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Artificial lung machine arrives
right supervising the moving of one “lung” of the 
oxygenator is M. L. Bramson; the medical engineer 
who designed the machine, flown in by the U.S., . 
Coast Guard. For story in detail, please see Page 3.

A 17-year-old city girl is fighting for her life 
in Winnipeg General Hospital with the aid of a,n 
artificial lung machine, flown to Winnipeg Friday 
from San Francisco at the hospital's request. At
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gen, widmete Prof. Dr. Grosse-Brockhoff, Direk- 
tor der 1. Medizinischen Klinik der Universitat, 
ihm einige Gedenkworte. U. a. fuhrte er aus: 
„Edens war Allgemeininternist. Seine wissen- 
schaftliche Arbeit gait der Diagnostik und The- 
rapie von Herzerkrankungen. Die Geschichte der 
deutschen Kardiologie ist unzertrennlich mit 
dem Namen Edens verbunden ... Er gehorte zu 
den Meistern der Digitalis- und Strophantin- 
Therapie. Hier liegt das Schwergewicht seiner 
klinischen Forschung, deren Ergebnisse sein 
zeitliches Wirken iiberdauerten." Er ging aber 
nicht nur auf den Wissenschaftler ein, sondern 
auch auf den Menschen Ernst Edens, um das 
Bild dieser Personlichkeit lebendig zu machen 
und abzurunden: „Wer je Ernst Edens begegnet 
ist, dem wird das Bild dieses Mannes unvergeB- 
lich sein: Seine nur mittelgroBe Gestalt, der gra- 
zile Korper, der durch eine Versteifung des lin- 
ken Kniegelenkes behinderte Gang, die schma- 
len, markanten, durchgeistigten Ziige seines 
Antlitzes, auffallend die scharfgeformte Nase, 
der sensible Mund. Hinter der strengen Miene 
verbarg sich das Antlitz eines Humanisten, in 
dessen logischem Denken auch das Herz leben
dig blieb. UnvergeBlich auch fur mich, wie der 
edle Kopf dieses Mannes von einem uberdimen- 
sionalen Stehkragen (den man damals als Vater- 
mordcr bezeichnete) gegenuber dem zerbrech- 
lich anmutenden Korper abgegrenzt wurde. Je- 
der, der mit diesem Mann in Beruhrung kam, 
ahnte sogleich, daB dieser wortkarge Holsteiner 
ein Mensch besonderer Art sein muBte.“
Prof. Dr. Lochner, Rektor der Universitat Diissel- 
dorf, uberreichte die beiden Preise. In seinen 
Begleitworten schwang Sorge uber die Situation 
und die Zukunft der Hochschulen des Landes 
mit. „Es ist uns alien klar, daB sich die Hochschu
len unseres Landes in diesen Jahren in einer un- 
gewohnlichen und schwierigen Situation befin- 
den, aus der ein Ausweg noch nicht sichtbar 
ist... Gemeinsam wird aber die Einsicht sein, 
daB die schmerzhaften und in vielen Punkten 
sicherlich notwendigen Reformen dazu fiihren 
miissen, daB weiterhin gentigend der besten 
Kopfe den Weg in die Universitat finden, um dort 
Verantwortung als Professoren zu ubernehmen. 
Eine gute Universitat ohne qualifizierte Hoch- 
schullehrer, ohne einen standigen Einstrom jun- 
ger Gelehrter wird ihren Auftrag nicht erfullen 
konnen." Aus diesem Grunde dankte er der Stif- 
terin fur die Einrichtung dieses wissenschaft- 
lichen Forderpreises - mit dem Leistung nicht 
nur anerkannt und ausgezeichnet werden soli, 
sondern der vor allem auch Ermutigung und An- 
sporn sein will.

Diisseldorf zur Zeit 

des jungen Heine

Die Carlstadt war hinzugekommen

Die Stadt Diisseldorf, welche nach dem Ableben 
des Kurfiirsten Johann Wilhelm im Jahre 1716 
zwar Haupt- und Residenzstadt geblieben war, 
deren gesellschaftliches und wirtschaftliches Le- 
ben seitdem in stilleren Bahnen verlief, erlebte 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine neue 
Blute. Der enge Festungsgiirtel wurde im Siiden 
beseitigt und ein neuer Stadtteil, die Carlstadt, 
angelegt. Viele neue Burger lieBen sich dort nie- 
der und zahlreiche alteingesessene Familien, 
welche ihre Hauser in der Altstadi verkauft hat- 
ten. Hier wiederum konnten sich nun Geschafts- 
leute, Handwerker und Gastronomen ausbreiten, 
welchen die Enge der bis zum letzten Quadrat- 
meter genutzten Hauser bisher bei der Entwick- 
lung ihrer Betriebe Grenzen gesetzt hatte. Durch 
seine gunstige Lage hatte Diisseldorf seit jeher 
einen regen Fremdenverkehr; Handler und 
Handwerker waren auf Bediirfnisse und Wiin- 
sche der Biirgerschaft und der Bewohner des 
umliegenden Landes in jeder Weise eingestellt.
Der Ausbruch der franzosischen Revolution 
fuhrte viele Emigranten nach Diisseldorf und 
schlieBlich 1795 franzosische Revolutionstrup- 
pen, welche die Stadt besetzten, die sie ein Jahr 
zuvor bombardierten und schwer beschadigten. 
1801 verlieBen die Franzosen das Bergische 
Land, nachdem sie die restlichen Festungswerke 
um Diisseldorf geschleift hatten. Das so gewon- 
nene Gelande sollte in groBzugige Parkanlagen 
und breite StraBen verwandelt werden. 1806 ver- 
zichtete Kurfiirst Maximilian Joseph auf das Her- 
zogtum Berg, welches an Frankreich fiel. Kaiser 
Napoleon verband es mit den bisher preuBischen 
Gebieten des Herzogtums Kleve zum GroBher- 
zogtum Berg und ubertrug es seinem Schwager 
Joachim Murat. Der neue Landesherr residierte 
in Diisseldorf, und wenn er sich auch nur wenige 
Monate hier aufhielt und bereits nach zwei Jah- 

die Regierung an Napoleon zuruckgab, so 
diese Zeit fiir die Stadt doch von groBer

ren
S. G. war
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