Das 17. Jahrhundert, eine Bliitezeit anatomischer
Experimentalforschung
.Exercitatio anatomica de motu cordis et
sanguinis in animalibu5t hat William Harvey
(q78-16n) die Schrift benannc. durch die er
im Jahre 162.8 die neue Lehrc vom Blutkreis
lauf uber cineo engeren Kreis von SchliJern
hinaus bckannt machte (Abb. des Titelblaues
s. Gin Zcitschrift 1[".41, S. 1408). Diese For
mulierung und cine ganz ihnliche in cler 1649
erschiencnen Entgegnung an seine \X'ider
sacher zeigen. daB Harvey seine Studien als
:.matomische Forschungsarbeit auffaBte; :lUS
seiner Zeit hen.us verst2.nden. waf das :luch
hum anders moglich. Scin Werk ist em glan
zc:ndes Beispiel dafur. wie niitzlich es ist.
wenn Beobachtung uDd Experiment einander
sinnvoll erginzcn. Da die Entwicklung der
Kenntnisse yom B1utkreislauf schon in (~.iner
frliheren Nummer der Ciba Zeitschrifr Ix·
handdt worden ist ( r. 41. S. 1402ff.). eriib-
rigr es sich. hier noch einmal auf Einzd
hciren in Harveys \'(Jerk einzugehen.
1m Ringen um die Anerkennung der Kreis
lauflehre spidten die frlihestcn syslemarischen
Untersuchungen liber die LymphgefliJk cine
wichtige Rolle; !xi dieser Gelegenheir sci an
einige der flihrenden Anatomen des 17. Jahr.
hunderts erinnert, die sich mit deranigen
Untersuchungen bcschaftigten. Zuvor sei je.
doch in aller Klirze festgestellt, daB die Beob
achlUng dec Lymphbahnen in jener Zeit keine
cigcntliche Ncuentdcckung war. Aus den
Schriften von Ilippokratcs, Aristotdes. He·
rophilos und Ernsistratos sind Stellen liber·
liefert, die eindeutig darauf hinwcisen, daB
ihnen .Saugadern. bekannt waren. Die Arzte
des Altertums konmcn jedoch diescs \'(Jissen
ebensowenig durch Aufklarung der funktio
nellen Bedeutung jener GefliBe erwcitern \Vie
etwa jm 16. Jahrhundert Falloppia. der in der
Leber L)·mphgcfaBe sah. oder Eustachi, der
schon den Ductus thor2cicus bei cinem Pferd
beschrieb (I )64). (Zu Falloppia und Eustachi
vgl. Ciba Zeitschrift r. 101. S. 366) fT. lAb-
bildung auf Sci,. )6671.)
Gaspare AseHi (I )81-1626). dem Professor
der Anatomie in Pavia, gelwg im Juli 1622
bei der Sektion cines Hundes dec 'achweis
von Chylusgef"a1k.n. Er studierte us efSter
diese Bildungen systematisch uDd erkannte
dabei bald die Abhangigkeit ihres Fiillungs

Von Prof. Dr. E. HinlzulH
zustandes von der vorhetigen Fuuerzufuhr.
D:lOk dieser auf clem Wege des Experimentes
erworbenen Erkenntnis war es ihm cin lcich
tes, die Chylusgefline als regdma1ligen Befund
lx-i den verschiedensten Tierartcn nachzuu·ei·
sen. Asclli, "on clem librigens keine anderen
bemerkcnswerten uistungen auf anatomi·
schem Gebiet bekanm sind. erlebte das Er·
scheinen seiner Schrifr • Dc lactibus sive lac
.
.
.
telS veniS quano "asorum mcsar.ucorum ge
neret (Ma..iland 1627) nicht mehr; sie ist heute
cine groBe Sehenheit und besonders interes
sam? u'cil ihr vier farbige Holzschnitte beige
geben sind (Wiedergabe des Nachdruckes
cines dieser Bliitter siehe Ciba Zeirschrift
r. H? S. 182). Trotz einigen guren Beob-
achtungen, z. B. iiber ihre Klappen. erkannte
Ase.lli den tatsichlichen Verlauf der Chylus·
geafk nicht? er lieB sie in die Leber eintreten.
Man darfjedoch nicht vergessen. daB zur Zeit
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von Asellis Studien noch die galenische Lehre
von dec zentralen SreUung der Leber in der
Blutbahn flir richdg gehalten wurde.
Zu den ersten Autoren, die AseJlis Beob
achtungen bestatigten, geh6ren u. a. Nicolaas
Tulp (IS93-1674) in Amsterdam (s. Ciba
Zeitschrifr Nr. S4, S. 1880), bckannt durch
Remhrandts Anatomiegemalde, \V'erner Rol
flnck (1599-1673) (5. Ciba Zeitschrift Nr. 98,
S. 3Pl), der langere Zeit Prosektor bei Giro
lamo Fabrizzi (Fabricius ab Aquapendente,
1S37-1619) war (vgl. zu diesem z. B. Ciba
Zeitschrift Nr. 101, S. 3682 f.) und spater
Professor der Anatomic in Wittenberg und
Jena, sowie Johann Vesting (1598-1649), Ves
ling hane die Professur flir Anatomie, Chir
urgie und Botanik in Padua inne und ver
6ffentlichte in seinem ClSyntagma anato
miculll ... » (Padua 1641) die ersten Abbil
dungen der ChylusgefaOe des Menschen (s.
untenstehende Abb.), doch lieG auch er sie
zunachst noch in das Pankreas.und von dort
in die Leber eintreten. Zu erwahnen ist auGer
dem Jan van Wale (1604-1649), Professor in
Leiden, dessen berlihmte Briefe liber die Be
wegung des Chylus und des Blutes (cEpi
stolae duae de motu chyli et sanguinist, Lei
den 1641) von geradezu mustergtiltigen Ex
Ch.1!u!!!!ajlt im Mmnltriullf und L.1",phbDhntn dtr l...tlNr.
Abbilthmg OIl! johann VtJli,,!. (1196-1649) .S.1nlogmo
ollalomiru", •. P4du4 1647 (,nuittrl, ANJtpbt).

IVtr'ltr Roljilldr. (1In-Illi), ProfuJor dtr Ana/omit
IIIrd dtr ClNn/it in jt1lo. NtKh tintnl Zti/gmiiJJiJdxt! S/ir/).

perimenten berichten. Es ist interessant, daO
nur einige der eben genannren Anatomen An
hanger der Lehre vom Blutkreislauf waren.
Selbst Harvey hielt zeit seines Lehens an der
Meinung fest, dal3 die Resorption des Chylus
dutch die Mesenterialvenen erfolge und die
Leber dieBlutbeceitungsstattesei. Etwasleich
ter verstindlich wird einem diese Ansicht,
wenn man bedenkt, wie stark anfanglich die
Anschauungen tiber die Natur der Chylusge.
fa13e auseinandergingen. Wegen der weil3en
Farbe ihtes Inhaltes suchte man sogar direkte
Beziehungen der Chylusgefal3e zur Milch
sekrerion oder doch Verbindungen zwischen
ihnen und dem Uterus nachzuweiscn.
Weniger auffallig ist es, daB die Gegner der
Kreislauflehre von den ChylusgefaGen keine
Notiz nehmen wollten; unrer mnen spielteder
Pariser Anatom Jean Riolan der J lingere (I S80
bis 16n) (s. Ciba Zeieschrift Nr. 104, Titelbild
u. S. 3789f.) die fUhrende Rolle. Die Kennt
nisse vom Lymphgcfa.flsystem mehrten sich
jedoch innerhalb kurzer Zeit betr3.chtlich.
Jean Pecquet (1622[?]-1674) (s. Ciba Zeit
schrift Nr. 104, S. 3791) harre noch als Stu
dent im Jahre 1647 durch Zufall bei einem
Hund den Ductus thoracicus und seinen Zu
sammenhang mit den ChylusgefaGen ge
funden. Kurz danach war dieselbc Beobach
tung auch dem Leidener Professor det Ana

comic Jan van Horne (1621-167°) gdungen.
Beim Mcnsehen ist der :M..ilchbrustgang zuecst
von Thomas Bartholinus (1616-1680), dem
Professor fur Anatomie in Kopenhagen. fest
gestellc worden. Er erkannte r:ichtig seine
Verbindung mit den Chylusgefa13en und fund
auch die eigentl..iehen .Saugadernt, denen er
den amen Vasa Iymphatica gegeben hat.
So wenig zu bezweifeln ist, daB Thomas
Banholinus imMai 16B denfruhestensehrift
lichen Berieht uber die Lymphgefalk hera us
gegeben hat, so sieher stehr doch fest, da13
Olaf Rudbeck d. A. (1630-1702) noeh als
Student in Uppsala im Jahre 16S I als erster
die Lehre von den «Saugadernt und ihrer
Zugehorigkeit zu einem neuartigen GefaB
system ausgesprochen hat. Rudbecks Theorie
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fuGte auf Beobachtungen an zahlreichen Tie
ren. Br hat seine Lehre in seiner Dissertation
bekanntgegeben. Sie ersch..ien erst im Sommer
16B, da er d..ie Befunde, die in ihr n..iederge
legt werden soli ten. immer wieder iiber
prufte und erweiterte (5. Abb. S. 4048). Rud
becks Angaben sind in vieler Hinsicht (z. B.
wegen des Nachweises von Klappen in den
Lymphgefa.l3en) genauer aJs d..ie von Thomas
Bartholinus. Mit dieser FeststelJung 5011 je
doeh dessen Bedeutung fur die Ausbreitung
der Lehre von den .Saugadernt nieht ge
schmiilcn werden. Er hat sie vor aHem da
durch bekanntgemacht, daB er in seinem
Lchrbuch daruber bel:ichtete. Aueh sorgten
tuchrige M.itarbeiter fijr das Bekanntwerden
dieser Theorie, so .Michael Lyser (I626-I6S 9),

von dem 1613 in Kopenhagen ein \Verk uber
anatomische Technik erschienen ist (Culter
anatomicus). und der splitere Berner Stadcarzt
Manin Bogdan (16} 1-1682). der zu Pecquet.
Riolan d. J. und Harvey reiste, urn mit ihnen
uber die neue Lcltre zu diskurieren.
In jenen Tagcn hatte neben Buchern und
Briefen noch immer die mundJiche Oberlieferung gmBe Bedeurung fur die Verbrei·
tung neuer Forschungsergebnisse. Ein schones Beispiel datur findet sich in dem \"('erk
• Von der Funreffliehkeit und Nutz der AnatOm)'. (z\\'eire, nach dem noc.h yom Verfasser er\\"eiterten Manuskript hen.usgegebene Auflage~ Aar.tu 19}6) von Fabricius
Hildanus (Wilhelm Fabry, J )60-J6}4). Er
berichter. wie ihn in Bern im Jahre 16p. cin
durchreisender dinischer KolJegc erstmals
uber die Enrdeckung Asellis belchrt habe,
und wie sie sich beide gemeinsam durch
dnen unter geeignctcn Bedingungen unternommenen Vcrsuch yom Vorhandensein der
Cb:1"u§fti~ IIIII! Lj.J1h#fti~

ChylusgefaBe uben.eugt hitten. Interessam
ist in diesem Zusammenhang. daB Fabricius
Hildanus his 16}4. seinem Todesjahr. keine
Kenntnis von der Beschreibung des B1ut
kreislaufes erhidt, jedenfalls fchlt im Manu
skript zur zweiten AufJage seines Buches vom
Nutten der Anatomie jeder Hinweis darauf.
Harvers Lehre vom Blutkreislauf hatte des
weiteren zur Folge, daB man sich gemmer mit
der Struktur der GeF.i.B\\'and und des Herzens
beschifrigre. Gure Beobachrungen auf diesem
Gebier, z. B. uber den Feinbau der Arterien
an ihren Gabelungsstellen, enthilr eine
Schrifr des Helmsredter Professors Heinrich
~Ieibom d. J. (16}8-1700), die 1668 erschie
nen ist. Meibom lst auch a15 Entdecker der
Glandulae urules bebnm.
Thomas Theodor Kerckring (1640-1693)
hat als erster Vasa vasorum beschrieben;
bc:kannter ist scin lame jedoch dadurch ge
worden, daB er die erste gerulue Beschreibung
der ,'on ihm regelmaBig gefundenen Dunn-
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Unter den vielen weiteren Arbeiten, die fur
die Klarung des Problems der Herztatigkeit
bedeutungsvoll waren, sind vor aHem die Stu
dien der Schaffhauser Arzte Johann Jacob

Wepfer (16)0-1691) (Abb. s. Gba Zcitsehrifr
Nr. 44. S. 1 p6) und Johann Conrad Peyer
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darmfalten gab (s. Abb. S. 40JO). Auch der
in Montpellier tatig gewesene Raymond de
Vieussens (1641-1716f?]) (s. Ciba Zeit
schrift Nr. JO. S. 1729) ist hier zu nennen,
wegen seines «Novum vasorum corporis
humani systemu (Amsterdam qOJ).
Durch die Feststellung der muskulosen Na
tur des Herzens hat dn aus der damals bluhen
den Kopenhagener Universitat hervorgegan
genet Forscher. Niels Stensen (Nicolaus Ste
nonis. 1638-1686) (Abbildungen s. CiOO
Zeitschrift
r. 41. S. 14Q, und Nr. 4J,
S. I J JO), das anatomische \'(lissen bedeutend
gef6rdert. Br erkannte. wenigstens in groben
Zugen. die Anordnung der Herzmuskulatur.
insbesondere auch die Lagerung der Fasern
in Achtenouten. die sich an der Herzspitze in
die Tiefe senken und zur Herzbasis zurtick
kehren. Seine 1664 erschienene A rbeit .De
musculis et glandulis observationum speci
mem (Kopenhagen) wurde jedoch schon funf
Jahre spater durch den klassisch gewocdenen
«Tractatus de corde.. (London 1669) von Ri
chard Lower (1631-1691) (Abb. siehe Ciba
Zeitschrift Nr. 41, S. 14q:) tibertroff"en. le_
ben einer guten topographischen Ana
tomie des Herzens findet man in diesem Trak
tat Berichte liber Untersuchungen der Faser
systeme der Herzmuskulatur und tiber experi
mentelle Studien, die sich mit der Wirkung
der Nerven auf die Herztatigkeit befassen.

(16Jj-1712) zu nermen. Wepfer wies bei Ge
Iegenheit toxikologischer
ntersuchungen
(Cicutae aquaticae historia et noxae commen
tario illustrata) im Jahre 1679 darauf hin. daB
die Tatigkeit des Herzens nur aus seiner be
sonderen Organisation erklart werden k6nne.
In Verfolgung dieses Gedankenganges ge1ang
es Peyer 1681, die Hcrzen gestorbener Ticre
und selbst seiche gehenkter Menschen durch
Einblasen von Luft in die Venen und durch
ahnliche Reizc wieder zum Schlagen zu brin
gen. Erstaunlich ist bei der primitiven cxperi
mentellen Methodik jener Zeit, daB die auf
diese W'eise klinstlich angeregte Herztatigkeit
manchmal mchrere Stunden lang beobachtet
werden konnte. \X/epfer war librigens auch
LJI"phgt/iflt tillU Hlfllt/U. Abhi!dlmg oHJ t Th. Bor/Ixi/in;
/-lislwiomlfl (11/a/om;COr/flfl ro·;orl~m .. .•. DtII rlQo)!, "J -I.
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do guter Kenner dec Karotidenveraste1ung
und insbesondere dec Hirnhautarterien; ferner
wies er den spirer nach \X"'illis benannten Cir
culus arteriosus an dec Hirnbasis nacho
Johann Conn.d Peyce ist. wenigstens clem
lllmen nacho nocb heute jedem Mediziner
bennnt. wegen seiner Emdeckung dec No
duli lymphatici aggregati des I1eums. Er hide
sie alJerdings ["lie echte. Vecdauungssaft ab
scheidende DrUsen. Zum Kreis urn Wepfer

uDd Peyce gehorte ferncr Johann Conrad
Brunner (1613-1727) (5.
iba Zeitschrift
Nc. n. S. 18;0). dcssen Namen die spezi
fischen Drusen des Zwolffingerdarmes (nt
gen. Zwcifcl10s ist er niche ihr wirklicher Ent·
decker, er verdankte seine Kenntnisse uber
sie wohl seinem Schwiegervater \Vepfer.
\XIenn Brunner ralschlicherweise die Bedeu
rung der Duodenaldrusen duin sehen wollte,
daB sie Lymphe absondencn, so darf man
nicht vcrgessen. daB zur Zeit seiner Veroffcnt
lichung (t ova.rum glandularum intestina
Jium descriptio •• Heidelberg 1687) die Ver
dauungsvorginge noch ungenugend behnnt
wuen. und daB damals die Lehre vomLymph
system erst im Aushau begriffen war.
Tatsachlich ist ja einc groBe Anzahl neuer
Befunde. namentlich an den Drusen des Darm
kanals. in Zusammenhang mit Studien uber
die Chylusge£aBc erhoben worden. Bei nter
suchungen. die der Klarstellung ihres Ver
laufa dienen soJlten. hat l\'loritz Hofmann
4°)0

(1621-1698) im Jahre 1641 be.i einem Trut
hahn den Ausfiihrungsgang des Pankreasenr
deckr, und Joha.nn Georg Wirsung (gesr.
1643). der Prosekcor Veslings in Padua. be
sch.rieb 1642 den gleichen Gang be.im Men
schen (Abb. s. Cib. Zeitschrift
r. B. S.
1816). Beide hielten ihn fur ein vom Darm
in das Pankreas eiotrerendes Chylusgef:iB.
Diese irrige Deutung wurde moglich, weil
man bis dahin die Lymphknorengruppen in
der f\fescnterialwurzel, das t Pankreas. Asellis.
nicht von der wirklichen Bauchspcichddruse
unterschiedcn hatte.
Die falsche Vorste11ung Asellis. die Chylus
gef:iBe mundeten, nachdem sie das Pankreas
durchquert haben, in die Leber ein, wurCle
erst in dem Werk tAnatomia hepatist (lon
don 16)4) von Francis Glisson (1197-1677)
(Abb. s. Ciba Zeitschrift Nr. )9. S. 20)0) end
gultig widcrlegt. Mit den Leberstudien Glis
sons setzte cine neue Phase in der Aufklarung
der Struktur der Drusen cin. Glisson er
kannte. daB die Leber wegen der Anordnung
ihrer B1urgefiBe in Lippchen gegliedert ist;
er vertn.t ferner die Auffassung, daB die Gal
lenbiJdung in der Leber se.lbst erfolge und
nicht in der Gallenbla.se.. wie man bis dahin
vidfach geglaubr harre. 1m Anhang zu seinem
PlirM U/It;timJllTU tits Jt.iltrtMJII M,u1 PlirtH u.i1~s tlu
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der Londoner Arzt \Valter Needham (1631 [?J
bis 1691) (s. Ciba Zeitschrift Nr. 41. S. 1414)
•
den wng schon einige Jahre vomer richcig
. als solchen erkannte, wahrend ihn Giulio
Casserio (q61[?]-1616) (5. Ciba Zeitschrifr
r.IOI. S'3683f.• und Abb. in Nr.103,
S. 3741) frUher fUr cine Sehne gehalten hatte.
Es mag gleich hier erwahnr scin, daB auch
uber die erste Beobachtung des Ductus sub
linguaJis vielfach untichtige Mitteilungen
gemaehr werden. Ihn hat im Jahre 1679
AugustuS Quirinus Rivinus (eigentlich Bach
mann, 16)2-1723) gefunden(tDc dyspepsia.,
Leipzig 1679). erst 1682 sah ihn auch Caspar
Bartholinu, d. J. (1611-17l8) (Abb. s. Ciba
Zeitschrift Nr. 3, S. 92), dec Entdecker der
Glandula vcstibularis major dec Frau.
Aile die Arzte anzufuhrcn, die im 17. Jahr
hundcrt zum Ausbau einer anatomisch-phy
siologisehen Lehre von den Drusen bcigetra
gen haben. ist im Rahmen cines Artikels dieser
Zeitschrift nieht rnoglich. So muB es geniigen.
wenn darauf hingewiesen wird, daB Franz de
Ie Boe (Fnnciscus Sylvius. 1614-1672) (Abb.
Auf Elftnw;n ttNil11t A!ifu::t!ltT tiu SrbtlJJwNur Arzlu
Johonn Conrad P~r (16/1-1712). AM' tit". V"o.Qtnlli
s. Ciba Zcitschrift Nt. n. S. 1826) als Pro
~"Ju Stba"ti-:{. GutlluhoJt lid Gmb;tblt Ju ftltt/izin
fessor in Leiden im Jahre 1660 ein System der
ItNI Jtr NaJIiI"8';ssensrbtlfttllt, &ilage til Btl. XIII. 1111
Drusen aufgestellr hat. in dem erstmals klar
\Vc:rk hat er cine Gliederung der Drusen in zwischen sekretorischen DrUsen und Lymph
dcci Gruppen gegeben, von denen die erste kaoten unterschieden wird. In dircktem Zu
aile mit einem Ausfuhrungsgang versehenen sammenhang mit den Studien uberdie Lymph
Drusen umfaBt. die zweite aus den in die gefaBe und die Drusen stehen aueh die klas
Lymphbahnen cingeschaltctcn sogenannten Lont,ucbnilJ JmYh tint NitN. AilS &.11IlOna de I "ltuutns
zurikkfilhrenden Drusen (Lymphknoten) be ( JI4'-'7' If 1]) .NOI-"IIm J'aJqrUIIJ forporir hUIHa1l; sJSU
stehr und die drine als die der erniihrenden n,a" AmlJt~dalJl 1101.
Drusen bezeichnet wird. weil sic in die Bahn
dec Chylusgcfal3e eingebaut sind (also gleich
falls Lymphknoten).
U mfassender sind die Bcschreibungen in der
1656 erschienenencAdenographia ...• des Lon
doner Antes Thomas Wharton (1614-1673).
Er hat datin cine DarstelJung der Funktion
jeder e.i.nzdnen Druse gegeben, wobei cr wie
Glisson noch die Idee vertnt, daB gewisse
Drusen - so die Epiphyse und der Thymus 
aus den len'en ausgeschiedene Safte aufnah
men und durch die LymphgefaBe abflihrten.
Aligemein behnnt ist Wharton vor allem als
Entdecker des AusfUhrungsganges der Glan
dula submandihularis.
Auch die Ausfiihrungsgange der ubrigen
Speicheldrusen sind im Laufe des 17. Jahr
hundcrts aufgcfunden worden. Die erste
Beobachtung des Ductus parotideus wird
gewohnlich in das Jahr 1660 vcrlegt und
Stensen zugeschrieben. doch ist sicher, daB
40 P
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ein verhaltnismaGig umfassendes Verzeichnis
der in jener Zeit bekannten Drusenarten.
SchlieGIich sei noch hen'orgehoben) daG
durch die Lehrc von der Lymphbewegung
und vom drusigen Charakter vider Organe
im 17. Jahrhundert auch manchedei neuro
logische Studien angeregt wurden. Sie basier
ten jedoch vielfach auf Hypothesen) etwa auf
der A nnahme) die periphercn Nerven seien mit
Flussigkeit gefullte Rcihren. Den Hohepunkt
diescr Lehre bildete zweifellos die Theork
eines wirklichen (, Krci~ laufs des :-Jcrvensaftes I)
von Antonio Pacchioni (1665 -17 26); als trei
bende Kraft dafur bezeichnete er aktive Kon
traktioncn der harten Hirnhaur.
Neben sold'en Irrmeinungen, die aus dem
Geiste der Zeit beraus begreiflich erscheinen,
sind selbstverstandlich auch einige konkrete
Fortschritte des anatomischen Wissens auf
neurologischem Gebiet zu vermerken. Von
Franz de le Boe (Sylvius, urspriinglich Du
bois) stammen genauere Studien liber die
Konfiguration der auDercn und der inncrcn
Hirnoberaache. Die Fissura cerebri lateralis
\Vird noch jetzt oft mit seinem Namen be
zeichnet. Zu Unrecht tragt diesen dagegen
der Aquaeductus cerebri des Mittelhirns, da
dieser GanO" schon vie! fruher) in den Tafe1n
des Casserio, abgebildet worden ist.

mellia nora drcQ pancreas ... ,). Ams/erdam lOSJ.

sischen Untersuchungen des \Vittenberger
Professors Conrad Victor Schneider (1614 bis
1680) uber die Schleirnhaute. Sein in sieben
Teilen abgefaDtes Werk «De catarrhisl) (Wit
tenberg 1660) ist der Niederschlag umfassen
der Beobachtungen) hauptsachlich tiber die
Auskleidung der asenhohle. Ausgehend von
der Vorstellung) daG die Funktion der
Lyrnphgefa13e nicht in der Abscheidung, son
dern in der ufnahme von Feuchtigkeit liege)
bekampfte Schneider die aus dem Altertum
ubernommene Lehre von der schleimab
scheidenden oder wenigstens schleimabfUh
renden Tatigkeit des Infundibulums und des
Hirnanhangs und wies nach) daD keine direk
ten Verbindungen zwischen der Nasenhohle
und den Hirnventrikeln bestehen.
Eine Zusammenfassung der wabrend des
17. Jahrhunderts liber die Lymphwege und
die Drusen ge1eisteten Forschungsarbeit hat
schlieJ3lich) im Jahre 1691) der Leidener Pro
fessor Anthonius N uck (1650-1692) unter dem
Titel «Adenographia curiosa ... ) herausge
geben. Sie bringt viele Richtigstellungen und
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und der Gabelung des Grenzstranges urn die,
Arteria subclavia herum. SchlieBlich soIl noch
der post hum veroffentlichte .Tractatus de ce
rebro' (Basel 1680) des Basler Professors Jo
hann Heinrich Glaser (16z9-16n) (s. Ciba
Zeitschrift Nr. 103. S. 3748) erwahnt werden,
der cinen Hinweis auf die Fissura petrotym
panica. enthalt; die dort austrctende Chorda
tympani sah Glaser indessen am Menschen
nieht, wie ausdriickJich feslgcstellt werden
muB, obschon ihr im Mittelohrraum gdege
ncr Teil damals schon bekanm war.
Da die Kline des zur Verfugung slehenden
Raumcs verbieter. auch auf die verg1eichend
anatomischen Arbeiten der besprochenen
ZeitSp~lOne einzugehen. soli wenigstens auf
cin neucs, speziell dieser Forschungsrichtung
gewidmetcs Werk hingcwiesen werdcn: .A
History of Comparative Anatomy' (London
1944) von Francis Joseph Colc (geb. 187%.)'
C(}ttrod Vitlor SdJlltidtr ( I JJ 1-1110), Jtr klOU;HIH Un
unlKbutI~t1 Nbcr di, Srhltil1lhtillU, tNlRlttlllirh iilHr dit tltr
NilSt, onsltlllt. Alorh ,intm ZtiIH,..i u;HlHn S/irh.

Bcdeutend war auch die Zunahme der
Kennrnisse liber die GefaBvcrsorgung des
Gehirnes. 'eben \Vepfer (s. S. 4049) sind
besonders Thomas Willis (16zl-16n) (vgl.
z. B. Ciba Zeitschrifr lr. 1i9. S. z038. und
Abb. auf S. Z037) auf diesem Gebiet wert
voUe neue Beobachtungen gelungen. Sein
unter M.itarbeit von Richard Lower entstan
denes Werk cCerebri anatome .... ist 1664
in London erschienen; cs emhiilt neben man
chen guten Beobachtungen zum Tcil ver
glcichend anaromischer Natur vid Spekula
rives. Weil Willis den ersten Versuch machte.
die Hirnfunktionen voneinander zu rrennen,
und wei I er sie in bestimmre Gebiere der
Hirnsubsranz verlegte, wird er von vielen als
Vater des Lokalisationsgedankens bezeichner.
Die nebenstehende Abbildung soil endlich
noch cinen Eindruck vom damaligen Stand
der Kenntnisse liber das pcriphere erven
system vermitteln. Sie srammt aus einem ge
gen Ende des 17. Jahrhunderts viel benulzten,
aber nicht sehr originellen arutomischen
uhrbuch von Ysbrand van Diemerbroeck
(1609-1674), der sic dem \'('erke von Willis
emnommen hatte. Mancherlei neue, durch
saubere Praparation gewonnene Bcfunde em
halt die 1684 in Lyon erschienene cNeuro
graphia universalis ... ,von Raymond de Vieus
sens, so etwa den Nachweis der zur harten
Hirnhaut hin verlaufenden Trigeminusastc

Donltllutll Jtr lfir,mtn"tI ''OWl l\'trnu fariolis his ZIiIN
l\',rl'lU hyPOtloSJNs SOIl';t du SJl1Ipalhinu-Crt"';,JlrongtJ_
Abb;!JUtllllNJ Ysbroml ,-on D;tWltrbrtJtr!e (110,-11,1)
• Ano/OJ/llt nlrporis humon; •. Ulrtrhl ,172.

