
geschickte angeschnitten und in so gelehrter, ernster und interessanter Form be-

handelt zu haben.
Der zweite Essai beschäftigt sich mit der Hippokratischen Forschung, dem

Hauptarbeitsgebiet des Verfassers. Er zeigt die großen Schwierigkeiten auf: das

Chaos des sogenannten Corpus, die Fremdheit des Medizinischen für den Philolo-

gen, die Fremdheit dieser Medizin für den modernen Mediziner. Das Corpus sollte
trotzdem studiert werden, da dahinter ein Genie steht und es sich um die erste

große medizinische Theorie der Geschichte handelt. Durch «chronologische In-
duktion» ist es verstehbar. Durch Hippokrates werden wir auch bessere Ein-
sieht in die griechische Kultur, die Medizingeschichte und die Medizin selber er-
halten. Während sich der erste Essai mehr an den Medizinhistoriker wendet, wird
der zweite, für den dasselbe gilt, was wir abschließend über den ersten gesagt
haben, auch dem, der sich erst der Medizingeschichte nähert, etwas zu sagen haben.

Erwin H. Ackerknecht

3. William Harvey's De motu ZocaZi araimaZium 1627. Edited, translated and in-
troduced by Mrs.G.Whitteridge, D.Phil.Cambridge University Press, 4".
Published for The Royal College of Physicians, 1959. 60 s.

William Harvey kündigte in De motu cordis et sanguinis im 17. Kapitel die

Herausgabe eines Buches über die Bewegung der Tiere und über den Bau des

Muskels an. Dementsprechend wurde in die große Ausgabe der Werke William
Harveys, die im Auftrag des Royal College of Physicians 1766 herauskam, eine

Abhandlung, betitelt «Observationcs de motu locali» in die Reihe seiner Werke

aufgenommen, welche in den Wirren der Cromwell-Revolution von Soldaten ver-
nicktet worden sein soll. Das Buch als solches ist wohl nie erschienen. Daß aber
Notizen zu einem Werk dieser Art noch existierten, hatte niemand vermutet. Sie

kamen im British Museum in jener Sammlung von Hans Sloane (1660-1753)
zum Vorschein, dem das British Museum Unendliches an Schätzen verdankt.

Die wiederaufgefundenen Notizen stellen den zweiten Teil eines Manuskriptes
dar, das in seinem ersten Teil die Anatomie des Muskels enthalten haben muß.
Das Jahr 1627 stellt nicht den Abschluß, sondern den Beginn der Notizen über
die Bewegung der Tiere dar, die später von Harvey ergänzt wurden. Seine meist
zitierten Autoren sind Aristoteles und Galen, von letzterem hauptsächlich De

motu muscuZorum.
Diese Notizen Harveys zur Bewegungslehre haben einen ganz andern Charak-

ter als De motu cordis et sanguinis. Ist dieses auf folgerichtig aufgebauten Experi-
menten gegründet und auf ebenso folgerichtigen Schlußfolgerungen aufgebaut, so

erwähnt Harvey in den «Notizen» nur zwei Experimente, die keineswegs im Mit-
telpunkt der Darstellung stehen. Im ganzen gesehen, ist es ein scholastischer
Traktat, in welchem die Auseinandersetzung mit den von Harvey besonders ge-
schätzten Autoren der Antike die Hauptrolle spielt.
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Als Werk Harveys ist es dennoch von größtem Interesse. Zwar blieb er in die-
sem Bereich Schüler der Alten; die Zeit war noch nicht reif, um mit derselben

Experimentierfreudigkeit erfolgreich an allgemeine Bewegungsprobleme heran-
zugehen, wie dies bei der Bewegung des Herzens mit so großem Erfolg, der Fall
war.

Wohl gab es seit dem Altertum Autoren, die sich in mechanistischer Weise mit
der Muskelbewegung beschäftigten. Den grundsätzlichen Fortschritt in der Auf-
fassung von der Muskeltätigkeit konnten erst die bioelektrischen Entdeckungen
des 19. Jahrhunderts bringen.

Man versuchte schon damals, wie aus den von Fabricius ab Aquapendente
stark beeinflußten Notizen Harveys hervorgeht, quantitative Gesichtspunkte in
den Vorgang der Muskelbewegung hineinzubringen: "The strength of a muscle is

acquired from its quantity. The length of a muscle leads to more apparent move-
ment as the longer the distance between the two ends, the longer the contraction
required" (Ubersetzung der Herausgeberin); aber über Feststellungen so allge-
meiner Art kam man kaum hinaus.

Das nicht leicht lesbare Manuskript, von dem ein Abschnitt auf einer Tafel ab-

gebildet ist, wurde durch Gweneth Whitteridge sehr sorgfältig herausgegeben,
übersetzt und eingeleitet, wie es der klassischen englischen Tradition entspricht.
Der Verlag ließ es in der Ausstattung an nichts fehlen. Es handelt sich um einen
nicht unbedeutenden Beitrag zur Medizingeschichte des 17. Jahrhunderts.

H. Fischer

4. 77ie SZoone Herftariitm, an annotated list of the Horti sicci composing it ; with
biographical accounts of the principal contributors. Based on records compiled
by the late James Britten. With an introduction by Spencer Savage, revised
and edited by J. E. Dandy. London 1958. Printed by the order of the Trustees
of the British Museum. 4 246 Seiten, mit 96 Handschriftfaksimiles in Licht-
druck. 140 s.

Das Herbarium von Sir Hans Sloane (1660-1753), dem Begründer des British
Museum, einem Irländer, war wohl das umfassendste von einem Einzelnen zusam-

mengetragene Herbarium des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. Dieser
Hortus siccus ist in 265 Bänden gewaltigen Formats untergebracht. Wer diese

Sammlung zum erstenmal sieht, ist aufs tiefste beeindruckt davon. Die darin ent-
haltenen Herbarien stellen ein hervorragendes Material für botanisch-historische
und taxonomische Studien dar. Doch konnte es beim Fehlen eines zuverlässigen
Kataloges nur unvollständig benutzt werden. Diesem Mangel hat nun der Keeper
of Botany am British Museum (Natural History), J.E.Dandy, in mustergültiger
Weise abgeholfen. Als Resultat dieser Riesenarbeit ist unter Benutzung umfang-
reicher Vorarbeiten von James Britten (1846-1924) der vorliegende kostbare
Band herausgekommen. Den Grundstock des Herbars bildet die in Band 1 bis 8
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