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Emanuel Mendel t .  
Am 23: Juni starb in Pankow bei Berlin nach l~ngerem Leiden der Geh. 

}~ledicinalrath Professor E m a n u e l  Mendel .  Im dahre 1839 zu Bunzlau ge- 
boren~ war er geraume Zeit in der allgemeinen Praxis th~tig, his sieh seine 
psyehische und neurologisehe Th~itigkeit entwiekelte. 

Eine grosse Arbeitskraft, ausdauernder Pleiss und gliiel{liohe Begabung 
waren ihm eigen und zeitigten, zun~iehst ohne ~ussere Anlehnung an wissen- 
schaftlishe Institute, eine t{eihe bedeutsamer Arbeiten. Naeh seinem Eintritt 
in die Lehrth~tigkeit wuchs die Zahl seiner wissensehaftlichen \~erSffent- 
liehungen. - -  Sie hier aufzuziihlen, erscheint nicht erforderlich~ bekannt sind 
vor Allem die zusammenfassenden Arbeiten iiber Paralyse und Manie, seine 
fibersiehtliohen Darstellungen aus der Gehirnanatomie, ein Theme, des er aueh 
mit Erfolg in seinen Vorlesungen behandelte. Riihmend ist besonders seiner 
)/Iitarbeit an den Fragen zu gedenken~ die im Ansehluss an die Gesetzgebung 
fiir die psyehiatrisehe Th~itigkeit sieh ergaben~ und die er his zuletzt mit dem 
ihm eigenen Eifer fortsetzte. 

Die psyehiatriseh-neurologisehe Literatur hat Men d el auch durch Her- 
ausgabe des Neurologischen Centralblattes und des Jahresberichts gefSrdert. 

Ein ungemein arbeitsreiches Leben ist zum Absshluss gelangt. M. er- 
sehien immer wieder auf dem Platz% obgleieh die grossen Anstrengungen, die 
er sieh zugemuthet, in dem letzten Jahre in seinem Gesundheitszustande sich 
bemerklich maehten. 

M. war ein Freund der Geselligkeit, yon frohem Wesen mit Humor und 
Geist durshtr~nkt, entgegenkommend und natiirlich. Seine Art und 5Veise, 
frei yon falschem Pathos, wie you aller Uebersehiitzung yon Aeusserliehkeit, 
festigte die Zuneigung mit der Dauer des Verkehrs. 

Seine Anhi~ngliehkeit be~'~hrte sieh seinen Freunden wie seinem Wohn- 
erie Pankow~ fiir den er viel gethan hat. 

So wird nioht nnt" yon wissensehaftliehem Kreise der ]~aehgenossen, son- 
dern yon den Vielen~ die mit ihm in seiner ausgebreiteteu Th~tigkeit in Be- 
riihrung kamen, sein Andenken werth gehalten werden. C. Me eli .  


