
der Hand. Vor ihm, wohlgeordnet, stehen acht Büchsen, die auf ihren Schildern
folgende Inschriften tragen: Gnade, Hilfe. Liebe etc. In Front der Büchsen, als die
eigentliche Hauptsache, liegt ein geöffneter Sack mit Kreuz-Wurtz. Aus ihm hat Chri-
stus soeben eine Handvoll genommen, um die Waage, in deren einer Schale die Schuld
liegt, wieder in Balance zu bringen ...». Das Motiv «Christus als Apotheker», für
Fontane schlicht eine «Geschmacklosigkeit», geht zurück auf ein Tafelbild des

Nürnberger Malers Michael Herr von 1619, heute im Marburger Universitätsmu-
seum. Verwandte ikonographische Typen wie etwa «Christus als Seelenarzt» hatten
schon eine lange, bis in die Spätantike zurückgehende literarische Tradition hinter
sich. Aber erst durch die soziale Aufwertung und akademische Gleichstellung des

Apothekers mit dem Arzt im frühen 17. Jahrhundert konnte das Bild von Christus
als Apotheker entstehen, der die Seelenarznei selber herstellt und abgibt. So konnte
Herr im Umfeld der protestantischen Erbauungsliteratur dieses neue Andachtsbild
schaffen, dem in vielen Varianten eine lange Zukunft beschieden war. Krafft weist auf
eine Inschrift hin, welche für die Interpretation des Bildes im Sinne der lutherischen
Recht fertigungslehre grundlegend ist. Das immer wieder anzutreffende Zitat aus dem
Propheten Jesaja (LV,1 - «Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst» - weist
darauf hin, dass Christi Erlösungswerk umsonst sei, nichts koste, auch keine guten
Werke. Das Motiv «Christus als Apotheker» wurde auch von katholischer Seite
übernommen. Es wurden im neuen Umfeld eigene Andachts- aber auch Kult- und
Gnadenbilder geschaffen mit bezeichnenden ikonographischen Veränderungen.
So sind etwa Kelch und Hostie Hinweise auf die katholische Herkunft des Bildes.
Vor allem aber die Darstellung von Flaschen und Büchsen in den Regalen der himm-
lischen Apotheke, die als Heilkräuter die guten Werke - wie Fasten, Beten oder
Almosengeben - enthalten, unterscheiden diese Bildwerke von ihren protestanti-
sehen Gegenstücken. Während - so Krafft - die protestantisch-lutherische Fassung
die «ältere und sinnvollere Form» des Motivs darstellt, hat die katholische eine

längere Wirkungsgeschichte bis ins frühe 20. Jahrhundert und kann verschiedene
Variationen des Typs ausbilden: Christus als segnender Apotheker oder Christus als

Schmerzensmann in der Apotheke usw.
Es handelt sich um eine kenntnisreiche Arbeit mit einer Fülle von kunst- und

pharmaziegeschichtlichen, aber auch theologischen Informationen. Vorbilder und
Urfassungen des Motivs werden beschrieben und in der zeitlichen und geographi-
sehen Verbreitung verfolgt. Man wünschte sich eine grosszügigere und reicher
illustrierte Edition, vielleicht textlich etwas gerafft, um dem Werk die verdiente
Verbreitung zu erleichtern.

Roger Seiler. Zürich

Litten, Freddy: Mechanik und Antisemitismus. Wilhelm Müller (1880-1968).
München, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 2000. IX, 506 S. (Algo-
rismus, Heft 34). SFr. 37.-. ISBN 3-89241 -035-6.

Wilhelm Müller war bisher nur im Zusammenhang mit einem Ereignis bekannt, das
mit seiner fachlichen Qualifikation wenig zu tun hatte: 1939 wurde er als Ordinarius
für theoretische Physik an die Universität München berufen, nachdem Anhänger der
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sogenannten «Deutschen Physik» den Wunschkandidaten der Fakultät, Werner Hei-
senberg.in einer Hetzkampagne als «weissen Juden in der Wissenschaft» diskredit iert
hatten. Das führte dazu, class Müller vor allem in der Literatur über Heisenberg eine
unrühmliche Rolle spielt. Als seinen «denkbar schlechtesten Nachfolger» bezeich-
nete ihn Heisenbergs akademischer Lehrer Arnold Sommerfeld, und mit diesem
Etikett ist Müller in die Geschichte der Physik eingegangen. Über seine Herkunft und
sein Wirken vor der Berufung nach München wusste man bisher ebensowenig wie
über die Aktivitäten, die er nach seiner im Juli 1945 erfolgten Entfernung aus dem
Universitätsdienst entfaltet hat.

Diese Forschungslücke ist nun gefüllt. Freddy Litten hat in einer aufwendigen
und ertragreichen Quellen- und Spurensuche so viel Material über den umstrittenen
Sommerfeld-Nachfolger zusammengetragen, dass der Leser daran zu ersticken droht,
wenn er sich durch all die Zitate aus entlegenen Publikationen, Rezensionen, Gut-
achten, «Persilscheinen». Briefen und anderen privaten und öffentlichen Doku-
menten hindurchkämpft, die in diesem Buch enthalten sind, dessen Umfang, wie der
Verfasser selbst einräumt, «nicht mehr mit der Bedeutung Müllers korreliert». Wer
sich auf die erzählenden Teile beschränkt, erfährt in einer flüssig geschriebenen Dar-
Stellung vieles, was typisch sein dürfte für die Karriere der durchschnittlich begabten
deutschen Wissenschaftler, die wie Müller vor 1933 als Verfasser antisemitischer und
nationalistisch angehauchter pseudophilosophischer Traktate die Voraussetzungen
geschaffen hatten, um in der NS-Zeit zu hohen akademischen Ämtern zu gelangen,
und die nach 1945 erfolgreich versuchten, möglichst viel von den einmal erlangten
Privilegien zu behalten-wenn schon nicht das Amt, so doch wenigstens den Titel und
die entsprechenden Ruhestandsbezüge. Wer sich darüber hinaus in die Quellentexte
vertieft, die Litten entweder als lange Zitate in die Darstellung eingefügt oder in den

Anhängen untergebracht hat, dem eröffnet sich ein aussagekräftiger Einblick in das

Funktionieren der Bürokratie und des Wissenschaftsbetriebs im Dritten Reich. Die
Dokumente aus der Nachkriegszeit, die Litten im Zusammenhang mit der söge-
nannten Entnazifizierung seines Protagonisten gesammelt hat, zeigen exemplarisch,
wie diese Verfahren in vielen Fällen verlaufen sind. Nach fristloser Entlassung und
mit Vermögenseinzug und Zwangsarbeit verbundener Verurteilung als «Belasteter»
wurde Müller wenige Jahre später nur noch als «Mitläufer» eingestuft und gelangte
in den Genuss der vollen Bezüge eines Emeritus.

Das grösste Interesse für die Wissenschaftsgeschichte besitzen diejenigen Pas-

sagen, die neues Licht auf die Sommerfeld-Nachfolge und auf Müllers Zeit als
Professor in München werfen. In allen Einzelheiten beschreibt Litten die Umstände,
die zur Berufung Müllers durch das Reichswissenschaftsministerium geführt haben,
und die Folgen, die sich für Müller daraus ergeben sollten. Nach erfolgreich absol-
vierten Stationen als Ordinarius für Mechanik in Prag und Aachen wurde ihm hier
deutlich gezeigt, dass er unerwünscht war, wobei Parteizugehörigkeit und politische
Einstellung kaum eine Rolle spielten. Das Spektrum seiner Gegner reichte vom
nationalsozialistischen Rektor Walter Wüst bis zu dem von Sommerfeld übernom-
nrenen und diesem treu ergebenen Institutsmechaniker Selmayer (NSDAP-Mitglied
seit 1932), der im Zusammenspiel mit Müllers Sekretärin dessen Post kontrollierte,
seine Telefongespräche abhörte und hinter seinem Rücken Akten aus dem Institut
schaffte. Müller, der sich nach seinen eigenen Worten in eine «Räuberhöhle» versetzt
fühlte, reagierte auf solche Schikanen mit einem Aktionismus, der ihn noch unbe-
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liebter machte; dazu gehörte neben erfolglosen Eingaben an verschiedene Dienst-
stellen in Berlin auch der berüchtigte, zusammen mit einer Rede Johannes Starks
1941 publizierte Vortrag «Jüdische und deutsche Physik».

Littens Untersuchung liefert wertvolle Argumente zur aktuellen Diskussion
über Möglichkeiten und Grenzen von Biographien in der Wissenschaftsgeschichte.
Sie macht deutlich, dass gerade die Biographie eines aus fachlicher Sicht eher
zweitrangigen Gelehrten dazu geeignet ist. den alltäglichen und normalen Wissen-
schaftsbetrieb vor dem Hintergrund ideologischer und politischer Machtkämpfe
darzustellen.

Andreas Kleinert. Halle (Saale) (D)

Longrigg, James: Greek medicine from the Heroic to the Hellenistic age. A source
book. London, Duckworth, 1998. £ 14.95. ISBN 0-7156-2771-6.

«Die Griechen erfanden die rationale Medizin. Sie waren es, die als Erste medizi-
nische Systeme entwickelten, welche, zum grössten Teil frei von magischen und
religiösen Elementen, auf dem Glauben an natürliche Kausalität beruhten.» So sagt
es Longrigg in der Einleitung zu seiner Quellensammlung. Dank dieser rationalen
Betrachtungsweise wurden die Krankheiten und ihre Symptome nun als Naturvor-
gänge verständlich und erforschbar. James Longrigg, Dozent für antike Philosophie
und Wissenschaft in Newcastle upon Tyne und Oxford, lässt uns diese Entwicklung
anhand einer reichen Auswahl medizinischer und naturphilosophischer Texte nach-
vollziehen. Sie wurden von ihm selbst in gutes Englisch übersetzt. Als Hintergrund
dokumentiert Longrigg zunächst prärationale und irrationale Vorstellungen bei
Ägyptern und Mesopotamiern wie bei den Griechen selbst (z.B. Asklepios-Kult).
Darauf folgt die Entfaltung der rationalen griechischen Medizin, von Alkmaion von
Kroton bis Herophilos und Erasistratos in Alexandria. Er zeigt die Grundkonzepte
auf und geht der Entwicklung einzelner Fachgebiete nach - Diätetik, Pharmakologie,
Gynäkologie u.a. Gewichtige Kapitel sind den epidemischen Krankheiten und der
Hippokratischen Déontologie gewidmet. Ein Glossar der vorkommenden Termini
technici macht die Texte auch für Nichtmediziner verständlich. Longrigg stellt jedem
Text eine knappe Charakterisierung voran. Vor allem aber schliesst er jedes Kapitel
mit einer «Synopsis», einem zusammenfassenden Kommentar, der alles Wesentliche
rekapituliert. Longriggs Source ßooA: ergänzt sein früheres Werk GreeA: Rahoua/
Mediane (1993). Es ist jedoch schon für sich allein eine hervorragende Einführung
in die erste Epoche unserer wissenschaftlichen Medizin.

Huldrych M. Koelbing, Zürich

Lopez Sänchez, José: Carlos J. Finlay. His life and his work. La Habana (Cuba),
Instituto Cubano del Libro, Editorial José Marti, 1999. 560 p. ISBN 959-09-0138-7.

Dieses Fidel Castro gewidmete Buch, sorgfältig recherchiert und weitschweifig
geschrieben, rückt die Leistung von Carlos J. Finlay, einem Kubaner französisch-
schottischer Abstammung, bei der Abklärung der Übertragungsart des Gelbfiebers
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