
Bedeutende Anatomen aus det ersten Halfte des 18. Jahthunderts 

Von Prof. Dr. E. Hintzs(ht 

1m Jahre 175 7 hat Albrecht von Haller den 
eesten Band seiner cElementa physiologiae 
corporis humanit vcroffentlicht, 1761 ist 
Morgagnis Buch 41 De sedibus et causis mor
borum...• erschienen. Beide \Verke sind aus 
anatomischen Studien hervorgegangen und 
hatten besondere Bedeutung fur die Versdb
stiindigung dec Physiologic und dec patholo
gischen Anatomic. \Vie Harvey unbewuBt 
zum Grunder dec modernen Physiologic ge
\\'orden ist. die sich sparer durch Hailers \\7erk 

- gegen seinen Willen - von dec Anatomic 
gerrenne hat. so ist Morgagni dec Begrunder 
dec moderoen Pathologic, die seit Rudolf 
Virchow (1821-1901) endgUltig eigene \Vege 
geht. l"rit guten GrUnden konnen daher die 
Jahrc um 1760 als AbschluB einer besonderen 
Ze.itspannc in der Enrwicltlung der Anatomic 
gesctzt werden. 

1m ausgehenden q. und zu Beginn des 
18. Jahrhunderts war Frcderik Ruysch (1638 
bis 1731) (s. Ciba Zeitschrift Nr. 430 S. 1489) 
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Frttl,r;/e RuyHb (16jl-17jl), btlUJnnJ air AlialolN d«r(b 
zablrt;cM EnJduhmgm. Na.b tintlll ZtiJgtnOuiJchtn Slitb. 

in Amsterdam unbestritten der angesehen
ste Meister anatomischer Technik. Er ver
dankte seine Kenntnisse tiber die GefaBinjek
tion mit angewarmrem Wachs Jan Swammer· 
dam, der sie im Jahre 1666 in Amsterdam an 
den Gef"afien der weiblichen Genitalien de· 
monstriert hatte. Ruysch gelang mit Hilfe 
dieser Methode die Entdeckung der Bronchial
arterien; ungenaue Beschreibungen dieser At
terien finden sich allerdings schon bei Philipp 
Verheyen (1648-1710), ja seJbst Galen scheint 
die BronchialgefaBe bcreits gesehen zu haben. 
Ihr sicherer Nachweis dutch Ruysch hatte fur 
die Kreislauflehre ahnliche Bedeutung \Vie die 
Entdeckung der Blutkapillaren, dcnn mit der 
Auffindung besonderer ErnahrungsgefaBe der 
Lungen war klar erwiesen. daB die Blutzufuhr 
durch die Arteria pulmonalis cine andere Be
deutung haben muBte. Ncu beschrieben hat 
Ruysch ferne.r die Arteriae intercostales ex
ternae und die Arteria centralis retinae. Noch 
lange trug die innerste LameHe dcr Chorioidea 
im Auge den lamen Membrana Ruyschiana. 
Ruysch beschafcigte sich auch mit den KJap
pen der Lymphgefafie und mh den Drusen. 
den beliebtesten Forschungsobjekten seiner 
Zeit. Er iiberschatzte allerdings die Bedeutung 
der Gef"afie fUr den Organismus, verscieg er 
sich doch sogar zu der Behauprung: torum 
corpus ex vasculis. 

Zur Schule der niederlandischen Anatomen 
muB feroer Bernhard Siegfried Albinus (1697 
his J770) (s. Ciba Zeirschrift Nr. n, S. 1839) 
gerechnet werden. wenn er auch einer mitteJ
deutschen Arztefamilie entstammte. Nach an
fanglichem Studium in Leiden wandre er sich 
1718 zur Vervollstandigung seiner Ausbil
dung nach Paris, wo cr ein Jahr verbrachte; 
er arbeitete dort unter Duverney und Wins
low; sie gcwannen betclchtlichen EinfluB auf 
ibn. Nach kut'.£er Tatigkeit als Lektor der 
Anatomic und der Chirurgie in Leiden erhielt 
er schon 1721. also mit 24 Jahren, die Pro
fessur fur Anatomic. 

Exakreste Arbeitswcise charakterisiert seine 
Studien uber den Bewegungsappa..rat. die er 
uncer :Mithilfe des Kupferstechers Jan Wan
de1aar (1690-1759) als groOformatiges Tafel
werk veroff"entlicht hat. \'('eirere wichrige 
Untersuchungen betrefl'en die Knochenent~ 

wicklung, den Verlauf des Ductus thoracicus 
und den Bau des schwangeren Uterus. Fur die 
Geschichte der Anatomie ist Albinus von 

&rnhord SirMri,d AlbinflJ (1611-1770). SJ;(b vonJobanll 
jaJ:oh HaM (170t-1767) nocb ti"tm GtlfloJtk von Klml 
tk M«JT, Sob" (2. Halflt tlu 18.jabrbwukrll). 
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Bedeutung als Urheber mehrerer umfang
reicher Neueditionen von Schriften alterer 
Autoren, die er zurn Teil gemeinsam mit 
Herman Boerhaave (Abb. s. Ciba Zeitschrift 
Nc. 44. S. I p8, und r. n. S. 1900) ver
anstaltcte; die Werke von Vesal. Eusuchi, 
Fabricius ab Aquapendente und Harvey wur
den so in zuverhissiger Form weiteren Krei
sen wieder zuganglich gemacht. 

Wie erwahnt. war Albinus entscheidend 
von seinen Pariser Lehrern beeinAuBt worden. 
Joseph-Guichard Duverney(1648-1730) harte 
seir 1679 die Professur ftir Anatomic am Jar
din royal inne, er war vor aHem bekannt we
gen seiner Forschungen tiber das menschli
che Gehocorgan (s. Ciba Zeitschrift r. IOh 

S. 3748 f.) und galt als hervorragencler Lehrer. 
Wichtiger nocb ist der aus Odense auf der 
Insel Ftinen summende Jacques-Benigne 
Winslow (1669-1760) (Abb. s. Ciba Zeit
schrift Nr. 104. S. 3795), cler lange Zeit De
monstracor unter Duverney war. \'V'inslows 
Vecdienst liegt weniger in besonderen Ent
deckungen als darin, daB er sich einsetzte flir 
cine neue Sektions- und Pdparationsmethode. 
Man harte bis dahin gew6hnlich die Organe 
zur Untersuchung einze1n dec Leibesh6hle 
cntnommen, Winslow praparicrte sic dagegen 
in situ und bcwahIte so die Zusammenhange. 
cr wurde damit ein Hauptf6rdercr de-r topo
graphischen Anatomic. Ais Vcrfasscr cines 
knappen. aber schr exakt formulierten Lehr
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buches (.Exposition anatomique de la struc
ture du corps humaim. Paris 1732) genoB 
er lange Zeit betrachtliches Ansehen. \Vah
rend seiner Tatigkeit galt als erste HochschuJe 
fur das anatomische Studium diejenige von 
Paris. besonders nachdem im Jahre I74j das 
unbequellle alte Theatrum anatomicum durch 
dn neues ersetzt worden war (s. Ciba Zeit
scheift Ne. 104, S. 3796). 

AIle ubrigen Lehrer dee Anatomie im da
maligen Frankreich sind. veeglichen mit \X!ins
low. unbedeutend. dagegen sind unter den 
praktischen Arzren wenigstens einige wegen 
ihrer guten Beobachtungen anzufuhren. Jo
seph Lieutaud (1703~1780), der es bis zum 
koniglichen Leibarzt brachte. hat mit seinen 
tEssays anatomiques& (Paris 1742) ein Lehr
buch geschaffen, das wiederholt aufge1egt 
worden ist; er ist bekannt wegen seiner ge
nauen Beschreibung des Trigonum vesicae. 
Von Fran<;ois Poutfour du Petit (odet Pour
fair d. P., 1664-I74I). einem Pariser Arzt. 
stammt der achweis des Canalis hyaloideus 
im Auge. ferner hat er Mitteilungen heraus

gegeben, die sich mit bemerkenswerten Un
tersuchungen iiber das Ohc befassen. 

Eine Schule tiichtiger Anatomen bildete 
sich auch in England. William Cowper (1666 
his 17°9), in London tatig, hat die Glandulae 
bulhourcthrales entdeckt und cine gute 1\1us
kelanatomie (<<Myotomia reformatat, London 
1694) vecoffentlkht. Mit der Herausgabc 
seines anatomischcn Atlasses machte er sich 
jedoch eines schlimmen Plagials schuldig, cia 
er ohne Hinweis auf ihre Heckunft die zwar 
kiinstlerisch schonen, anatomisch aber wenig 
genauen Abbildungen des Niederliindccs Co
vert Bidloo (1649-1713) ubernahm. Cowpers 
Hauptatbeiten sind zwar noch Ende des 
17. Jahrhunderts ecschienenj er hat indes hier 
genannt werden mussen, da er als Fuhrer an 
der Spitze einer ganzen Reme englischer Ana
tomen stehr. Sein Schuler William Cheselden 
(1688-I7P) (Abb. s. Ciba Zeitschrift Nr. 6, 
S. 196) wurdeChirurg am St. Thomas' Hospi
tal in London. Ein ducch das ganze 18. Jahr
hundert gehrauchtes Lehrbuch der Anatomie 
und vor aHem seine t:Osteographia, or Ana-

Btiipitl tillt! Jrhhutrl ollolomiubtn Tbtoftri. Dit AMfomit VOIl hidtn. S t;,h VOIl]. Horreu'JlI, vero§lnflkht J769. 



Darstelltlllg der mi"tisdm/ AJu.•ku/otllr. Abbi/drmg ailS 

Giovanl1i Domenico Sall/ori/li (1681-11J1) «Obser-valiones 
ollafolllicae». Venedig 1724. 

tomy of the Bones» (London 1733/34) mit 
Tafeln der Knochen in naturlicher GroBe 
haben seinen Namen der Nachwelt erhalten. 
Wie Haller in seinem Tagebuch notiert hat, 
sind diese Knochentafeln mitte1s einer Camera 
obscura gezeichnet worden. 

Der bedcutendste unter den britischen Ana
tomen um die Wende vom 17. zum J8. Jahr
hundert war James Douglas (1675-1742), 
gleichfalls Spitalarzt in London. Die Bezeich
nung der Excavatio recto-uterina als Dou
glasscher Raum erinnert an seine ausgezeich
nete Studie liber das Bauchfell «u\ Descrip
tion of the Peritoneum», London 1730); er 
hat ferner eine vergleichende Myologie «1Myo
graphiae comparatae specimen», London 
17°7) herausgegeben und auch cine anatomi
sche Bibliographie «(Bibliographiae anato
micae specimen», London 1715) verfaBt, die 
bis zum Erscheinen von Hallers groBer« Biblio
theca anatomica» (1774/77) maBgeblich blieb. 

Zwei andere Schotten, die in London als 
Lehrer der Anatomie und der Chirurgie zu 
Ansehen kamen, sind die Bri.ider Hunter. Vom 
alteren, William Hunter (1718-1783) (s. Ciba 
Zeitschrift Nr. 44, S. 15 15/1520 ff.), stammt 
ein heute sehr gesuchtes Prachtwerk tiber den 
Bau des schwangeren Uterus «<Anatomy of 
the Human Gravid Uterus Exhibited in Fi
gures», Birmingham J774), in dem Zum ersten 
Male die Bezeichnung Decidua gebraucht 
wird. Seine anatomische SammJung und seine 

reichhaltigc Bibliothek sind an die Univer
sitat Glasgow ubergegangen. 

Der jungere, John Hunter (1728-1793) 
(Abb. s. eiba Zeitschrift Nr. 41, S. 14J6), 
wurde nach mancherlei mif3!ungcnen beruf
lichen Versuchen im Jahre 1748 zuerst Ge
hilfe und bald Assistent seines Bruders. Er 
bildetc sich dann auf dem damals tiblichen 
Wege rein handwcrklich zum Chirurgen aus, 
da ihm die zu einem reguHiren Studium nbtige 
Vorbildung fehlte. Sein Interesse galt jedoch 
vorwicgend anatomischen Untersuchungen 
mit besonderer 13evor7ugung vergleichender 
Studien. 1m Laure seines Lebens brachtc er 
cine groGe Sammlung von Priiparaten zu
sammen, besonders als er in der chirurgischen 
Praxis vorangekommen war und nun auch 
tiber die erfordcrlichen Gddmittel zur Be
schafrung neuer Materialien fur seine Ut1ter
suchungen verfLigte. Fur 15°00 Pfund ist die 
Sammlung John Hunters nach seioem Tode 
von der engLischen Regierung erworben wor~ 

den, sic bildete den Grundstock des Musel1ms 
des Royal College of Surgeons. In keinem 
Verhaltnis zu den anatomischen Leistungen 
John Hunters stehr die Zahl seiner wissen
schaftlichen Publikationen; er darE eben nicht 
mit dem gewohnlichen MaBstab gemessen 
werden. Erwahnt sci wenigstens eine Studie 

Ubersicbt fiber dfll Ball des Ohres. AilS A. M. Va/sal! (./ 
( I. 666-112}) «De Am'c /;1111/(//10 fractalllf». Utrecht 1101. 
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Tile/biM Zll Giova/l/li Ballisla Morgo,~//i (1682 Il71) 
<s.Ad/lersaria anolo/IJ;ca o111/1io». PadJia 1719. 

uber die Zahnanlagen (<The Natural History 
of the Human Teeth, Explaining Their Struct
ure ... )}, London 177 I / 1778), sowie die Tat
sache, daB cr den Descensus testiculorum (Gu
bernaculum testis Hunteri) beschrieben hat. 

Endlich ist noeh ein Schliler von Cheselden 
und Boerhaave, Alexander Monro 1 (1697 bis 
1767), anzufuhren, dervon 1721 bis 1759 Pro
fessor der Anatomie in Edinburgh war. AuGer 
einer vergleichenden Anatomie «< Essay on 
Comparative Anaromy», London 1744) ist be
sonders sein groGes Werk uber die Knochen
lehre «<Osteology... l), Edinburgh 1726) be
merkenswert. Ihm folgten sein Sohn und sein 
En kel im Amte naeh, sie gehoren indessen einer 
spateren Epoche der Medizingeschichte an. 

Itallen, das klassische Land anaromischer 
Studien, hatte in Valsalva, Sanrorini und 10r
gagni tuchtige Vertreter des Faches aufzu
weisen. Antonio Maria Valsalva (1666-1723) 
(Abb. s. eiba Zeitschrift r. 81, S. 2826), ein 
Schuler Malpighis, arbeitete seit 1697 als Pro
fessor der Anatomie und als Chirurg in Bo
logna. Am besten bekannt ist sein Werk {<De 
Aure humana tractatuSI} (Bologna 170(1), das 
von seiner auBerordcntlichen praparatori
schen Geschicklichkeitzeugt (s. Abb. S. 4065). 

Bedeutender noch muB Giovanni Domenico 
Samorini (168 I-I 737) genanntwerden. Erwar 

aus der Schule Bellinis hervorgegangen und 
bekleidete von 17°3 an die anatomische Pro
fessur in Vencdig. },fit gcnauen Beschreibun
gen der Emissarien der Blutleiter des Schiidel
innern (Emissaria Santorini) forderte er be
sonders die Kennrnis dcr venosen Blutwege; 
seine SLUdien liber den Bau des Kehlkopfes 
und tiber die mimischen :\fuskcln (s. Abb. 
S. 4065) sind glcicherweise exakt wie seine 
Erstbeschreibung des Ganghon oticum. 

AIle andcrcn :\natomen seiner Zeit liber
ragend, unci nur etwa mit Haller auf die 
gleiche Sture zu stellen, ist Giovanni Battista 
Morgagni (1682-1771). Er harre seine Aus
bildung in Bologna unter Valsalva genossen 
und wurde dort oach dessen Fortgang fur ein 
Jabr Demonstrator der Anatomie; dano 
wandte er sieb der arztlichen Praxis in seiner 
Heimat Forli zu. q II berief ihn die vene
zianische Regierung als zweiten Professor der 
theoretischen Medizin nach Padua; wenige 
Jahre spater konnte er diese Stellung mit der 
anatomischen Professur vertausehen, die er 
mehr als ein halbes Jahrhundert lang inne
haben saUte, Seine «Adversaria anatomical) 
erschienen im Laufe der Jahre I706-qI9, 
groBtenteils in Form kritiseher AuBerungen 
und Richcigstellungen zu der von dem Gen
fer Arzt ]ean-Jacques Manget (1652-1742) 
(s. Ciba Zeitsehrift r. 57, S. 1979) zusam
menges tell ten (<Bibliothcca anatomical) (Genf 
1685-1699), einer Sammlung der bekaome
sten >fonographien., erschiedener Zeiten. 

Morgagnis arne wird in der alteren ana
tomischen Literatur mit verschiedenen Neu

Zollel1 des nmlJch/;chen Diin/ldarmfS mil i/ljiz;erlCli Ge
foflw. Abbi/dwl'J OJ(J Johann alhantle' LieherkJihll ( 1711 
bis 17J6) ,. Disserlaf;o aJlalollJico-jJ~ys;%gica defabr;ra el 
acliOlle /,li//orURI ;'JleJlinor/1I/1 ICIlUill1J1 hOR/il/is ~). Leidm 174J. 
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bcschreibungen in Verbindung gebracht, so 
mit der der Columnae rectales. der Lacunae 
urethrales, der Appendices vesiculosae ep
oophori, der Appendix testis und des Ven
triculus laryngis. Diese kurze Liste zeigt schon 
die Vielseitigkeit seiner Untersuchungen. Erst 
nach jahr.lehntdanger Materialsammlung und 
Bearbeirung hat Morgagni im Alter von 79 
Jahren sein in Briefform gehaltenes Wlerk iiber 
Sin und Ursache der Krnnkheiten herausge~ 

gebeo (cDe sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis libri V_, 2. Bdc.• Venedig 
1761); es ist aueh fiir die systematische Ana
tomie bedeutsam geworden, weil clarin zum 
ersten Mal mit £rfolg versucht wird. nor
male und patbologische Befunde gegeneinan
der abzugrenzen. 

Uncer den deutschen Anatomen genoB 
lange Zeit Lorenz Heister (1683-1758) (Abb. 
s. Ciba Zeitschrift Nr. 44. S. 1p8) hohes An
seheo. Er war bei Ruysch in Amsterdam und 
io Leiden bei Bernhard Albinus (eigendich 
Weill, 16H-17U) und Boerhaave ausgebil
det worden; 1710 trat er eine Professur fiir 
Anatomie. Chirurgie und Botanik in Altdorf 
an. t 720 ging er von da als Professor der 
Chirurgie nach Helmstedt, wo et spater auch 
noch die Botanik als Lehrfach iibernahm. 
Seinen Ruf verdankt er weniger der von ihm 
entdeckten Spiralklappe im Ductus eysticus 
als seinem .Compendium anatomicumlt (Alt
dorf 1717), das mehrfaeh neu aufgdegt, sowie 
in verschiedeneSpraehen iibersetztworden ist. 
Es handeltsich beidiesem Werk im Grund urn 

eine kritische Oberarbeirung des Lehrbuches 
von Verheyen (cAnatomia corporis humani., 
Loewen), das seit 1693 an den Hochschulen 
mcist in Gebrauch war. 

In \Vittenberg fand die Anatomie seit Con
rad Victor Schneider weiterhin eine PAege
stine. Abraham Vater (1684-17' 1), gleichfalls 
ein Schiiler von Ruysch, hidt dort die Trn
dition solider Untersuchungsart aufreeht. Von 
seinen Spezialstudien beuifft eine friihere Ar
beit die Einmiindung des Gallenganges in das 
Duodenum, eine andere, aus dem Jahre 1741, 
die Lamellenkorperchen in der Subcutis. Fern 
von aller Lehrtatigkeit blieb Johann Natha
nael Lieberkiihn (171I-ln6) (Abb. s. Gba 
Zcitsehrift Nr. 88, S. 3077). Er hane in Jena 
und bei Bernhard Siegfried Albinus in Leiden 
studiert und prakcizierte scit 1740 in seiner 
Vaterstadt Berlin als Arzt. Scin Name ist mit 
der ersten Beschreibung der Krypten in der 
Diinndarmsehleimhaut verbunden (s. Abb. 
S. 4066). Au.Oerdem ist Lieberkiihn bekannt 
wegen seiner vorziiglichen Gefa13injektionen 
und als guter Mikroskopbauer. 

.Mit diesen Namen ist die Liste der im deut
seheo Sprachgebiet wah rend der ersten 
Hiilfre des 18. Jahrhunderts tiitigen bedeuten
den Anatomen nicht vollstindig. Man wiirde 
jedoch der Stellung Albrecht von Hailers nieht 
gerecht. wollte man ihn mit den schon Ge
nanoren zusammen behanddn. Da Hailers 
Geist und seine Arbeitsweise auch in seinen 
Schiilern forrwirkten. soll ihm und seinem 
Kreis ein besonderes Kapitel gewidmet sein. 
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