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Dezember 1847 in der Wohnung von Baronin Perin Gradenstein 

BECHER  (feierlich vorlesend) Höchst wichtige Erfahrungen über die Ätiologie der in 

Gebäranstalten epidemischen Pueperalfieber. Die Redaktion dieser Zeitschrift fühlt 

sich verpflichtet, die folgenden, von Herrn Doktor Semmelweis, Assistenten an der 

ersten geburtshilflichen Klinik des hiesigen k. k. Allgemeinen Krankenhauses, 

gemachten Erfahrungen in Hinsicht der Ätiologie der beinahe in allen Gebäranstalten  

herrschenden Pueperalfieber hiermit dem ärztlichen Publikum mitzuteilen. 

BARONIN applaudiert. SEMMELWEIS winkt ab und fordert Becher mit einer Geste auf, weiterzulesen. 

KATHARINA unterbricht.  

KATHARINA Doktor Semmelweis, ich verstehe nicht, warum in dem Artikel mehrfach von 

epidemischen Pueperalfieber die Rede ist. Ich kann mich erinnern, dass der Beginn 

Ihres Erkenntnisprozesses die Feststellung war, dass das Fieber nicht epidemischen 

Ursprungs sein kann, sondern es sich um endemische Ursachen handeln muss. 

SEMMELWEIS  (anerkennend) Sie haben ein vortreffliches Gedächtnis. Leider befinden sich in dem 

Artikel einige irrige Annahmen beziehungsweise wurden gewisse Sachverhalte zu 

wenig ausführlich dargestellt. 

KATHARINA  Sie müssen diesen Fehler richtigstellen. 

SEMMELWEIS  Ich verstehe mich nicht auf schriftlichen Ausdruck. Ich bevorzuge das mündliche 

Agitieren für eine Sache. 

BECHER steht auf und klopft SEMMELWEIS auf die Schulter. 

BECHER  Geschätzter Freund, das ist – um es nett auszudrücken – äußert unklug und eine der 

Wissenschaft hinderliche Haltung. 

SEMMELWEIS  Ich bleibe bei meiner Meinung! Jeder, der Genaueres über die Sache wissen will, ist 

herzlichst dazu eingeladen, sich an mich zu wenden. Ich werde meinen Schülern, 

vornehmlich meinen ausländischen Kollegen, meine Ansichten mitteilen und auf ein 

ständiges und rasches Verbreiten meiner Erkenntnisse hoffen. 

BARONIN, BECHER, KATHARINA merken, dass sie keine Meinungsänderung bewirken können.  

Die HAUSHÄLTERIN bringt Erfrischungen in den Salon. 

KATHARINA  Wissen Sie, wie es Mila geht? 

SEMMELWEIS  Ich habe Mila seit mehreren Monaten nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal 

Anfang September. Danach gab es auf der Klinik einige Zwischenfälle, die meiner 

vollständigen Aufmerksamkeit bedurften. Stellen Sie sich vor, im September kam es 

zu einem gehäuften Auftreten von Fieberanfällen. Die Sterblichkeit war erneut auf 

fünf Prozent gestiegen! 

KATHARINA ist enttäuscht, dass SEMMELWEIS nicht nachfragt, warum sie Grund zur Besorgnis hat. 

SEMMELWEIS  Ich war fassungslos, als ich die Ursache herausfand. Gewissenlose Frevler! Sie 

machen sich über meine Anordnungen lustig. Diese mit Blindheit geschlagenen 

Sehenden! 

KATHARINA  Sie haben zu wenig zu essen. 

SEMMELWEIS, BARONIN, BECHER, blicken KATHARINA irritiert an. 
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KATHARINA  Die Menschen in den Vorstädten haben zu wenig zu essen. Die Lebensmittel sind für 

sie schier unerschwinglich geworden. 

HAUSHÄLTERIN (in ihrer Serviertätigkeit innehaltend) In der Stadt wimmelt es vor zerlumpten, 

schmutzstarrenden Gestalten. In den Kanälen der Stadt hausen gleichviele armselige 

Gestalten wie Ratten.  

SEMMELWEIS  (an Becher gewandt) Die Repressionen auf den Universitäten hierzulande sind nicht 

auszuhalten. Es werden Professoren unter Beobachtung gestellt oder gar entlassen, 

weil sie vom Lehrbuch abweichen und zu freiheitliches Gedankengut verbreiten. 

BECHER  (an Semmelweis gewandt) Nicht nur auf den Universitäten, mein junger Freund. 

Unser ganzes Leben ist Repression! Wie lange werden wir uns das noch gefallen 

lassen? 

KATHARINA  Fast täglich wird von gewalttätigen Ausschreitungen berichtet, organisierte 

Übergriffe. Die herbeiströmenden Massen an freien Arbeitskräften drücken den 

Lohn. Dazu lassen die Ernteausfälle und die Abgabepflicht der Bauern den Hass auf 

die herrschende Klasse gären.  

BARONIN  Ich weiß, wie viel sie uns am Markt abluchsen. Die Haushälterin erhielt letzte Woche 

kein anständiges Brot. Ölbrot wollte ihr der Bäcker andrehen. Ein Ersatzlebensmittel 

aus minderwertigem Zeug hergestellt. Und es steht uns ein langer Winter bevor. Ich 

sehe es kommen. Der eine oder andere Verzicht wird und nicht erspart bleiben. 

KATHARINA  Für die armen Leute heißt das gar kein Essen. 

BARONIN  Soll ich meine Kinder hungern lassen, nur weil diese Dirne Hunger leidet? Ich will in 

der Gegenwart meiner Gäste von gefallenen Frauen aus dem Hurenvorort nichts 

hören! 

KATHARINA erhebt sich. SEMMELWEIS erhebt sich ebenfalls und will KATHARINA zur Tür führen. 

KATHARINA winkt unwirsch ab und stürmt hinaus. 

BECHER  Du weißt, dass du sie in ihre Schranken weisen solltest. 

BARONIN  Es tut mir leid, Doktor Semmelweis. Fahren Sie in Ihrem Bericht über die 

Vorkommnisse auf Ihrer Klinik fort. 

 


