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 ...Cholera 
'kam die 53jährige Frau eines Schiffsknechtes Punk in Betracht, die noch erhebliche Cholerasymptome 
darbot. Es war bei der Patientin gleichfalls asiatische Cholera bakteriologisch festgestellt. Die Frau sah 
stark cyanotisch aus, schien ziemlich benommen, hatte frequenten Puls ohne Temperaturerhöhung. Von 
dem behandelnden Kollegen erfuhr ich, dass die anfänglich starken Diarrhöen seit kurzem etwas nachlies-
sen, dass aber noch anhaltendes Erbrechen be-stehe. An der rechten Bettseite befand sich ein Lavoir mit 
etwas grünlicher Flüssigkeit. 

 
Nachdem ich mich eben in teilnehmender Weise bei der kranken Frau nach ihrem Befinden erkundigt hatte, 
fuhr sie plötzlich in die Höhe und erbrach im Strome wenigstens über ein Viertelliter flüssige hellgrüne Mas-
sen['] 

Ich versuchte nunmehr der Patientin in einer Oblate eine ent-sprechende Menge des von mir aus 
Würzburg in grösserer Quantität mitgebrachten Boluspulvers zu verabreichen, aber kaum hatte noch die 
Masse die Zunge berührt, als die Patientin abermals wieder explosionsartig aufs heftigste erbrach. Nun-
mehr verrührte ich zwei starke Teelöffel voll des Pulvers in einem grösseren Weinglas mit frischem Wasser 
und ersuchte die Frau P, die inzwischen in ihre Kissen ermattet zurückgesunken war, abermals, sie möchte 
von der Flüssigkeit einiges zu nehmen versuchen und siehe, auch dieser Ver-such löste sofort einen Anfall 
von Erbrechen aus, wobei abermals grüne Massen mit der geringen auf die Zunge gebrachten Bolu-
saufschwemmung mit Ungestüm herausbefördert wurden. Und nun folgten begreiflicherweise für mich eini-
ge Sekunden sorgenvoller Er-regung. Sollte ich mich wirklich getäuscht haben? musste ich mich fragen.  
Das Glas mit dem von mir so hoch gehaltenen Heilmittel kam in meiner Hand ins Wanken. Und nun drang 
ich wiederum unter energischem Zuspruch in die geschwächte Patientin mit der Bitte ein, es nochmals mit 
einem kräftigen Schluck zu versuchen; Frau P. nahm das Glas selbst zur Hand, konnte tatsächlich einige 
kräftige Schlucke hinunterbringen, dann setzte sie ab und nun folgte ein Moment, den ich niemals verges-
sen werde; Frau P. verharrte noch einige Augenblicke ruhig und flüsterte dann ganz verwundert die Worte: 
„Ich muss nicht erbrechen“. Und nunmehr entsprach sie gerne meinem weiteren lebhaften Zuspruch, die 
ganze im Glas noch befindliche Menge auszutrinken. Ich liess in den nächsten Minuten sofort noch etwa 2-
3 gehäufte Teelöffel voll Pulver in frischem Wasser nachfolgen. Die Patientin griff bereits mit einer förmli-
chen Gier nach dem Glase und ich selbst stand vor der mich höchst be-glückenden Tatsache, dass ich in 
der Lage war, den ersten mir vorgekommenen Cholerafall mit Sicherheit heilen zu können. In den nächsten 
Minuten vollzog sich besonders auch zur grössten Uber-raschung der Krankenschwester bei der Patientin 
eine völlige Ver-änderung.  
 
[']Wiederholt kehrte ich während des Nachmittags zur Patientin zurück, und immer traf ich sie tief schla-
fend. Es waren jetzt schon mehrere Stunden ohne eine Spur von Erbrechen vergangen' 
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