
Dr. Anton Heidenschreider und seine wissenschaftliche Bedeutung 

 

Mit der Zeit der Aufklärung und der zunehmenden Bedeutung naturwissenschaftlicher Methoden 

wurden in allen Bereichen Untersuchungen angestellt bisher unerklärliche Phänomene plausibel zu 

deuten. In der Medizin bestand großes Interesse die Ursachen der vielfältigen Fieberkrankheiten zu 

finden. Ein Ansatzpunkt dabei war, die Witterung im Verlauf des Jahres als Auslöser dieser oft 

saisonalen Krankheiten zu erkennen. Genau hier setzte Dr. Anton H. an, als er die Statistiken des 

Landgerichtsbezirks Herrieden hinsichtlich der Wetterbedingungen und der zu diesen Zeitpunkten 

eintretenden Krankheits- und Sterbefälle zusammenführte. Er. konnte dabei auf die seit 1813 

zurückreichenden Wetterbeobachtungen der Herrieder Landgerichtsärzte Dr. Maier und seines 

Vaters Dr. Alois Heidenschreider zurückgreifen. So stellte er schon in seiner „Doktorarbeit“ 1854 fest: 

„Durch die einfache und abhärtende Lebensweise sind auch die Einwohner [Herriedens] jenen 

Krankheiten, welche durch Ausschweifungen und Schwelgereien verursacht werden, viel weniger 

unterworfen, als solchen, welche durch unvermeidliche meteorische Einflüsse, zu sehr anstrengende 

Arbeiten und Diätfehler entstehen.“ Er stellt also (trotz anstrengender Arbeit und z.T. ungeeigneter 

Ernährung eine gewisse Widerstandsfähigkeit der hiesigen Bevölkerung gegenüber einwirkenden 

schädlichen Witterungseinflüssen fest.  

Zu Zeiten Antons H.´s Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Ursachen der häufigen 

Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Lungenentzündungen, Typhus, Ruhr und Cholera nicht 

bekannt. Er versuchte einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Wettererscheinungen und dem 

jeweiligen Krankenstand bzw. der Sterbehäufigkeit in der Bevölkerung zu erkennen. So schreibt er: 

„Die herrschenden Krankheiten nach den Jahreszeiten sind folgende: Im Winter, der selten viel 

Schnee hat und öfter durch Thauwetter unterbrochen wird, Katarrhfieber, Seitenstichfieber, und 

Pneumonien. Im Frühlinge, der in den letzten Jahrzehnden mit anhaltender rauher Witterung eintrat: 

rheumatische und katarrhalische Fieber, selten Frühlingsfieber. Im Sommer, der höchst verschieden, 

bald sehr heiß, bald naßkalt und regnerisch ist, herrschen weniger Krankheiten, nur bei sehr heißen 

Sommern, wie im Vorjahre 1853, kamen viele Sonnenstiche vor. In nassen Jahrgängen gastrische 

Fieber.“ 

 

Alle Erkrankungen, insbesondere Atem-, Gallengangs- und Harnwegsinfektionen, bei denen wir heute 

genau ihre virale oder bakterielle Ursache kennen, waren zu seiner Zeit noch nicht korrekt 

verstanden. So vermutete man aufsteigende Dämpfe (Miasmen) oder schlechte Luft (Malaria) als 

Ursachen dieser oft tödlich verlaufenden Erkrankungen. Umso größer war zu Beginn der 

naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise der Bedarf an Erklärungen für das oft jahreszeitlich 

konzentrierte Auftreten bestimmter Krankheiten. Sie wurden als unterschiedliche „Fieber“ 

beschrieben und konnten nur mit unspezifischen Mitteln behandelt werden. Erst mit der Etablierung 

der Mikroskopie und den fundamentalen Arbeiten durch Pasteur und Koch im Jahrzehnt nach seinem 

Tod wurden Fortschritte erzielt und es begann eine gezielte antibiotische Therapie.  

Anton H. suchte hier als Autodidakt durch intensive und systematische Wetterbeobachtungen 

weitere Erkenntnisse zu finden. Er versuchte Ursachen und Zusammenhänge zwischen seinen 

Wetterdaten und dem Auftreten dieser Erkrankungen herzustellen. Seine Erkenntnisse trug er 

vielfach einem interessierten Publikum im fränkischen Raum vor.  
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Kurz vor seinem Tode fasste er seine Kenntnisse und sein medizinisches Verständnis in dem Text 

„Ueber den Einfluß der Witterung auf den Menschen“ zusammen.  

 

Auf die rhetorische Frage darin: „Was macht am leichtesten krank? Die Kälte oder die Hitze“ schrieb 

er: „Keines für sich so sehr, als der rasche Wechsel beider“. Dies leitet er aus seinen langjährigen 

Dokumentationen der Krankenunterlagen seiner jährlich durchschnittlich 1600 Patienten ab. So seien 

in den Frühjahrsmonaten März und April mit den stärksten Witterungsveränderungen diese 

Erkrankungen am häufigsten aufgetreten. Im Januar und Februar als den kältesten und Juli bzw. 

August als den heißesten Monaten des Jahres traten akute und chronische Krankheiten weniger 

häufig auf. Dagegen habe der erste Frost einen viel stärkeren Einfluss. All dies sind Beobachtungen, 

die sich jedes Jahr als sog. Erkältungskrankheiten bzw. Grippewellen bestätigen. 

 

 

Ueber den Einfluss der Witterung auf den Menschen 

 



 

Würzburger Journal 18.01.1870 

 

Den wichtigsten Nachruf (Ärztliches Intelligenzblatt 1870, Nachdruck in Wochenschrift Geographie, 

Meteorologie 1870) verfasste der Würzburger Kreismedizinalrath Ferdinand Escherich (1810-1888). 

Er war der Vater von Theodor Escherich (*29.11.1857 in Ansbach, +15.2.1911 in Wien). Dieser 

entdeckte als Kinderarzt und Bakteriologe 1886 das wichtigste Darmbakterium, das nach ihm als 

Escherichia coli benannt wurde. Th. Escherich wurde damit zum Entdecker eines häufigen Erregers 

von Infektionen, also den Erkrankungen, denen Anton H. mit seinen meteorologischen Forschungen 

auf der Spur war.  Nach Th. Escherich wiederum ist die Straße benannt, in der sich das AnRegioMed 

Klinikum in Ansbach befindet.  

 

Auch wenn Anton H.s wissenschaftlicher Ansatz nicht erfolgreich war, so wurde er durch seine 

systematischen Arbeiten und seine vielfältigen Beobachtungen zu einem Pionier der modernen 

Meteorologie. Unter anderem auf seine Messungen gehen die uns heute zur Verfügung stehenden 

Wettervorhersagen zurück.  

 



 

 


