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KaVon Dr. Helga Prosinger

S ie galt als Schreckgespenst im
19. und beginnenden 20. Jahr-

hundert: Vor allem unter jungen
Menschen suchte die gefürchtete
Tuberkulose in den seinerzeit ex-
pandierenden europäischen
Großstädten ihre Opfer. Jeder
zweite Todesfall in der Altersgrup-
pe zwischen 15 und 40 Jahren ging
um 1880 in Deutschland auf die
meist die Lunge befallende Tbc
zurück. Mit der Entdeckung des
„Mycobakteriums tuberculosis“
gehörte der Berliner Arzt Robert
Koch zu den großen Forschern im
Bereich dieser lange Zeit als un-
heilbar geltenden Krankheit.

Als Pionier auf dem Gebiet der
Tuberkuloseforschung darf aber
auch sein Schüler, der seit 1886 bis
in die Jahre vor dem Ersten Welt-
krieg während der Sommermona-
te in Reichenhall praktizierende
Arzt und Bakteriologe Dr. Georg
Cornet, bezeichnet werden. Auf-
grund zahlreicher empirischer
Untersuchungen gelang es ihm,
bislang unbekannte Übertra-
gungswege der lebensbedrohli-
chen Krankheit zu beschreiben.

Zu jahrelangem
Siechtum verdammt

Schon der griechische Arzt Hip-
pokrates soll sich um 400 v. Chr.
mit den Symptomen der Tuberku-
lose, einer der ältesten bakteriel-
len Infektionskrankheiten, ausei-
nandergesetzt haben. Auffallend
stark erhöhte sich die Zahl der an
Tbc Erkrankten wegen der zuneh-
menden Bevölkerungsdichte in
der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Geradezu ein Nährbo-
den für die Ausbreitung bildete
sich dort, wo Menschen auf en-
gem Raum unter schlechten hygi-
enischen Verhältnissen zusam-
menlebten.

Die aufgrund ihrer physischen
Merkmale auch als „Schwind-
sucht“ bezeichnete Krankheit er-
löste die von ihr Befallenen selten
durch einen raschen Tod; sie ver-
dammte sie meist zu einem jahre-
langen Siechtum, bis endlich –
nachdem tatsächlich alle körper-
lichen Kräfte geschwunden waren
– der Tod eintrat. Das Image, ein
Leiden sozialer Unterschichten zu
sein, haftete der Tuberkulose an;
in den bürgerlichen Wohngegen-
den der Städte trat sie weit selte-
ner in Erscheinung. Da es in der
Mitte des 19. Jahrhunderts noch
keine Sozialversicherung gab,
kam es meist der Armenfürsorge
zu, sich der oft als „Hungerleider“
abgestempelten Tuberkulose-
kranken anzunehmen.

Vor Penicillin gab es
nur Luftliegekuren

Mit Luftliegekuren, aber auch
mit kräftigender Nahrung ver-
suchte man – andere Wege waren
noch ausgeschlossen –, der Krank-
heit Herr zu werden. Erst nach
dem Zweiten Weltkrieg sollte es
dank des von Alexander Fleming
entdeckten Penicillins gelingen,
die Tbc medikamentös in den
Griff zu bekommen. Als Begrün-
der der in Fachkreisen umstritte-

nen Therapie mittels Luftliegeku-
ren galt der deutsche Arzt Her-
mann Brehmer, der 1854 im schle-
sischen Gröbersdorf die erste Lun-
genheilanstalt eröffnet hatte. Nur
den leicht Kranken seien diese
Liegekuren zugänglich, warf man
den Heilstätten vor; die Schwer-
kranken jedoch, die am meisten
Infektiösen, müsse man in den Fa-
milien belassen.

Als am 24. März 1882 der Arzt
Robert Koch vor der Physiologi-
schen Gesellschaft in Berlin das
„Mycobakterium tuberculosis“,
den Erreger der gefürchteten
Krankheit, präsentieren konnte,
kam dies einer Sensation in der
Medizingeschichte gleich. Kochs
Entdeckung, für die er 1905 mit
dem Nobelpreis für Medizin aus-
gezeichnet wurde, ließ ihn zu
einem der verdienstvollsten Wis-
senschaftler aller Zeiten werden.
Daher richteten sich die geradezu
euphorischen Erwartungen vieler
leidgeprüfter Tbc-Patienten auf
ein von ihm 1890 vorgestelltes
Heilmittel, das aus einem Extrakt
von Tuberkelbazillen bestehende
„Tuberkulin“; doch die Hoffnun-
gen erfüllten sich nicht.

Tuberkulin taugte
nur zur Diagnose

Das zunächst so vielverspre-
chende, lange Zeit die medizini-
sche Diskussion beherrschende
„Tuberkulin“ konnte lediglich zu
diagnostischen Zwecken, aber
nicht zur Therapie eingesetzt wer-
den. Nachdem sich die Erfolglo-
sigkeit des mit so vielen Erwartun-
gen verbundenen „Tuberkulins“
herausgestellt hatte, gewannen
die Aufenthalte in Sanatorien und
Lungenheilanstalten umso mehr
an Bedeutung. An der frischen
Luft und in zur Sonne hin offenen
Hallen sollten dort die Patienten
auf eigens konstruierten Liege-
stühlen möglichst lange ruhen,
während sie gleichzeitig durch
Dach und Seitenwände vor Wind
und Wetter geschützt wurden.

Stoff für La Traviata
und die Kameliendame

Mag sein, dass es die unausge-
sprochene Nähe zum Tod der oft

Eine Krankheit, die Dichter und Musiker inspirierte

in der Blüte ihrer Jahre stehenden
Kranken war, die sie mit einer Art
romantischer Aura umgab. Auf
eine Reihe von Künstlern, Musiker
und Literaten, übte dies eine
eigenartige Faszination aus, be-
flügelte ihre Fantasie und inspi-
rierte sie zu einigen ihrer bedeu-
tendsten Werke.

Die weibliche Protagonistin in
Alexandre Dumas 1848 veröffent-
lichtem Roman „Die Kamelienda-
me“ stirbt an der Schwindsucht,
Giuseppe Verdi griff in seiner
Oper „La Traviata“ den Stoff auf.
Und in anrührender Szenerie er-
liegt auch die dem Tod geweihte
Mimi in Puccinis „La Bohème“ der
tragischen Krankheit.

Der Besuch bei seiner an Tbc
erkrankten Frau Katja in einem
hoch über Davos gelegenen Sana-
torium bot Anregung für Thomas
Manns 1924 erschienenen Roman
„Der Zauberberg“. Mit der glei-
chen Thematik beschäftigte sich
Jahrzehnte später der selbst seit
früher Jugend an Lungentuberku-
lose leidende österreichische
Schriftsteller Thomas Bernhard in
seinen autobiografischen Roma-
nen. Ein Vergleich der Werke bei-
der Autoren zeigt die damalige
Klassifizierung der Tbc-Kranken.
Der elitär anmutenden Atmo-
sphäre eines Schweizer Sanato-
riums – erbaut für eine gesell-
schaftliche Oberschicht, die für
die Kosten der Therapie selbst auf-
kam – stehen in krassem Gegen-
satz dazu die Aufenthalte des völ-
lig mittellosen, jungen Thomas
Bernhard in den düsteren, medi-
zinischen Haftanstalten ähneln-
den Volksheilstätten gegenüber,
in denen die Kuren fremdfinan-
ziert wurden.

Sorge als „Heimstätte der
Tuberkulöse“ zu gelten

Vor allem die Behandlung von
Atemwegerkrankungen stand im
ausgehenden 19. Jahrhundert in
der Stadt Reichenhall im Mittel-
punkt des medizinischen Gesche-
hens. Gerade die Wiener Ärzte-
schaft hielt viel von den dort an-
gewandten Heilmethoden, vor-
wiegend der Therapie mittels der
Pneumatischen Kammern, und
legte ihren Patienten eine Kur im
alpenländischen Heilbad nahe.
Auch Tuberkulosekranke, denen

man eigens eingerichtete ärztli-
che Sprechstunden anbot, hofften
im Reichenhaller Bad auf eine Lin-
derung ihrer Beschwerden. Doch
dürfte sich ihre Therapie im Gro-
ßen und Ganzen auf das Einatmen
der klaren Gebirgsluft, insbeson-
dere der solehaltigen Luft im Gra-
dierwerk, beschränkt haben. Auf
jeden Fall aber wollte man in der
Stadt verhindern, dass ihr der Ruf
vorauseilte, eine „Heimstätte der
Tbc“ zu sein; denn der hohen In-
fektionsgefahr der Krankheit –
lange Zeit aber noch nicht der
Übertragungswege – war man
sich sehr wohl bewusst. Aus die-
sem Grund verweigerte auch der
bekannte Reichenhaller Arzt Dr.
Carl von Heinleth, als er im Jahr
1911 ein Sanatorium für die Hei-
lung von Atemwegerkrankungen
eröffnete, die Aufnahme Tuberku-
losekranker.

Zu den in den Jahren um 1900

in Bad Reichenhall ordinieren-
den, oft weit über Bayerns Gren-
zen hinaus bekannten Ärzten ge-
hörte der am 27. Juli 1858 in Eich-
stätt als Sohn eines Hofkaminkeh-
rermeisters geborene Dr. Georg
Cornet.

Von München aus nahm seine
ärztliche Laufbahn ihren Anfang.
Am dortigen Wilhelmsgymna-
sium legte er sein Abitur ab, in der
bayerischen Residenzstadt absol-
vierte er auch sein Medizinstu-
dium und dass ärztliche Kory-
phäen wie Hugo von Ziemssen,
der Direktor des Krankenhauses
links der Isar, und der bekannte
Hygieneforscher Max von Petten-
kofer zu seinen akademischen
Lehrern zählten, dürfte sich für
den angehenden Arzt Cornet als
Glücksfall erwiesen haben. Zwei
Winteraufenthalte als junger Arzt
in französischen und italieni-
schen Kurorten sowie eine Tätig-

keit an Hermann Brehmers Lun-
genheilanstalt in Gröbersdorf ver-
vollständigten seine Studien und
legten den Grundstock für sein
medizinisches Fachgebiet.

Der Erforschung seinerzeit in
Metropolen wie Berlin immer
mehr grassierender Infektions-
krankheiten galt das Interesse des
jungen Arztes Cornet. Im Jahr
1886 begann der damals 28-Jähri-
ge an dem von Robert Koch in
Berlin gegründeten Hygienischen
Institut seine wissenschaftliche
Arbeit, die er zusammen mit die-
sem fünf Jahre später am neu er-
richteten Preußischen Institut für
Infektionskrankheiten fortsetzte.

Bad Reichenhall als
willkommener Ausgleich

Seit 1886 praktizierte der Arzt
Cornet aber auch während der
Sommermonate im seinerzeit flo-
rierenden Kurort Reichenhall,
den dank seiner geografischen,
klimatischen und balneologi-
schen Voraussetzungen Gäste aus
halb Europa frequentierten. Mag
sein, dass Cornet in einer zwi-
schenzeitlichen praktischen Aus-
übung seines ärztlichen Berufs so-
wie im Umgang mit Patienten aus
aller Herren Länder, die ihn in sei-
ner vielbesuchten Praxis in der
Bahnhofstraße konsultierten,
einen willkommenen Ausgleich
zur streng wissenschaftlichen
Forschertätigkeit seiner Berliner
Wintermonate sah. Zudem dürfte
für den jungen Arzt eine Ordina-
tion im noblen Reichenhaller Bad
angesichts einer zumeist aus aris-
tokratischen und großbürgerli-
chen Kreisen stammenden Gäste-
klientel vielversprechende lukra-
tive Anreize geboten haben.

Bei seiner wissenschaftlichen
Arbeit während der Berliner Win-
termonate ging es dem Koch-
Schüler Cornet um die Erfor-
schung der noch unbekannten
Übertragungswege der Tuberku-
lose, über die es bislang nur Ver-
mutungen gab. Zu diesen eher va-
gen Spekulationen äußerte sich
Cornet. „Noch vor wenigen Jahren
war man über die Ursachen der
Schwindsucht vollkommen im
Unklaren“, schrieb er in seiner
1889 erschienen Publikation „Wie
schützt man sich gegen die
Schwindsucht“.

Hygieneregeln
statt Heilstätten

„Man begnügte sich anzuneh-
men, daß sie aus einer schlechten
Säftemischung des Körpers ent-
stehe und direkt hervorgerufen
werde durch übermäßige, die vor-
handenen Kräfte übersteigende
Arbeit, durch Kummer und Sorge,
durch ungenügende Ernährung,
durch enges Zusammenwohnen
und dem damit verbundenen Ein-
athmen schlechter, verbrauchter
Luft.“ Zu den damals in der Bevöl-
kerung kursierenden Mutmaßun-
gen zählte Cornet auch „den allge-
mein herrschenden Glauben, daß
die Krankheit erblich sein müsse,
daß sie von den Eltern auf die Kin-
der und Kindeskinder übergehe.“

Wie sein Lehrer Robert Koch
hielt auch Cornet von Lungenheil-
anstalten nur wenig. „Der Kampf
gegen die Tb durch Heilstätten“,
ließ er dazu verlauten, „ist nicht
mehr wert, als wenn man einer
Hungersnot mit Kaviar und Aus-
tern statt mit Brot und Speck ab-
helfen wollte.“ Cornets akribische
Studien galten vielmehr dem Um-
feld der Tuberkulosekranken, den
hygienischen Bedingungen, unter
denen sie lebten. Hygieneregeln,
wie wir sie heute kennen, waren

Arzt in Reichenhall,
Forscher in Berlin: Dr.
Georg Cornet, ein
Schüler Robert Kochs,
beschrieb als erster
einen wichtigen
Übertragungsweg der
Tuberkulose.

Das Denkmal auf dem Friedhof St. Zeno trägt auch den Namen Dr. Cornets. − Foto: privat

Dr. Georg Cornet (1858-1915). − Foto: Stadtarchiv Bad Reichenhall
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zum damaligen Zeitpunkt noch
kaum bekannt und die Unsitte, so-
gar innerhalb geschlossener Räu-
me auf den Boden zu spucken,
erregte gerade bei den ohnehin
unter erbärmlichen Zuständen le-
benden sozial Schwachen kaum
Anstoß.

Auswurf: Erst trocken
gefährlich infektiös

Dass aber gerade vom Auswurf
Tuberkulosekranker – sei er auf
den Fußboden oder, wie in bür-
gerlichen Kreisen als Zeichen bes-
serer Manieren, ins Taschentuch
„entsorgt“ – eine hohe Infektions-
gefahr ausgehen könne, vermoch-
ten die empirischen Studien Cor-
nets, auch aufgrund von Tierver-
suchen, nachzuweisen und statis-
tisch zu belegen.

Das Sputum Schwindsüchtiger
sei ungefährlich, so Cornet, solan-
ge es in feuchtem Zustand bliebe.
Von dem Augenblick allerdings,
„wo der Auswurf trocknet, können
kleinste, unserem Gefühle un-
merkbare Erschütterungen der
Umgebung kleinste, bacillenhalti-
ge Theilchen loslösen, ein unbe-
deutender Luftzug kann sie als
feinste Stäubchen fortreißen und
sie entweder da und dort an den
Wänden unserer Wohnung oder
irgendwelchen Gegenständen ab-
lagern oder sie bei der Athmung in
unsere Lungen einschleppen.“
Der Bakteriologe Cornet kam also
zu dem im künftigen Umgang mit
der Tbc wichtigen Schluss, dass
vom Sputum Tuberkulosekranker
eine hohe Infektionsgefahr ausge-
he, „sobald es seiner feuchten Be-
schaffenheit beraubt wird“.

Aufgrund der Erkenntnisse Cor-
nets konnte daher Carl Flügge, der
Direktor des Hygienischen Insti-
tuts in Preußen, in der 1899 er-
schienenen „Zeitschrift für Infek-
tionskrankheiten“ erstmals auf in-
zwischen experimentell belegte
kausale Zusammenhänge hinwei-
sen. Er benannte „staubförmiges
Sputum und beim Husten ver-
spritzte Tröpfchen“ als empirisch
bewiesene Auslöser der gefährli-
chen Krankheit.

In der gleichen Fachzeitschrift
bestätigte zwei Jahre später der
Arzt und Hygieneforscher Bruno
Heymann neben der Tröpfchen-
infektion auch „trockenes Spu-
tum“ als Übertragungsweg der
Tuberkulose.

„Man spucke nie
auf den Boden“

Mit einer Fülle gezielter Hygie-
nevorschriften und einer regel-
rechten Disziplin des Spuckens
versuchte Cornet, den Kampf
gegen die Tbc aufzunehmen.
„Man spucke besonders in ge-
schlossenen Räumen nie und
unter keinen Verhältnissen in das
Taschentuch, nie und unter kei-
nen Verhältnissen auf den Boden
… Für diese Abfälle unserer vege-
tativen Existenz sollten wenigs-
tens eigene Gefäße benützt wer-
den!“ Das infektiöse Sputum – so
Cornets Forderung – müsse also
unschädlich gemacht werden, in-
dem es in ein mit Wasser bedeck-
tes Gefäß entleert werde.

Das war an sich nicht Neues;
gerade in Lungenheilstätten
machte man üblicherweise von
Spucknäpfen Gebrauch. So be-
schrieb Thomas Mann in seinem
„Zauberberg“ ein eigens für diese
Zwecke geschaffenes filigranes,
wegen seiner Ähnlichkeit mit
einem Tintenglas als „Blauer
Heinrich“ bezeichnetes Spuckge-
fäß, passend zum noblen Ambien-
te des von ihm besuchten Schwei-
zer Sanatoriums.

Zur selben Thematik äußerte
sich der Schriftsteller Thomas
Bernhard in seinem autobiografi-
schen Roman „Die Kälte“. In der
im österreichischen St. Veit gele-
genen Lungenheilanstalt Grafen-

hof skizzierte Bernhard eine At-
mosphäre erbärmlichen mensch-
lichen Elends, in der sich die Kran-
ken – in Bernhardscher Übertrei-
bungsmanier – in der Kunst des
Spuckens geradezu überboten:
„Mit einer perfiden Feierlichkeit
holten sie hier … das Sputum aus
ihren angefressenen Lungen und
spuckten es in die Spuckflaschen
…, als hätten sie keine vordringli-
chere Aufgabe, als Sputum zu pro-
duzieren, als feuerten sie sich
gegenseitig zu immer größerer
Sputumproduktion an.“

Auf Georg Cornet ging jeden-
falls zurück, verstärkt und erst-
mals wissenschaftlich belegt, auf
die Notwendigkeit dieser zur Ab-
wehr der Tuberkulose so wichti-
gen Hygienemaßnahme hinge-
wiesen und dazu eine Reihe im
Alltag gut umsetzbarer Vorschlä-
ge präsentiert zu haben. In genü-
gender Menge und an zweckmä-
ßigen Orten, in jedem Zimmer,
auf Korridoren und Treppenab-
sätzen seien Spucknäpfe zu instal-
lieren. Kleinformatige Taschen-
und Handspucknäpfe, die auch
auf Schreibtischen platziert wer-
den könnten, empfahl er drin-
gend. „Nur so können wir erwar-
ten, die Luft unserer Häuser we-
nigstens bis zu einem gewissen
Grad frei von Krankheitsstoffen zu
erhalten.“

Zudem riet Cornet, „bei starker
Staubbildung den Fußboden zu
besprengen, desgleichen bei an-
haltender Trockenheit, besonders
bei austrocknenden Ostwinden,
die Straßen, vor allem die Prome-
naden in Kurorten“. Die Liste der
Cornetschen Hygienemaßnah-
men – von Desinfektionsvorgaben
bis hin zu sanitätspolizeilicher

Kontrolle des Fleisch- und Wurst-
konsums – basierte nicht zuletzt
auf seinen medizinischen Erfah-
rungen als Kurarzt im Heilbad Rei-
chenhall. „Jede größere Gemein-
de, ausnahmslos jeder Kurort, soll
seinen eigenen Desinfektionsap-
parat mit strömenden Dämpfen
besitzen.“

„Von uns selbst hängt es ab,
Krankheit zu beschränken“

„Von uns selbst hängt es ab“,
lautete Cornets Fazit, „die verhee-
rendste Krankheit des Menschen-
geschlechts, die so entsetzliches
Unheil und unermeßlichen Jam-
mer in zahlreiche Familien bringt,

zu beschränken.“ Cornets Vor-
schläge sollten zunächst in Preu-
ßen, später auch in anderen Tei-
len Deutschlands zur Grundlage
staatlicher prophylaktischer Hygi-
enevorgaben im Kampf gegen die
Tuberkulose werden.

An Cornets Vorschriften, aber
auch an die des als „Vater der Hy-
giene“ geltenden Münchner Uni-
versitätsprofessors Max von Pet-
tenkofer hielt man sich, vornehm-
lich während des sommerlichen
Kurbetriebs, auch in der Stadt Rei-
chenhall. Straßen und Gehwege
im Kurpark an heißen Sommerta-
gen zu besprengen, um die gefähr-
liche Staubentwicklung zu verhin-
dern, wurde zur Selbstverständ-
lichkeit. Am 3. Mai 1889 beschloss
der Magistrat die Anschaffung
eines zwar kostspieligen, doch aus

gesundheitlichen Gründen drin-
gend notwendigen „Straßen-
Spreng-Wagens“. Sogar das mon-
däne weibliche Kurpublikum, ge-
legentlich ironisch die „schlep-
pende Damenwelt“ genannt, wur-
de beim Kampf gegen die Tbc ins
Visier genommen und angehal-
ten, ihre langen Schleppen zu
heben, um beim Promenieren auf
Reichenhalls Straßen nicht unnö-
tig Staub aufzuwirbeln.

Mit vielen Vorschriften
gegen die Seuche

Mit einer Vielzahl ortspolizeili-
cher Vorschriften versuchte man,
der Seuche zu begegnen. Auch die
noch heute – ganz im Sinne der
Cornetschen Forderungen – am
Gradierwerk im Kurpark instal-
lierten Spucknäpfe gehörten da-
zu. Den von ihm empfohlenen
Prophylaxemaßnahmen ent-
sprach auch ein striktes Teppich-
klopfverbot während der som-
merlichen Kursaison; gleichzeitig
wurden Hoteliers und Fremden-
heimbesitzer aufgefordert, das
Auslegen von Teppichen in ihren
Häusern grundsätzlich zu unter-
lassen.

Und als sich um die Jahrhun-
dertwende die Zahl der den Ort
passierenden Automobile erhöh-
te, riet die örtliche Gesundheits-
kommission dringend zu einer As-
phaltierung der Straßen.

Im Sommer 1911 würdigte der
Reichenhaller „Grenzbote“ die
Verdienste des seit 25 Jahren in
der Stadt praktizierenden Arztes
Dr. Georg Cornet: „ Bad Reichen-

hall kann sich rühmen, tüchtige
Ärzte in der Vergangenheit beses-
sen zu haben … Aber auch unter
den lebenden Ärzten befindet sich
ein Mann, der durch seine Arbeit
und damit durch seinen Namen
nicht wenig dazu beigetragen hat,
Bad Reichenhall bekannt zu ma-
chen und der mitgeholfen hat,
unseren Kurort zu einem aufblü-
henden zu gestalten. Es ist das
Prof. Dr. med. Georg Cornet, der
mit Beginn der bisherigen Saison
in die 26. seiner ärztlichen Bade-
praxis eintritt.“

Dem renommierten Wissen-
schaftler Cornet dürften auch sei-
ne Kollegen im Ort mit Respekt
begegnet sein, gelegentlich auch
seine medizinischen Ratschläge
eingeholt haben. Gegenüber dem
in der Zeit nach 1900 in Bad Rei-
chenhall ordinierenden, wesent-
lich jüngeren Dr. Beda Stubenvoll,
Facharzt für Stimm- und Atem-
wegerkrankungen, sah sich Cor-
net jedenfalls in der Rolle des er-
fahrenen Mentors. Stubenvolls
Entschluss, ab 1909 in den Winter-
monaten, den Spuren seines Men-
tors folgend, in der Reichshaupt-
stadt Berlin seine ärztliche Tätig-
keit fortzusetzen, ging wohl auf
Dr. Cornets Initiative zurück.

Genauso dürfte es Cornet gewe-
sen sein, der den dort ebenfalls
auf dem Gebiet der Tbc forschen-
den Stubenvoll zu seiner 1913 ver-
öffentlichten Studie „Alkoholis-
mus und Tuberkulose“ veranlasst
hatte; denn im Vorwort zu dieser
Studie, die eine unter dem Berli-
ner Proletariat seinerzeit weit ver-
breitete Problematik beschrieb,
würdigte der Wissenschaftler Cor-
net Stubenvolls wertvollen Bei-
trag zu seinen eigenen Tuberkulo-
seforschungen.

Mit 57 Jahren an
Fleckfeber gestorben

Im Alter von 57 Jahren starb am
26. März 1915 der königliche Hof-
rat und Professor Cornet im Vir-
chow-Krankenhaus in Berlin. In
Ausübung seiner ärztlichen Tätig-
keit hatte er sich während des Ers-
ten Weltkriegs in einem Lazarett
am Fleckfieber infiziert. Ein Jahr
nach Kriegsende – eine Zeit, in der
aufgrund der schlechten wirt-
schaftlichen Lage die Zahl der an
Tuberkulose Erkrankten wieder
zunahm – befasste sich der Rei-
chenhaller Magistrat im Novem-
ber 1919 mit dem Plan, ein Denk-
mal für den beliebten Arzt zu er-
richten. „Viele Jahre hat er hier als
Arzt gewirkt“, las man im Magist-
ratsprotokoll. „Eine große Zahl
Kranker hat der Glanz seines Na-
mens hierher gezogen. Seine Ver-
dienste um die Tuberkulosefor-
schung haben ihm neben seinem
Lehrer und Meister Robert Koch
unvergänglichen Ruhm gebracht
… Gerade jetzt, da die Sterblich-
keit der Tuberkulose wieder rapi-
de zunimmt, wird das Andenken
an ihn und seine Lehren schmerz-
lich wach erhalten. Ein Denkmal
für ihn soll der jetzigen und der
kommenden Generation die
Dankbarkeit der Ärzte, der Kran-
ken und Reichenhalls, der Stätte
seines Wirkens, kundtun.“

Um den Plan zu realisieren, wa-
ren bereits private Spenden einge-
gangen und sogar ein Platz für die
„Errichtung einer Büste im Cent-
rum des Kurverkehrs“ war vorge-
sehen. Doch es sollte nicht mehr
dazu kommen. Die Folgen des
Kriegs, Elend und wirtschaftliche
Not jener Jahre verhinderten das
geplante Projekt zur Erinnerung
an einen herausragenden Arzt
und Wissenschaftler.
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Luftliegehallen boten vor Penicillin die einzige Hoffnung auf Linderung. − Fotos: privatr

Ein am Reichenhaller Gradierwerk installierter Spucknapf. Daswar eine

effiziente Hygienemaßnahme.


