
Georg Sehmorl ? 

Am 14. August 1932 starb Herr  Geheimrat Professor Dr. med. et Dr. reed. 
vet. h. c. C h r i s t i a n  G e o r g  S c h m o r l  im 72. Lebensjahre. Knapp  ein halbes 
Jahr  vorher hat te  er seine Stellung als Direktor des Pathologisch-Anatomischen 

Insti tutes des Stadtkrankenhauses in Dresden-Friedriehstadt, die er in fast 
40ji~hriger nimmermfider Tgtigkeit versehen hatte, aufgegeben und sieh in ein 
bescheidenes Nebenzimmer des Insti tutes zuriickgezogen, um dort ganz der 
Vertiefung und Vollendung seiner Wirbels~uleuforsehungen zu leben. Eine kleine 
Infektion am Finger, die trotz Amputat ion rasch um sich griff, septische Ab- 
seesse und ein Erysipel naeh sieh zog, hat  ihn, den rastlos T~tigen mit ten aus 
seinen Pli~nen und einer grogen geihe unvollendeter Arbeiten herausgerisseu. 
Vor seinem geistigen Auge hat te  sieh noeh ein Berg yon Problemen aus seinem 
letzten gro0en Arbeitsgebiet, der Wirbelsgulenforsehung, aufgebaut, fiber die 
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er h£ufig mit seinen n£heren Mitarbeitern gesprochen hat, und denen er, der fast 
72j~hrige, noeh mit jugendlichem, freudigem Arbeitseifer Sehritt filr Sehritt 
entgegenging. 

Die Bedeutung S e h m o rls  kann man nieht aus Aufzghlung seiner wissen- 
schaftliehen Arbeitsgebiete und seiner ausgedehnten amtliehen Tgtigkeiten 
ermessen, sondern dazu ist in erster Linie die Wiirdigung seines pers6nliehen 
Wesens n6tig, denn auf dieser Grundlage baut sieh das groBe und unverggngliche 
Werk seines rastlosen Schaffens auf. Nicht nur auf uns Schiller, die wir Gelegen- 
heir batten, S c h m o rl  als Chef und Lehrer lange Zeit vor uns zu sehen, sondern 
auch auf flilehtige G~ste des Institutes und der Sammlung hat die PersSnlichkeit 
S e h m o rl s einen tiefen Eindruek gemacht. Lebhaft und unermiidlich erkl£rend 
hat er die Besueher seiner Wirbels~ulensammlung gefiihrt, und ihre kritisehen 
l~ragen und Einwilrfe eifrig unter tterbeiholen immer neuer Beweisstiicke aus 
den unerseh6pflichen ~'~chern der Sammlung widerlegt. Wohl selten hat  
jemand so wie S c h m o r l ,  fern der U,xiversit~t, mit grSBerem Lehreifer eine 
im Laufe der Jahre auf mehr als 1000 angewachsene Schiilerzahl ausgebildet. 
Am Schlufi seiner amtliehen T~tigkeit konnte er mit Stolz zusammenreehnen, 
dab etwa 20 seiner friiheren engeren Mitarbeiter heute als Professoren und Do- 
zenten in den versehiedensten medizinischen Sonderfgchern an deutsehen 
Universit~ten t~tig sind. Ein so wahrhaft begeisterter Lehrer, wie es S c h m o rl  
gewesen ist, mufite ja auch in seinen Sehillern eine solehe Lehrbegeisterung 
hervorrufen. Noch in seinen letzten Dienstjahren hat er stets die mikro- 
skopischen Prgparate auch des jiingsten Ferienfamulus morgens durehgesehen 
und sowohl l~/~rbetechnik als auch Diagnose eingehend besproehen. Naehdem 
er bereits seit 5 oder 6 Uhr morgens im Insti tut  allein gearbeitet und mit be- 
sonderer Vorliebe photographiert, Platten entwickelt, oder auch mikroskopisehe 
Pr~parate, die ihm besonders wiehtig waren, selbst geschnitten und gef£rbt 
hatte, erschien er zum allgemeinen Dienstanfang piinktlich mit seinem Mikro- 
skop im groBen Laboratorium. Stets durften alle 3litarbeiter des Institutes 
an seinen neuesten Forsehungen teilnehmen, seine eigenen Pr/iparate ansehen, 
u n d e r  freute sieh dann immer besonders, wenn auch die iiingeren Herren durch 
Fragen Interesse zeigten, und wurde nie milde, allen seine Gedankeng~nge 
nahezubringen. 

Die Leiehen6ffnungen wurden yon ihm jeden Tag pers6nlich abgenommen, 
und er vers~umte dabei nie, das Wissen und die Fortbildung seiner Schiller aus 
seinem ungeheuren Erfahrungssehatz - -  er hat etwa 70 000 LeiehenSffnungen 
gesehen - -  zu bereiehern und bewies aueh dabei, dab das Interesse eines regsamen 
Geistes auch aus den alltggliehsten Befunden immer wieder Besonderheiten auf- 
decken kann. H£ufig wiirzte er die wissenschaftliehen Bespreehungen noeh mit 
Episoden aus seinem Leben und jede Krankheit hatte ihre besonderen Ge- 
schiehten, die den Alteren sehon bekannt waren, abet immer wieder mit grSBter 
Freude angeh6rt wurden, da die lebhafte, fibersprudelnde, sich oft ilber- 
stilrzende Erz~hlungsweise jeden stets erneut anregte. Dabei gab es reeht 
hgufig Seitenhiebe gegen die Abnahme der humanistischen Bildung, denn 
S c h m o r l ,  der aueh Vorsitzender der Ortsgruppe Dresden des Deutsehen 
Gymnasialvereins war, liebte es dann und wann, lateinisehe oder grieehisehe 
Schriftsteller zu zitieren, under  land nut selten einen Ubersetzer. Dag S c h m o rl  
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auch in grSBerem HSrerkreis ein beliebter Vortragender war, zeigten seine 
Wochendemonstrationen, zu denen sich die leitenden Xrzte und die Assistenten 
des Krankenhauses,  sowie zahlreiche Xrzte aus der Stadt  einfanden, und in 
denen er fiber die interessanten F~lle der Woehe und oft auch fiber die eigenen 
Forschungen sprach. 

Ein besonderer Genu$ war es aber f/Jr alle zu sehen, wie S c h m o r l  sein 
grebes Wirbels~ulenmaterial bearbeitete. In  diesen Stunden im Sektionssaal - -  
und es waren t~glieh mehrere Stunden - -  zeigte S c h m o r l  nicht nnr seinen 
Forsehereifer, sondern deft  war er fiir uns alle das Vorbild des grfindlichen 
deutsehen Wissensehaftlers. Unerm/idlieh S~geschnitt neben S~geschnitt l~ngs 
und quer durch die Wh'bels~ulen oder Schnitte durch die einzelnen Zwischen- 
wirbelscheiben anlegend, immer wieder frfihere, schon oft gesehene Befunde 
genau betrachtend, mit  knappen, treffenden Worten das Protokoll diktierend, 
das fiber jede untersuchte Wirbelsgule gefiihrt wurde, lehrte er uns das Wich- 
tigste, was die pathologisch-anatomisehe Morphologie lehren kann: Sehen und 
immer wieder Sehen nnd d~s grfindliche Verarbeiten des Gesehenen dutch dus Ver- 
gleichen und endlich den Aufbau der Diagnose aus Anschauung und Erfahrung. 
Wieder und wieder kam es vor, dab er, nachdem er bereits Tausende yon WirbeL 
sgulen griindlichst untersncht hatte, Neues, bisher vollkommen Vernach- 
l~ssigtes sah, was den Schlfissel zur LBsung maneher friiherer Unklarheiten 
abgab. So war es ihm, einem unserer bedeutendsten Forscher auf dem morpho- 
logischen Gebiete der pathologischen Anatomie gelungen, auf Grund seiner 
groBen Erfahrungen noeh in seinen letzten Jahren ein Neuland zu erschlieBen, 
das gleichzeitig mit  dem Aufkommen der verbesserten RBntgentechnik eine fiber- 
ragende Bedeutung f fir die Klinik erlangt hat. Eine grebe Zahl seiner letzten 
Arbeiten und der Arbeiten seiner Schiiler in diesen Jahren  und die gleichzeitig 
mit  seinem Amtsabschied erschienene Morphologie ,,Die gesunde und kranke 
Wirbels~ule im lgSntgenbild", deren Be~rbeitnng nnd Zusamrnenstellung f/it 
ldinisch-rSntgenologische Zwecke der Unterzeichnete fibernehmen durfte, legen 
Zeugnis yon dieser gr/indliehen deutsehen ~orscherarbeit ab. Nur diese deutsche 
Gr/indlichkeit und eine wahre Liebe zur Sache bef~higten ihn, in verh~ltnis- 
m~Big kurzer Zeit mehr als 10000 Wirbelsgulen eingehend zu durchforschen und 
die heute weltber/ihmte Wirbels~ulensammlung in seinem Inst i tu t  znsammen- 
zustellen, wobei ihm in den letzten Jahren  dauernd 15--20 Mitarbeiter zur 
Seite standen, die ~lle H~nde und alle Arbeitskraft  benBtigten, um ~iir den 
rastlos vorw~rts hastenden Forscherdrang seines Geistes die notwendige Klein- 
arbeit zu leisten. 

Die anziehende und uns allen vorbildliche PersSnlichkeit S e h m o r l s  
ist aber nicht mit  seiner Eigenschaft des griindliehen, begeisterten nnd lehr- 
freudigen Wissenschaft|ers erschBpft. Dariiber hinaus war er auch stets der 
v~terliehe Freund aller derer, die mit  ihm zusammenarbeiteten. Er  lie$ es 
sieh nieht nehmen, sieh iiber die persSnlichen Verh~ltnisse jedes Einzelnen zu 
unterrichten, jedem zu raten und, soweit es ihm mSglleh war, zu helfen. Ganz 
besonders liebte er es, dab seine Mitarbeiter auBerha]b des Dienstes persSnlich 
zusammenkamen, nnd er hat  dies, untersttitzt yon seiner liebenswfirdigen 
Gattin, durch Gesellschaften in seinem gastfreundliehen Hause immer wieder 
gefBrdert. Stets zeigte er sich dabei als lebh~fter Erz~hler und auch hier ais guter 
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]~eobaehger, denn jedem wurden dann seine Sehw~ehen und kleinen Eigenheiten 
in einer Tisehrede oder einer der vielen Gesehiehten und Anektoden aus dem 
Institug vor Augen gefiihrt. 

Die beiden Grundeigenschaften seines Wesens, die deutsche Grfindlieh- 
keit und Arbeitsfreudigkeit als Grundlage seines rastlosen wissensehaftlieh 
forsehenden Geistes und dazu ein harmonisehes h~usliehes Leben sind der 
Boden, auf dem seine PersSnliehkeit in einem langen Leben erfolgreieh wirken 
und weiterreifen konnte. 

Es bleibt uns nun nut  noeh fibrig, an der Hand  einer Aufzghlung der guBeren 
Gesehehnisse, die sieh um diesen Kern seines Lebens aufbauten, das Bfld des 
Wissensehaftlers S e h m o r l  zu vervollstgndigen. C h r i s t i a n  G e o r g  S e h m o r l  
wurde am 2. Mai 1861 in Miigeln (Bez. Leipzig) als Sohn eines Justizrates geboren. 
Naeh dem ]~esuehe der Ffirstensehule St. Afra in Meigen studierte er in 
Leipzig und l~reiburg Medizin. 1887 wurde er Assistent am Pathologisehen 
Inst i tu t  der Universit~t Leipzig, das damals yon B i r e h - I I i r s e h f e l d  geleitet 
wurde, und wo er sich 1892 habilitierte. In  diese erste Zeit f~llt bereits die Heraus- 
gabe seines Buehes fiber die histologisehen Untersuehungsmethoden, das in- 
zwisehen in 15 Auflagen ersehienen ist und noeh heute das grundlegende Werk 
auf diesem Gebiete darstellt. Aueh seine Monographie fiber die Eklampsie 
und ein mit  K ~ r s c h  zusammen bearbeiteter histologiseher Atlas s tammen 
aus jener Zeit. 1894 fibernahm er die Leitung des Pathologisehen Inst i tutes 
des Stadtkrankenhauses Dresden-l~riedriehstadt, dem noeh eine ebenfalls 
unter seiner Leitung stehende bakteriologisehe Abteilung angegliedert wurde. 
Hier begann er, sich der Erforsehung der Knoehenerkrankungen zu widmen. 
Besonders zum Studium der Raehitis lieferte ihm Dresden ein reiehes Material. 
Aueh die B a r l o w s e h e  Krankheit  nnd die Osteomalaeie sind yon ibm eingehend 
studiert worden. Doeh hie hat er sieh in einer ausgesproehenen Einseitigkeit 
ersehSpft, denn er fand noeh Zeit dazu, einen stereoskopisehen Atlas fiber Herz- 
krankheiten nnd einen fiber gyn~kologisehe Erkrankungen und fiber den 
sehwangeren Uterus zusammenznstellen und alle dazu gehSrigen Prgparate  
in einer wundervoilen, noeh heute erhaltenen Sammlung zu vereinigen. Auch 
mig der Tuberkulose der Placenta und der angeborenen Tuberkulose hat  er sieh 
eingehend besehgftigt. Seine Untersuehungen fiber die pathologisehe Anatomie 
des Sehneeberger Lungenkrebses braehten ihm die ehrenvolle 3/[itgliedsehaft 
im internationalen Krebskomitee. Eine groBe Anzahl yon Arbeiten seiner 
Sehfiler zeigt auBerdem, wie gut er stets mit  jedem Gebiete der pathologisehen 
Anatomie ver traut  war, und wie er es verstanden hat, seinen Sehfilern Fragen 
und Probleme ngher zu bringen. 

War er dureh alle diese Arbeiten sehon yon jeher ein weir bekannter  Wissen- 
sehaftler, so haben ihm zweifellos seine Arbeiten fiber die Anatomie und Patho- 
logie der Wirbels~ule, denen er sieh in den letzten Jahren seines Sehaffens fast  
aussehlieBlieh zugewendet hatte, und die zur Aufstellung seiner einzigartigen 
Wirbels/~ulensammlung ffihrten, einen unverg~ngliehen Weltruf gebraeht. 
Es ist heute, so kurz naeh seinem Tode, wohl kaum nStig, dariiber noeh etwas 
Besonderes zu sagen, denn die Ergebnisse dieser Forsehungen sind noeh in aller 
Munde und haben ein fast unfibersehbares klinisehes Sehrifttum naeh sieh 
gezogen. Einiges darfiber ist j a aueh in den vorhergehenden Zeilen seh0n enthalten. 
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Wie sehr S c h m o r 1 yon seinen engeren Fachkollegen, den Vertretern der 
pathologisehen Anatomie, geschgtzt wurde, geht daraus hervor, dab er, ein Mit- 
begriinder der Deutsehen Pathologischen Gesellschaft, mit  Ausnahme der Zeiten, 
in denen er selbst Vorsitzender der Gesellschaft war, seit 1903 immer ihr 
Schriftfiihrer gewesen ist. 1902 erhielt er einen Ruf als Direktor des Patho- 
logisehen Inst i tuts  nach Marburg, den er abet  ebenso wie 1906 einen solchen 
nach Freiburg (als Nachfolger Z i e g l e r s )  ablehnte. Er hat  dies nie bereut und 
stets ge/iu6ert, da6 er fern der Universit/~t viel mehr seinen wissenschaftlichen 
Neigungen hat te  leben kSnnen, als dies dort zwischen den Vorlesungen mSg- 
lieh gewesen w/~re. 

Aber nieht nur Seine engeren Fachkollegen, sondern auch die BehSrden 
und wissenschaftlichen Vereinigungen und Gesellsehaften haben S e h m o r l s  
PersSnliehkeit und Arbeitskraft  sch/£tzen gelernt. Er  war st/~ndiges Mitglied des 
Landesgesundheitsamtes in Saehsen, Vorstandsmitglied des Deutschen. Hygiene- 
museums, und, wie bereits erw/~hnt, Mitglied des Internationalen Krebskomitees. 
1930 erhielt S c h m o r l  das Ehrendoktorat  yon der veterin/irmedizinischen 
Fakul tgt  Leipzig. I m  gleichen Jahre wurde er aueh zum Ehrenmitglied der 
kSniglichen englisehen Gesellschaft fiir Medizin ernannt. 1931 folgten noch die 
Ernennungen zum Ehrenmitghed der franzSsisehen anatomischen Gesellschaft, 
tier sehwedisehen J~rztegesellsehaft und der Gesellschaft der Xrzte Wiens. 
Auch zahlreiche kleinere ~rztliche Gesellschaften z/~hlen ihn zu ihren Ehren- 
mitgliedern. 

Mit dem Tode S e h m o r l s  hat  die wissensehaftliehe Welt einen ihrer 
besten und griindliehsten Forscher und einen lehrfreudigen Meister verloren, 
und wir Schiiler t rauern dariiber, dal~ uns ein v~terlieher, warmherziger Freund 
und stets hilfsbereiter Berater und FSrderer unseres Wissensdranges und unser 
Vorbild des nimmermiiden Sehaffens und rastlosen Vorw~rtsdr~ngens mi t  
seiner starken PersSnliehkeit verloren ging. 

H e r b e r t  J u n g h a n n s ,  Frankfurt  (~ain). 


