
Albrecht von Haller als Anatom und seine Schule Von Prof. Dr. E. Hintzscht 

Das Lebenswerk und die geistcsgeschicht
Jiehe Bedeutung des Bcrners Albrecht von 
Haller (17°8-1777) (5. auch Ciba Zeitschrift 
Nr. 91, S. 3198) umfassend darzutun, ist cine 
so groBe Aufgabe, daB ein einzclner sie nieht 
zu losen vermag. Leider hat sich der Kreis 
von Fachmanncrn :lUS den vcrschiedenen 
Gebieten der Medizin. der Botanik, der Lite
rilturgeschichtc. der Staatskundc und der 
Theologie noch nieht zllsammcngefunden, 
der in gemcinsamer Arbeit cin solches Lebcns
bild schaffen k6nnte. 

Da cine Gesamt2.usgabe von Hal1crs Wer
ken noch fchlt, isr es schon sehr muhevoll, 
auch nUt in Einzelgebiete seines Schaffens 
einzudringcn. zumal vieles in den Manuskrip
tcn Enthaltcne wegco dercn schwerer Lesbar
keit bisher nichr erschlossen worden ist. So 
mussen trotz (angerer Beschafligung des Ver
fassers mit diesem Stoff das nachfolgende 
Lebcnsbild Hailers und die Darstellung seines 
Wirkens auf anammischem Gebiet skizzen
haft blcibcn. liegen doch allein aus dcr Gat
ringcr Zeit acht handschtifdiche Foliobaade 
anatomischen Inhalrs vor, die noch nichr 
durchgesehen sind. 

Albrecht von Haller wurde am 16. Okrober 
1708 als Soha eines Juristen in Bern geboren. 
Auch als sein Vater 171} in der Grafschaft 
Baden die Stclle cines Landschreibers tiber
nahm. behie1r die Familie ihren Wohnsitz in 
Bern. So blieb Haller als Kind vorwiegend 
unrer der Aufsicht seiner Sciefmurrer und 
eines fruheren Pfarrers, der sein Lehrcr war. 
Von irgendweJchen naturkundlichen Anre
gungen. die ihm erwa von dicscr Seire zuge
kommen waren. ist nichts bckannt. 

Albrecht von Haller soli schon als Knabe 
ungewohnlichcn Lemeifer und Freude an um~ 

fassenden lireratischen Aufgaben gezeigt 
haben und von groGem Ehrgciz crfUllt ge
wesen scin. Woher seine Neigung zum arzt
lichen Bemf su.mmte, ist ungewi3; vielleichr 
zcigte sie sich ersr bei Gelegenheir eines lan
geren Aufenthaltes im Hause eines Freundes 
in Biel. Dart wurde dessen Vater, der Arzt 
Johann Rudolf Neuhaus. sejn erster Lehrer 
in der Medizin. Kaum fiinfzchnjahrig reiste 
Haller gegcn Ende des Jalucs IF} mch Tu
bingen. das cr auf den Rat des Berner Stadt
arzres Samuel Herzog (t 673 -I 742) als ersten 
Studienort gcwahlt hatte. 

Tubingen. wo Jean-Georges Duvernay 
(169I-17S9) Professor fur Anatomie und Bo
t:1nik war. bot nicht gerade giinscige Arbeits
vethaltnisse. Anatomischc Kenntnisse konnte 
man dart nur durch ZergLiederung von Tier
leichen gewinnen. da kcine Olenschlichen Kar
per zue Verfugung gestellt wurden. Trotzdem 
wurde HaJler gerade von diesem Teil cler 
arzdichen Ausbildung gefesselt. Anaromi
sche Studien entsprachen wahl seiner auf die 
Beobachtung der Natur gerichteten Veran
lagung. Er liebte nicht griibelnde Theorie; 
nicht aus Buchern. sondern von der Natur 
selbst wollte er lernen. Dieser Grundzug sei
nes Wesens ist kennzeichnend fur seine gam~e 

Lebensarbeir. 
Bescheiden, will uns heute erschcinen. ist 

die erste Leistung, mit der Haller auf analOmi
schem Gebiet hervorttar: Ais sechzehnjahrigcr 
Student verteidigte er im l\nrz des Jahres 
172S cine Streitschrift. die scin Lehrer verfaBt 
hatte; sie galt dec Richcigstellung cines von 
dem Hallenser Anatomen Georg Daniel 
Coschwitz (1679-1729) beschriebenen Be
fundes: Eine Vene am Zungengrund war 
f:ilschlicherwcise fiir den Ausfiihmngsgang 
einer Speicheldruse gehalten worden. 

Unbefriedigt von den Verhaltnissen in Tii
bingen. wandte sich Haller im Mai 172 S nach 
Leiden, wo Boerhaave und Albinus einen 
groBen Kreis auslandischer Studierender um 
sich vercinigten. Die offcnen Schilderungen 
in den Tagebuchern des jungen Haller kenn
zeichncn treffend Land und Leute. sic kenn
ze1chnen aber auch den Verf.lsser, indem sic 
uns mit seinen besondercn lnteressengebieten 
bekannt machen. Vicles wird berichtet uber 
den Biichermarkt. die Bibliotheksverhallrusse, 
die botanischen Garren und manches Bemer
kenswerte aus der Anatomie. .Albinus konnte 
in der Zergliederungskunst so gut einen an
fuhren, als kein andereu. steht an einer Stelle. 
Ruyschs Sammlung in Amsterdam finder Hal
ler fzum h&hsten merkwurdigt. von Ruysch 
selbst heiBt es dagegen, daB .sein Urteil und 
seine Gelchrsamkeit niemals gar stark gewe
sent seien. Schon im Mai 1727 schloB Hallcr 
seine Studien in Leiden abo nachdem er das 
friiher in Tubingen bereits behandelte TheOla 
zu einer Dissertation ausgebaut hatte (fEx
perimenta et dubia de ductu saljva.lj Cosch
witzianot. Leiden 1727). 
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Die weiterc, fur selbsrandige anatomische 
Forschungen so notwendige technische Un
terweisung wurde Haller auf seiner Srudien
reise nach London und Paris zuteil, die sich 
bis zum Friihjahr 1728 ausdehnte. Jn James 
Douglas fand er einen «ernsthaften » Mann, 
«der sehr viel Geist sehn la.Bt~), und den er 
einen «Anatomicus primi ordil1i~ » oeont. 
Von Winslow dagegen heiGt es im Tage
bueh: «Er scheint nieht von sond~r1ichem 

Geiste, "'lewohl f1ciBig und genau in feinen 
Sachen zu ~~in, wie er denn iiberall nichts 
als neue Kleinigkeiten erfunden.ll Otfenheit 
des U neils und eine gewissc Selbsrsicher
heir liegen in diesen Bemerkungen des erst 
Zwanzigjahrigen. lnteressanterweise lehcen 
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uns die Tagcbucher aber auch, daG HaUer 
kein Streber war, er Ieble wie andere junge 
Leute und suchte Abwcchslung in Theater 
tl nd Kaffeehaus; daB er daru ber seine Arbeit 
nicht vergaf3, beweisen seine spareren Erfolge. 

J 72.8 kehrte Haller nach meh r als v ierjahri
ger Ausbildungszeit im usland wieder in die 
Heimat zuruck. Ein halbes Jahr wallte er 
noch in Basel dem Studium derlathematik 
widmen und sich anatomisch weitcrbildcn, 
doch wurde schnell aus clem Lernenden cin 
Lehrer. An Stelle des erkrankten Professors 
Johann Rudolf ~rjcg (169-+-r7)2) mul1te 
Haller die anatomischen Demonstrat.ionen fur 
die Smdcfltcn vornc11nlcn. Die Gcnauigkcit 
clec Beobachtungen, die er in handschriftli



chen Notizcn liber flinf damals von ihm zer
gliederte menschliche Kerper niedergelegt 
hat, ist bewundernswert; diese Aufzeichnun
gen dienten ihm noch in spateren Jahren 
als UnterJagen flir seine wissenschaftlichen 
Werke (siehe umenstehende AbbiJdung). 

Forschend und lehrend harte HaUer nun 
gerne seiner Hcimat gedient, doch muBte er 
VOterst seinen \Xleg als prakcischer Ant in 
Bern suchen. Aus den Briefen an seinen 
Freund Johannes GeBner (1709-1790) (Abb. 
s. Ciha Ze.itsehrift l r. 16, S. In) in Zurich 
wissen wir, daO ihn die alltagliche Praxis nichr 
befriedigre. Wlo sich Ge1egenheit bot, suchte 
er durch die Sektion verstorbener Pacienten 
den Krankheitserscheinungen anatomisch 
nachzuforschen. Urn dazu hiiufiger Ge1egen
heir zu haben. bemiihtc er sich, jedoch ver
geblich, um die Stelle eines Stadtarztes, mit 
der auch die Tatigkeit im Berner lnselspital 
verbunden war. 

\'(feit lieber ware ihm indes schon damals 
eine medizinische. insbesondere eine anate>
mische Professur gewesen. Aber erst 17;4. 
nach fUnfjahrigen. zum TeiJ rec.ht enttiiu
schenden Bemuhungen, erreichte e:r es, daB 
fiir ihn in Bern ein gut eingerichtetes anale>
misches Institut ausgehaut wurde. Studien 
iiber die Atmung. tiber die B1utgefiBver
leilung im menschJichen Kerper und die 
Beschreibung einer menschlichen Doppd
DlZrrltJlNn& du Z.,tT(hjrl/s IZIiS Htll/trs MtlnliJqipl iibtr 
dit in &uri tlbt;tbtJlltnrn tlntlfD",iubtn DrlltOlUlrationtn. 

miBbildung sind aus der fruhen Berner Ar
beitszeit Hailers besonders beriihmt gewor
den. Aus AuBerungen seiner SchtiJer wissen 
wir, daB HaUer mit groOer Liebe und mit Ge
schick unterrichtete. doch blieb die 6ffent
liche Anerkennung aus; weder cine Besolduog 
noch die Stellung cines Professors wurden 
ihm zuerkannt. 

WIer wilJ es dem jungen. von seiner Lei
stungsf.i.h.igkeit tibcrzeugten Arzt und For
scher verubeln, ",:enn er sich aulkrhalb seines 
Vaterlandes fur cine AnsteUung gnpfahl? Als 
Haller zu Anfa.ng des Jahres 17}6 auf den 
Lehrstuhl fur Anatomie. Chirurgie und Bota
nik nach Gotcingen berufen wurde, nahm er 
dieses Amt an. Man kann fur Bern den Ver
lust Hailers bedaucrn. muB demgegenliber 
aber doch feststellen, daB sein Werk ohne den 
\Xlechsel des Arbeitsortes nkht das geworden 
ware. was uns heute daran mit Bewunderung 
und Staunen erfullt. 

Das gilt insbesondere fur seine anatomi
schen Untersuchungen, denn seine Haupt
arbc:it auf diesem Gebiet leistete Ha.ller in 
den siebzehn Jahren. die er in COllingen ver
brachte. Gunscige Vocaussct2ungen daWr 
waren ein anatomisches Institut, das nach 
seinen Wunschen neu erbaut worden war. die 
Anstellung von HiJfskraften und die :ausrei
chende Zuweisung von Leichen fur seine 
Forschungs- und Unterrichtstatigkeit. Gegen 
}jO mcnschliche Leichen dume Haller in 
Gettingen unrersuchen. eine fur die d:amalige 
Zeit ganz ungewohnliche Beglinstigung. 

Haller wuOte diese Forschungsgelegen
heit auszunutzen. Er beschrinkte sich nicht 
darauf. selbst die Studien an den Leichen 
auszuflihren und den Studenten nur die Be
funde zu erliiutern. wie es damals im Un
tcrricht g:aoz aJlgemein ublich war. Er kam 
auf den g)Ucklichen Gedanken, die tuchcig
sten seiner Schiiler mit Spezialaufgaben zu 
betrauen. die sie durch e.igene ntersuchun
gen zu lesc:n hatten. ~1..it djeser euerung 
machte sich Haller von m:ancher Kle.inarbe.it 
frei und eriibrigte so Zeit fur die: grol3en 
\Verke. in denen die Ergebnisse vider dieser 

ntersuchungen und seiner e.igenen For
schungen zusammenge&Bt sind. Gleichzeitig 
bildete e:r auf diese \Xleise cine jungere Gene
ration von Anatomen zu Ilochschullehrern 
heran. In ahnlicher Weise organisierte er auch 
cine Schule von Zeichnern und Kupfer
stechern, die ihm z. B. die Abbildungen zu 
seinem grofJen Atlas der Organe und der Blul



gefaJ3e des menschlichen K6rpers lieferten (5. 
Abb. S. 4069)' Mit der Herausgabe dieses 
\X/erkes «< lconum anatomicarlltn partium cor
poris hllmani fase. I-VUh, Gattingen 1743 
bis I 756) folgte er dem Beispiel seines Lehrers 
Albinus, dcssen Skelett- und Muskeltafeln von 
einer vorber noch nie gesehenen Vollkom
menheit waren. HaIlers Meisterhand ist es ge
Jungeo, durch Einspritzung von geHirbtem 
Terpentinal oder Wachs in die GcfaBbahnen 
vide bis dahin noch unbekannte Vedistc
lungen deLelbcn zu entdccken. Auch mittel 
der von Winslow i..ibernommenen Methode 
des Studiums der Organe in situ konnte er 
wichtige Beobachtungcn machen, z. B. uber 
die wechselnde Hahenlage der Harnblase 
wahrend der verscbiedenen Lebensalter, so
"\vic tiber das Bauchfell und seine Falten. 

Es muf3 hier darauf verzichtct werden, aIle 
weiteren Einzelheiten von Hallers anatomi
schen Studien wahrend der Gattinger Jahre 
aufzuzahlen, hervorgehoben sei einzig noch 
die schane Entdeckung des Rete testis (siehe 
umenstebende Abbildung). Interessenten lin
den ubrigens eine Autobiographie und eine 
Zusammenstellung alles dessen, was Haller 
beobachtete oder besser als seine Vorganger 
beschrieben hat, in seiner «Bibliotheca anato
mical> (2. Bd., S. 195-217). 

Vor einem abschlieJ3enden Uberblick tiber 
das ganze anatomische Werk HaIlers sind 
noch dn paar Hinweise auf die Zeit nach 1753 
notig, die seine Arbeiten nach der Ri..ickkehr 
in die Heimat betrefren. Das fruher in Bern 
fur Haller eingerichtete Institut war mit dem 
alten oberen Spitalgebaude abgerissen wor
den; Haller muf3te also seine anatomischen 
Forschungen so gestalten, daB er sie in einem 
Privatbause ausfuhren koonte. eben litera
rischen Arbeiten war dazu nichts geeigneter 
als embryologische Studien. Damals be

(
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Albrecbl /10/1 Haller (1708-/777), gleich bedetllend als 
Allatolll, Pb)'Siologe, Botalliker lJl/d Dicbter. J776 gezeicb
lIel /(lid gcstochen 1'0/1 Heinricb Pfenninger (J74J-J8J f). 

schiiftigten ihn die Entwicklung des Herzens 
und die Entstehungsweise der Knochen, spa
rer fi.ihrte er vor aHem vergleichend-anatomi
sche Untersuchungen tiber das Auge aus. Drei 
handgeschriebene Hefte aus seinem achlaf3 
enthalten uber diese Studien aus den Jahren 
1753-1765 weit mehr Notizen, als je uber die 
damals behandelten Probleme von Haller in 
Druck gegeben wurden. 

1m Kreise der Anatomen nahm Haller 
schon von den Gattinger Jahren an eine uber
ragende SteHung ein. Eine wjssenschaftliche 
Auffassung, die von ihm nicht anerkannt wur
de, galt auch den meisten seiner Fachgenossen 
nichts. Daf3 sich eine soIche Autoritat gele
gentlich hemmend auf die Forschung aus
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wirktc.darfnichtverschwiegen werden. Haller 
konnte sich zeit seines Lebcns nicht mit mi. 
kroskopischen Untersuchungen bei starkerer 
VergroJ3erung anfreunden. Seine Kurzsich
cigkeit ermoglichte ibm manche Feinbeobach· 
tung allein schon durch die Arbcit mit Messer 
und Pinzette; von Tauschungen blieb er aber 
dabei nicht ganz f rei. So haben Hallers Mei
nungen uber die Knochcnbildung und uber 
die Fruhentwicklung der Embryonen einer 
Nachprufung nicht standgehalten. Die beson
derc Bedeutung seiner anatomischen Tatig
kcit liegt eben nicht in den verschiedenen 
einzclnen Eotdeckungen; jeder andere sorg
fiiltige Untersucher hane dieselben Beobach~ 

tungen auch machen konnen. 
Hailers Wichrigkeit fur die AnatOmie 

beruht auf seiner umfassenden Kenntnis dec 
medizinischen Schriften yom Altertum bis 
zu seiner Zeit. Aus diesen W'ecken zog er 
die gesicherrcn Bcobachtungen aus. das rein 
Spekulative aber trennte er davon als un
brauchbar. So gelang es ihm, die Lucken 
zu erkennen, die zu seiner Zeit das \'(/issen 
von der Anatomie des Menschen noch auf· 
wies. Diese suchte er dann nach Moglichkcit 
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auszufiillen, indem er die notwendigen syste
matischen Untersuchungen vornahm. Er hat 
damit die Kenntnis von den normalen und 
den krnnkhaftcn Korperzustanden gefordert. 
er hatauch neues Verstandnis in die Lehre von 
den MiObildungen gebracht, da er sic nicht 
Icdiglich als merkwurdigcs Spiel der Natur, 
sondern als Naturexperimente bewertete. 

Das fur die Nachwelt wichtigste anatOmi
sche \,(lerk Iiallers ist dn erst in seinem letzten 
Lebensjahre abgeschlossenes Sammelwerk. 
die 1I Bibliothcca anatomicat (Zurich 1774 bis 
1777). Darin sind. in zwei Banden von zusam
men fast 1700 Sciren. die anaromischen Unter· 
suchungen von uber 7000 medizinischen Au
torcn aller Zciten und Volker zusammenge
tragen. Bei unbedeutendercn Schriften ist nUl" 
dercn Titel angefiihrt, be.i wichtigen wird auch 
uber den Inhalt der Arbeiten berichtet. Dieses 
Alterswerk Hailers ist noch heute cin grund
legcndes Nachschlagebuch. 

Haller tricb aIle seine anatomischen For
schungcn nicht um ihrer selbst willen, sic 
waren ihm nur Vorsrudien fUr die arztlichc 
Ausbildung; deshalb verlor er bei seinen Un
tersuchungen am Toten auch nie den Blick 
auf das Leben. Die Anatomie als Lehre vom 
Bau des Korpers und die Ph)'siologie als 
Lehre von dessen Leistungen galten ihm als 
unrrcnnbare Einheit. \Vegen ihres beispicl
losen Umfanges wurden aber gerade Hailers 
medizinische Forschungcn rine der Ursachen. 
daO sich diese Facher seither getrennt haben. 

Es ist schon erwahnt worden. daB manches 
an Hallers anaromischem Werk der ,r..·litarbeit 
seiner Schuler zu verdanken ist. Schon im 
crsten Berner anatomischen Institut hatte erei
nen Helfer inJohannJacob Ritter (1714-1784). 
der damals noch Student war; 1738 wurde er 
fLir kurze Zeit Hallers Nachfolger in Bern. Von 
Ritter Stammt der Vorschlag. Arsenik zur 
Konservierung von Leichen zu verwenden 
(s. Ciba Zeitschrift Nr. 43, S. 1490); spater 
war cr cinige Zeit Anatom an der hollandi
schen Universitiit Francker, dana schloB er 
sich als Arzt der Herrnhuter Gemeinde an. 

Ein andercr Berner Schwer Hallers war der 
Basler Johann Jacob Huber (17°7-1778). Er 
wurde 1736 Hailers erster Prosektor in Got
tingen. ruche dort 1739 ins E.xtraordinariat 
auf und ging 1742. als Professor der Anatomic 
und Chirurgie nach Kassel. weil er seinen 
FJeiB von Haller millbraucht glaubte. wor
tiber cs spater sogar noch zu offentlichen Aus
einandersetzungen kam. 



DarSfc/hlJlg dcr Veriisfdllf11J des 1 ervtlS frigetnil/lfS. AbbiJdung ailS Johann Friedrich A!~ck.el d. A', (f124-1i74) 
«Traclafus anato/JIico-physiologi(lls de quililo pare nerJJomm eerebr; !), Gijl/ingen f 748, Zeiebl1lll7g t'O/I Jor! Paul Kalfenhoftr 
(getlorbell T777) , ,ges10 -ben von Georg Danie.! H tIIlflallll (169 T - T7f 9). 

Etwas jiinger als die bisher genannren 
sind lwei Anatomen dcutscher Herkunft, die 
sich ihre Ausbildung bei Haller in Gottingen 
erwarben: Johann Friedrich Meckel d. A. 
(I 72-4-1 774) (Abb. ". Ciba Zeitschrift Nr. 68, 
S. z378) ausWctzla r und .J ohana Gottfried Zinn 
(1727-1759) aus Sc1w;abach bei Ni.irnberg. 

Johann Fried rich Meckel steHte sich in 
jiingeren Jahren die ntersuchung des Ner
vus trigeminus zur Aufgabe. Seine Arbeit 
(5. Abb. oben) \\ urde durch die Entdeckung 
des Ganglion sphenopalatinum und des Gang
lion submandibuJare gekront; wegen der tech
nisch vollendeten Praparatioo fand sic bei den 
Zeitgenossen graBen BeifaU. Von 1753 his 
1773 war Meckel Professor der Anatomie am 
Collegium medico-chirurgicum in Berlin; er 
wurde iibrigens der Stammvater einer Ana
tomenfamilie, deren ngeh6rige his weit in 
das ):9. Jahrhundert hinein Lehrstuhle in 
Halle und Bern bekleideten. 

Ein Lieblingsschuler Hailers war Johann 
Gottfried Zinno Er beschaftigte sich nach sei

ncr Promotion im Jah re 1749 besonders mit 
der Anatomie der hoheren Sinnesorganc, vor 
aHem der des Auges und berichtete in meh
reren Arbeiten daruber (u. a. «Descriptio ana
tomica oculi humani, iconibu- illustrata », Got
tingen 1755). Auch als guter Botaniker hat 
Zinn e1l1en amen. Nach Hallcrs Abgang aus 
Gott1l1gen versah er von 1753 bis zu ~cim:m 

frlihen Tode den Lehrstuhl der Anatomie in 
Gottingen, neben Johann Georg Roederer 
(1726/27-1763), der eigentlich als Professor 
ftir Geburtshilfe ange.stellt war, und von clem 
ein Folioband mit Abbildungen des mensch
lichen Uterus hen:uhrr «< leones uteri humani 
observationibus illustratae , Gottingen 1759)' 

Als jungere Schuler Hailers liei3en sich wei
tere ti.ichtige Anatomen nennen, doch [aUt die 
Hauptzeit ihrer Tatigkeit schon zu weit in die 
letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts, als 
daB sie hier ausflihrlich behandelt \verden 
konnten; tiber sie wird in eioer ',eiteren der 
Geschichte der Anatomic gewidmeten um
mer der eiba Zeitscluift berichtet werden. 
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