
VOIII bis zum Jahrh. 71

studiren, fast hätte ich gesagt, die man nicht ohneEhrfurchtlesen
kann, verband er damit eine lange Reihe höchst mühseligerEx-

perimenteüber den menschlichenKörperbau,die ihn zu dem höch-
sten Range unter den Anatomen seiner Zeit erhoben.m) Die grosse
Elltdeßkllllgder Blutcireulation,die Harvey machte, wurde von den
meistenseiner Zeitgenossenvcrnachlässigtßm)von Descartesaber
sogleich anerkannt; er machte sie zur Grundlagedes physiclogi-
sehen Theils seines Werkes über den Menschen. Ebenso nahm er

die EntdeckungvonAselliüber dieMilchadernauf") welche,wie
jede grosseWahrheit,die bisherder Weltvorgelegtwerden,bei
ihrem ersten Auftreten nicht nurnicht geglaubt, sondern sogar ver-
lacht wurde. m)

209)Thomassagt: "Descarteseut aussi la gloircd'ätre amdes prcmierscmato-
mistcs dc so'n siäclc." Oeuvrcsdes Descartes I, 55; siehe euch S. 101. Im Jahre

1639schreibtDescartesan Merccnne,OeuercsVIII, 100,'dasser seit ll Jahrensich
mit demStudiumder vergleichendenAnatomiebeschäftigeund selbstSectionenmache.

Vergl. Seite 174, und I, 175-84.
am)Dr. Whewell, Hist. of tbc inductivesciencesIII, 440 sagt: "Sie wurde

meistenswillig von seinenLandsleutenangenommen;im Auslandeaber fand sie be-
deutendenWiderspruch."Dafürwird kein Gewährsmannangeführt; und dochwürde
man froh sein zu hören, wer Dr. Whewellgesagt hat, dass die Entdeckungwillig
angenommenwurde. Weit entfernt von einer willigen Annahmein Englandwurde
sie viele Jehre lang fast allgemeinbestritten. Aubrey hörte von Harvey die Versiche-

rung, dass er in Folge seines Buches über die Circulation des Blutes viel von seiner
Praxis verloren habe, für verrückt gehalten würde und "alle Aerzte" zu Gegnern
habe. AubreyäsLetters und livesII, 383. Dr. Willis, Lzfe of Harvey S. XLI in

Harvey's Werks, cdit. Sydcnhamsüß. l847, sagt: "Harvey's Ansichtenwurden zuerst

fast allgemeinverworfen. Dr. Flliotson,Hmnanplzysiol.194, sagt: "Seine unmittel-
bare Belohnungwar allgemeinerHohn und Spott und eine grosseVerminderungseiner
Praxis." Broussais, Examendes doctrinesmädicalesI, p. VII sagt: vlfarvey passe
pour fou qmmdz"!armongala döcoucertede Zucirculatiorz."Endlich erwähnt Sir
WilliamTemple, der eine Generation später fällt als Harvey und erst einige Jahre
nach der Entdeckunggeborenwurde, dieselbein seinen Werkenin einer Weise, die

zeigt,dasssie selbstdamalsnochnicht,allgemeinvondenGebildetenanerkanntwurde.
SiehezweimerkwürdigeStellen, die den Historikernder Physiologieentgangensind,
in Werks of Sir TV.TempleIII, 293, 469. S. 1814.-

2") WlwwelfsIIist.ofthcinduct.sciencesIII, 441. "RindDescartessedäclara
1mdespremiersm feveurdela doctrmedeZacirculation."Renouerd,Hist.delw
mädicineII, 163. BordasDemoulinII, 324. Oeuv.deDescartesI, 68,179;IV,42,
449;IX, 159,332. WillisäeLqfeof Harvey,s. XLVin Harvey'sWerks.

M?)„Lesivcincsblanches,ditcslactäcs,quCAseZlizcsa döcnueertesdepuispeu dem
lc misentäre,"Delaformationdufoetus,sec.49. Oeucrcsdc DescartesIV, 483.

m) SelbstHarveywar bis zuletztdagegen-Sprengel,Hist. de m mädecine1v,
203,204. Harvey'sworksed. Sydenltarnzdas.602,614.


