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Grundzahl 25.

Ausztige aus Bosprechungen: . . . Das Buch Bumkes kann allen,
die sich der klinischen Psychiatrie zuwenden, empfohlen werden, auch del' erfahrene Irrenarzt wird in ihm vie I Anregendes finden und es gem zur raschen
Orientierung iiber eine diagnostische Frage zur Hand nehmen.
Med. Klinik 1920, I.
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Mit 9 Bildnissen.
1920.

Grundzahl 6, gebunden 7,50.

Aus den Besprechungen: ... Es ist ungewoh'llich, dass ein oben
Sechzigjahriger seine Lebenserinnerungen bereits darbietet. Geschieht es aber
doch, so muss das Leben inhaltreich gewesen sem, und tatsachlich zeigt sich,
dass dem Verfasser ein wechsel voiles Innen· und Aussenleben beschieden war.
Eine grosse Anzahl von trefflichen Miinnern der Gegenwart nnd del' gegangenen
Generation kreuzten seine Wege. Der Verfasser weiss vieles pietiitvull wiederzugeben, und manchem, der ihm irgendwie einmal nahergetreten oder ein SUiek
Leben mit ihm gegangen ist, werden die Erinnerungen eine willkommene Lektfire
sein. Die Lebensreise ging von MarlJUrg iiber Strassburg, '\<'reiburg, Frankfurt
nach Rustock, und die akademische Welt, welche mit diesen UniversitAten
Fiihlung hatte, wird sich besondL'rs der J£rmnerungen annehmen.
Schmidts Jahrbilche1' filr die gesamte Medizin .
. . . Es ist ein an Arbeit und Erfolgen l'eiches Leben, das Korner unR
schildert, und wenn man ihm G1iick dazu wiinschen darf, dass er es lebt, so
darf man ihn auch zu dieser Schilderung begluckwiinschen.
Oem, der mit Korner alt geworden ist, treten Menschen und Dinge aus
del' Erinnerung plastisch vor Augen und mag man auch hier und liber das eine
wie das andere anders den ken, 80 liisst doch die gute Art des Vortrags den
inneren Widerspruch kaum aufkommen.
Del' altere Facharzt wird nach diese"t Buche greifen und es urn der Er·
innel'ung willen ungel'll aus der Hand legen; die Jlingeren un seres Faches !tber
miige diescs Buch belehren, dass es ein Bch wereI' Weg war, den dessen erste
Pioniere gegangen sind, bis es ihnen ~elang alles das ltus7.ubauen, was nun
bei uns in Deutschland trotz aHem so schon nnd Fertig dasteht.
Zeitschrift filr Laryngolog!:p.
Die einge,etzten Grundzahlen entsprechen den ungefiihren Vorkriegspreisen und ergeben
,:lit der SChlusselzuhl (Entwertungst'aktor) muitipliziert den Verkaufspreis. Auskunt't iiber
die jeweils giiltige Schliisselzahl erteilen ,lie Buchhandlungen und der Verlag.
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Meiner Frau
zugeeignet

Vorwort.
Die folgenden Abhandlungen stehen in einem inneren Zusammenhange. leh habe in ihnen versueht, die Theorie der Medizin von drei versehiedenen Punkten aus zu behandeln. Unter Theorie der Medizin verstehe ich dabei die geordnete Gesamtheit der Satze, die am allgemeinsten das Arztliche, die Beziehung vom Arzt zum Kranken, ausdriicken.
Diese allgemeinen Satze sind in dem Kreis von Erfahrungen und Denkweisen gewonnen, in dem sieh der Arzt berufsmaBig bewegt, del' also
sein eigentliches, ihm eigentiimliches Fachwissen umschlieBt. So viel der
Arzt und mit ihm die Heilkunde der Naturwissenschaft, der Philosophie
und anderen Wissenschaften verdankt, keine von ihnen darf sich Thporio
der Medizin nennen, weil Ursprung und Grundlage hier nicht die Kenntnis
einer Sache, sondern eine bestimmte Beziehung unter den Menschen
ist, aus der sich eine bestimmte Aufgabe ergibt, deren Losung nicht auBerhalb dieser Beziehung gefunden werden kann. Die Abhandlungen geben
keine Theorie der Medizin, sondern nur Bruchstiieke, die ich dem Leser
in der Hoffnung iiberreiche, daB sie sich in einen Bau werden einfiigen
lassen.
leh habe die Abhandlung ohne aIle historischen Nachweise und ohne
aIle Belege aus der Literatur geschrieben, weil das gedankliche Arbeiten
zwar in einer Auseinandersetzung mit Mensehen und ldeen bpsteht, weil
man dabei zwar dauernd in der Schuld von Gewesenen und Mitlpbeuden
steht, weil es aber eine verderbliehe Methode ist, boi jedpm Gedanken
festzustellen, wo er schon einmal gedacht worden ist. Wpr will das wirklieh vollkommen zustande bringen, wer will auch nur fiir das pigene
Denken all die tausend Befruehtungen, unter denen es unmittplbar steht,
ohne Ungerechtigkeit naehweisen? Und wenn es selbst gingp, soUte man
es doch nicht tun, denn zuletzt ist man allpill mit seilwm Gegellstalllle
und kann nur in einsamer Arbeit mit ihm zllreeht kommen. Wenn
man in der Geschichte einen GedankpIl verfolgPll will, ist es besser, Hich
dieser Aufgabe ganz hinzugeben, uull das eigene Denken zuriicktretl'll
zu lassen. Es gibt auch eine historiselw Methode der Unkrsuehullg gudanklicher Gegenstaude, es ist aber nieht gut, Hie mit der gedallklichcIl
Untersuehung methodisch zu verquicken.
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Deswegen will ich, urn meine Dankesschuld abzutragen, vorher die
mir wesentlichsten Namen nennen. Wie die erste Auflage meiner Abhandlung uber "Die arztliche Diagnose" (1917) nicht moglich gewesen
ware, ohne das Durchleben der grundlegenden Lehre Ernst Schweningers, dem die Medizin die Wiedergewinnung ihrer Theorie verdankt,
wie die zweite Auflage dieser Abhandlung (1920) unter den Zeichen von
Friedrich Martius, Moritz Schlick und vor allem unter dem von
Hans Vaihinger steht, so muB ich vor diesen Abhandlungen nicht nur
diesen alten Dank erneuern, sondern zwei neue Namen hinzuschreiben,
die von Henri Bergson und Hans Driesch. lch weiB, daB es fur
mich ein groBes Gluck war, daB ich die Zeit mit all diesen teilen durfte,
daB es dadurch fiir mich eine lebendige Zeit gewesen ist.
AuBer der Bereicherung durch geschlossene Lehrsysteme gibt es eine
andere durch die Wesensart von Menschen, von denen man verstehend
lernt, oder die wieder verstehend, Wege ebnen. Von diesen muB ich
zuerst die Namen von Ludolf von Krehl und Karl Sudhoff, denen
ich in dankbarer Verehrung verpflichtet bin, hervorheben, dann die von
Felix Buttersack, Hermann Kerschensteiner, Max Nassauer
und Georg Sticker, die meine Versuche gutig aufnahmen.
Mit einem engeren Kreise fuhle ich mich in Arbeitsgemeinschaft vereint. Hier ist es mir iiberhaupt nicht moglich, Mein und Dein zu unterscheiden. Es sind das Georg Honigmann und Louis R. Grote, dessen
letzte Abhandlung: "Dber den Normbegriff im arztlichen Denken" (Zeitschrift f. Konstitutionslehre Bd. 8, H. 5, 1922) mir erspart hat, auch iiber
diesen Gegenstand eine besondere Abhandlung zu schreiben.
Das groBziigige Werk von Friedrich Kraus: "Die allgemeine und
spezielle Pathologie der Person". Klinische Syzygiologie (Leipzig, Georg
Thieme 1919) steht mir nah und fern. Nahe wegen der Ahnlichkeit der
Absicht, dem Versuche, das in del' Erkenntnis und durch die Erkenntnis
Getl'ennte auch in der Erkenntnis wieder zu vereinen, fern wegen des
Stiles, womit ich nicht die Ausdrucksweise meine, sondern eine andere
Art, die Gegenstande zu sehen und zu bpnennen. Bei aller gerade zu groBartigen Beschworung der Geister, die heute unser arztliches Leben ausmachen, ft-hIt mir die Moglichkeit, bis zu dem Geiste des Sch6pfers dieses
Werkes selbst vorzudringen.
Das Buch von E. Bleuler: "Das autistisch-undisziplinierte Denken
in der Medizin und seine Dburwindung" (Berlin, Julius Springer 1919)
ist cine Untersuchung iiber das arztliche Denken, dessen Ergebnisse sich
mindestens in der Betonung sehr von meinen eigenen unterscheiden.
Weder scheint mir das autistische Denken, das Meinen, dem undisziplinil-lrten so nahe zu stt'hen, noch haltu ich die Argumente, mit denen
Bleuler suinen skeptischen tberapeutischen Standpunkt stutzt, fiir
tmf.,rfiihig.
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Eine eigenartige Belehrung verdanke ich den Schriften des Tiibinger
Homoopathen E. Schlegel. Gerade dadurch, daB seine Anschauungen
so weit von den gewohnten abliegen, empfing ich durch sie Aufklarungen,
die mir sehr schwer verstandliche Erscheinungen dem Verstandnis naher
brachten.
Von den Autoren, denen wir den Ausbau der Konstitutionspathologic
verdanken, sind mir J. Tandler, C. Hart und J. Bauer besonders
wertvoll gewesen.
Was A ugus t Bier iiber die ZweckmaBigkeit im Organismus friiher
und noch vor kurzem gesagt und in die Tat umgesetzt hat, darf ich ebensowenig vergessen, wie die in diesE:m Jahre von Gusta v von Berg mann
in Frankfurt a. M. gehaltene Universitatsrede: "Seele und Korper in
der inneren Medizin."
In der Literatur der Pathologen findet man auBer in den Schrifteu
von Rudolf Virchow eine reiche Ausbeute von Erorterungen, iiber die
ZweckmaBigkeit des Organismus und den Sinn von Fieber und EntzID1dung. Es sei an die Namen von Albrech t und Marchand, Aschoff,
Lubarsch, Neumann, Ribbed und Ricker erinnert. Aber diese
Literatur hat einen anderen gemeinsamen Mittelpunkt des Interesses.
Es handelt sich zwar um diesel ben Dinge, aber um andere Beziehungen
zu ihnen.
Es ist fast unnotig, zu sagen, daB man heute nicht iiber arztliche
Dinge schreiben kann, ohne den Arzten seinen Tribut zu zollen, die unsere
neue Kenntnis von der Seele des Menschen geschaffen haben. AuBerdem
hier selbstverstandlichen Namen von S. Freud mochte ich noch die von
C. G. Jung, von Karl Jaspers und Arthur Kronfeld nennen. Noch
ganz zuletzt hat mir ein gliicklicher Zufall das Buch von Alfred Adler:
"Dber den nervosen Charakter" (Miinchen; J. F. Bergmann, 1922) in
die Hande gespielt.
In der letzten Zeit hatte ich Gelegenheit, mich mit mancher Arbeit
von Wilhelm Roux ;,u beschaftigen. Von seinen allgemeinstcn Anschauungen trennt mich eine Welt. Aber ich wiinsche, daB der Leser
aus dieser Schrift die Dberzeugung mitnimmt, daB man die GewiBheit
von Geist und Seele haben, und doch im Lebendigen Mechanik und
Naturgesetzlichkeit sehen kann. Es gibt eine Moglichkeit aus dem Streit
der Mechanisten und Vitalisten, so weit diese nur urn Naturerscheinungen
streiten,die es wirklich gibt, einiges Zeitbedingte und eigentlich Unwesentliche abzuspalten, und dann in beiden Lagern nur Satze zu finden,
die nebeneinander bestehen konnen, die sich erganzen.
Es gibt eine Art von Autoren, die man im allgemeinen nicht anfiihrt,
obwohl man eigentlich allm Grund dazu hatte. Es sind das Preundt',
die zugleich Lehrer sind. Von ihl1en konute ich Ie'ine groBe ~ahlneJlnen.
Aber eine ganz besondtre Porderung erhil'lt ich durch zwei von ihnen,
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die nicht A.rzt· sind, durch Franz Rosenzweig und Eduard StrauB,
deren Ziplp alIgemeiner sind alB meine afJ':tlichen, mit denen ich aber
einen Iangen Weg zusammen gehen durftp.
Dif'se SchriIt ist aus dem Wunsche heraus geschrieben, dazu beizutragt'n, daB sich im arztlichen DenkPn die Uberzeugung von der Wirklichkeit des Geistes, der Seele, des freien Willens, wieder festigt. Es ist
un bedingt notwf'ndig, dieses Ziel zu erreichen. Sonst verschwindet die
wirkliche Medizin vor zwei Trugbildern, dem eines entgeistigten Mechanismus und dem einer neuen, aberglaubischen Magie, in der alIes ererbte,
arzt1iche Gut verscb1eudert, und jeder weitere Fortschritt unmoglich
wird. Die erste Gefahr ist fast iiberwunden, die zweite kiindigt sich in
bedrohlichen Zeichen an. Es konnte sehr rasch mit uns bergab gehen.
Alte Greuel und alter Wahn sind nicht, wie wir lange glaubten, endgiiltig
iiberwunden. Aber wie mir in allen Ausfiihrungen der Abhandlungen
das Axiom von der Freiheit des Willens geholfen hat, so moge es uns auch
in der Uberzeugung zur Seite stehen, daB die Geschicht2 nicht so ablauft,
wie sie aus notwendig wirkenden Ursachen ablaufen muB, sondern daB wir
sie selbst nach einem frei gewahlten Bilde gegen aIle Notwendigkeit gestalten konnen.
Dem Verlag von J. F. Bergmann danke ich fUr das Vertrauen, das er
mir mit der Herausgabe dieser Schrift trotz alIer Ungunst der Umstande
erneuert hat. Er spricht damit die Erwartung aus, daB in einem Lande,
in dem der Mangel an Nahrung, Kleidung und Wohnung taglich empfindlicher wird, in dem die Arzte mit am schlimmsten unter diesem Mangel
leiden, auch solche arztliche Literatur Leser findet, die nicht unmittelbar
dem Nutzen, sondern zunachst nur der Erkenntnis zu dienen sucht.
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