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p. 125). Les documents présentés s’inscrivent donc dans un contexte qui est mainte-

nant bien étudié et auquel il paraîtrait également utile de se référer si l’on veut ap-

précier l’intérêt du corpus rassemblé dans cet ouvrage.

Catherine Chène, Lausanne

Heller, Geneviève; Jeanmonod, Gilles; Gasser, Jacques: Rejetées, rebelles, mal adap-
tées. Débats sur l’eugénisme, pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse

romande au XXe siècle. Collaboration de Jean-François Dumoulin. Chêne-Bourg/

Genève, Georg Editeur, 2002. VII, 480 p. Ill. (Bibliothèque d’histoire de la médecine

et de la santé). Fr. 64.–. ISBN 2-8257-0807-0.

Die Studie ist die erste umfassende Darstellung eugenischer Vorstellungen und

Praktiken in den Westschweizer Kantonen. Sie arbeitet damit ein in der Schweizer

Geschichte lange vernachlässigtes Thema sorgfältig und eingehend auf und ermög-

licht, die Westschweizer Entwicklung im nationalen und internationalen Kontext zu

bewerten. Das umfangreiche Werk stellt in seinem ersten Teil eugenische Theorien

dar und analysiert den Aufstieg und Fall des eugenischen Paradigmas im 20. Jahr-

hundert. Im zweiten Teil folgt die Darstellung der Praxis eugenischer Politik und

Massnahmen in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf, Neuenburg, Fribourg

sowie im Kanton Bern, der aufgrund seiner französischsprachigen Teile hier ein-

bezogen wird.

Die Darstellung fokussiert auf die eugenische Massnahme, die in der Schweiz am

schwerwiegendsten in die körperliche Integrität eingriff:die Sterilisation.Damit steht

auch das Thema im Zentrum des Buches, das dem Kanton Waadt zu trauriger, auch

internationaler Berühmtheit verhalf: Der Westschweizer Kanton hat 1928 das erste

europäische Sterilisationsgesetz geschaffen und damit ermöglicht, eugenische Steri-

lisationen legal durchzuführen, wobei die erforderliche Einwilligung der Betroffenen

zum Teil mit zweifelhaften Methoden zustande kam.

So beginnt denn auch das Buch mit der Lebensgeschichte von «Louise», die sich

1947 im Alter von 21 Jahren zu Abtreibung und Sterilisation genötigt sieht.An ihrem

Beispiel führen die Autoren und Autorin in die Ambivalenz der gesetzlichen Rege-

lung zwischen Schutz und Legitimation ein und machen schon einleitend auf den

Zwiespalt der Entscheidungen zwischen Freiwilligkeit und Zwang deutlich: Louise

sieht sich im Rückblick als Opfer erzwungener Massnahmen, obwohl sie formell die

Einwilligung gegeben hatte.

Obwohl das Waadtländer Gesetz von 1928 das erste europäische Sterilisations-

gesetz ist, war die Massnahme nicht neu, vielmehr wurden Sterilisationen aus euge-

nischen Gründen sowohl in der Schweiz als auch in anderen europäischen Ländern

seit dem Beginn des Jahrhunderts ausgeführt.Die Autorin und Autoren betonen,dass

es den Waadtländer Behörden um die Regelung einer langjährigen Praxis ging, nicht

zuletzt auch um Rechtssicherheit und Schutz. Das Gesetz kann keinesfalls als Zei-

chen einer besonders starken Verankerung der Eugenik im Kanton Waadt gesehen

werden, was im Vergleich insbesondere zum Kanton Genf überzeugend dargelegt

wird.

Das Gesetz ist also kein Skandalon, ja die ganze Entwicklung ist, so hochproble-

matisch die Sterilisationen auch waren, nach Aussage der Autoren und Autorin zu 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:27:06PM
via free access



101

keiner Zeit ein «scandale collectif» (S. 425). Dieses abschliessende Urteil erscheint

mir nun eine vorschnelle Aussage. Sie misst die Wirkung des Gesetzes an seinen

direkten Folgen: dem geregelten Verfahren, der grossen Zahl der Ablehnungen 

von Sterilisationsanträgen. Sie lässt seine internationale Wirkung, seine Vorbild- 

und Legitimationsfunktion ausser acht. Sie fragt aber auch insbesondere nicht

danach, welche Wirkung die Legalisierung eugenischer Sterilisationen (und des 

damit verbundenen Zwangs) in den anderen Westschweizer Kantonen und in der

Deutschschweiz hatte; ob zum Beispiel eugenische Sterilisationen nicht insgesamt

akzeptabler wurden und dann auch ohne gesetzlichen Schutz praktiziert werden

konnten, und zwar selbst innerhalb des Kantons Waadt. Interessanterweise ist ja

gerade «Louise» nicht gemäss dem gesetzlichen Verfahren sterilisiert worden, son-

dern ausserhalb der Legalität.

Regina Wecker, Basel 

Herr, Michael: Gründtlicher Underricht. Strassburg 1546, Universitätsbibliothek

Erlangen-Nürnberg. Mit einer Einleitung von Harald Fischer. Erlangen, Harald

Fischer Verlag, 2002. 1 CD. für Mac/PC, PDF-Format. I 60.–. ISBN 3-89131-421-3.

On ne dira pas que Michael Herr (v. 1508, Speyer [?] – v. 1550, Strasbourg) est un

personnage central de la communauté des médecins naturalistes très active au milieu

du XVIe siècle, et qui étend ses ramifications de Londres à Rome, de Wittenberg à

Lyon, en passant bien sûr par Paris. Il est surtout connu pour son Gründtlicher
underricht …, commodément appelé Livre des quadrupèdes, imprimé en 1546 par

Balthasar Beck, à Strasbourg. Loin d’avoir à son actif une œuvre de la dimension 

d’un Conrad Gesner, ou d’avoir l’autorité d’un médecin botaniste comme Leonhart

Fuchs – on ne lui doit guère, outre le rarissime Liber de quadupedibus, que quelques

traductions –, Herr mérite pourtant l’attention due à tout personnage de la Renais-

sance dont l’œuvre souffre d’être dans l’ombre de celle de confrères plus prestigieux.

L’histoire des sciences traditionnelle considère encore trop souvent son ouvrage

comme une compilation, pour ne pas dire un fatras, caractéristique de ce que la «bio-

logie» de la Renaissance a pu produire de plus médiocre selon elle, nonobstant les

gravures sur bois qui seules valent aujourd’hui à Herr de connaître une réédition1. Il

est vrai que les cinquante-huit chapitres qui composent le Livre des quadrupèdes
ne sont soumis à aucun plan. Les chapitres sur les animaux se succèdent sans ordre

préétabli, à partir des plus gros ou des plus prestigieux (lion, éléphant, ours, loup), et

la suite se réduit à une juxtaposition désordonnée. Les chapitres XX à XXV voient

par exemple se succéder le blaireau («Dachs»), l’écureuil («Eychhorn»), le chien

(«Hund»), l’élan («Elland»), le griffon («Greiff»), et la grenouille («Frosch»), les

chapitres XLVI à XLIX la souris («Mausz»), le dragon («Linckwurm oder Drach»),

la chèvre indienne («Indianische Geisz») et le phoque («Mörhund»). Mais c’est

précisément la confrontation entre les descriptions de Herr, celles du Hortus sanita-
tis ou celles des énormes tomes de l’Historia animalium de Gesner, parus à Zurich

entre 1551 et 1558, qui rendent l’étude de cette œuvre zoologique précoce passion-

nante. Nous en donnons ici la traduction du titre, impressionnant et déjà révélateur:

1 64 gravures, dont une est utilisée deux fois (le sanglier) et une autre trois fois (la vache).
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