
Buchbesprechungen

1. Juan José Barcia Goyanes, Ouomatologia Muatomica iVooa. Historia del

lenguaje Anatomico, Tomo III: Cochlea bis fossa cranii posterior.
Universidad de Valencia 1980.

Dies ist der dritte Band jener «Geschichte der anatomischen Nomenklatur»,
die in jeder Beziehung alles bisher auf diesem Gebiet Erschienene in den
Schatten stellt, sowohl ältere Werke wie die jetzt geläufigen von Skinner
oder Wain. Man kann den Autor, den Valencianer Anatomieprofessor Barcia
Goyanes, nur beglückwünschen und bewundern. Erwin H. Ackerknecht

2. P.Huard und M. J. Imbault-Huard, André Fésa/e: /cono^rap/iie onato-
miçue (Fabrica, Epitome, Tabulae sex). Ed. Roger Dacosta, Paris 1980,
256 p., 98 ill. Frs./Fr. 500.-.

Der erste Teil dieses ungewöhnlichen Buches ist der Biographie, der
Methodik und den Künstlern Vesals gewidmet. Der zweite Teil bietet Tafeln
mit Kommentar und Bibliographie. Es war eine sehr glückliche Idee, die
Bilder der Fabrica zusammen mit denen der fast unzugänglichen Epitome
und der Tabulae zu publizieren. Sie werden sehr sachverständig von Herrn
Prof. Huard, der ja nicht nur Medizinhistoriker, sondern seit beinahe sechzig
Jahren Anatom ist, kommentiert. Man sieht so die Zusammenhänge zwi-
sehen Bild und neuer Anatomie und Nomenklatur, sowie den Anfängen der
Künstler-Anatomie. Auch kulturhistorisch und ästhetisch bietet dieses

außerordentliche Buch sehr viel. Erwin H. Ackerknecht

3. Jakob Büchi, Die Arzneitierord/ntug und der SanitütsdiensJ der Schweizer

Truppen nom 15.—Id. Jahrhunderi. Veröffentlichungen der Internationa-
len Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, Bd. 49. Wissenschaftliche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1981. 94 S.

Diese Monographie beginnt mit der Kameradenhilfe und den Scherern, die
nach Mitte des 15. Jahrhunderts in der Armee medikamentierten. Apothe-
ker treten dort sporadisch seit Ende des 16. Jahrhunderts auf; aber richtige
Feldapotheker gibt es erst seit Ende des 18. Jahrhunderts. Fabricius
Hildanus entwirft 1652 eine «Feldkiste», deren Inhaltsliste einen guten
Querschnitt durch die Medizin dieser Tage gibt. Es ist interessant, sie mit der
ebenfalls reproduzierten Liste des Johannes von Muralt (1685) und seinem
Gutachten von 1687 zu vergleichen. Erst im zweiten Villmerger Krieg von
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1712 hat man gut vorbereitete Feldapotheken. Die Listen der Berner

Truppen in St. Gallen und der Luzerner Truppen zeigen keinen eigentlichen
Fortschritt. Dieser kann erst bei Bilguer (1783) und Diethelm Lavater
(1782) festgestellt werden. Das interessante und materialreiche Büchlein ist
auch durch Illustrationen und eine Liste der Schweizer Kriege bereichert.

Erwin H. Ackerknecht

4. Jacques Léonard, La médecine entre Zes pouvoirs et Zes savoirs. Histoire
intellectuelle et politique de la médecine française au 19® siècle. Editions
Aubier Montaigne, Paris 1981.

This social history of French medicine during the 19th century is authored

by a professor of contemporary history at the University of Rennes II, who
has already published a number of detail studies in this field. He begins by
sketching the revolutionary chaos and the subsequent rise in 1794 of a new
medicine, organisationally (the écoles de santé, revalorisation of hospitals,
but also the officiers de santé, a problem till 1892) and scientifically (the
anatomo-clinical method). One of the most positive aspects of this book is

that it sees the whole of France, not only Paris, but also Montpellier,
Strasbourg etc., and the whole of the health professions, that is e.g. also the
pharmacists. He discusses the problem of charlatanism (clerical included),
the tragic situation in hospitals or on battlefields and progress in the field of
public hygiene, for instance vaccination. He speaks with sympathy of the
sects: Mesmerism, Phrenology, Homoeopathy, Acupuncture, Broussaisism,
the murderousness ofwhich he tries to limit to "the disciples". Prosectarian-
ism is fashionable these days, and in the case of Prof. Léonard supported by
his very questionable theory of "la fécondité des hérésies". The rise of a new
scientific orientation (physical-physiological), the early French eminence in
hygiene and psychiatry, where strangely enough he omits the most impor-
tant event, the discovery of general paresis by A.L. Bayle in 1822, are
further subjects. Part Y and Part VI, the last elements of the book, dealing
essentially with the political role and legislative fate of French doctors in
1848 and the "belle époque" (even their Freemason ties are mentioned) are,
understandably enough, with a political historian, the best. But also the rise

of "Pasteurism" is very well sketched.
There is no point to quibble about minutiae. But a few general remarks

seem in order. The author presupposes too often detail knowledge about
names. He uses not rarely that poetico-philosophical language, which has

invaded medical history since the great philosopher and emperor of Bla-Bla,
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