Basel, Fchruar 1948

10.

Jahrgang
....

...

,~

Nummer

110

.

natonuLO

Titclbild zu Albrecht von Haller ~ i\ICmoirc$
ut la nature sensible et irritable d(;' pani<:s
du corp:; anil1l::lI~, 1. Bd. Lausanne 1756..

Zeittafel zur Geschichte der Anatomie von Harvey bis Haller
1622

1614

Gaspare Asclli (I S81-16z6) cmdcckt bei del' Scktion dnes Hundcs die Chylusgcia&.
\\;Iilhr.lm Fabry (Fabricius Hild2nus, 1100-1634) gibl in lkrn seine Schrifl ,'om Nurlcn del' t\natOlllic
herllUs.

162.8
1641
1642.

erschcint die .Excrcilatio lrutomica de: mow cordis ct unguinis in animalihuSf \'on \\;Iilliam Harvey
(In 8- t6 n)·
Thomas Barlholinus (1616-1680) l'croffcmlicht das :uulomischc Lchrbuch seines Vaters in \'crbcsscncr
FOrm.
Johann Ceorg \""irsung

(sCSI.

16.:43) bcschreibt den Ductus pancfalticus bcim Mcnschcn.

1647

Jean Pccquct {t622.(?)-1674} cntdech den Duclus thomdeus bcim Hund.

16S I

Olof Rudbcck d. A. (1630-1701) dcrnonstricrt die Lrrnphgclalk.

16S4

Francis Glisson (1197-1677) bc7.eichnct die Leber als Druse.

1616

Pierre Borel (el",a 1620-1689) publizic.rl als crslcr Ant fiber den Gc.brauch des
tomisdu:n Untersuchungen.

16)6

Thomas Wh3rton (1614-1673) \'eroffentlicht seine Adcnogra.phic.

16)8

Johann Jacob \'(Iepfcr (1620-t69) bcsc.hreibl den Circulus arteriosus an der oosalen Gchirnnachc.

~Iikroskopc.s bci

1660

Conra.d Victor Schneider (1614-1680) begriindet cine neue Auffassung ,-on den Schlcimhautcn.

1661

1\f.arccllo Malpighi (1628-169.,.) cnrdcckt die B1utkapillaccn.

1661

Niels Stenscn (1638-1686) bcschreibl den Ductus parOlideus.

amI.·

1662

Lorenzo Bellini (1643-1704) entdcckt emeut die

1664

Thomas \'Villis (1621-167) umernimmt cs. den \'erschiedenen Gehimteilen bestimmlc Funklioncn
zuzuweisen.

iercnkanaJchcn.

1666

Jan Swarnmerdam (I6n-I680) demonstricrt die GefilBinjektion mit erslarrcndcn

1671

Reinier de Graaf (1641-1673) deulet die BlaschcnfollikcJ im O"arium als Eizelten.

1673

Amony "an Leeuwenhoek (1631-1723) bcginm die Seriedec VcrOffentlichungcn Uber seine mikroskopi.
schen Unt'ersucbun~n.

1677

Jan Ham (16)o(?)-1713) enrdeckt die Spcrmien.

~Iasscn.

1677

Johann Conrad Pe)'er (16B-17I1) bc.schrcibl dje Noduli Iymphatici aggceg:lli.

1684

erschcint dic .Ncurographia uni\'ersalist \'on Raymond de Vieussens (1641-1716[?J).

1687

Johann Conrad Brunncr (16B-172.7) beschrcibt die DuodenaldrOSCl1.

1691

Dic .Adenographia curiou. ,-on Amhonius Nuck (16)0-1692) bringt cinen umfassenden Obcrblick
liber die Driisenlehce.

1701

Frcclcrik Ruysch (1638-1731) beginnt seine Publiklllionsceihc .Thesaurus anatOmicus I-Xt.

1704

J\monio Maria Valsah'a (1666-1723) "crOfl"entlicbt Studicn fiber das menschlidle Ohc.

1706

bcginnt die Rcihc der .Ad\'crsaria llIl2tomicu '-on Gio,'anni Battista MorWlsni (1681-1771) zu cc·
schcincn (abgeschlosscn 1719).

1717

Lorenz Heister (1683-1158) gibl ein in der Folge lange Zeit gebduchlichcs analOmisches Kompcndiulll
beraus.

1724

Giovanni Domenico Santorini (1681-17 ~ 7) "eroffentlichl seine' Observaliones analomicac' (Emissarien.
Muskclstudien).

1730

erscheinen die Untersuchungen libcr das Bauchfell von Jarnc.s Douglas (167J-I741).

1731

Jacqucs-Benigne Winslow (1669-1760) publi:r.iect sein anatomisches Lehrbuch.

1741

Abraham Vatcr (1684-17)1) bcschreibt die LamclJenkorpcrcbcn.

1743

Albreeht von Haller (17°8-1777) bcginm die Hcrausgabc ciner Serie ,'on Tafeln der GenUlc und dcr
Organe des menschlichcn Korpcrs.

174S

Johann Nathanael Licbuklihn (1711-17)6) beschrc.ibt die Kryplen der OUnndarmsehlcimhaul_

t747

Bernhard Siegfried Albinus (1697-177°) gibt Tafdn Yom mcnschlichen Bcwcgungsapparal herau~.

1748

Johann Friedrich Meckel d. A. (1724-1774) ,-erOffentlicht cine genaue Bcschreibung des N. trigeminus.

l7S)

Johann Gottfried Zinn (1727-17)9) publizictl seine klassisch gcwordencn Srudien uhcr das Augc und
die Orbita.

Anatomia animata
Ocr Anatom begegnet nieht selten der Mei·
nung, seine Hauptarbeit gelte vor aHem dem
Unterricht der angehenden l\rzte, da doch
schon so viele menschljche Korper unter·
sucht worden seien, daB von wciteren Zer
gliederungen kaum noch neue Entdeckungen
zu crwarten waren. Es licgt auf dcr Hand.
daB dcrarcige Vorstellungen nur infolgc eincr
Vcrwechslung von \'{leg und Ziel der ana
tomischen Forschung entstehen kOnncn. Sie
beruhen auf dec Oberwertung einer dem Laicn
besonders sinnf:ilJigen Arbeitsweisc: GewiB
zergliederr der Anatom den Toten, urn den
Aufbau des Korpers zu srudiercn; scin ZieJ
ist dabei aber von jeher gewesen, den Lebcn
den zu d ienen.
Zu allen Zeiten waren die Anawmen be
miiht, der wissenschaftlichen Mcdizin ge
sicherte Grundlagen zu schaffcn. Jcder von
ihnen muB dazu bei all seinen Einzelstudien
den Blick auf den gesamten Organismus ge
richter halten. Nie darf ee sich mit der Be
schreibung der Form und der Lage einzelnee
Teile des Korpers begniigen; srers muB er
auch danach streben. die Krifte kennen
zulcrnen, die zor Ausbildung bescimmtcr For
men und Strukruren gefuhrt haben.
Zwei \'{lege dienen seit alters zur Eclan
gung solcher Erkenntnis: Einmal die Auf
hdlung dec Entwicklungsgeschichte aller
Koeperteile, wobei ebenso normale wie miB
gebildete Formen zu beach ten sind. Die lange
Liste dec Arzte unter den Begrundern und
Forderern der embryologischen Wissenschaft
macht am besten klar, daO auch in den Fruh
zeiten anatomischer Fotschung schon der
\'('ert solcher enrwicklungsgeschichtlicher
Studien voll erkanm wurde.
Der andere \'{leg zur richcigen Deutung des
Organbaues flihrt uber das Veestandnis dec
Organfunktion. Ihrer AufkHirung dienen am
besten Beobachtungen unter den selbstge
schaffenen und -kontrollierten Bedingungen
des Experimemes; deshalb haben zu allen
Zeitcn Tierversuche die Lcichenbefunde der
Anatomen vervollstandigen mussen. Aus der
Norwendigkcit diescr Erganzung wird wohl
auch verstandlich, warum sich die galenische
Anatomie so lange Zeit hindurch allcin mit
Studien an Tieren begnugte. Nur bei dicsen
war es moglich. gleichzeitig und nebenein
ander anatomische und physiologische Beob

Von Prof. Dr. E. Hinlzscbe
achtungen anzusteUen und so den Bau und
die Leistung von Organen und Systemen
des Korpers in ihrer gegenseitigen Abhan
gigkeit zu ergrundcn.
In dec Gegenwarr haben die Forscher
und die Lehrcr das dringende Bedurfnis,
wieder eine engere Verbindung zwischen
Anatomie und Physiologic zu schaffen; man
hat erkannt, daB eine zu weitgchende Vcr
selbstandigung der spezicllcn Arbeitsgebiete
fUe eine ganzheitlichc AufTassung in der Lehrc
vom Leben nachteilig ist.
Gern wied man sich dcshalb einmal die
Zcitcn in Erinnerung cufen, in dcnen es noch
allen Forschcrn natorgegeben erschien. Ana
tomic und Physiologic miteinandcr zu be
handeln. Das tat man noch bis weit ins 18.
Jahrhundcrt hindn, man studicrte damals
Anatomic vorwiegend unter ph)'siologischen
Gesichtspunkten, man trieb cAnatomia ani
matu in einem wcitcrcn Sinne. als ihn Hallcr
diesem Bcgriff beilcgte.
Die in Nummcr 101 dcr Ciba Zeitschrift
gesehilderten anatomisehen Forschungen dcs
16. Jahrhunderrs hatten im wesentlichen dazu
gefuhrt, daB die liberwertcte galmische Ana
AJf(Jlomir, d,r Sfhliisstl lind das SltNnTM" Jrr Mrt/izin.
Atts Fabridlll Hi/d(lI/lIl (UTi/helm Fabry, Ilio hiJ
liJl) .Ana/omiar prats/an/ia rl ttlili/lIll. Blrn 162.1.

Anatomia
C!:tuis & Clauua
Mcdiciaz.

lomie zuriickgedriingt und durch die Kennt
nis wenigstens der groberen Bauverhiltnisse
des menschlichen Korpcrs abgelost wurde.
Das 17. Jahrhundert wurde im besonderen
eine Bliitezeit anatomischer Experimentalfor.
schung; sie vermittelte bessere Kenntnisse
von den Leistungen der Organc. so daB
schlief31ich auch die pbJ·!iologischell Lthrel1Galen!
richtigeren Deutungen weichen muRten.
Ein nicht unbctrachtlicher Teil dieser Un
tersuchungen ist im Rahmen wissenschaft
licher Gesellschaften ausgefuhrt worden, zu
clenen sich kleinere Krcise von Gelehrten
zusammenschlossen, oft unter Leitung eines
l\Hizens, der sieh fur die Naturwissenschaften
interessierte. Gegenscitige Bclehrung und
J-Jilfe bei cler Beschaffung von Instrumcnten
waren ihr Hauptzweck.
]n Rom bestand seit 1603 die Accademia
dei Lincei, zu clercn fUhrenden Geistern Galilei
ziihlte. Nicht wenige ihrer Mitgliecler machten
sich besonders urn die Einfiihrung der
mikroskopischen Studien verdient. Leider
ging diese Vereinigung schon 1630, mit dem
Tode ihres Griinders. des Fiirsten Federico
Cesi (geh. 1585), wiederein. Noeh kGrzer war
die Lebensdauer der 162 z in Rostock gegrGn.

deten Societas Ereunetica; sie hestand nur
einige Jahre. Erwahnenswert ist sie hier nur
wegen ihres fur den Zeitgeist charakteristi·
schen Wahlspruches l< Per inductionem et ex
peri mentum omnialt. Gleichfalls vor allem der
Pflege experimente1ler Forschung widmeten
sich die 1657 gegrundete Accademia del Ci.
mento in Florenz (s. Ciba Zeitschrift Nr. 93,
S. HOI), die bis 1666/67 bestand, und der
Coro anaromico in Bologna.
Einige Gesellschaften dieser Art, die im
17. Jahrhundert gegrundet worden sind, ha
ben sich bis heute erhalten: das Collegium
Naturae Curiosorum (gegrundet 16F), scit
1672 bekannt als Kaiserlich Leopoldinische
Deutsche Akademie der Naturforscher, die
Royal Society in London (bestehend seil
1645) und die Academie des sciences in Paris
(gegriindet 1666). Die fruhen Jahrgange der
Veroffentliehungen dieser Gesellschaften sind
fiir wissenschaftsgeschichtliche Studien wahre
Fundgrubcn, da sic zu cigentlichen Sammel
stellen dcr Briefe wurden, die der Bekanlll
machung neuer Forschungsergebnissc dien
ten. Diese Jahrgange enthalten manche klas
sisch gcwordene Arbcit aus dcm Gebiet der
.Anatomia animata •.

Darsltlbmg ,jll,r Analo",it aus ~N,~'t KibUllirlH lV'ohlgtrisunt, #111/d in Holt gue/millmt Figurm, d'rgltirlm
nit"'ahlm gutbtll ~·ordtn ...•. J-Iolzsrbnill 1IOf/ jost A"mlaf/ (lJj9-119I). Prankjllf'l tI. AI. /620.
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