
Zusammenfassend kann der Band als hervorragende Grundlage für den Unter-
rieht an Schule und Universität und auch als Einführung in die aktuelle Forschung
nachdrücklich empfohlen werden.

Volker Roelcke, Bonn

Widmann, Martin; Mörgeli, Christoph: Bader und Wundarzt. Medizinisches Hand-
werk in vergangenen Tagen. Zürich. Medizinhistorisches Institut und Museum, 1998.
184 S. Reich illustriert (farbig). SFr. 30.-.

Wenn es einen Preis für das schönste medizinhistorische Buch des Jahres gäbe, fiele
dem Rezensenten die Wahl leicht. Der Katalog zu einer gleichnamigen Ausstellung
des Zürcher Medizinhistorischen Museums ist in der Tat eine Augenweide. Ausstat-
tung. Einband, Layout und Farbqualität lassen nichts zu wünschen übrig. Der Text,
der knapp, aber informativ ist, tritt dagegen in den Hintergrund. So ist dieses Buch
auch eher zum Anschauen und Blättern als zum Lesen gedacht.

Selbst der Kenner der Materie wird hier auf Abbildungen stossen, die ihm bislang
unbekannt waren, so z.B. auf das Farbfoto, das einen aufwendig gearbeiteten Bade-
hut zeigt, angeblich von Philippine Welser getragen, heute im Kunsthistorischen
Museum Wien. Und noch viele andere solche Entdeckungen oder «Aha»-Erlebnisse
bietet dieser wunderschöne Bildband mit durchgängig farbigen Abbildungen.

Das Thema Bader und Wundarzt, zu dem in den letzten Jahren von (medizin-)
historischer Seite verstärkt gearbeitet wurde, ist von den beiden Autoren kompetent
und zuverlässig aufgearbeitet worden. Die Texte sind knapp gehalten und führen den
Betrachter ohne Umschweife in die jeweilige Thematik ein. Besonders erfreulich ist,
dass die Begleittexte im grossen und ganzen den neuesten Forschungsstand wider-
spiegeln. Davon zeugt nicht zuletzt ein umfangreiches, leider nur deutschsprachige
Titel umfassendes Literaturverzeichnis im Anhang. Man vermisst lediglich die ein-
schlägige Monographie von Annemarie Kinzelbach (1995) sowie den Ausstellungs-
begleitband «Bader, Wundarzt, Medicus» von H. Flamm und K. Mazakarini (Kloster-
neuburg 1996).

Illustriert wird das gesamte Spektrum der Tätigkeit der Bader und Wundärzte in
Mittelalter und früher Neuzeit. Besonders bemerkens- und lobenswert ist die Liebe
der Autoren zum Detail. So erfahren wir z.B. sowohl im Text als auch im Bild etwas
über die Bekleidung des Badepersonals oder über die Art und Weise, wie man da-
mais die Menschen zum Besuch des Schweiss-,Wasser- und Kräuterbades aufforderte.
Bei manchen Badeszenen, die in diesem Buch abgebildet sind, fällt allerdings auf, dass

sich die Autoren wenig Gedanken um den Realitätsgehalt dieser Darstellungen
machen. Nicht zuletzt haben gerade die einschlägigen kulturhistorischen Notizen
Hans Peter Duerrs deutlich gemacht, zu welchen Fehlinterpretationen man kommt,
wenn man - wie Norbert Elias - in der Ikonographie und der Textkritik unbewandert
ist. Ein pauschaler Hinweis («wenn man den zeitgenössischen Illustrationen glauben
darf»), wie er sich auf S. 36 findet, reicht da nicht aus, zumal die betreffenden Ab-
bildungen in hohem Masse interpretationsbedürftig sind. Auch im Kapitel über das

Klistier wäre etwas mehr Differenziertheit und Quellenkunde wünschenswert ge-
wesen. Die Aussage, dass die Anwendung des Klistiers «in den Augen der Zeit» (sie!)
unerlässlich gewesen sei, kann man so jedenfalls nicht stehen lassen. Denn in Deutsch-
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land waren die Kranken oder die um ihre Gesundheit besorgten Menschen längst
nicht so klistierbegeistert wie etwa die Franzosen oder Italiener. Doch Studien zur
Geschichte des «Dinggebrauchs» sind bislang in der Medizingeschichte noch eine
Ausnahme.

Wenn man von diesen kleinen Mängeln einmal absieht und berücksichtigt, dass
die Autoren keine Mühen gescheut haben, ein lange Zeit vernachlässigtes medizin-
historisches Thema hervorragend zu illustrieren, dann bleibt ein überaus positiver
Gesamteindruck beim Leser wie beim Betrachter zurück.

Robert Jütte, Stuttgart

Woodward, John; Jütte, Robert (eds.): Coping with sickness. Perspectives on health
care, past and present. Sheffield, European Association for the History of Medicine
and Health Publications, 1996. XI, 221 p. (History of medicine, health and disease
series, 2). £ 19.95. ISBN 0-9527045-1-X.

Wieder kann eine sehr beachtenswerte Neuerscheinung der «European Association
for the History of Medicine and Health» angezeigt werden: diesmal der zweite Band
der Reihe «History of Medicine, Health and Disease», der acht Beiträge versammelt,
die allesamt 1995 bei einem Symposium der EAHMH in Sant Feliù/Spanien präsen-
tiert wurden. Wie sein Vorgänger beinhaltet auch dieser Sammelband Arbeiten, die
methodisch und inhaltlich ein breites Spektrum abdecken. Chronologisch spannt
sich der Bogen von der Spätantike (ausgezeichnet der Beitrag KarZ-Heinz Levens zu

AzZz'Zzzdes Towards R/zys/caZ TTeaZt/z Zzz LaZe AzzZ/zyzzZZy) bis zum Sowjetischen Imperium
in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts (Susan Gross So/onzon: 77ze TTeaZz/z o/
f/ze 'Oz/zer'; Medz'caZ Researc/z and Empire z'n J920s Rzzssia) und zu aktuellen Fragen
der Gesundheitsversorgung in Grossbritannien (/awes Lew/s). Eine meisterhafte
medizinhistorisch-mentalitätsgeschichtliche Miniatur bildet der Beitrag von Roy
Portez' zur Interpretation der Gicht als konstitutionelles Leiden im England des
18. und frühen 19. Jahrhunderts (Cozz/Zz'cZ and Controversy.- 77ze /nZerpreZaZz'ozz o/
ConsZzZzzZzonn/ Disease). Und geradezu als Einführung ins Thema bietet sich Lzzzs

Garcza-SaZZesZers Analyse des spätmittelalterlich-galenistischen Gesundheitsbegriffs
an (/znprovz'ng T/eaZzZz; A C/zaZZezzge Zo European A/edzeva/ Ga/enzszn), genauso wie
T/oZger-Azzdreas ZV/ae/zZes Rekonstruktion philosophisch-ethischer Debatten um
die Pockenschutzimpfung im deutschsprachigen Raum um 1800 77ze Ef/zics o/
RrevenZaZz'on: Gerzzzan RZzZZosopZzers o/ Z/ze LaZe LzzZzg/zZennzezzZ on Z/ze MoraZiZy o/
5z?zaZZpo.x /noczzZaZzon).

Besonders nützlich dürften dem Benutzer auch die ausführlichen und zahlreichen
Anmerkungen sein, die am Schluss zu einer «konsolidierten Bibliographie»
zusammengefasst sind. Ein kombinierter Sach-, Personen- und Ortsindex erleichtert
zusätzlich den Zugriff.

Trotz der vorzüglichen Einleitung von /o/z« Woodward, welche die einzelnen
Arbeiten in Zusammenhang mit den neueren Trends und Tendenzen der Sozial-
geschichte der Medizin zu stellen versucht, fragt sich der Leser nach eingehender
Lektüre, ob es ein glückliches Konzept der Herausgeber und der EAHMH ist,
solch qualitätsvolle, doch inhaltlich so disparate Arbeiten im Rahmen eines Readers
zu aggregieren. Würde eine thematische Fokussierung einzelner Bände nicht für
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