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breiteten; unter den Söldnern Karls VIII. waren auch syphilitische Spanier.
Durch Zusammenwirken der im 2. Kapitel angeführten Umstände, erlangte
sie plötzlich die ungeheure Ausbreitung. Demnächst folgen die Berichte
von Oviedo und Las Casas, auf deren Würdigung hier nicht näher einge

 gangen werden kann. Alsdann wird die präkolumbische Existenz der
Syphilis auf den Antillen nachgewiesen, und die Wahrscheinliche^ ihres
Vorhandenseins in Zentral-Amerika, die, abgesehen von den Sagen und
Berichten, dadurch gestützt wird, dass die Hungerkur, schweisstreibende
Mittel und spezifische Antisyphilitika aus dem Pflanzenreich (Sassaparilla
und Guajak) bei den Indianern bekannt waren.

Das 4. Kapitel endlich behandelt die Syphilis in der alten Welt.
Syphilis und Landsknechte traten überall zusammen auf, die verschwende
rische Zahl der Frauenhäuser und öffentlichen Bäder im Mittelalter leisteten

den besten Vorschub.
Die medizinische und kulturgeschichtliche Untersuchung führt zu dem

Ergebnis, dass die Syphilis, entgegen den Lehren eines Fuchs, Haeser,
Hirsch und Proksch, neuzeitigen Ursprungs ist und die Lehre von der soge

nannten Altertumssyphilis auf Irrtum beruht.
Die äusserst sorgfältige historische Forschung ist in lebendiger und

anregender Weise dargestellt, so dass das Studium des Buches einen wissen
schaftlichen Genuss bietet. Br. Brettner-Stettin.

137. Kruse: Krebs und Malaria. München med. Wochenschrift.

1901, No. 48.
Die von Löffler (Deut. med. Wochenschr. 1001, No. 42) gebrachte

Mitteilung, dass in den Tropen, wo Malaria vorkomme, Krebs sehr selten
wäre, daher die eine Krankheit die andere ausschliessen müsse, will Verf.

dahin gedeutet wissen, dass die tropischen Rassen eine angeborene relative
Immunität gegen Krebs besitzen mögen. Er vermutet dieses aus den

statistischen Erhebungen in Italien, bezüglich des gegenseitigen Verhältnisses
von Krebs zu Malaria mit Rücksicht auf die Verteilung nach Landschaften

sowohl, als auch Provinzen, auf das Klima und die ethnische Zusammen
setzung der Bevölkerung. Aus diesen geht hervor, dass trotz enormer
Verbreitung der Malaria der Krebs in Italien ebenso häufig wie in Preussen
ist, wo die Sumpffieber zu den seltensten Krankheiten gehören. Weiter
ergeben diese Zahlen das überraschende Resultat, dass Krebssterblichkeit
und Körpergrösse in einem ganz bestimmten Verhältnisse zu einander stehen:
je geringer die Zahl der Mindermässigen, h. h. je grösser die mittlere Statur
der Bevölkerung ist, desto höher ist auch die Krebsziffer. Da nun aber
die Statur in Italien ein Anzeichen für die stärkere oder schwächere

Mischung der „mediterranen“ Rasse mit der „alpinen“ darstellt, so liegt
die Annahme nahe, dass die Krebskrankheit in Italien von der Rasse seiner


