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Nachschrift. Soeben kommt, in letzter Stunde, aus Stockholm
die Trauerbotschaft, GUSTAF ENESTRÖM sei gestorben. Es wird erst im
nächsten Berichte möglich sein, ausführlicher über den unersetzlichen
Verlust zu reden, den das Eulerunternehmen durch den Tod dieses
Mannes erleidet.
60. Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaft Jaul Medizin
in der Schweiz,
Von

HENRY E. SIGERIST.

1.
Zwei Briefe von Micheli du Crest an Johannes Gesner.
(Fig. 1) 1) gehört in die grosse
Gruppe der Amateur-Mathematiker des 18. Jahrhu nderts, jener Juristen,
Militairs,. Geistlichen, Kaufleute, deren Passion die Mathematik war.
1690 in Genf geboren, begann er seine Laufbahn als Offizier in französischen Diensten. Im Jahre 1721 wurde er in den grossen Rat seiner
Vaterstadt gewählt. Sehr begabt, doch äusserst aggressiv, kam er nach
einigen Jahren erfolgreicher politischer Tätigkeit anlässlich der grossen
Festungsbauten in Konflikt mit der Regierung, und eine lange Reihe
von Kämpfen und Verfolgungen begann, denen Micheli schliesslich
unterlag. 1730 aus dem Rat gestossen, 1735 in effigie enthauptet, zog
Micheli 1738 nach Paris, wo er mit den grossen Mathematikern Und
Physikern seiner Zeit in Verbindung trat. Aber auch hier, we er sein
Leben ganz der Wissenschaft hätte widmen können, liess ihn sein Temperament nicht ruhen. Durch Angriffe auf die Mediation von 1738 brachte
er es - se weit, dass er Paris nach vierjährigem Aufenthalt verlassen
musste. Und nun folgte eine unruhige Zeit. Er zog von Kanton zu Kanton, überschüttete die Regierungen mit Bittschriften, wurde ausgewiesen
und lebte wie ein gehetztes Wild. Aus dieser Zeit (ca. 1745) stammt
der.folgende Brief an JOH. GESNER, ein kurzes, undatiertes Billet, das
einem längeren Brief beigelegt war, der nicht mehr erhalten ist a).
Der Brief gibt uns ein anschauliches Bild der elenden Lage seines
Verfassers :
« Je joins ce petit billiet volant, mon cher et très honoré Monsieur,
pour avoir l'honneur de vous dire que je viens d'achever des thermomètres à la main daHs des étuis à double batant, qui sont très proprement faits. S'il y avoit quelqu'uH de poids chez vous qui en désirat
BARTHÉLEMI MICHELI DU CREST
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et qui fut d'ailleurs amateur de la liberté et ennemi de l'opposé, je
pourrai vous en envoier. Je compte que Mc. votre frère. aura reçu de
mes imprimés il y a quelque tems par un Monsieur de votre ville
parti l'hiver dernier de Neufchatel. Si l'on en désiroit encore j'en
envoirai "aussy. L'on m'a fait à Bâle toute sorte de mauvais traitemens.
Le détail en est contenu dans un grand mémoire envoié à Bâle le. 28
janvier dernier. Ce mémoire arrivé à Bâle a suspendu les procédures
entamées contre moi par un prêtenom jusqu'au 12 de ce mois d'avril.

Fig. 1

Je ne sais ce que l'on fera pour lors. Je sai qu'ils tiennent fort cadhé
ce mémoire, parce qu'il dévoile toute l'intrigue, et moi je le tiens
caché aussy pour que la curiosité , en soit d'autant mieux mitonnée.
Je suis dans in incognito à gros point. Tout le monde sait où je suis
et personne ne le veut savoir, et moi pour n'être pas chassé du lieu.,.
comme je l'ai été de Bêle, je suis obligé de ne point sortir et de latter
toutes mes lettres des lizières de Suisse. Voici le 8e mois que celà.
dure.»
Schliesslich wurde Micheli von der bernischen Regierung aufgegriffen. Man liess ihn auf freiem Fuss. Er durfte jedoch das bernische
Gebiet nicht verlassen und wurde dauernd von einem Soldaten bewacht...
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Als dann im Sommer 1749 die Henzi-VerschwöruHg entdeckt wurde,
wurde Micheli. als Mitschuldiger, obwohl sich keine Beweise erbringen
liessen, zu lebenslänglichem •Gefängnis verurteilt. Er wurde nach dem
Schloss Aarburg verbracht, wo er bis zu seiHem Tode 1766 blieb.
Die unfreiwillige MUsse wurde - zu wissenschaftlicher Arbeit verwandt, so ungünstig die Verhältnisse dazu auch waren. Micheli stand
mit vielen schweizerischen Naturforschern in brieflichem Verkehr, die
sich grosse Mühe gaben, ihn frei -zn bekommen. Wolf hat eine Reihe
seiner Briefe an HALLER bekannt gegeben 3). Einem Erzkonservativen
-wie Haller, dem bürgerliche Unruhen ein Greuel waren, musste ein
Micheli nicht sympathisch sein. Er schreibt denn auch am 22. Jan.
1745 an Gesner«):
« Michelium non novi, turbarum civiliUm tubas detestor, et cominus vidi quam imprudentissime se gesserint cives, Franciae dediti,
libertatem et Helvetos exosi, perditi plerumgne .homines, qui stante
republica salvi esse non poterant.»
Und doch, als Micheli sein hartes Schicksal traf, sah Haller nur
noch den Wissenschaftler in ihm und gab sich grosse Mühe, ihm sein
Los zu erleichtern. Wolfs Vermutung, dass Michelis Haft durch Hallers
Fürsorge milder wurde, wird durch die Briefe Hallers an Gesner glänzend bestätigt. So schreibt- er am 5. Juli 1755 5): •
«Pro Michelio vehementer laboravi, ut in nosodochium translatus mitiori in custodia baberetur. Paucis votis icl negatum, tarnen
Aarburgi commodior habitatio ipsi concessa est. Vidisti procul dubio
delineationem Alpium cum altitudine ad mare comparata. »
Auf das hier angespielte Panorama der Alpen werden wir noch
zu sprechen kommen. Im nächsten Brief an Gesner kommt Haller nochmals auf das gleiche Thema zurück 6):
« Michelium omni opera adnisus sum juvare, ut libertatem obtineret. Penitus non obtinui. Carcer tarnen liberior concessus est.
Utique distantiam ad pedes montium ex mappa smni certa ad errorem via est. Vix autem poterat in carcere hoc vitium engere. Quod
refractiones adtinet, non valde multum credo in montibus Posse, ubi
levior aer et minora crepuscUla. Altitudines barometricae non deberent negligi, inprimis qUae sunt inter multa experimenta mediae, sed
pertinacior Michelius vix patitur sibi quidquam dissuaderi. »
Und nochmals am -5. Februar 1756 schreibt .Haller'):
«Valde metUo ut Michelius venia detur. iVletuunt hominem, nolunt de gratia civium exulum quidquam moveatur. Causani ejus hac
aestate frustra oravi.»
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Haller nahm- überhaupt grossen Anteil an den Arbeiten Michelis,
wie es auch diese Briefe zeigen.
Es sind zwei Probleme, die im Vordergrund von Michelis wissenschaftlicher Arbeit stehen: Die Konstruktion eines überall herstellbaren
Universal-Thermometers und .die Höhenbestimmung der Alpen. Auf
die Thermometer-Arbeiten will- ich nicht eingehen, sondern verweise
auf die Wolfsche Biographie. Mitten in das zweite Problem führt uns
der weiter unten folgende Brief aH Gesner. Die Höhenbestimmung
der Berge, ist ein Thema, das den schweizerischen Naturforschern
besonders nahe liegen musste s). Den Anfang machte der Genfer
J. CH. FATIO DE DUILLER mit den ersten trigonometrischen . Messungen
im Jura und in den Alpen. Die Schwierigkeit, bei dieser Methode
den Betrag der terrestrischen Refraktion zu bestimmen, bewog
J. J. SCHEUCHZER, die Höhen mit dem Barometer zu messen, wozu
PASCAL 1648 die Anleitung gegeben hatte, eine Methode, der sich auch
J. G. SULZER auf seiner Reise 1742 bediente. M'CHELT studierte diese
Arbeiten mit grossem Eifer. Vor seinem Gefängnis lag ja die Kette der
Alpen in ihrer ganzen Schönheit ausgebreitet, und er beschloss, ein
Panorama herzustellen, aUf dem die Höhe der einzelnen Berge verzeichnet wäre. Während der Vorbereitungen .zn dieser Arbeit schrieb
er den Brief an GESNER, in dem er ihn um Auskunft über einige
strittige Punkte bittet. Das Panorama erschien im folgenden Jahr
unter dem Titel « Prospect Geometrique des Montagnes neigées, dittes
Gletscher, telles qu'on les décoUvre en tems favorable depuis le Chateau d'Arbourg dans les territoires des Grisons du . Canton d'Ury et
de l'Oberland du Canton de Berne » (Fig. 2). Dem Panorama war ein
Memoire von vier Seiten beigegeben, in dem MICHEL' seine Methode
beschreibt, die kurz aus folgendem bestand. Er konstruierte sich aus
einer Dachrinne eine Libelle von 24 Fuss Länge, an deren entfernteren Ende 'ein verschiebbarer Stab senkrecht angebracht war.. Nun
visierte er am vorderen Ende der Libelle nach der fraglichen Bergspitze und stellte den Stab so ein, dass er in gerader Linie zwischen
Auge und Bergspitze stand. Sodann brauchte er einfach die Länge •
des Stabes zu messen und die Entfernung zwischen Aarburg und dem
betreffenden Berg aUf der SCHEUCxzERschen Karte zu bestimmen, um
durch einfache Proportion die Höhe des Berges zu berechnen. Eine
bestrickend einfache Methode, die auch viel Anklang fand. Freilich
waren die Resultate sehr ungenau, indem die Scheuchzersche Karte
selbst ganz ungenau war, und die Roheit der Instrumente ein scharfes
Visieren nicht erlaubte. HALLERS Kritik (s. o.) ist daher sehr berechtigt.
HALLER erkannte auch, dass MICHELZ die Berge nicht richtig kannte
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und auf seinem Panorama vielfach falsch Namen standen°). Immerhin verdient diese Arbeit als erster Versuch dieser Art, der grosse
Nachahmung finden sollte, durchaus beachtet zu werden. Dieser zweite
Brief MICHELls an GESNER lautet:
Au Château d'Arbourg
le 23 février 1754.
A Monsieur Gesner Professeur en Mathématique à Ziirich.
Monsieur,
Il y a bien longtemps que je n'ay point eu l'honneur de vous
écrire ny de recevoir de vos lettres, mais ma situation, comme vous
savez, en a été cause. Je me flate donc que celle-ci vous parviendra
et que vous pourrez me répondre en latin comme vous avez toujours
fait et que vous m'apprendrez 1° des nouvelles de votre précieuse
santé à laquelle je m'interesse fort, 2° aiant revu un petit livre allemand dont vous m'avez je crois gratifié, imprimé à Zurich en 1743
et à vous dédié par Mons. Zulzer qui en est l'auteur 10), et une planche
gravée détachée du livre, mais qui étoit dedans sans savoir si c'est
vous, Monsieur, qui ly avez jointe intitulée Altitudines mediae barometri in mensuris parisinis Inclito Bononiensi scientiarum et artium
instituto Tabulas hasce sacras fecit Socius, et sans le nom de l'auteur, mais que' je crois du même Mr. Zulzer 11), où les hauteurs moiennes
du baromètre pour Zurich et pour l'hôpital du Mont St. Godard ont
été calculées en vertu des observations de cet instrument depuis
Aoust 1728, jusques en Déc. 1731, et celle de Zurich déterminée à
26 pouces 6 lig. 3/4 et de l'hôpital de St. Godard à 21 pouces 7 lig. 1/2
du pied de Roy 12 ). C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander
quelques éclaircissemens sur un tel article et sur d'autres qui y sont
relatifs, puisque personne ne sauroit me les procurer plus sûrement
que vous-même, Monsieur, si je ne me trompe aiant fait encore depuis
que j'ai eu l'honneur de vous voir en 1744 diverses observations sur
les montagnes de la Suisse, tant par raport aux plaHtes que par raport
au baromètre.
Il est dit dans le susdit livre pag. 49 que Mr. Scheuchzer 13) avait
trouvé la hauteur du Mont St. Godard de 8000 pieds qui font 1333
toises 2 pieds, mais que par dessus cette hauteur (apparemment prise
à l'hôpital et estimée au dessus du niveau de la mer, ce qui n'est
cependant pas dit) il y avoit encore un autre mont (il est apellé dans
la planche gravée gothardi culmen) qui a bien 3000 pieds d'hauteur
sur celui-la, qui font 500 toises de France, d'où il s'ensuivrait que
depuis le sommet de St. Godard jusqu'au niveau de la mer il y auroit
suivant cette mesure, si elle est exacte, 1833 toises.
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Pour éclaircir la vérité d'un semblable fait et le- concilier avec
l'observation du baromètre de la planche gravée faite apparemment
au terme de l'hôpital à 21 pouces 7 lig. 1/ de l'état moyen dudit
instrument et où au Gothardi culmen l'observation est en blanc, c'est
à dire qu'il n'y en a point, j'ai eu recours aux observations barométriques faites depuis - peu au Pérou par les Mathématiciens françois
et 'espagnols qui y ont été envoiés. Je n'ai pas vu les relations des
François 14) , mais seulement celles des Espagnols traduites eH françeis
et imprimées en Hollande en 2 vol. in-4° 1752 15), où au tom. 2 pag. 114
il est dit que les plias hautes montagnes de l'Europe sont sans contredit
celles de Suisse suivant les transactions philosophiqnes N° 406 16) :
Celle qu'on apelle gemmi daHs le caHton de Berne, si fameuse par sa
hauteur, n'a que 1685 toises (s'entend sur le niveau de la mer) mesurée géométriquement, d'où il sembleroit que le St. Gothard 17) devroit
avoir moins et cependant il a suivant M. Sulser 148 toises d'hauteur
de plus; mais comme il pourroit être que les Mathématiciens espagnols •
ont eu seulement égard aux 8 mille pieds de Scheuchser et non pas
aux • 3 mille pieds d'addition de M. Sulser, je me suis retourné d'un
autre côté pour examiner une telle affaire.
Il seroit fort à souhaiter qUe. les Mathématiciens susmentioHés
eussent porté d'Europe en Amérique avec eux ou y eussent construit
âu moien d'un bon souffleur Une cinquantaine de bons baromètres
tous bien d'accord, dont ils avoient besoin pour y bien faire les observations car par la négligence de cette précaution et n'aiant peutêtre . avec eux qu'un ou deux baromètres qui n'étoient pas même
d'accord, ils n'ont pu découvrir ny s'accorder entre eux par conséquent
sur la règle véritable de la progression de la pesaHteur de l'air, et
ils ont perdu sans donte vingt fois plus de tems à calculer en vain
qu'il ne. leur auroit falu pour faire les 50 baromètres et pour lés
observer tous dans le même tems, afin de découvrir ainsy sûrement
la règle qu'ils ont infructueusemeHt cherchée.
Cependant disent les Espagnols pag. 112, Tom. 2 des Observ.
après avoir tout bien examiné j'ai conclu que la progression que.l'on
cherche est celle qui. a pour ter terme en commenceant du niveau de
Carabnru 103 pieds 5 1/2. et pour excès5'o de pieds, et si on commence du niveau de la mer cette môme progression a pour premier
terme 86,246 pieds etc.
'Or à la page 98 par l'observatien du baromètre de Nov. 1736
il étoit à Canaburu à 21 pouces, 3 lignes 1/4 , par celle d'Aoust 1737
il s'est trouvé audit lieu précisément au même terme et par celle de
janv. 1738 il s'est encore trouvé précisement au même terme, d'où il
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que l'on peut sûrement conclure que le terme moien du baromètre est à Caraburu de 21 pouces, 3 lig.• 1 /4 et .surpasse par conséquent celui de l'hôpital de St. Godard de la planche gravée, accusé
être à 21 pouces 7 lig. 1 /2 en hauteur de la somme d'environ 72 toises l/2,
car il y a entre ces deux termes quatre lig. 74 du baromètre de différence qui suivant la règle de progression se trouvant réduites en toises
fournissent ä peu près cette somme de toises dont il faut sUpposer
ledit - hôpital de St. Godard plus bas que Carabnru.
Ensuite on voit à pag. 108 que suivant le calcul de Mrs. les Observateurs, mais non pas par des observatiôns géométriques, ils avoient
trouvé Caraburu élevé au dessus de la superficie de la mer de 1155
toises (ce qui est encore répété au commencement de la pag. 110) de
sorte qne soustraissaHt de ladite somme 72 toises 1 ;2 pour le plus de
hauteur si-dessus calculé, je trouve par conséquent la hauteur de l'hôpital de • St. Godard au dessus de la mer être de 1082 toises 1/2 et
différer ainsy de 251 toises de celle de Mr. Scheukser. Si à ces 1082
toises 1/2 vous ajoutez les 3000 pieds ou 500 toises <de>' 8) Mr. Sulzer
pour le gothardi culmen, il se trouvera que la hauteur en > 18 ) tout du
St. Godard sur le niveau de la mer sera de 1582 toises l /2 ce qui me
paroit être fort vraisemblable et sur quoi, Monsieur, j'ai l'honneur de
vous demander votre sentiment, aUssy bien que sur la hauteur de
Gemmi accusée de 1685 toises et par conséquent surpasser celle du
St. Godard de 102 toises l /2. •
Car niant pris fun autre côté là dessus des informations on me
soutient que l'observation du Gemmi est fort erronée dans le no. 406
des transactions philosophiques, parce que Mr. Scheuchzer a -donné
lieu d'y prendre pour la hauteur perpendiculaire la longueur du chemin qui conduit du sommet de la montagne au bain de Leuk, et cependant la même personne accuse sur le Gemmi l'observation moienne
du baromètre à 21 pouces .3 lig. qui à Un quart de ligne près se trouve
la même que celle de Caraburu ci-devant mentionnée, ce qui abaissevoit -le Gemmi sous le St. Godard de 432 toises dans le teins- qu'on
dit ailleurs qu'il le surpasse. Quoiqu'il en soit, personne ne peut mieux
que vous, Monsieur, éclaircir un semblable fait, aussy bien que celui
de savoir si Mr. Sulzer a effectivement mesuré les 3000 pieds dont il
s'agit de surcroft au St. Godard et comment.
Je désirerois encore de savoir de vous, Monsieur, si vous n'avez
pas de connoissance de la hauteur du f Mont-Blanc qu'on voit depuis
Cheseaux près de Cossonay an pais de Vaud par dessus la montagne
de St. Gingo qu'on a dit être haute de 950 toises sur le niveau du
lac de Genève. Il faut que cette montagne blanche soit en Vallay ou
semble
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dans le Val d'Aouste, et l'on ajoute que Mr. Fatio de Duillier 19) en
a mesuré la hauteur et l'a trouvée être de plus de 2000 toises au
dessus du lac de Genève et Mr. Chezaux 20) l'avoir mesurée depuis,
apparemment depnis Cheseaux avec une base d'environ 2160 toises sur
le niveau du lac de Genève à quoi si l'on ajoute pour la pente du
Rhône depuis là jusque à la mer 170 toises, addition que j'ai fait
sans juste connoissance, il se trouvera que le Mont blanc seroit élevé
au dessus de la mer der 2400 toises et surpasseroit en hauteur celle
du culmen dn St. Godhard de 817 toises et de 1317 toises 1/2 l'hôpital
dudit St. Godard, ce qui ne' me paroit guère croiable aiant toujours
oui dire que le St. Godhard étoit la plus haute montagne de la Suisse,
et l'on me l'a fait voir comme telle depuis le sommet du Mont Balon
qui divise la Lorraine et la Haute Alsace et je ne me souviens pas
d'avoir vu rien de plus de haut, de droite ny de gauche. Quoi qn'il en
soit, je vous prie de m'éclaircir sur ces divers points et de me croire
toujours bien parfaitement
Votre très humble et très obéissant serviteur
Micheli du Crest.
Mes respect, s'il vous plait, à Mr. le Conseiller Rhan 21), à Mr.
Jean Jaques Ott 22 ) et à Mr. votre frère 23)
Anmerkungen.
1) Die beste Biographie MICHELIS ist die von R. WOLF in seinen „Biographien
zur Kulturgeschichte der Schweiz", Zürich 1858, I. 229-260. Dort ist aucb weitere
Literatur angegeben. Unser Bild, Fig. l, stammt ans GRENUS, Fragmens biographiques
et historiques, extraits des registres du Conseil d'État de la République de Genève
dès 1535 à 1792, p. 289. Es ist das einzige Bild von Micheli, das bekannt ist.
2) Die beiden Briefe stammen aus der Sammlung Briefe an Gesner, Ms. V 446
der Zentralbibliothek Zürich. WOLF bat (l. c. p. 258) einen andern Brief an GESNER
vom 19. März 1755 publiziert, dessen Original sich nicht in dieser Sammlung findet.
Bei der Veröffentlichung der beiden Briefe habe ich die alte Orthographie respektiert und nur zum besseren Verständnis die Satzzeichen und Akzente dem heutigen
Sprachgebrauch augepasst.
3) l. c. passim.
4) Albrecht von Hallers Briefe an Johannes Gesner, herausg. v. H. É. SIGERIST,
Abhandl. d. kgl. Gesell. d.Wiss. zu Göttingen, Math.-physik. Xl. N. F. XI, 2, Berlin 1923/
p. 159.
2) l. c. p. 237.
2) 1. c. p. 238.
') I. c. p. 246.
2) S. B. STUDER, Geschichte der physischen Geographie der Schweiz bis 1815.
Bern/Zürich 1863. R. WOLF, Geschicbte der VermessungeH in der Schweiz. Zürich 1879.
0) Briefe an Gesner, p. 223.

Jahrg. 68.

HANS SGI-HNZ U. HENRY

B. SIGERIST. Notizen Z. schweiz. Kulturgesch. 563

' 0) Johann Georg Sulzer (1720-1779), der bekannte Philosoph und Aesthetiker.
Seine Schrift „Beschreibung der Merckwürdigkeiten; welche er in einer Ao, 1742
gemachten Reise durch einige Orte des Schweitzerlandes beobachtet hat", Zürich
1743, war Joh. Gesner gewidmet (Fig. 3).
") Die Tafel gehört nicht zum Sulzerschen Buch. Ich habe nicht bestimmen
können, woher sie stammt.

-.J oh.
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ber

tut ad OMI,
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b im!) eini ge a«e e:a

elett ^CCCQp^¢6
beobad)tet [)at.

3ûriciji be i) Zavib (ic ner, Ober.
1743•
Fi g. 3
' 2)_ Der alte Pariser Fuss (pied de roi) ist = 0,32484 m. Er wurde geteilt in
12 Zoll (pouce) zu 12 Linien (ligne). Die Toise hielt 6 Fuss, war also = 1,94964 m.
") JOH. talc. SonzucuZeR (1672-1733) in seiner „Natur-Geschichte des Schweitzerlandes."
''') Die Publikationen von CH. M. DE LA CONDAMINE über die Reisen in Peru, die
er von 1735 an im Auftrag der Pariser Akademie der Wissenschaften mit Godin und
Bouguer ausführte zur Messung eines Meridian grades.
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10 ) Voyage historique de l'Amérique méridional e. fait par Don George Juan et
Don Antoine de Ulloa ... et qui contient ... les observations Astronomiques et
Physiques, faites pour déterminer la Figure et la Grandeur de la Terre. Amsterdam et
Leipzig 1743. vol. Die beiden Autoren reisten mit de la Condamine und blieben
in Amerika bis 1744. .
16) Remarks on the Height of Mountains in general and of those of Switzerland in particular, with an Account of the Rise of some of the most considerable
Rivers of Europe. By J. G. SCHEUCHZER (dem Sohn von J. J. Scheuchzer) Phil. Trans• actions No. 406.
17)Ich habe die inkonsequente Schreibung von Godard, Godhard, Gothard,
wie auch von Zulzer, Sulser, Sulzer, Scheuchzer, Scheuchser, Scheukzer etc. absichtlich stehen lassen; weil sie sehr bezeichnend ist für die allgemeine Sorglosigkeit
des . 18. Jahrhunderts in der Orthographie der Eigennamen.
' 8) Lücken durch Abreissen des Siegels.
'°) JEAN CHRISTOPHE FATIO DE DUILLER (gest. 1720); Remarques sur l'histoire
naturelle du Lac de Genève, 1730.
20) Der Astronom und Physiker JEAN PHILIPPE Lovs DE CHESEAUX (1718-1751).
a ') HENRICH BAHN (1709-1786), prakt. Arzt - und Ratsherr in Zürich, eifriges
Mitglied und Förderer der physikalischen Gesellschaft.
22) JOH. JAR. OTT (1715-1769), Kaufmann in Zürich, der viel Interesse für Naturwissenschaft hatte und sich um die Förderung der Landwirtschaft und Meteorologie
verdient gemacht hat.
'0) HANS JAR. GESNER, der Theologe und Numismatiker.

2.

Ein Brief von Johann . Melchior Eppli an Johannes Gesner.
JOHANN MELCHIOR EPPLI i) (Fig. 4) ist eine sympathische Erscheinung in der schweizerischen Ärztewelt des 18. Jahrhunderts. Sohn
eines Arztes, in Diessenhofen 1744 geboren, wuchs er trotz manchen
Widerständen zum Ärzte heran. Nach einer wundärztlichen Ausbildnng am chirurgischen Kollegium von Diessenhofen, kam er, wie
mancher juHge Mediziner, zu weiterem Studium 'nach Zürich, wo sich
die Beziehungen mit GESNER anknüpften. Ein Jahr später zog er auf
Wunsch des Vaters an die Universität Tübingen, die er 1765 mit dem
Doktordiplom verliess. Er kehrte nach Diessenhofen zurück und übernahm die Praxis seines verstorbenen Bruders Andreas. Aus dem ersten
Jahre seiHer Praxis stammt unser Brief. Gesner beabsichtigte, einen
Schüler nach Tübingen zu schicken und erkundigte' sich bei. Eppli
nach den dortigen physikalischen Vorlesungen.- Eppli schrieb zû
diesem Zweck seinem Freund und Studiengenossen J. G. AMSTEIN, der
um jene Zeit noch in Tübingen weilte. Die Antwort an Gesner benützt Eppli zur Mitteilung einer traurigen Erfahrung in seiner Praxis,
Und die Art, wie er den Fall schildert, kennzeichnet den ganzen Mann.
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Wir sehen seine scharfe Beobachtungsgabe und sein feines, soziales
Empfinden. Gerade auf diesem Gebiete, auf dem sozialen Feld der
Medizin, sollte sich Eppli die grössten Verdienste erwerben. Er ist
ein vornehmer Träger der Bewegung, die in jener Zeit in ganz Europa
einsetzte und' die eine Aufklärung des Volkes in medizinischen Dingen
zum Ziele hatte. Die Medizin eines Landes darf nicht nur nach seinen
Hochschulen und den Verhältnissen in den grossen Städten beûrteilt

IO11 .

\/h LcII Io 1 • ....

\ 112 Li

Fig. 4

werden. Im • Gegenteil, gerade die Landschaft ist für 'ein solches Urteil
aUsschlaggebend. Wenn ein Staat gute Landärzte aufweisen kann,
wenn Fortschritte der Medizin sofort anfs Land übergreifen, wenn
breite. Schichten des Volkes aufgeklärt sind, dann erst ist die Medizin
eines Landes auf ihrer Höhe. Eppli, der Typus eines idealen Landarztes, war in erster Linie ein Aufklärer. Im weiten •Bereich seiner
Praxis hat er Hebammen ausgebildet, hat aufgeklärt, wo immer er
konnte. Von seinen 65. Schriften, .die er in der Zeit von 1771 bis zu
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seinem Tode (1813) verfasste, sind viele Aufklärungsschriften, in denen
er kämpft, gegen Marktschreier, für die Pockenimpfung und besonders
für die Verbessernng der Geburtshülfe. Dass ein so veranlagter Mann
sich auch politisch betätigt, ist selbstverständlich, und dass er Widerstände auf seinem Weg finden muss, ebenso. Nach der Befreiung des
Thurgaus stellte er sich der Regierung zur Verfügung. Zwistigkeiten
bewogen ihn, nach Gottlieben zu ziehen, wo er eine Reihe Ämter bekleidete. 1813 starb er in Konstanz an einem Schlagfluss.
Der Brief an Gesner ist recht interessant. Er gibt uns nicht
nUr eine vorzügliche Schilderung eines bestimmten Falles, sondern wirft
ein grelles Licht auf manche kulturgeschichtlichen Zustände. Wir
sehen eine Hebamme am Werk, wie sie eine Operation ausführen will,
von der selbst der heutige praktische Arzt - lieber die Finger lässt.
. Wir sehen aber auch, wie der Arzt nach der Geburt ungehemmt mit
der Hand in den Uterus greift.
Am Schluss des Briefes schreibt Eppli von seinen „Schierlingsprogressen". Das zeigt uns nur, wie er an manchen aktuellen Fragen
Anteil nahm. Ein solches aktuelles Thema war der Schierling in jener
Zeit, über dessen medizinische Wirkung viel geschrieben wUrde. 1679
hatte J. J. WEPFER eine Monographie de Cicuta acquatica geschrieben,
in welcher er die Giftwirkung experimentell untersuchte. Im 18. Jahrhundert wurde die Droge immer mehr in den Arzneischatz aufgenommen gegen alle möglichen Krankheiten, vor allem Krebs und Gicht.
Es war in erster Linie der Wiener ANTON STÖRCK, der in einer Reiho
von ArbeiteH für die Verwendung des Schierlings eintrat. Eine dieser.
Schriften wurde vom Zürcher SALOMON SCHINZ ins Deutsche übersetzt,
der sich gleichfalls für die Verwendnng des Schierlings einsetzte. In
der „Anleitung zu der Pflanzenkenntnis und derselben nützliche AnwenduHg", die Schinz 1774 herausgab, erschien auch ein Brief von
Eppli, in dem er die gute Wirkung des Schierlings bei Krebs schildert.
Ein einziger Brief von Eppli an Gesner ist uns erhalten, und
doch muss ihre KorrespondeHz ziemlich rege gewesen sein. Einen entscheidendeH EinflUss übte Gesner auf Epplis Leben, als sich diesem
1768 Gelegenheit bot, in russische Dienste zu treten. Er wandte sich
an Gesner um Rat, der einst in der gleichen Lage gewesen war.
Gesner riet ihm ab und fand, „ein mittelmässiges Glück in dem Vaterlande sei einem grösseren ausser demselben vorzuziehen". Er vertröstet ihn mit dem alten Wahlspruch cles Paracelsus; den auch Joachim
Camerarius in .solchen Fällen anzuführen pflegte: Alterius non sit
qui suus esse potest. Eppli hat den Rat befolgt und sich selbst ist
er sein ganzes Leben geblieben. Der Brief lautet:
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Wohledelgeborner
Hochgelehrter Hochzuverehrender Herr Chorherr
Hochschätzbarer Gönner!
Endlich langten die schon so lang erwarteten Briefe von Tübingen
an, und ich habe die Ehre, aus denselben die von Ew. Wohledelgebor.
mir fürgelegten Fragen zu beantworten.
Herr Prof. Kies 2) list wechselweis über die Kraftische 3) und Segnerische Physic. Zu der Experimental-Physic bedient er sich ebenfals der Kraftischen. Anleitung. Er list auch gemeiniglich über Kaestneri
Elementa Geometriae et Analyseos finitorum et infinitorum 3) und über
Eulers Mechanic 6) gleichfalls. Uebrigens • seye niemand, der in seinen
Collegiis etwas zusammenhängendes excerpirte. Hr. Amstein 7) empfiehlt sich HochdeHenselben ganz gehorsamst.
Eine wichtige Begebenheit in meiner medicinischen Ausübung
hat mich auf das neue über unsere medicinische Policey-Ordnung zu
klagen veranlasst. Die Begebenheit ist kürzlich folgende :
Eine Frauw und Mutter von 8 kleinen Kindern in dem Züricher
Gebieth ware durch eine 3 mahl 24 ständige, harte Geburths-Noch
in so schlechte Umstände versezet worden, dass man mich endlich
berufte. Ich fand sie ganz entkräftet im Blut liegen : der Athem ware
schwer, der Puls nicht zu fühlen, das zu ihro geHohmene gienge alsbald wider per vomitus weg, und die grösste Geschwulst des Bauchs
ware in regione epigastrica. Ich versuchte dannoch das eusserste
und nahme die Entbindung vor : Ein Theil von der Nabel-Schnur
begegnete mir ganz erkaltet aussert dem Leib, diesen brachte ich
zuruk und bekame alsbald ein Fusslein, welches in den • dünnen
Gedärmen verwiklet ware. Kurz ich zoge das Kind mit wenig Müh
bis an den Kopf heraus. Bey disem aber müsste ich alle Vortheile
anwenden, me denselben gänzlich zu entledigen. Auf dises erfolgte
ein Guss Blut und ohne mein Bemühen die Nachgebnrth, welches alles
ohngefehr in 5 Minuten verrichtet war. Als ich endlich weiters mich
erkundigen, den uterum reinigen und über meiner Hand zusammenziehen lassen wollte, kame meine Hand zu meiner grössten Bestürzung
durch eine weite Oeffnung in die Höhle des Bauches und unter die
dünnen Gedärme. Ich untersuchte den uterum und fande seinen Hals
von der vagina ohngefehr den 3ten Theil abgerissen. Das orificium
ware ganz schlapp, und der uterus nach aufwerts und in langlechen
Falten zusammengezogen, doch so, dass ich mit meiner Hand noch
heinein kommen könte. Das Kind war tod, und die Haut scheelte
sich ab. Die Frauw aber ware uni villes erleichtert, nur schwach,
und ein kalter Schweiss bedeckte ihr Angesicht und Hände, welches
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mir den herannahenden Tod, der in 2 Stunden darauf erfolgte, ankündete. Begierig zu erfahren, woher doch diser betrübte Zufall
hätte entstehen mögen, weil ich willmehr glaubte, dass diser morbus
unter die artificiales zu zehlen seye und nicht von dem stossen des
sterbenden Kindes mit den Füsslein, noch aber von dem Truk des
Köpfleins auf die Mutter, wie Herr D. Müller in seiner Diss., welche
Ew. Hochedelgeb. dediciert ist, eine Geschichte erzehlet, entständen,
weil es eigentlich keine ruptura uteri,'sonder eine separatio vaginae
ab utero ware, die nach meiner Meinung ohnmöglich von dem Kind,
sondern a vi aliqua externa hat herkommen können. Ich fragte dahero
die Anwesenden- besonders und die Hebamm besonders aus. Die
ersteren erzehlten mir, wie dass die Hebamm die Frauw erstaunlich
geplagt und das Kind immerhabe . wenden wollen. Vor 12 Stunden
habe sie den letzten Gewalt angewendet, von diser Zeit an aber habe
sie die Frauw auf alles bitten hin nicht mehr anrühren wollen: Die
Hebamm hingegen sagte, der Kindes-Kopf seye hart auf dem linken
Hilft-bein angestanden, Bisen habe sie- zuerst einrichten, bei dessen
Unmöglichkeit aber abdruken wollen, damit sie das Kind wenden
könte. Hierauf seye die Nabel-Schnur herausgekommen, welche sie
an ihrer ferneren Arbeit verhindert habe, doch habe sie endlich ein
Füsslein bekommen, aber nichts mit demselben anfaHgen können.
Nachdem ich •ihro den Zustand entdeket und ihre Kühnheit beschuldiget hatte, fienge sie heftig an zu weinen, zu jammern und sich zu
entschuldigen. Ich aber machte über disen Zufall folgende kUrze epicrisin: Die Lage der Mutter muss gleich von Anfang schief gewesen seyn. Durch das unmenschliche arbeiten und Beyhülf der
Hebamm ist der zimlich grosse Kopf des Kindes, der ohne durch die
Wehen verlängert zu werden, schwerlich durch die Enge des Beken
hätte durchdringen hönnen, auf die Fläche des Hüft-Bhins angetrieben, und der uterus, so auch das 'schief ligende orificium erstaunlich zusammen gezogen worden. Die Hebamm wird also ihren starken
Druk nach. ihrer eigenen Aussag um den Kopf abzuleiten, an den
Orth, wo sich die Vagina cum utero vereiniget, aHgewendet und disen
gespanten Orth zertrennt haben. Durch disen neuen Reiz muss sich
der abgerissene uterus in die Höhe gezogen (wie ich auch gefunden),
das orificium erweitert und das Kind mit der Nachgehurth in die Höhe
des Bauches heraufgetrieben haben.
Mich schmerzet diser Zufall recht sehr, und bedaure, dass die
Stelle eine Wehemutter in unserm Vatterland für so gering und der
obrigkeitlichen Fürsorg unwürdig geschätzt wird.
Ich will Ew. Wohledelgeb. mit meinen Schierlings Progressen nicht
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länger aufhalten, indem ich nächstens die Freyheit gebrauchen werde,
mein sehnliches Verlangen zu stillen und Hochdenenselben meine Aufwartung zu machen.
Ich habe indessen die Ehre mich dero fernerem gütigen Wohlwollen
gehorsamst zu empfehlen und mit aller Hochachtung zu verharren
Ew. Wohledelgebohrn
Gehorsamster Diener
Joh. Melchior Eppli, Md.
Diessenhofen, den 16ten Aprill 1766.

Anmerkungen.
') Das 18. Jahrhundert schrieb Eppli, das 19. Aeppli oder Aepli. Da Joh. Melch.
sich selber Errai schrieb, habe ich diese Schreibung beibehalten. Literatur : Alex.
Aepli, Denkmal auf Johann Melchior Aepli. St. Gallen 1815. Diessenhofens berühmteste Aerzte und NaturfoIscher, Thurgauisches Neujahrsblatt für das Jahr 1828 (woher auch unser Portrait entnommen ist). Hist.-biograph. Lexicon d. Schweiz, I. 139.
Allgem. Deutsche Biogr. I, 130. Leu, Suppl. II, 144 ff. Der Brief stammt wie die
vorigen. aus Ms. V 446 der Zentralbibliothek in Zürich.
2) Der Astronom JOHANN KIES (1713-1778), seit 1754 Prof. der Mathematik in
Tübingen und Universitätsbibliothekar.
3) GEORG WOLFGANG KRAFT (1701-1754), 1731 Prof. der Mathematik in Petersburg, 1734 der tbeoretischen und experimentellen Physik. Von 1744 an war er
an der Universität Tübingen. Gemeint sind seine Praelectiones academicae publicae
in Pbysicam theoreticam, die KIES 1765 neu herausgegeben,hat.
4) JOH. ANDREAS VON SEGNER (1704-1777), von 1765 an Prof. der Naturlehre
in Göttingen: Einleitung in die Naturlehre, Gott. 1747 u. ö.
5) ABRAHAM GOTTHELF KAESTNER (1719-1800), von 1756 an Prof.derMathematik
und Physik in Göttingen : Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie, ebenen rmd
sphaerischen Trigonometrie und der Perspective. Gött. 1758 u. ö. Anfangsgründe der
Analysis endlicher Grüssen, Gött. 1760 u. ö. Anfangsgründe der Analysis des Unendlichen. Gött. 1760 u. ö.
°) LEONHARD EULER (1707- 1783): Mecbanica, sive motus scientia analylice
exposita. Petrop. 1736. 1742.
7) JOH. GEORG ALMSTEIN, geb. 1744 in Ilauptwil (Thurgau). Er bekam seine
erste Ausbildung bei seinem Vater, der Chirurg War, studierte dann 1761-65 in
Zürich und zog 1765 nach Tübingen, wo er 1767 promovierte. 1771 wurde er als
Arzt des Philanthropins nach Marschlins berufen.
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