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Keine Frage, dass das Hospitalwesen der Frühen Neuzeit, besonders seit dem 18. Jahrhundert, 

ungeachtet der Tradition und des Weiterbestehens zahlreicher alter und berühmter Einrichtungen, 

zunehmend als Domäne der öffentlichen Administration gesehen wurde. Die Verbindung zur 

Militärverwaltung, ihrer Struktur und ihrer Architektur, ihrer Planungswut und ihrem Sendungsbewusstsein, 

das vom Monarchen gestärkt wurde, lag nahe. Zudem erhielt die Krankenversorgung in Frankreich, aber 

z. B. auch in Preußen, durch das Militär wesentliche Impulse. Die Chirurgie gewann an Bedeutung, was 

dem Interesse der Heerführer entsprach. Der Geist der »politischen Polizey« im Sinne Johann Peter 

Franks machte sich bemerkbar. Die führenden Ärzte sahen sich als Helfer der Kranken, zunehmend vor 

allem aber als loyale Staatsdiener. Das Ideal der Gelehrtenrepublik faszinierte, wobei auch internationale 

Kontakte, vor allem mit Italien und England, sowie die Entwicklung von Netzwerken immer 

selbstverständlicher wurden.

Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes haben gewichtige Aufsätze zu verschiedenen 

Aspekten dieser Entwicklung und Verbindung herausgestellt, wobei sich die Autoren bis auf eine 

Ausnahme (Krim) auf Frankreich bzw. Algerien beziehen. Es kann nicht Sinn dieser Rezension sein, alle 

14 Aufsätze vorzustellen, obgleich sie alle besondere Akzente aufweisen, von mühsam konstruierten 

Statistiken früher Demographie und Epidemiologie im mit subtilen Auflistungen gespickten Beitrag von 

Élisabeth Belmas, der die Aufnahmebedingungen von Invaliden zwischen 1670 und 1791 zum Thema hat, 

bis zur Organisation der Kranken- und Verwundetenversorgung im Krimkrieg, wobei Jean-Jacques 

Arzalier, ein ehemaliger hochrangiger Militärarzt, das englische und französische Sanitätswesen vergleicht. 

Zeitlich etwas aus dem Rahmen fallen die Geschichte der Applikation der China-Baumrinde und die 

Malaria-Therapie unter Ludwig XIV. und im 18. Jahrhundert, wobei sich hier der Anspruch 

höchststaatlicher Entscheidungen in Sachen Gesundheit bereits exemplarisch zeigt (Stanis Perez). 

Besonders gelungen ist auch ein Portrait des Pariser Arztes Étienne-François Geoffroy (1672–1731), der 

sich, wie so viele ehrgeizige Kollegen, zwischen elitärem Akademie-Ambiente und armen Patienten 

(durchaus auch zur äußeren Demonstration) täglich hin- und herbewegte. Überzeugt von der in der 

Académie des sciences propagierten Idee des Fortschritts, beseelt aber auch einem voraufklärerischen 

sozialen Verantwortungsgefühl erfüllt der Arzt, wie Isabelle Robin-Romero zeigen kann, eine repräsentative 

Rolle, die ihm der Staat vorgibt. Sein Ehrgeiz deckt sich mit den zentralen Planungen der monarchischen 

Staatsspitze. Man übernimmt Posten im Wissenschaftsmanagement und kultiviert eigene 

Forschungsgebiete, im Fall von Geoffroy die Therapie mit Mineralwassern und Salzen, was wiederum der 



modischen chimie médicale entspricht, wodurch gleichzeitig die medizinische Botanik weiter aufgewertet 

wurde.

Chiara Devoti stellt das Spital des St. Maurizius-Ordens in Turin vor, eine Modelleinrichtung des frühen 

19. Jahrhunderts, die noch im frühen 20. Jahrhundert die Sympathie der sabaudischen Herrscher genoss. 

Die »santé mauricienne« wurde dank zahlreicher fortschrittlicher Einrichtungen – von bequemeren 

Tragbahren bis zu Lastenaufzügen – im positiven Sinn fast sprichwörtlich, wobei auch eine gewisse 

Privatheit des Kranken eingefordert wurde, die in den traditionellen Krankensälen mitnichten gewährleistet 

schien. Auch viele andere z. T. bahnbrechende Neuerungen werden vorgestellt. Bertrand Taithe untersucht 

dagegen die Problematik, die sich in der algerischen Kolonie aus der Konfrontation mit einheimischen 

Ärzten und traditioneller Landesmedizin ergab (1860–1905). Es zeigt sich einmal mehr, dass militärische 

Eroberungen in der Regel die wissenschaftlichen Paradigmen der Sieger begünstigen. Von diesen wurden 

sie als »humanitarianisation« verstanden. In einer gewissen Korrektur bisheriger 

Medizingeschichtsschreibung, die ganz und gar vom westlichen Fortschrittsmodell geprägt war, werden 

neuere Perspektiven aufgezeigt, ohne freilich zu vernachlässigen, dass in Algerien die Cholera-Mortalität 

»en fonction de la distance de la côte des établissements sanitaires coloniaux« zunahm. Angesichts der 

katastrophalen sozialen Verhältnisse, die durch die Flucht in die Städte begünstigt wurden, entwickelte, 

parallel zur Militärverwaltung, auch die katholische Kirche medizinische Versorgungspläne, welche die 

Integration Einheimischer u. a. durch Stipendien für ein Medizinstudium in Frankreich vorsahen. In diesem 

Zusammenhang liefert Claire Fredj erhellende Einblicke in die ethnische Umstrukturierung der 

französischen Armee im Zweiten Kaiserreich. Die Rekrutierung von Soldaten auch aus Algerien, dem 

Senegal, aus Darfur und Indochina zwang die Armeeführung zu einer Anpassung der medizinischen 

Alltagspraxis.

Michel Sardet, Arzt und Historiker, stellt mit neuem Material das (im frühen 18. Jahrhundert gegründete) 

Marinespital von Rochefort im 19. Jahrhundert vor. Rochefort dürfte, was die Einführung von Asepsis, 

Anästhesie, Impfungen etc. betrifft, für viele französische Einrichtungen repräsentativ gewesen sein. Auch 

das Selbstbewusstsein der damaligen französischen Medizin wird demonstriert: Die Asepsis wird 1889 

durch Coquiard selbstverständlich als Geschenk Pasteurs an die Menschheit gefeiert. Die statistische 

Methode erfuhr in der staatlichen Planung eine große Aufwertung. Die Komplexität medizinischer 

Organisation im 19. Jahrhundert zeigte sich auch im Krimkrieg, wo Soldaten mehr Seuchen als 

Verwundungen zum Opfer fielen. Allerdings reagierten die Obrigkeiten, wie gezeigt werden kann, logistisch 

ungeschickt, was in England wie in Frankreich zu Konsequenzen führte.

Der interessante Band entstand im Umfeld einer engagierten Forschergruppe der Universität Paris 13, die 

bereits durch einschlägige Kolloquien und Publikationen hervorgetreten ist. Gerade nichtfranzösischen 

Lesern ermöglicht er wichtige und interessante Einblicke, was die Entwicklung der französischen Medizin 

und Militärmedizin vom 17. bis zum 20. Jahrhundert angeht.
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