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altehrwffrdigen Juliusspitale stets auch eine grebe Reihe yon lernbe- 
gierigen ausl/indischen _~rzten anzog. Wenn LEUBE auf medizinischen 
Kongressen sprach, lauschten alle Anwesenden mit  gespanntester 
Aufmerksamkeit auf seine Worte .  Von seinen Schfilern und den ihn 
konsultierenden ]~rzten war er  nicht bloB als fiberaus grfindlicher, 
sondern auch als besonders schaxfsinniger Diagnostiker gesch~itzt. 
Ffir seine Vielseitigkeit und sein umfassendes Beherrschen der 
gesamten inneren Medizin spricht ferner der Umstand, dab er sich 
auch als Forscher auf den verschiedensten Gebieten der inneren 
Medizin bet~itigt hat.  Nach dieser Richtung sei bier nut die yon 
ihm begrfindete Lehre der ,,physiologischen Albuminurie" genannt, 
deren Auswirkungen auI die allgemeine Pathologie und Differential- 
diagnostik auch heute noch Forscher und Kliniker eifrig besch/Ktigt, 
sowie sein mit  SALKOWSKI verfaBtes, im Jahre 1882 erschienenes, 
Buch ,,Uber die Lehre vom Harn'% das sich seiner Zeit groBer Be- 
liebtheit erfreut hat. Von seinen zahlreichen Arbeiten aus dem 
Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselpathologie seien hier nur 
seine Ver6ffentlichungen fiber die ,,nerv6se Dyspepsie" und fibeI die 
,,kfinstliche Ernghrung" erw~ihnt, In der auch heute noch nicht 
abgeschlossenen Diskussion dieser Fragen stehen die Arbeifen von 
LEUBES auch jetzt  n0cla an vorderster Stelle. Seine in den siebziger 
Jahren des vorigen Jallrhunderts in von ZI~:MSSENS Handbuch der  
,Speziellen Pathologie und Therapie" erschienene musterhafte 
Darstellung der Krankheiten des Magens und Darmes war lange 
Zeit mal3gebend. Wenn sie uuch heute in gar .nanchen Punkten 
fiberholt ist, so besitzt  sie aber auch jetzt  noch wegen ihrer Klaxileit 
und Tiefe auch ffir den auf diesem Gebiete Erfahrenen einen groBen 
Reiz. Ganz allgemein kaiin man yon v. LEUBE sagen, dab er in der 

Art, wie er in seinen miindlichen und schriftlichen Darstellungen 
Anatomisches, Physiologisches und Klinisches verknfipft hat, wie 
er bei seinem ganzen Gedankenaufbau gleichzeitig auch stets das 
therapeutische Moment im Auge behalten hat  u n d  wie er dabei 
die Krifik handhabte,  als Kliniker geradezu v0rbilfllich gewirkt  hat. 
Mit seinen Anregungen auI wissenschaitlichem Gebiete  ha t  er 
mehreren Arztegenerationen Gelegenheit zu Arbeiten gegeben: 
Neben seiner T~itigkeit als Arzt, Lehrer und Forscher diente er aber 
auch in weitem AusmaB der Allgemeinheit, indem, er a l s  eifri~er 
F6rderer der Tuberkulosebewegung u n d  als Mitglied des Reichs- 
gesundheitsrates die Fiille Seiner Erfahrungen und sein ffir so viele 
Fragen so wertvolles Urteil der ]3ek/impfung der Volkskrankheiten 
nutzbax machte. Persfnlich hinterlieB er auf jeden, d e r  mit  ihm 
in Berfihrung kam, einen groBen Eindruck. Seine hohe achtung- 
gebietende Gestalt m i t  der breiten, aufw/ir tsstrebenden Denker- 
stirne und den schaxfen, treu blickenden, sofort vertrauenerwecken- 
den Augen, sein ernstes und dabei gleichzeitig freundliches und waxm- 
herziges ~resen  bleiben jedem in unvergeBlicher Efinnerung. 
UnvergeBlich bleibt abet auch das, was von LEUBE in seinem VVirken 
hinterlassen hat.~ Die yon ihm als Forscher und Lelirer geschaffenen 
Spuren sichern ihm ein dauerndes Gedenken. Er war dutch seine 
Pers6nlichkeit sowie dutch seine fiberragenden F/ihigkeiten ein 
geborener Fiihrer auf seinem Gebiete, gleich hochgesch~itzt und ver- 
ehr t  im Inland wie im Ausland. Der Name yon LEUBE wird auch 
in kfinftigen Zeiten als ein Grundstein in der Entwicklung der 
Magenpathologie und als ein Merkstein in der Geschichte der 
inneren Medizin Deutschlands in h6chstem Ansehen bleiben. 

H. SYRAUSS, Berlin. 

TAGESGESCHICHTE. 
Am io. September feiert Prof. Dr. ttANS VIRCHOW seinen 

7o. Geburtstag. Zu Wfirzburg als Sohn des damals n0ch dort  
wirkenden RUDOLF VIRCHOW geboren, studierte er in Berlin, Bonn 
und Wfirzburg, we er 1875 mit  einer Dissertation fiber das Dotter- 
epithel des Hfihnerembryos promovierte, ebendort  wax er bis 
1882 als Assistent KOLLIKERS t/itig; 1882 wurde er Prosektor am 
anatomischen Inst i tut  zu Berlin (unter WALDEYER); 1886 Lehrer 
der Anatomie an der Akademie ffir bildende Kfinste; 1889 a. o. 
Professor. Er leitete insbesondere den weiblichen Pr/ipariersaal 
und  erhielt den Lehrauftrag fiir topographische Anatomie. Mit 
letzterem Gebiet ha t  VIRCHOW sich wissenschaitlich besonders 
besch/iftigt und namenflich der Lehre yon den Gelenken und B~in- 
dern seine Aufmerksamkeit  zugewandt - -  seine bekannten Ker- 
stellungen yon Skeletten ,,in Form" hubert wesentlich dazu bei- 
getragen, dies vielfach vernachI~issigte Gebiet richtig zu wiirdigen. 
Wie sein Vater widmet VIRCHOW auch der Arch/iologie nnd Pr~- 
historie lebhaftes Interesse - -  seine Verdienste auf diesem Gebiet 
sind u. a. dutch Wahl zum Vorsitzenden der ]3erliner anthropolo- 
gischen Gesellschaft und Verleihung der Virchowmedaille an- 
erkannt .  

Die Alkohol/rage ist in der Medizinisch-soziologischen Sektion 
der British Medical Association am 21. Juli d. J. eingehend er- 
6rtert  worden. Die einleitenden Referate erstat tete  Prof. MEL- 
LANBY fiber die Einwirkung des Alkohols auf den Stoffwechsel, 
Sir FREDERIC MOrT und Dr. MAc CURDY fiber seine Wirkung 
auf das Gehirn, Prof. COLLIS fiber seinen Einflug auf die Arbeits- 
fghigkeit, Dr. HIND~EDE fiber Alkoholbeschr/inkung und Sterblich- 
keit,~ Dr. BALLANTYNER fiber die Mortalit~it des Kindesalters, Prof. 
STOCKARD endlich fiber Alkohol und Rassenhygiene. Die m e i s t e n  
Redner Verfraten den Standpunkt,  dab das grebe Exper iment  der 
vollkommenen Alkoholentziehung, welches die Vereinigten Staaten 
yon Amerika jetzt  vornehmen, der Nachahmung weft  sei; ins- 
besondere bet0rite Dr. COLLIS, dab die industriellen Leistungen 
sich auf diese Weise ganz wesentlich heben wfirden und HINDHEDE 
sah in strenger Enthaltsamkeit ,  allerdings in Verbindung mit  auch 
sonst, seinen bekannten Grundss gem/il3, geregelter Lebensweise 
eine betr/ichiliche Herabminderuug der "Mortalit~it voraus. Andere 
Redner wie BALLANTYNER und Prof. LOUISE MAc lliROY ~uBerten 
sich j edoch  dahiu, dab das amerikanische ExPeriment  noch zu 
kurzeZei t  w/ihre, um daraus allgemeine statisfische Schlfisse ziehen 
zu k6nnen und dab jedenfalls die Alkoholfrage nicht ffir sich, son- 
d e r n  in steter Beziehung zu den fibrigen, das Volkswohl betreffen- 
den Schgdigungen (z. B. Syphilis) bet rachte t  werden mfisse. Zum 
SchluB nahm die Sektion einen Anirag an, der weitere Forschungen 
fiber diese Frage empfiehlt. 

Der /fin/be iSalienisehe Kongrefi ~fir soziale Hygiene, eine Fort- 
setzung der irfiheren internationalen Kongresse ifir Gewerbehygiene, 
land vom II. bis 14. Juni 1922 in Florenz statt.  Bemerkenswerter- 

weise waxen zwei deutsche Gewerbehygieniker, Landesgewerbearzt 
Dr. TELEKY in Dfisseldorf und Ministerialrat Prof. Dr. reed. KOLSCH 
in Mfinchen dazu besonders eingeladen und narnenflich der erstere 
b6teiligte sich sehr eingehend an den Erfrterungen.  Von sozial- 
hygienischen Fragen wurden u .a .  yon DEvoTe die Vorbeugung im 
Zusammenhang mit  der sozialen Versicherung, yon MASI die gesund- 
heitlichen t3eziehungen der Arbeitszeit behandelt. Von gewerbe- 
hygienischen Fragen wurden yon BIONDI die Bleivergiftungen und 
der Weft  der Methoden ihrer Frfihdiagnose, yon PROSPEEI die Ver- 
sicherung der Gewerbekrankheiten behandel t  Auch die Malaria- 
Irage auf dem Lande wurde er6rtert. An die Verhandlungen schlossen 
sich Besichtigungen yon Fabriken und hygienischen Betrieben der 
Stadt an. 

Mit Rticksicht auf die ungiinstige Geldw/ihrung wird ffir die 
Teilnehmer des I. Arztlichen Spezialkursus /i~r Frauen- und Herz- 
krankheiten in !Xranzensbad (2 I.bis 24. September !922) aus Deutsch- 
land und Osterreich von der Erhebung ether Einschreibegebfihr 
abgesehen und ihnen nach Anmeldung die Teilnehmerkarte unent-  
geltlich zugestellt. Ebenso wird das tschechische PaBvisum gegen 
Vorzeigung der Legitimation als Kursteilnehmer unentgeltlich 
erteilt. Auch ist f fir freie Wohnung Ffirsorge getroffen. - -  W~ihrend 
des Kurses finder eine Ausstellung yon pharmazeutisehen Pr~i- 
paraten und medizinisehen Apparaten s t a r t  

Der Verein St. Petersburger Arzte, 1859 gegriindet, bei dessen 
Tagungen die deutsche Verhandlungssprache fiberwog und der 
seine Berichte in der Petersburger reed. Zeitschr. ver6ffentlichte, 
hat  seine dutch den Krieg unterbrochene Tf.tigkeit seit I918 lang- 
sam wieder aufgen0mmen. Durch das veto deutschen IRoten Kreuz 
eingerich~ete ~rztliche Lesezimmer ist jetzt die Einsicht in deutsche 
Fachzeitschriften wieder erm6glicht. Der Verein h~lt einmal im 
Monat wissenschaftliche Sitzungen ab. 

Hochschulnachrichten. Franlc/urt a. M. Dr. NEUSCHLOSZ, 
Assistent am pharmakol0gischen Insti tut ,  ist als Direkto r des experi- 
mentellen Insti tutes nach Buenos Aires berufen worden. 

Jena. Der Abteilungsleiter im Jenaer ZeiBwerk Dr. AuGus~ 
KOE~LER ist zmn Honorarprofessor in der medizinischen Fakult~t 
der Universit~it e rnann t  worden. 

Kiel. Fiir das Fach der sozialen und gerichtlichen Medizin 
habiIitierte sich a n  der Universitf.t Dr. med. et  phil. ALEx 
SCHACKWlTZ, wiss. Assistenf am Inst i tut  ffir gerichtliche Medizin, 
mit  einer gerichts-medizinischen Studie fiber die Ursachen der 
Selbstmorde. 

Kgln: Zum Nachfolger des Professors O. GRos auf dem Lehr- 
stuhl der Pharmakologie ist Dr. reed. JOSEF SCHULLER, Privatdozent 
und erster Assistent am pharmakologischen Inst i tut  der Univer- 
sit,it Freiburg i. B., ausersehen. 
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