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Colloque international sur les textes medicaux latins antiques

Universite

de

Saint-Etienne, Centre Jean-Palerne,

11—13 septembre 1989

Succedant aux deux premieres editions (Macerata 1984 et Lausanne 1986)
de cette entreprise fondee en 1982 par un trio international compose d'lnnocenzo Mazzini (Macerata), Jackie Pigeaud (Nantes) et Philippe Mudry
(Lausanne), ce 3e Colloque international sur les textes medicaux latins
antiques s'est tenu ä l'Universite de Saint-Etienne du 11 au 13 septembre
1989. II etait organise, avec l'appui du CNRS, par le professeur Guy Sabbah
et son equipe du Centre Jean-Palerne dont l'activite depuis quelques annees
dans le domaine de la medecine antique est particulierement feconde. A son
actif notamment la publication semestrielle d'une «Lettre d'informations»
qui en novembre 1989 en etait ä son numero 15, de plusieurs livraisons de
«Memoires du Centre Jean-Palerne» rassemblant des contributions de chercheurs de differents pays, enfin la si precieuse «Bibliographie des textes
medicaux latins, Antiquite et Haut Moyen Age» (1987) qui est devenue un
instrument indispensable dans ce domaine de la recherche.
Soucieux d'assurer une certaine unite dans les communications presentees
et de donner une coherence aux travaux du colloque, les organisateurs
en avaient determine le theme: La constitution d'un langage scientifique: le
latin medical, avec comme sous-titre «Realites et langage de la medecine
dans le monde romain», qui permettait d'accueillir egalement, en confrontant les choses et les mots pour les dire, des communications plus archeologiques que philologiques. Mais la grande majorite des intervenants (vingt-sept
au total) s'attacherent, conformement au theme principal, ä des problemes
de langue: terminologie medicale de tel ou tel auteur, vocabulaire specifique
de tel ou tel processus physiologique, denominations d'organes et de maladies,
etude comparee de passages paralleles entre un auteur latin et sa source
grecque, essai de determination des caracteres particubers du latin medical
etc. Ces communications et les vigoureuses discussions qui les ont regulierement suivies ont bien montre que le choix du theme etait judicieux et que
dans cette direction, quels que soient les resultats dejä obtenus, le champ
ouvert it 1'investigation est encore immense. Mais l'aventure peut etre
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perilleuse car, ä partir de l'auteur latin, elle engage une fois ou l'autre le
chercheur sur le territoire de tel redoutable specialiste d'Hippocrate qui
l'attend, tapi et pret ä bondir... pour lui faire la lecon!
Reunis en un volume, les communications presentees au colloque seront
publiees par le Centre Jean-Palerne sous la direction du professeur Guy
Sabbah.
Le prochain colloque international sur les textes medicaux latins
antiques, dont Manuel Vazquez Bujan assumera l'organisation, devrait se tenir
en 1992 ä l'Universite de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Philippe Mudry

Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften/Societe Suisse d'Histoire de la Medecine et des Sciences Naturelles

Reunion annuelle/Jahrestagung:
47, 1990, n° 1, p. 122).

5—6

octobre 1990

ä Geneve

(voir Gesnerus

Renseignements/Auskunft:
Prof. Dr. med. Urs Böschung
Medizinhistorisches Institut der Universität
Postfach 139
CH-3000 Bern 9

XXXIInd International Congress on the History of Medicine
Der Kongress findet, wie schon mitgeteilt, vom 2. bis 8. September 1990 in
Antwerpen in Belgien statt.
Programm und Anmeldung bei:
Robrecht Yan Hee, M. D.
Flamingolaan 4
B-2610 Antwerpen
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Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft
und Technik

Die diesjährige Tagung findet vom 28.Sept. bis l.Okt. 1990 in Mannheim
(Museum für Technik und Arbeit) statt. Das Hauptthema lautet, leicht

geheimnisumwittert: Ideologie der Objekte — Objekte der Ideologie.

Auskunft beim Sekretär der Gesellschaft:
Dr. Claus Priesner

NDB
Marstallplatz

8

D-8000 München 22

VIIe Colloque International Hippocratique

Madrid,

24—29

septembre 1990.

Renseignements et inscription:
Prof. J. A. Lopez Ferez

Departemento de Filologia clasica, Despacho 611
Facultad de Filologia
Universitad Nacional de Education a Distancia
c/ Senda del Rey, s/n
E-28040 Madrid

«Macrocosmos in Microcosmo»
Das

Institut für Museumskunde Berlin der Staatlichen Museen Preussischer

Kulturbesitz beabsichtigt, vom 3. bis zum 8. Dezember 1990 in Verbindung
mit der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte ein internationales und
interdisziplinäres Symposium durchzuführen zu dem Thema «Macrocosmos
in Microcosmo — Die Welt in der Stube».
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts besitzen wir eingehendere Beschreibungen
und Programme, seit dem 17. Jahrhundert auch zusätzlich Darstellungen
von Naturalien-, Kunst- und Kuriositätenkammern. Hier, in diesen
enzyklopädischen Sammlungen, in ihrer Systematik und ihrer inneren Or207

ganisation müssten sich, so lautet die Arbeitshypothese, Strömungen und
Veränderungen der Weltschau der zeitgenössischen Wissenschaft
wiederspiegeln. Deshalb soll gemeinsam mit den Wissenschaftshistorikern den
Beziehungen nachgegangen werden, welche zwischen den Gedankengebäuden
der Naturphilosophie, der von ihr abhängigen Iatrochemie und Alchemie, der Kunsttheorie einerseits und der Systematik der zeitgenössischen
enzyklopädischen Sammlungen andererseits vorhanden sein müssten. In
einem ersten Symposium soll schwerpunkthaft zunächst den Beziehungen
zwischen Wissenschaft, Weltbild und Sammlungen für die Zeit bis etwa 1800
nachgegangen werden. Die Veranstaltung soll an das zehnjährige Bestehen
des Instituts für Museumskunde Berlin erinnern.
Nachfragen bitte an:
Dr. Andreas Grote
Institut für Museumskunde
In der Halde 1
D-1000 Berlin 33

Maimonides on Medicine and Science
Jerusalem — October 29—31, 1990.
The Hebrew University

of Jerusalem

Faculty of Medicine
Professor Joshua O.Leibowitz, President
Professor Samuel S. Kottek, Co-Chairman
Professor Fred Rosner, Co-Chairman
Dr. Menachem Ben-Sasson, Co-Chairman

Dear Colleagues,
This Symposium will present the contribution of Maimonides to the medical
and scientific knowledge of his day and the relevance of his work to modern
medicine and science. Papers will direct a fresh look at Maimonides' work in
light of sources recently discovered and a reevaluation of his relationship to
the work of other philosophers, scientists and doctors.
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Lecturers and participants will be scholars, doctors and laymen interested
in medicine and science. The symposium is intended to allow physicians
and scientists to increase their knowledge and appreciation of Maimonides' contributions in their areas of interest and to give the participants a
deeper understanding of Jewish attitudes towards issues of medical and
scientific practice, philosophy and ethics.
Professor Joshua 0. Leibowitz
Symposium President

Titles:
The Medical Works of Maimonides
The Medical Works of Maimonides: A Reconsideration
Maimonides on Astronomy and the Jewish Calendar
New Sources for the Understanding of Maimonides' Astronomy
Maimonides: Humanist and Philosopher
Maimonides on Psychology
Maimonides on Mathematics
Maimonides' Philosophy of Science
Maimonides on Plants and Modern Day Medicine
Medical Problems in the Halachic Literature
A Fresh Look at Maimonides in the Areas of Ethics, Prophesy
Selected Lecture

and Cosmology
Was Maimonides an Aristotelian
Preventive Medicine
Maimonides' View of Creation
The State of Maimonidean Scholarship: What Remains to Be Done

Call for Papers:
Contributed papers will be considered for oral presentation and the symposium
proceedings. The deadline for receipt of abstracts is June 30, 1990.

Correspondence to:
ISAS International Seminars
POB 574
Jerusalem 91004
Israel
Tel. 972-2-661-356
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