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AnofalliisdJe Anslall in KopellIJogen im 17. Jahrhtmdert. 
Tilelkupfer ZIf Tbol/las BorfbolillllS ~Cislo medica Hafl1ien
sis» (Z71Jei Teile). Kopenbagen 1002. 

Ein Kupfersrich der anatomischen Anstalt 
von Kopenhagen 

dience dem beriihmten danisehen Anatomen und 
PolyhistorThomas Banholinus als Titelbild zu seiner 
~ Cista medica Hafniensis., die 1662 in Kopenhagen 
ersehienen ist. Als --ber- und als msehrift zu die
sem Kupfer "'iihlte er zwei kLissLehe Zitatc::, die auf 
die Vergangliebkeit des mcnsehliehen Karpers bin
deucen und gleiehzeitig die Pktat ausdriieken, die man 
aueh den zur Sektion bestimmtcn Leiehen scbuldet. 

Das cine, auf dem obenstehenden Bild (liber dem 
Gcbaudc) siehtbare Zitat, t Etiam hie Dij fuere,) (auch 
hier waren Gauer), gebt zurlick auf eine Stel1e im 
5· Kapitel des 1. Buches in «De partibus aoimalium» 
von Aristoteles. Dieser beriehtet don, Heraklit habe 
eiost zu Frcmden, die ibn spreehen woHten, jedoeh, 
als sie ibn sieh am Baekofen warmen sahen, zogcrten 
einzutreten, gesagt, sic sollten ruhig bereinkommen, 
«deon aucb bier seien Gotten (ell/at ydQ "ai mave-a 
{)eoVr;). Diescs Wort wird gcwohnlieb in latciniseher 
Spraehe zitiert (Introite, nam ct hie dii sum). 

Ais zweites Zicat in diesem Zusammenbang bcniitzte 
Bartholinus ein 'iX/art, das naeb der Zerstorung Trojas 
fie!: • Fuimus Troes (wir sind Traer gewesen). 

Dr.G.M. 

Eigennaroen in der anatomischen Fachsprache 

haben zu allen Zeiten Gegner und Befurworter 
gefunden. In der 1895 er$tmal vcreinheitLichtcn Liste 
der Nomina allatomica wurden zwar fur aHe Teile 
sachliehe Bezeichnungen eingeflihrr, daneben aber in 
Klammcrn aueh dic altbcrgebrachtcn Eigennamen bei
gefugt. Die neue, seit 1936 im Gebraueh stehende 
anatomisehe omenklatur enrhilt grundsatzlieh keine 
Per onennamcn me-hI. \ icle medizinhistoriseh interes
sierte Arzte werden dies bedauern, weil damit ein Mit

tel wegfallt, durch das bei den SLUdicrcnden die Nci
gung gcweckt wenlen kaon, sich mit j\,'Iedizinge
sehicbte abzugeben. 

Zweifellos sind zwar manehe Eigeonamen durch die 
Literatur erbalten worden, die se1bst dem Med izin· 
historiker vom Faeh nichts bcdeuten; man denke Jlur 
an die Ovula Nabotbi. ~hrtin Naboth (1675-qZl) war 
als praktischer Arzt in Leipzig catig und lehrte daneben 
als Professor extraordinarius Chemie an der dortigen 
Universitat. Beachtliche wissenschaftliche Leistungen 
sind von ihm nicht bekannt. Nur die fal ehe Deutung 
der crweiterten Drusen im Halsteil des Uterus h:n 
seinen Namen der Naehwelt crhalten. Daf3 j':igCll
namen \Vie dieser nieht weiter durch das Schrifttum 
gesehlcppt werden sollen, i t gewiB nicht <,:u bedauern. 

\XIenn aber z. B. von atbanael H ighmore (I 6I 3 
bis 1685) behauptet wird, er babe nur ubcr ehirur
gisehe Erkrankungen der Kieferhoble bcriehtec, oder 
wenn gnr seine Beobaehtungen mit dem Hinweis abge
tan werden, dcr Sinus maxillaris sei schon Galen be
kannt gcwesen, so nit man ihm Unreebr. Seine Bc
schreibungen pflegte er durch Krankengesehiehtcn zu 
crlautcrn. So nodet sieh bei der Bespreehung der Kie
fcrhohlc und ibrer Beziehungen zu den Iveolcn fol
geode Geschichte: Eine "ornchme englisebe Dame 
habc sich cin n oberen Baekenzahn ziehen lassen unci 
in der dadurch entstandenen H··hlung mit einerTau
beofeder herumgebohn. Zu ihrem Schrecken habe sic 
immcr cicfer eindriogen k6nncIl und sei in der Idee, bis 
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Nalhanael Higbmore (101)-168J) .Corporis bumo"i dis
q/(isilio onolomim~. Den Haag /0J 1. 
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ins Gebim geeaten zu sein, scblieBlich ohnmachti, 
geworclcn. Dicse Geschichte client Highmore aber nur 
als Einlcirun zu einer genauen Darstellung der Be
ziehungen zwi chen Kieferhohle und Zahnalveolen. 

Die auf S. 4075 wiedergegebene Abbildung aus 
Highmores Werk .Corporis humani disquisitio ana
[omica. (Den Haag 165 J) beweist die Exakthei[ seiner 
Beobachtungen, auch der dazu geborende Text laBt 
an Klarheit der Darstellung nichts zu wilnschen ubrig: 
«Os enim, quod illud inc1udit, et quod a dentium 
alveolis extremis distinguit, crassitie chartam Empo
reticim non multum excedit.,) Highmores Name ist 
also verdientermaBen mj[ dec Beschreibung des Sinus 
maxiUaris verbunden. 

Nieht die erstc Publikation eines Befundes kann fur 
die historische \'(1errung eines Autors maBgebend sein, 
sondem nur die Wirkung, die seine Mitteilung hervor
getufen hat. V c.rfasser von Werken, die der klassiseben 
Litcratur in cler £edizin zuzuzihlen sind, verdienen, 
daB wir uns ihrer erinnern. E. H. 
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Crisostomo Martinez 

aus Valencia (1628-1694), der spater in Paris und 
den Niederlanden kbte, ging an die Herausgabe einer 
.Anatomie Hir Kunstlcr; !cider sind von ihr nur zwei 
Blattcr bekalult. Die oben wiedergegebenen Propor
tioosflguren (rechts unten die Proponionen cines Kin
derskeletts) mit der Darstellung der oberAachlicben 
11,-1uskeln sind bei voller Schraffierung in kraft iger G rab
tichelmanier schr sorgfaltig ausgefubIt. Die Zcich

nung is! lcbenclig und arullomisch ziemlich korrekt. 

ach der Literatur wurde dieses m)'ologi cheBlatt, 
cbenso ein wei teres, ostcologischen lnhaltes, mit be
gleitendem kurzem franzosischem Text me.hrfach 
"\vieder aufge1egt, zulctzt 1780 in Paris. Ludwig 
Choulant (1791-1861) erwahm es lobend in einerGe
chichte der anatomischen Abbildung (Leipzig 1852) 

und hebt aucb seine Seltenheit hecvor. Das Original 
des \Viedergegebenen B!attes bcfindct sich im Besitzc 
des Anatolnischen Institutes Bern. E. H. 
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