
dung \rrn I.iclit\vclleti \vrliindcrn kiinnte. \'iele !.on 
~15dlcrs Kesulratcti liistcn einen fruchtb:~ren XIei- 
nungsstcit unrcr scincn ICollcgcn aus. Xliidlcr setzre 
sicll auch lebh;~ft f i r  tlic Vcrbrcitung nstronc~mi- 
wher I<enntnisse in dcr Neviilkerung sotvie fur die 
~ i~ i i i l i rung  eincs speziellen ~ntcrrichtsfnches - 
,utronornie nn den Schule11 cin. 

Im .lnhrc I865 Iwcndcte c r  scine Tiitifilieit ill Est- 
land und ging nach Dcutsc1il:lnd auriick. \wr e r  sich 
v(,i allem niit dcr historischen l<nt\r.ickIung dcr 
,\sticmoniie hesch3itigte. IS73 I)r:~chte c r  seine 
Gcsd~icl~te rler Ilit~~rltelskurulc I~cr:~us. [ URI I] 

\Ikl*Jc~: 
>l;lpp:~ ScIc~~~~fir:~ptlic:~ (1834-16.36): 1)cr l le ln t l  n:~ch sci- 

t ncli k~amiscl~c~i irnd iniliciducllctl \'crlililrtiisscn (IS.??): 
(;c?;cbiclirc dcr Ilimruclsla~ndc (IS?.?). 

, - .  -- - -  

franzijsircher Mediziner und Physiologe, 
* 6.10. 1783 Bordeaux, 
t 7, 10. 1855 Sannois (Seine-et-OiseIFrankreich). 

' Magendie wird a!s einer der Griindervater der experi- 

/- mentellen Physiologie im 19. Jahrhundert gesehen. 
Er fiihrte das in systernatischer Form angewandte vivi- 

:f: sektorische Tierexperiment als Erkenntnisquelle in die 

! +  Physiologie ein und leistete bahnbrechende Arbeiten avf 
. , den Gebieten der Hert-/Kreislauf-, der Neuro- sowie der 

.% Stoffwechselphysiologie. 

.:. .. 
7: blagendie ~ u r d e  als Sohn des Chirurgen :\ntrrine 

: blagendie utld desscn Frau hlnrie Kicolc de I'crey in . . .  
"'.. Bordcaus ficboreri. Sein V:~ter erxog ihn nach deli 
. .. .. . . . , Bildungside:~Ieti .lea~i-,J:~cques Kousscaus. rill 1796 
: studierte Xi:~gendie Medizin in l'aris utid korintc he- ..' . 

reits \or  seiner I'n)motio~i 1808 die :\ufnierlisamlwit 
. seiner Lehrcr. Alexis Boyer und Franyois Chiiussier, 

auf sich zicheti. Untcr clcr Leitung Cuill:~u~ne Dupity 
trens \\Sdnietc cr sic11 dcr Flcrstcllung :~natornischcr 
Unterriclitspr.'ipi~rate. ne r  Espcritircntalpli~si<~Icr- 
tie, die splicer ncl>cn der csperimetirellen Paclioltr. 
gie und dcr :\rmcimit telldirc sein I-Iaupt:~rheitsge- 
biet ausm:~chtc. nidnictc e r  sich aunlchst in I'ritat. 
kursen am Scmitr:~r \r,n St. Xicolas tle Ch:~rdonnet. 

Schon 1803 ahsti1tiertc hlngendie die Priiiungen 
hr das 1ritern:it dcs btpitaus und trat ins Iiiapital 1 .: Sainr-I*~uis 1111. 161 1 l ) ~ n e i  man ilrn in die Stellung 
cines Prosektors clcr Facult6 de Zlkdecine. cine I'cr- 
sition, die er bis 1813 innchatte. i%lcIr bis 1526 \\ar 

/ er :IUF die Unterstiitzung sc i~ics  Frcunds Ilcnri-.\la. 

ric Ilusscrn siige\viesen. um :Im IIOtel-Dieu 1':lticn- 
tcrl selrcn und hehandelti zu liiinncn. Erst 1826 
kotinte c r  jedocli einc leitcnde Stellung als Arzt 
;In der S:~lpOtri&re erlantcn. 1831 folgte e r  .loscph 
Claude Anthellne KGcrmier auf den I~.hrstulil Wr 
espcrinieritclle .\Iedizitl :Im College de France 
naeli und war nun auf den1 Hiihcpunkt seines \\is- 
sensehaftlichen Erfolgs :~ngcl:~ngt. In1 .i:rhr 1836 
~ u t d e  e r  schlicllich zutn I'isepriisidcnten der Acs- 
demie dcs Sciences cmannt. 

hlagendie uurde niclit mude. die Bedcutung der 
empirischcn Bec~l~achtung und die ~\nerkennung ei- 
betier Xnturgcsetxc iiir die Physiologic einzufor- 
dcrn. Er herief sich dsbei :~uf den Sensualismus I'ier- 
re Jean Georges Cal)ilnis' sontie die miom:~tisclre 
Darstellung der Pli?sik durch I. a Ne\vron. hlsgen- 
dies Tien~ersuche galten nahezu der gesamten Phy- 
siologie: Bercits friilr liatte er  sic11 tnit der Emah- 
rungs- und Xeurop1iysic)lofiie nuseinanderfieserst 
und die \\'irkunfi ciniger Cifte und hrrneinlittel nui- 
gekliirt. Er \tics die unterscliiedliclicn Funktiotren 
der Spin;~lnen~en\\ur7.cl1i II:ICII und untersuchte 
die physiologische Bedcutung tler Hirnnenen. Zu- 
sanrmen mit dem Pb!-sikcr.Ican-Uon Poiseuille wid- 
mete e r  sich ferner der Blutdruclimessung. i\'icht 
nur durch seine lrlitgliedsclinft in der hcademie 
des Sciences. sondern auch durch seine Scliiiler. 
a i e  C. ii Bernard, der ihii ab IS52 am ColiCge de 
France vertrat. odcr H. a hlil~~e-Edwards. iibte Xla- 
gendie c~itscheidenderi Einfluss auf die medizini- 
sche C;rundlagen\\issenschaft seiner Zeit nus. [PSI 

\\?rk(c): 
Q~~clrlucs id& fii.ni.r:~lcs sor Ics ptii.n~m&ncs p:rrticulicrs 
;lus corps ti\:~nts (1 SO')): Grr~ndriss dcr I't~~sic~lcigic 11 S10- 
17, doutsclic CI~.rsctaon~. hrsg. \?la I\. I lcusingcr (I S20) 1: 
\I~r.whriitcn xur Ihrcirunf und .\o\vcndung cini$cr ncilcn 
.\r;lrrc!,nirtcl IlS21. ilci~tsclic t lrrsctzn~~g. lirsg. i?rn 
(;. Iii~t~ac (lfi2O)l: Ycrrlcsongcn iihur J:rs Scwcnysic~n 
und sciric Kr:~nlihcitcn 11 $40-4 1. dcucschc il>crsclzong. 
11rsg. \*in (;. lirupp (1MO-4 I )  1. 

. S e k ~ r ~ ~ t l i i ~ L i : c r ~ ~ ~ ~ ~ r :  
Oliiis~cd. .I. 11. 11,: Frzlnyc~is ll:~kcndic. I'iclnccr in Ikpcri, 
nicnrol I'hysiolc~gy ;md Scientific llcdicinc in SIX (:cnrun 
I:~:~IIcc. (1044): Sci~linisoli. F.: Iduirs in .\ctio~i - Ilcr Ful~li. 
ticrristiotrifi und rcinc mcthod(~l(~fiscl~c lk~llc in1 For. 
sclin~l$sprc~fir;~~ti~~~ dcs 1~spcri1ncnt:ilpIiysiol~ificn Fr:lnqois 
1I:1~cndic. 1783-IS55 (2003). 

Magnus, Gustav Heinrich, 
deutscher Chemiker und Physiker, 
* 2.5. 1802 Berlin, 
t 4. 4. 1870 Berlin. 

Der als Chemiker ausgebildete Magnus wurde ab etwa 
1845 zur bestimmenden Personlichkeit der Berliner 
Physik. Angesichts der in der Lehre noch unscharfen 
Abgrenzungen zwischen den naturwissenschaftlichen 
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