
J. N. LIEBERKÜHN UND SEINE SAMMLUNG

MIKROSKOPISCHER PRÄPARATE

VON HEINZ E. MÜLLER-DIETZ

Berlin
_

Nur die «Krypten», die Glandulae intvstinales Lieberkiihni,

tragen seinen Namen. Nur durch die Benennung dieser

schlauchförmigen Epithel--Einsenkungen im Bereich der

Lamina propria des Dünn- und Dickdarms, die Lieberkühn

1745 als erster beschrieben hatte, ist er in die Medizin-

geschichte eingegangen. Als tüchtiger Arzt. als geschickter
Mechaniker, als bedeutender Anatom und Präparator ist er

leider weitgehend in Vergessenheit geraten; das hat Lieber-

kühn nicht verdient.

Drei Sammlungen von lnjektionspräparaten mit den

dazugehörigen. von ihm selbst konstruierten Mikroskopen
hat Lieberkühn bei seinem Tode hinterlassen. Eine der Kol-
lektionen ging durch verschiedene Hände bis an die «Ana-

tomischc Anstalt» in Berlin, wo sie heute noch gut erhalten

aufbewahrt wird. Die zweite kaufte Katharina 11. für die Pe-

tersburger medizinische Lehranstalt, und die dritte erwarb

der Helmstedter Professor G. Ch. Beireis von Lieberkühns

Sohn. In seiner gründlichen Studie über Lieberkühn und

seine Präparate mußte Groth einräumen. da über den

Verbleib dieses Helmstcdter Teils der Sammlung nach dem

Tode von Beireis im Jahre 1809 nichts bekannt ist.‘ Wir

werden zeigen, daß auch diese Sammlung den Weg nach

Rußland gefunden hat, und wollen dabei an die allgemeine

Bedeutung Lieberkühns für die Anatomie erinnern.

Als Sohn eines Hofgoldschmieds und als Enkel eines

Quedlinburger Amtschirurgen wurde Johann Nathanael Lie-

berkühn 171l in Berlin geboren. Der Vater war ein eifriger

Pietist. der seine Söhne Theologie studieren ließ. Nathanael
wurde zur Vorbereitung darauf an die Franckesche Stiftung

' Grolh, J. N. Lieberkiihns Bedeutung, S. 275.
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īn Halle gcschickt und studierte dann auch dort und in Jena.

Vor allem in Jena beschäftige er sich auch mit der neuen

«Leibniz-Wolffschen Philosophie». Diese Eindrücke sowie

die Monadenlehre von G. W. Leibniz. die Kraft und Stoff in

engste Verbindung setzte, mögen mit dazu beigetragen ha-

ben, das er später versuchte, vom feinen Bau des Körpers
zu dem Verständnis der Funktionen vorzudringen und den

kleinsten Bausteinen des Organismus nachzuspüren, meinte

Groth.’

Größeren Einfluß auf die Entwicklung Lieberkühns hatte

aber in Jena der Professor für Mathematik. Medizin und

Physik G. E. Hamberger (1697-1755). den v. Hagen we-

gen der Kombination seiner Lehrfächer als «enragierten Jat-

rophysiker» bezeichnete.“ lhm war Lieberkühn wegen seines

Verständnisses für physikalische Probleme aufgefallen. und

er weckte in dem Studenten das lnteresse an der Anatomie

und Physiologie. Auf Wunsch des Vaters mupte dieser aber

seine theologische Ausbildung fortsetzen. Kurz vor der Ordi-

nation zum Pfarrer machte ein bei Hofe angesehener Theo-

loge den König auf den Kandidaten mit den erstaunlichen

Kenntnissen in den Naturwissenschaften und der Mathema-

tik aufmerksam. König Friedrich Wilhelm l. (1713-1740)
nahm 1735 Lieberkühn unter seinen Schutz und befahl, daß

er sich in allen dem vervollkommen sollte, was zur Auf-

deckung der Geheimnisse der Natur notwendig sei.‘

Sehr bald‚wohl aufFürsprache des Kronprinzen Friedrich.

wurde Lieberkühn Mitglied der Akademie der Wissenschaf-

ten und fiel dort durch sein Geschick bei der Anfertigung
von optischen und physikalischen lnstrumenten auf. Zum

Studium der Medizin ging er nach Leiden. wo der große
H. Boerhaave (1668-1738) noch lebte und seine Schüler

G. v. Swieten (1700-1772) und B. S. Albinus (1697-1770)
lehrten. 1739 erhielt Lieberkühn den Doktorgrad und’ zog
nach London. um seine Kenntnisse zu erweitern. Schon da-

mals erregte er in London Aufsehen durch seine Einsprit-

zungen und Mikroskope. Die Royal Society. der er seine Prä-

parate vorgelegt hatte. nahm ihn als Mitglied» auf. Nachdem

der Kronprinz als Friedrich 11. (1740-1786) König gewor-

den war. beorderte er Lieberkühn zurück nach Berlin.. Der

’ Ebenda S. 252. . ' .
__

3 Giese and v. Hagen. Geschichte der medizinischen Fakultät. S. 2|5-
‘ Formey, Eloge de Mr. Lieberkūhns. 5.106. ‚
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König schätzte ihn als großen Arzt und berühmten Anato-

men. Bei der geringen Meinung. die er sonst von der Medi-

zin und den Ärzten hatte. zählte das viel.

In Berlin ließ sich Lieberkühn als praktischer Arzt nie-

der.s Um ein Lehramt am Collegium medico-chirurgicum
scheint er sich nicht bemūht zu haben. Doch ist wohl anzu-

nehmen, (Лав die hollāndische mcdizinisch-anatomischc

Schule durch ihn nach Berlin gebracht worden ist. Sein gu-
ter Ruf als Arzt trug ihm ein Amt in der obersten Medizinal-

verwaltung ein: 1755 wurde Lieberkühn Mitglied des Ober-

Collegium medicum. In der Wissenschaft, die er vorwiegend
in der Akademie betrieb, blieb er weiterhin mit seinen ln-

jektīonsprāparaten beschäftigt und baute lnstrumente aller

Art. Im Dezember 1756 starb er, schon im 46. Lebensjahr,
vermutlich an einer Lungenentzündung.

Seinem Ruhm und die Anerkennung seiner Zeitgenossen
und unmittelbaren Nachfolger verdankte Lieberkühn seinen

Einspritz-Präparaten und seinen Mikroskopen. Seine Techni-

ken beschrieb er in drei Arbeiten offenbar den einzigen
Publikationen außer seiner Doktor-Dissertation:

De valvula coli et usu processus vermicularis. Diss. inau-

guralis. Lugduni Batavorum 1739. '

De fabrica et actione villorum intcstinorum tenuium homi-

nis. Lugduni Batavorum 1745.

Description d`un microscope anatomique. ou d'un instru-

ment, par le moyen duqucl on peu affirmir commodement

et promtement des animaux en vie, les placer d' une ma_-
nier conveniable, et aprės avoir ouvert leur corps exami-

ner ā l'aide du microscope le contenu des quelques unes

de leur parties. Mém. de l'Acad. de Berlin 1745.
_

Sur les moyens propres ä découvrir la construction des VlS-

céres. Ibd. 1748.

In der letztgenannten Schrift gab Lieberkühn das yer-
fahren zur Herstellung farbig injizierter Korrosionsprapa-
rate an: Sein Gemisch bestand aus einem Teil weißen

Wachses‚ das er mit dem 5. Teil Kolophpmum und dem |O-

- Terpentin sowie mit Zinnober oder einem anderen Farb-
stoff vermischte. Das mit dieser Masse eingespritztc Pra-

parat legte er in Salpeter- oder verdunnte Schwefelsaure. so

' Er wohnte zunächst im Hause seines Vaters in der Heiligen-Geist-

Strupe 38 und erwarb
sgiter

das Hans Scharrenstra 11, das den

Krieg nicht überdauert at.
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daß nach dem Herausnehmen und kibspülen der Wachsaus-

gut} übrigblieb. Diese sehr zerbrechlichen Präparate konnten

in einer verlorenen Gipsform m Silber nachgegossen wer-

den. Wenn Lieberkuhn die lmektionsmasse noch mit Terpen-
tin verdunnte‚ konnte er auch feinste Gefäße damit darstel-

len. Zum Erfolg trug sicherlich auch bei, daß er eine ver-

besserte Spritze mit kurzem Tubus benutzte. der konisch

auf die Spritze aufgesetzt wurde und leicht abzunehmenwar

und mit dem er den Druck bei der Injektion regulieren
konnte. .

_W. Groth lobte die 200 in der Berliner Anatomischen

Anstalt (leider ohne Mikroskope) erhaltenen Präparate
feinster Gefäße, 8 bis Юр stark, mit der Masse strotzend und

mit kräftiger Farbe gefüllt,“ die man mit bis zu lsofacher Ver-

größerung betrachten kann. Wir folgen seiner Beschreibung.
wie Lieberkühn diese Präparate für die Aufbewahrung herge-
richtet hatte:

bin 'l'eil der mikroskopischen Präparate befindet sich in kleinen. vier-

kantigen Gläschen von 4,5 ст Länge, 0.75 cm Breite und 0.5 cm Höhe.

am unteren Ende rund zugeschmolzen. Die dicke Glaswand umfaßt eine

Höhlung. die im Querschnitt. nur etwa 2:4 mm mißt. Im unteren Teil

der Höhtung) liegt das entsprechend kleine Präparat auf einem Stückchen

schwarzen apiers; es hat durchschnittlich eine Oberfläche von 4:5 mm.

Der übrige Teil des Gläschens enthält einen Papierstreifen mit der Be-

zeichnung des Präparates. Ein kleines Korkstückchen schließt das Glas

ab. Wahrscheinlich lag das Präparat ursprünglich in Alkohol. der mit

der Zeit verdunstet ist. [.. .] Die Präparate sind mit einer harzigen
Masse. die er sicher nicht zum Einbetten benutzt hat, was er sonst er-

wähnt hätte, umgeben und dadurch in den Gläsern fest eingeklebt._ Diese
Masse ist jedoch bei einigen Präparaten durch Kristallisation krumelif
geworden und von dem Glase abgeptazt, wodurch man die Präparate nic t

erkennen kann: es 1&5! sich dann das Präparat durch einen Tropfen Al-

kohol, der die Kristallen sofort löst. wieder in guten Zustand versetzen

und wird anz hell und klar. '
_

Die (igläschen stehen senkrecht in einem Holzkasten, in dem fur

jedes Glas ein kleines Fach ist. f. ..1 Ein kleiner, runder Teller aus_Mes-
sing von 3/4 cm Durchmesser und 2 bis 3 mm Höhe ist mit einer dunnen

Glasscheibe abgeschlossen. Das Präparat liegt in diesem Teller und klebt
meist an der Scheibe. Auf dem Boden des Tellers liegt noch ein Stuck-

chen schwarzen Stoflles. um das blanke Messing zu verdecken._Der Tel-
ler besitzt an der nterseite eine Schraube, mit der er auf_ einen Stift
aufgeschraubt werden kann. Der 5 cm lange Stift ist zur Halfte dann:
an diesem Teil sitzt der Teller. i. ..1 Mit dem dicken; Ende des .Suites
kann das Präparat in eine Hälse gesteckt werden; diese wieder wird in

das Mikroskop von der Seite her eingesetzt. so daß der Teller mit dem

Präparat vor den Spiegel und die Linse kommt.’ г

° Groth, J. L. Lieberkühns Bedeutung. S. 250.
7 Ebenda S. 272.



Karl Asmus Rudolxphi (1771-1832), der erste Anatomie-Professor an

der Llniiversität. beschrieb die Sammlung etwas kritischer:

Eine Menge der feinen Einspritzungen sind in einigen kleinen Mikro-

skopen. und viele sind auch so aptirt‚ daß sie in diese gesetzt werden

können. Um von den feinen Verzweigungen der Gefäße in den ver-

schiedenen Organen eine Idee zu geben, sind sie allerdings brauchbar.

doch muß man vorsichtig dabey seyn. und sich wohl erinnern, das es

trockne Präparate sind, wobey natürlich manches verändert wird. Und
weiter: [...‘| getrocknete oder in Weingeist aufbewahrte Darmzotten zu

betrachten, hilft nicht viel, da sie gleich ihre Gestalt verändern und

einschrumpfen.‘

Zur Betrachtung der undurchsichtigen Korrosionspräpa-
rate benötigte Lieberkühn die Beleuchtung durch ein sehr

helles reflektiertes Licht. Er konstruierte dafür ein einfaches

Mikroskop mit einem konkaven Metallspiegel. Obwohl die

Idee schon von R. Descartes stammte und von A. v. Leeu-

wenhoekerstmals ausgeführt worden war. wurde es als «Lie-

berkūhnscher Spiegel» bekannt. Hinter einer Öffnung in der

Mitte des Spiegels saß die Linse bei Lieberkühn zumeist

mit einer Brennweite von 0,5 cm. Das Objekt wurde im

Brennpunkt der Linse und des Spiegels auf einem Metallstift

fixiert. Um das Licht zu verstärken, brachte er gegenüber
noch eine Kondensorlinse mit größerer Brennweite an. die
das Bündel der Lichtstrahlen auf den Spiegel lenkte. Nach

diesem Prinzip baute Lieberkühn verschiedene Mikroskope.
Ein Typ besteht aus einem 3 cm langen Tubus von 2 cm

Durchmesser. an dem an einer Seite hinter der Okularöff-

nung die Linse und der Spiegel eingelassen sind. Davor

sitzt auf einem Metallträger das Objekt. dessen Abstand

vom Spiegel durch eine Schraube zu regulieren ist. Das Ob-

jekt ist nicht auszuwechseln. Das andere Ende des Röhr-

chens wird von der Kondensorlinse verschlossen. An einem

Handgriff wird das Mikroskop waagerecht gehalten. Von

Mikroskopen dieser Art hatte Lieberkühn mehrere Satze her-

gestellt; einen von ihnen erwarb Beireis.
_

Bei einer Variante dieses Typs können die Objekte zu

Forschungszwecken ausgewechselt werden. Anstelle des von
oben hineinragenden Metallstiftes, der das Objekt tragt.
wurde ein Glasröhrchen eingeführt. das.die.wechse_lnden
Objekte aufnehmen kann. Den Schwierigkeiten _bei der

Scharfeinstellung begegnete Lieberkühn durch ein neues
Modell. bei dem das Spiegel-Linse-System nicht an einer

Seite fixiert war, sondern mit einem Gewindering bewegt

wurde. Er konnte auf den Ring sogar ein zweites System

' Rudolphl, Bemerkungen, S. 47t.

168



169

setzen. dessen Linse eine andere Brennweite hatte. Auch von

diesen kombinierten Mikroskopen enthielt die Beireis'sche

Sammlung zwei Exemplare.
Für Demonstrationen konstruierte Lieberkülin noch ein

anderes Modell. Dabei ist das eigentliche Mikroskop
Linse und Spiegel vor der Okularöffnung am oberen

Rand einer Messingscheibe eingelassen. In der Mitte der

Scheibe sitzt ein drehbarer Ring mit 14 radiär angeordne-
ten Metallstiften‚ die an ihren Enden jeweils ein Objekt tra-

gen, das mit diesem «Revolver» vor die Linse geführt wer-

den kann. Eine ähnliche Konstruktion zur Betrachtung
durchscheinender Teile von lebenden Tieren gehört zur

Sammlung in Berlin. Für ihre Beschreibung und zeichne-

rische Darstellung können wir auf die Arbeiten von Lieber-

kühn und Groth verweisen?

Diese Sammlung hatte nach dem Tode Lieberkühns einer

seiner Freunde erworben. der Arzt am Berliner Friedrich-

Hospital Christian Ludwig Roloff (l726—l800)‚ der |778

Leibarzt der Königin wurde. Von ihm erhielt sie sein Neffe,

der Professor der Medizin und Kriegsarzneikunde in Berlin

Friedrich Ludwig Augustin (1776—-l854): er ist durch seine

Schriften über die Medizinalverfassung in Preußen bekannt

geworden. An die Anatomie in Berlin gelangte sie dann
über K. A. Rudolphi. der 1804 bedauernd feststellte: Die

Berliner kennen diesen Schatz fast gar nicht.”

Die zweite Kollektion, das berühmte «Lieberkühnsche Ka-

binett», erwarb 1765 Katharina 11. Sie wollte damit den
Anatomie-Unterricht am Petersburger Cieneralhospital fur

die Landtruppen verbessern. Die Sammlung enthielt makro-
und mikroskopische Präparate sowie eine Reihe von Mikro-

skopen und Instrumenten. Der berühmte Mathematiker Ber-

noulli gab in seinem Reisebericht an, daf} _die Kąlsefl" da'

für 6000 Taler zu zahlen hatte.“ Groth zitierte einen ande-

ren, anonymen Reisebericht.” nach dem der Kaufpreis 7000
Rubel betragen hätte. Es sei aber nur Ausschug an die Kai-

serin gekommen. während die wertvollsten Stucke der Pro-

fessor Beireis erworben hätte. Die abschätzige Bemerkung

9 Lleberkūhn, Déscription, p. М. und Groth, l. N. Lieberkūhns Bedou-

tuutyz. S. 266i.
'° R olphi, Bemerkungen, S. 47.

" Bernoulli, Reisen nach Brandenburg. S. 47.

" Groth. J. N. Liebetkiihns Bedeutunz. S. 214.



gīng wahrscheinlich auf Beireis zurück. der damit seine ei-

gene Kollektion aufwerten wollte. Beireis, auf den wir noch

eingehen werden, soll auch die abenteuerliche Geschichte

verbreitet haben, die von dem Handel erzählt wurde:

_ Als Lieberkühn zu Berlin gestorben war, trug die Russische Kaise-
rin dem rursten Orlow auf, sie zu kaufen. Man verlangt 14000 Thaler.
Der I-urst handelt; Beireis erfährt dies, eilt mit Extrapost hin. zahlt,
unterdessen die Pferde wechseln, 14000 Thaler und kehrt überglücklich
nach Helmstadt zuruck. Der unangenehm überraschte Fürst reist ihm

nach, bietet ihm Vorteil, droht, fleht, flucht, aber Beireis bleibt uner-

bittlich. «гит», antwortet er ihm, «wenn Gott selbst vom Himmel sti'ege‚
vor mich trälc und spräche: Betreis, siehe ich will dir geben ganz
Deutschland-buropa, Asia-Afrika-Amerika die ganze Welt und alles,
was darinnen ist gib mir das Kästchen, so spräche ich dennoch: das
kann ich nichts."

Die Beschreibung der Petersburger Sammlung durch

K. Burdach und S. L. Sobol‘ macht ihren Wert deutlich. Sie

wurde zunächst im Apotheken-Gebäude des Kräutergartens

beim Landtruppen-Hospital aufgestellt und kam 1798 in die

Bibliothek der Mediko-chirurgischen Akademie. 1803 wur-

den bei einem Brand im Hospital alle Prāparatt vernichtet;

nur die ausgelagerte Sammlung Lieberkühns blieb erhalten.

Seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts ist sie in der

Kollektion zur Geschichte der Mikroskope im Polytechni-
schon Museum der Akademie der Wissenschaften in Moskau

zu besichtigen.

Die von Beireis erworbene Sammlung war offenbar

etwas kleiner, aber sehr aufwendig gearbeitet. Wir finden

eine erste Beschreibung davon in einer Art Auktionskatalog.
Ein Freund des verstorbenen Professors, A. A. Lichtenstein.
hatte dieses Verzeichnis der Seltenheiten aus allen Reichen

der Natur und Kunst aufgestellt und l__Bll_publiziert. Die

LieberkühnschenStücke würdigte er ausfuhrlich:

Physiologisch-anatornische Präparate, verfertigt von loh. Nat. Liber-

kūku, nämlich:

a. Ein Kästchen von Mahagoniholz mit silbernen Beschlägen. worin

_ 182 Präparate beiindlich sind. Jedes Präparat ist in ein feines Gold_-
blättchen gele t, eingeiaßt in eine kleine messingene Kapsel, und mit

_ einem geschliffenen Glase verschlossen. [. . Hierzu gehören ein vor-

treffliches einfaches. und ein zusammengese ztes Mikroskop, beide von

Silber, und I0 äußerst kleine Linsen fur ersteres, und 5 mit Erleuch-
tungsspiegeln versehene Linsen für letzteres. alle in goldenen Ein-

iassungen, mit silbernen Ringen und Schrauben.

" Bessmertnyi. G. Ch. Beireis, S. 123. l_
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b. Ein Kästchen von Birnbaumholz, worin 25 dergleichen Präparate in
messingenen Kapseln, und 56 in geschliffenen und hermetisch ver-

schlossenen Glasphiolen, nebst zwei Mikroskopen von vergoldetem
Messing, mit Erleuchtungsspiegeln. Als Zugabe befinden sich merbei
noch 7 von dem Professor Beireis diesen ganz ähnlich verfertigte
Präparate in dergleichen Glasphioten.

c. Ein Schränkchen von Nußholz, worin 48 dergleichen Präparate in

Glasphiolen, deren jedes mit einem eigenen Mikroskope von ver-

goldetem Messing, mit Erleuchtungsspiegeln, versehen ist.

d. Ein Kästchen von Mahagoniholz, worin 24 dergleichen Präparate in

Glasphiolen, deren jedes in einem eigenen von vergoldetem Messing
verfertigten Mikroskope, mit Erleuchtungsspiegeln, versehen ist.

e. Eine Sammlung von größeren Präparaten, z. B. Einsprützungen gan-

zer viscera. und größerer Theile von visceribus in mit Weingeist ge-

füllten Glascylindern aufbewahrt.

Lichtenstein wußte zu berichten. offenbar mit den Wor-

ten des verbliebenen Kollektionärs, daß diese Sammlung die

schönsten und gclungenstcn Stūckc enthielte, die der

berühmte Lieberkühn angefertigt hatte. Er habesie für seti-

nen Sohn und seinen Freund. den Geheimrat Roloff, aus-

gesucht. Von beiden Empfängern habe sie dann Beireis

erworben und als sein größtes Kleinod seinen übrigen Samm-

langen beigefügt. Die übrigen Präparate habe die höchstse-

lige Kaiserin von Rußland für 7000 Rthlr. gekauft. Daß diese

Darstellung so nicht stimmt und daß der Anteil Roloffs nach

Berlin gelangt ist, hatten wir schon geschrieben. Auch jetzt
noch. fuhr Lichtenstein fort, seien die Präparate von Beireis

einzigartig in ihrer Schönheit und Vollkommenheit, und die
Bestandtheile der rothen Einsprützungsmasse, wovon die

feinsten, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Theile. der Bluff-
gefäße und Absonderungsmaschinen des menschlichenKor-
pers, so durchdrungen sind, daß auch kein, nicht einmal
durchs feinste Mikroskop sichtbares Piinktchen unerfullt

geblieben ist."

Christoph Gottfried Beireis (1730-1809) war ein viel-
seitig gelehrter Mann mit einem vorzüglichen Gedaehtms,
auch ein erfolgreicher Arzt. In Helmstedt ersetzte er mit sei-

nen Vorlesungen über die unterschiedlichsten Themen eine

ganze Handvoll anderer Professoren. Er liebte es. sich die

Aura des Geheimnisvollen, Übersinnlichen zu geben, und hp-
hauptete, Gold machen zu līönnen und mit allen Großen due-

" Lichtenstein, Verzeichnlß, S. 7-9.
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ser Welt auf vertrautem Fuß zu stehen. J. W. v. Goethe hat-
tc ihn 1805 bcsucht und gab in seinen «Tag- und Jahreshef-
ten» eine anschaulichc Schilderung dieser zwielichtigen Ro-
koko-Figur und ihrer Schätze. Die Schätze waren Beireis'
wertvolle Sammlungen, vor allem seine Mineralien.

Zu dem Besuch bei Beireis war Goethe von seinem
Freund und Anatomie-Lehrer angeregt worden. dem Jenen-

ser Professor Justus Christian Loder (1753—1832) aus Riga.
Loder lehrte mit viel Erfolg ein Vierteljahrhundert lang in
Jena, dann kurze Zeit in Halle und seit 1819 in Moskau. Er

trug selber eine berühmte Sammlung anatomischer und patho-
logischer Präparate zusammen, die er später dem Kaiser

von Rußland für die Moskauer Universität überließ. Zu sei-
nem Bedauern war es ihm nicht gelungen. seiner Kollektion
einige Präparate von Lieberkiihn einzufügen, die er sehr
schätzte. In sein großes Werk «Anatomische Tafeln zur

Beförderung der Kenntniß des menschlichen Körpers» (Wei-
mar 1794-1803) hatte ‚er drei Abbildungen von Lieber-

kühns Korrosionspräparaten der Darmzotten aufgenommen.
auf denen farbig ausgespritzte Gefäße. Schleimdrüsen und

Krypten zu sehen sind. Kaufen konnte Loder derartige Prä-

parate nirgends. Aber er unterhielt. durch mehrere Besuche.

zu dem alten Sonderling in Helmstedt so gute Beziehungen,
daß man schon munkelte. Beireis habe ihn als Erben seiner

Sammlung vorgesehen. Doch das stimmte nicht. denn der

nächste Besitzer war der in Moskau tätige deutsche Arzt

Johann Julius Kruber (1759-——lß26).Und doch ist Loder später
in den Genuß der Sammlung gekommen, denn Kruber, der

Loder sie zum Wohle der Menschheit nutzen möge. Sie wur-

schenkte die Präparate der Universität mit der Auflage. daß
Loder sie zum Wohl der Menschheit nutzen ‚möge. Sie wur-

den in die verkaufte Sammlung integriert. die Loder weiter-

hin uneingeschränkt zur Verfügung stand.

Erst einige Jahre nach dem Verkauf stellte Loder in la-

teinischer und russischer Sprache ein Verzeichnis der 445l

Stücke umfassenden Sammlung zusammen. in dem er auch
die Lleberkühnschen Präparate beschrieb. nachdem er 1m

Vorwort noch einmal dem Hofrat Dr. Kruber seinen Dank

für das großzügige Geschenk ausgesprochen hatte. Loders

Beschreibung weicht von der Lichtensteins etwas ab. Er

zählte auf: ' i
A. Ein Schrank mit sechs Schubladen. die 48 Mikroskope
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aus Messing enthalten. In jedem Mikroskop befindet sich
ein Praparat. Jedes Präparat wurde hier und im folgenden
genau bezeichnet. _

B. Ein erster Kasten mit 24 Mikroskopen aus Messing, die

ebenfalls 24 Präparate enthalten.

C. Ein zweiter Kasten mit einem kombinierten Mikroskop
ķ aus Silber, zu dem 132 Präparate gehören.

D. Ein dritter Kasten mit zwei Mikroskopen aus Messing.
Dazu gehören in Schachteln aus Messing 25 und in

Glasphiolen 56 Präparate.“

Diese Sammlung ist weitgehend erhalten und wird im

Anatomischen Museum Moskauer Medizinischer Akademie

aufbewahrt. V. Ja. Bočarov, Dozent am Lehrstuhl für Ana-

tomie, erwähnte sie, mit spürbarer Begeisterung, in einem

Aufsatz über die Geschichte des Anatomischen Museums -

offenbar ohne die vorangegangenen Beschreibungen von

Lichtenstein und Loder zu kennen.” So hatte Sobol'

recht mit der Feststellung, дар sich der überwiegende
Teil der Lieberkühnschen Sammlung mit 150 einfachen und

mehreren zusammengesetzten Mikroskopen sowie mehr als
500 Präparaten heute in Rußland befindet, und zwar —— mit

Ausnahme der makroskopischen Präparate in St. Peters-

burg —— in Moskau.” Sie scheinen genauso gut erhalten zu

sein wie die Stücke in Berlin. Hier und dort loben die Ana-

tomen immer wieder den Genuß bei der Benutzung eines
modernen binokulären Mikroskops: Mit der stereoskopischen

Betrachtung kann man ein ziemlich dickes Präparat in sei-

ner ganzen Tiefe sehen. Dadurch wird die Struktur des [far

pillarnetzes besonders deutlich.“ Und schon J. Ber_nou_lli
hatte festgestellt: Die zahlreichen mikroskopischen lnyektio-
nen entzücken durch die Schönheit ihres Anblick: und die

Technik ihrer Ausführung nicht nur die Spezialisten, son-

dern auch die Laien." .

'5 Loder, Index praeparatorum. S. 392-423. ›
'° Bočarov. Zur Geschichte, S. 75i.

Die 48 und 24 Mikroskope (sie sind eher als Lupen mit Spiegel und

Kondensor zu bezeichnen) in dem Schrank nennt Bočarov irrtümlich

csonncnmlkroskope». Das Sonnenmikroskop, auch Camera-obscura-

Mikroskop genannt. ist eine ArtProjektionsapparat.
‘7 Sobol’, lstorija mikroskopa, S. 208.
"

Ebenda S. 219. _
‘° Bernoulli. Reisen nach Brandenburg. S. 47i. x
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n. H. JIHBEPKIOH n его коллекция
МИКРОСКОПНЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Х. Э. МЮЛЛЕР-ДИТЦ

Берлин

Резюме

Берлинский врач Иоганн Натаниель Либеркюн (1711-1756), o кото-

ром нынче напоминают лишь некоторые анатомические термины, в свое

время славился как искусный препаратор и механик. По желанию

отца он изучал теологию, но затем стал больше интересоваться меди-

циной и естественными науками. Прусский король самолично поощрял
это увлечение и дал ему возможность обучения в Лейдене, а также

поездки в Лондон, где Либеркюн стал членом Королевского научного
общества. Позднее он обосновался в Берлине как практикующий врач
и продолжил свои исследования в Академии наук.

‘ Он прославился ииъекциоиными препаратами и оптическими прибо-
рами. которые он сам изобрел и изготовил. Для воспроизводства сосу-

дов, например внутренней стенки кишок (хориона), он пользовался

смесью из белого воска, канифоли и скипидара с кнноварью или дру-
гим красящим веществом. При помощи специального шприца он про-
изводил впрыскивание в самые мельчайшие сосуды. Он опускал пре-

парат в кислоту, затем вынимал его и прополаскивал: оставался от-

тиск препарата в воске. Этот хрупкий препарат затем можно было

отлить в серебре. Большую часть таких препаратов Либеркюн вплав-

лял в стекло и помещал в латунные капсулы. Некоторые препараты
клал в тубус перед увеличительным стеклом для дальнейшего изуче-
ния или в различные микроскопы с зеркалами как источником света.

Кроме того он конструировал микроскопы. части которых могли быть

заменены другими, а также могла быть прикреплена другая дополни-

тельная линза иной фокусировки.

После смерти Либеркюна сохранились три его коллекции препара-
тов и приборов. Одна из них. пройдя через разные руки, попала: в Бер-
линский анатомический институт, где ее в хорошей сохранности

можно осматривать и ныне. Вторая коллекция и ряд микроскопиче-

ских препаратов былн приобретены российской императрицей для

медицинского учебного заведения в Санкт-Петербурге. Микроско-

пические препараты и несколько очень красивых микроскопов около

50 лет тому назад были включены в собрание по истории микроско-

nun Политехнического музея Академии наук в Москве.

Третью коллекцию купил профессор Х. Г. Бейрейс из Гельмштед-

та, разносторонне образованный человек. хотя и с некоторыми

причудами, у которого коллекцию осматривали И. В. фон Гёте и

анатом Ю. Хр. Лодер из Иены, известный собиратель анатомических

препаратов, лелеящнй надежду когда-нибудь унаследовать коллекцию

Бейрейса. После смерти Бейрейса его коллекция (препараты Либер-

кюиа) считалась пропавшей. Наряду с другими его коллекциями она

была выставлена для продажи на аукционе. Каталог этой распродажи

свидетельствует о том, сколь дорогим и ценным было изготовление

препаратов, микроскопов и ящиков для их хранения.



Использование менее известных литературных источников sunn-

ло, что и это собрание попало в Москву н в неполном виде хранится
в анатомическом музее Московской медицинской академии. Оно было

куплено одним из работающих в Москве немецких врачей и пода-

реио Московскому университету с тем, чтобы Лодер, в это время
переехавший в Москву и преподававший анатомию. мог воспользо-

ваться коллекцией в научных целях.

Professor Dr. med. Heinz E. M

Institut für Geschichte der Medizin der Freien Universität.

Klingsorstrassc 119. W-1000 Berlin 45.

Bundesrepublik Deutschland '
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