-
dirende Militärbehörde die Leitung des eben installirten
grossen Verwundeten - Spitales in der dortigen Tabaksfabrik
und die Funktion eines konsultirenden Chirurgen für alle
Spitäler in Nancy übertragen wurde.

Der Vortragende leitete jenes Lazareth mit 12 freiwil-
ligen Aerzten, welche sich nach und nach unter seine Direk-
tion gestellt hatten, mit gutem Erfolge bis zum 4. Oktober,
wo der Wiederbeginn seiner Lehrthätigkeit an hiesiger Hoch-
schule und das inzwischen weiter in das Herz Frankreichs
sich vorziehende Kriegsgewitter ihn veranlassten, das Laza-
reth zum grössten Theil zu evakuiren und seine transportabeln
Verwundeten in dem erwähnten eigenen Sanitätszuge nach
Carlsruhe in die Pflege und Behandlung bewährter Collegen
in trefflich equipirte Barakenspitäler zu überführen.

Damit endete die Feldzugs - Episode , aus welcher
Naturw.-med. Verein. 7
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Redner scine ini Vorstehenden wiedergegebenon Erfahrungen
schöpfte.

Schluss der Sitzung 8% Uhr.

XII. Sitzung, den 1. Dezember.
Herr Prof. H e i n e stellt einen Kranken seiner Klinik

vor, bei welchem er kurz zuvor d ie E x s t i r p . i t iou e i n e s

s a r k o m a t ö s en Po ly ] ) en d e r l i n k e n N a s en höh lo

n a c h o s t e o p l a s t i s c h e r R e s e k t i o n d e s l i n k e n N a -

s e n b e i n e s u n d Na s en fort, sa t/. es d e s l i n k e n O b e r -

k i e f e r s mit schönstem Erfolge gemacht hatte. Die r a d i -

k a l e Beseitigung der malignen Geschwulst, welche allein

gegen ein Recidiv zu schützen vermag, konnte weder durch

die Extraktion, noch durch die Ligatur, noch durch Ecrase-

ment oder Galvanokaustik ermöglicht werden, da der Tumor

nicht einfach gestielt war, sondern über die ,'î Muscheln sich

erstreckend, sowohl an der Innenfläche des Nasenfortsatzes

des Oberkiefers als an der .Siebbeinplatto und an der link-
seitigen Wand des septum na ri um breitbasig adhärirte und

in verästelten Auswüchsen die g.inze Nasenhöhle erfüllte. Es

musste daher ein freier Zugang zur Geschwulst von Aussen

eröffnet werden, behufs gründlicher Abtragung derselben mit

Messer, Scheere und Raspatorium. Den Weg dazu bildete

die osteoplastische Resektion der linken Seitenhälfte des knö-

chernen Nasengerüstes. Diese Operation gehört jenen durch

B. v. Langenbeck in der neuesten Zeit in die Chirurgie ein-

geführten Klasse von Resektionen an, bei welchen die Aus-

sägung eines Knochenstückes im Zusammenhang mit den be-

deckenden Weichtheilen und den Weichtheilen der Umgebung

nur als Mittel zum Zweck vorgenommen wird, nach dessen

Erreichung das Knochenstüek wieder eingepflanzt wird und

in seine alte Position wieder einzuheilen pflegt. Der Vor-

tragende schlägt daher vor, diese Resektionen statt osteo-

plastische, oder wie man sie auch genannt hat, kombiiuite
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oder temporäre, korrekter „Rein plan t a t i v - R e s e k -
t ionen* zu nennen.

Im vorliegenden Falle war diese Operations weise um so
mehr geboten, als ein früher von einem Arzte unternommener
Extraktionsversiich ein ganz unvollständiges Resultat ergeben
hatte. Dor vorgestellte Kranke, A. 0. v. St., war 52 Jahre
alt und hatte seit circa 9 Monaten eine zunehmende Ver-
stopfung seiner linken Nasenhöhle mit zeitweiligem Nasen-
bluten, seit ß Monaten eine Auftreibung seiner linken Nasen-
hälfte, die seit y4 Jahr besonders zunahm und zu Thränen-
träufeln führte, beobachtet. Bei der Aufnahme des Kranken
erschien die Nase breit sattelförmig, dor linke innere Augen-
winkel wulstig vorgetrieben, das Nasenbein und der Nasen-
fortsatz emporgehoben, die Consistenz der Geschwulst elastisch,
die Hautbedeckung der Nase normal. Die Nasenscheidewand
war nach rechts verdrängt. Von vorn konnte man durch
das linke Nasenloch die von injicirter Schleimhaut überklei-
dete, weiche Geschwulst mit unebener Oberfläche, im engen
Raum zusammengedrückt erblicken; neben ihr Hess sich keine
Sonde mehr durchführen, von hinten fühlte man die betref-
fende Choane von der weichen, lappigen, leicht blutenden
Neubildung ausgefüllt. Bei der am 7. November 1870 vor-
genommenen Operation wurde die Nase in ihrer Mittellinie
linkerseits vom septum bis zur Nasenwurzel gespalten, das
linke Nasenbein und der proc. nasalis emporgehebelt und die
ganze linke Seitenwand der Nase nach Aussen umgeklappt.
Die dadurch offen zu Tag gelegte Geschwulst wurde sodann
von ihrer knöchernen Basis sorgfältig abgelösst, die Oberfläche
der Siebbeinplatte mit dem Raspatorium abgeschabt und die
Anlieftung der Geschwulst am sept. nar. mit einem Stück
des letzteren ausgeschnitten, dann die Blutung gestillt (eine
stärker blutende Stelle an der Innenfläche des Nasenbeines
musste durch 2 von Aussen und Innen aufgelegte und durch
darüber geknüpfte Kreuzfaden angedrückte Schwämmchen
komprimirt werden), die Seitenwand der Nase reponirt und
die Nase durch 12 Knopfnähte geschlossen.

7*
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Der Verlauf der Wundheihnig war ein sehr günstiger.
Es trat in der ganzen Ausdehnung der Wunde prima intentio
ein. Die Schwännnchen konnten am 2. Tage entfernt wer-
den, die von ihnen kompriniirte Weichtheilparthie erholte
sieh scimeli vom Druck, ein drohendes Erisipel wurde kou-
pirt und am 11. Tage schon konnte der Kranke als voll-
kommen geheilt betrachtet werden. Das knöcherne Gerüste
der Nase zeigte siel» bei seinem Austritte aus der Klinik am
2(5. Nov. fest, die äussere Narbe war kaum sichtbar, die
Deformität der Nase ausgeglichen, der Luftdurchtritt voll-
kommen frei. Patient fühlte sich jetzt so gesund wie lange
zuvor nicht. Die mikroskopische Untersuchung der Geschwulst
erwies dieselbe, der Diagnose (Mitsprechend als ein Sarkom
mit partieller inyxoniatöser Umwandlung.

Hierauf hielt Herr Prof. Kern er einen Vortrag über
die Alpenllora des Himalaja und die Beziehungen derselben
zu der alpinen Flora- der mittel- und südeuropäischen Hoch-
gebirge. Es wurde von ihm insbesoiulers hervorgehoben,
dass zwar die Zahl der vollständig identischen Arten der
alpinen Hegion des Himalaja und unserer Alpen ein sehr
kleiner ist, dass aber in beiden Gebieten eine grosse Zahl
homologer einander sehr ähnlichen, wenn auch speci fisch ver-
schiedenen Arten existiré, welche aus einer und derselben
untergegangenen Stammart hervorgegangen gedacht werden
müssen. Der Vortragende knüpft hieran die Bemerkung, dass
nicht wenige unserer Alpenpflanzen einstens aus dem central-
asiatischen Hochlande eingewandert , anderseits wohl auch
manche wieder aus den südeuropäischen Hochgebirgen nach
Osten hin übersiedelt zu sein scheinen und dass bei Gele-
genheit dieser Wanderungen beziehungsweise bei der Aus-
dehnung der Areale mehrere jetzt untergegangene Stanunarten
in den verschiedenen Hochgebirgen sich in homologe Arten
difterenzirteii. — Der Vortrag winde durch Vorweisung meh-
rerer Tableaus von homologen Arten aus dem Himalaja, den
Alpen und dem arktischen Norden, so wie durch Zusammen-
stellungen der besonders charakteristischen Typen von Pilan-
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zen aus verschiedenen alpinen Regionen des Himalaja, zumal
eine Gruppe von Phanerogamen (Allardia, Saussurea etc.)
aus dem Höhengürtel von 17.000—18.000' Seehöhe er-
läutert.

Die Beschreibungen mehrerer vorgelegten neuen alpinen
Arten aus dem Himalaja werden in den Vereinsschriften
publicirt werden.

Schluss der Sitzung 8% Uhr.

XIII. Sitzung, den 14. Dezember 1870.
Herr Graf Franz T h u n , k. k. Generalmajor wurde

vom Vorsitzenden zum Beitritte in den Verein als Mitglied
angemeldet.

Herr Prof. H e l l e r machte einige Mittheilungen über
neue oder wenig bekannte Thierformen, die von ihm im Laufe
des letzten Jahres in Tirol beobachtet wurden und zeigte
mehrere Arten derselben vor. Aus der Klasse der Vögel
wurde im Oktober eine Raubmöve (Lestris parasítica), eine
sonst nordische Art, bei Kreith nächst Innsbruck noch lebend
gefangen, wo sie von langem Fluge ermüdet, auf einem Felde
sich niederliess. Von Raubvögeln wurde ein Schlangenbus-
sard (Circaetus gallicusj bei Bozen, ein Fischadler (Pandion
haliaetus) am Inn, ferner ein besonders grosses Exemplar
von Steinadler (Aquila chrysaetos) am Hechenberge geschossen.
Aus der Klasse der Krebsthiere zeigte derselbe den erst in
neuerer Zeit vom Gymnasial-Professor P. Mohr bei Brixen
entdeckten Apus cancriformis vor. Eine eingehendere Schil-
derung der von ihm in Tirol beobachteten Copepoden und
Ostracoden, unter denen auch 3 neue Arten sich vorfinden,
wird in den Verhandlungen folgen.

Herr Prof. P f a u n d l e r zeigte einige Experimente aus
dem Gebiete der neueren Akustik vor, welche auf der An-
wendung vibrirender Flammen beruhen.

Er analysirte zuerst eine tönende Flamme einer söge-
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nannten chemischen Harmonika mittelst eines bewegten Spie-
gels, dann unter Zuhilfenahme einer stroboskopisehen Scheibe,
deren Umdrehungsgeschwindigkeit durch Benützung der Sy-
rene regulirt wurde.

Hierauf' zeigte er verschiedene Orgelpfeifen vor, welche
mittelst Membranen mit Leuchtgaskapseln in Verbindung
standen und so die König'sclien Flammenzeiger in Bewegung
setzten. Die vibrireiule Bewegung de.ser Flanmienzeiger, die
Interferenz derselben, das gleichzeitige Erscheinen zweier
Flanunenbilder bei Koinbinirung zweier Pfeifen etc. wurde
ebenfalls im bewegten Spiegel sodann objeetiv durch Projek-
tion auf einen Schirm zur Anschauung gebracht.

Sehluss der Sitzung S'/2 Uhr.
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