
gelangte Weiterfiihxung seit wenigen Jahren leider aufs schwerste gefährdet ist.
Von Billings außergewöhnlicher Persönlichkeit gibt Fulton eine lebensvolle
Darstellung.

Den Beschluß bilden Ludwig Choulant und William Osler, dessen berühmte
Bibliothek (Bibliotheca Osleriana) eine hervorragende bibliographische Bear-
beitung durch Francis R. H. Hill und A. Malloch (1929) erfahren hat. Alles
in allem macht uns Fulton mit einer Fülle von teils bekannten, teils völlig oder
nahezu unbekannten medizinischen Bibliographen und ihren Werken bekannt -
letzteres auch in Form von 37 dem Buch beigegebenen Abbildungen. Der biblio-
graphische Wert des Buches wird noch erhöht durch Anhänge, in welchen die

bibliographischen Werke Conrad Gessners und Albrecht von Hallers, Lud-
wig Choulants (alle Werke) und weitere bibliographische Daten zusammenge-
stellt sind. Wie alles, was Fulton schreibt, ob physiologischen oder medizin-
historischen Inhalts, so ist auch dieser kleine Abriß von der lebendigen Spannung
und exakten Beziehungsfülle getragen, die den Autor auszeichnen. H. Fischer
4. Geoffrey Keynes, The MjpoZogy and 3Veali.se o/ Hmfcroise Paré, Containing

the Voyages made into Divers Places, with many of his Writings upon Surgery.
227 Seiten. Falcon Educational Books, London 1951. 15 s.

Aufgabe dieses Buches, das sich den Darstellungen Stephen Pagets (1897),
Francis R. Packards (1922), Dorothea Waley Singers (1924), Janet Does
(1937) verpflichtet fühlt, ist es, dem englischen Leser Leben und Werk des großen
französischen Chirurgen nahezubringen. Daß dabei die HpoZogie et Traité (1585)
in den Mittelpunkt des Buches gestellt wurde, braucht nicht näher begründet zu
werden, da dieser höchst originelle Bericht uns über Parés Leben und Wirken
den besten Aufschluß gibt und ihn als unerschrockenen Kämpfer für die wissen-
schaftliche Wahrheit gegen eine dogmatisch erstarrte Medizin und als großen
chirurgischen Neuerer zeigt. Anschließend gibt das in zeitgenössisches Englisch
übersetzte, leicht lesbare Buch Einblick in Parés chirurgische Werke, wobei die
Auswahl aus seinem vielleicht wichtigsten Werk über Schußwunden leider etwas
zu kurz ausgefallen ist. Gut dokumentiert ist seine neue, hervorragende Amputa-
tionstechnik. Daß ein so offener Geist wie Paré der Behandlung mit «Mumia»
und «Bezoar» nicht gewogen sein konnte, ist nicht verwunderlich. Letzterer
stand als Allheilmittel bei Vergiftungen in hohem Ansehen, und noch im 17. Jahr-
hundert wurden ihm große «gelehrte» Abhandlungen gewidmet.

Das hohe berufliche Verantwortungsgefühl Parés tritt uns im Abschnitt über
medizinische Expertisen entgegen, in welchem sein kritischer Geist, seine hervor-
ragende Beobachtungsgabe und vorsichtige Beurteilung der Tatbestände uns ein-
drücklich bewußt werden, wobei die Kapitel über im Leben oder im Tod beige-
brachte Wunden, über lebend oder tot Gehängte, über lebend oder tot ins Wasser
Gelangte und das Kapitel über Rauchgasvergiftung (Kohlenoxydvergiftung) be-
sonders hervorzuheben sind.
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Im ganzen gesehen, handelt es sich um eine gute Auswahl aus Parés unver-
gänglichem Werk, die uns, zusammen mit den Bildbeigaben, ein anschauliches
Bild vom Wirken dieses großen Mannes vermittelt. Das Buch ist als erster Band
einer Serie «The Classic of Science Series» gedacht, die in guter Ausstattung
Einblick in Lehen und Werk großer Naturforscher gewähren soll. H. Fischer
5. Bernhard Milt, Franz /Info« Mesmer und seine Beziehungen zur Sciweeiz.

117. Neujahrsblatt der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 139 Seiten.
Zürich 1953.

Milts gründliche, auf ausgiebigem Quellenstudium und einer genauen Kenntnis
der Persönlichkeit und Werke Mesmers aufgebaute Studie stellt ein sehr inter-
essantes, noch niemals in dieser umfassenden Weise behandeltes Kapitel Schwei-
zerischer Medizingeschichte dar. Auf die Fülle der in diese bald leidenschaftser-
füllten, bald nüchtern-kritischen Stellungsnahmen hineinspielenden besonderen
Verhältnisse kann hier leider nicht eingegangen werden.

Erinnert sei an die überlegene Ablehnung des Mesmerismus durch den Zürcher
Chorherrn Dr. J. H. Rahn, den Begründer (1788) der «Helvetischen Gesellschaft

korrespondierender Ärzte und Wundärzte», und an die treffliche Charakterisie-

rung der Mesmerschen Praktiken durch Dr. Melchior Aepli in Dießenhofen.

Milt schildert unter reicher dokumentarischer Belegung Ausbreitung und
Verfall des Mesmerismus in der Schweiz, der in Bern, Genf, Lausanne zur Grün-
dung «harmonischer Gesellschaften» geführt hatte, wobei die von Anfang an
ablehnende Haltung Ch. Bonnets, Tissots, J. G. Zimmermanns u. a. bemerkens-

wert ist.
Ein besonderes Kapitel ist dem vom Marquis de Puységur ausgehenden Som-

nambulismus und seiner Geschichte in der Schweiz gewidmet. Wir verdanken auch
hier Chorherrn J. LI. Rahn eine treffende Beschreibung des Somnambulismus

genannten hypnotischen Zustandes. Lavater war der bedeutendste und restlos

begeisterte Adept des Somnambulismus in der Schweiz. Während er Mesmers
physikalisch-kosmobiologisches System ablehnte, sah er im Somnambulismus ein
direktes charismatisches Eingreifen Gottes.

Mesmerismus und Somnambulismus erfreuten sich in der Schweiz nur einer
kurzen Blüte. Milt stellt in einem besonderen Kapitel die geistige Auseinander-

Setzung der Schweizer Ärzte mit dem tierischen Magnetismus dar, die bei den
direkten und indirekten Schülern Johannes Gessners in Zürich und J. P.

Franks in Pavia nur eine kritische und im wesentlichen ablehnende sein konnte,
wie die Stellungnahmen A. Renggers, Paul Usteris und namentlich J. H.
Rahns psychologische Auflösung der magnetischen und somnambulen Phäno-

mene bezeugen.
Nach Ausbruch der Französischen Revolution verließ Mesmer Frankreich

unter Hinterlassung seiner Reichtümer und fand zuerst in Wien, wo er als

Jakobiner ausgewiesen wurde, dann im Thurgau Unterkunft, wo er sich zuletzt

50

Downloaded from Brill.com05/22/2023 07:06:30AM
via free access


	4. Geoffrey Keynes, The Apology and Treatise of Ambroise Paré, Containing the Voyages made into Divers Places, with many of his Writings upon Surgery. 227 Seiten. Falcon Educational Books, London 1951. 15 s.



