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LOUIS 
PASTEUR verkörpert ein äußerst seltenes Bild , den Wissenschaftler als Helden . Wir 
haben bereits gesagt 
, oft nicht nur von der Brillanz und Originalität von seiner Forschung , sondern 
auch von seinen enormen praktischen Vorteilen , 
wie seine Heilung für Tollwut . Als er 1895 starb , 
wurde seine Beerdigung bestimmt eine 
nationale Veranstaltung und der französische Staat bezahlte die Rechnung . Raymon
d Poincaré, ein zukünftiger Präsident , erklärte : 
„Adieu, lieber und berühmten Meister Wissenschaft,! 
, Die Sie haben so großspurig gedient - Souverän und unsterbliche Wissenschaft , wir
d mehr Souverän noch durch Dich - wird übertragen zu dem am 
meisten entfernten Alter der unauslöschlichen Prägung von Ihrem Genie .“ 
Diese Tage solche öffentlichen Gefühle über Wissenschaft sind fast undenkbar . Die A
tom- Bombe, Eugenik und Betrug haben alle dazu beigetragen 
, verdunkeln den Glanz der Wissenschaft . Wissenschaftler sind porträtiert mehr als 
Manipulatoren als als Helden . 
In „Die Privat Wissenschaft von Louis Pasteur,“ Gerald L. Geison, ein Historiker an 
der Princeton 
University, hat erforscht 100 von Pasteurs Labor Notebooks , jetzt statt in der Nation
albibliothek in 
Paris, welcher Rekord 40 Jahre der wissenschaftlichen Tätigkeit und die wurde gema
cht verfügbar In den Forschern nur etwa 20 Jahre vor . Herr 
Geison speziell lehnt jede Absicht zu leugnen Pasteurs Größe als ein Wissenschaftler , 
sondern zu beleuchten den wissenschaftlichen Prozess , 
er setzt heraus zu entlarven einige ernsthafte Diskrepanzen zwischen was Pasteur ver
öffentlicht und sagte in 
der Öffentlichkeit und was wird aufgezeichnet in den Notebooks . 
Auch mit dem Notebooks als seine Führer , Herr Geison ist nicht in 
der Lage zu schaffen , eine zufriedenstellende Erklärung von 
, wie Pasteur machte seine erste große Entdeckung in einer Studie von Isomeren - 
verschiedenen chemischen Verbindungen 
, die haben genau die gleiche chemische Formel . Chemiker dachte sie könnten immer
 werden unterschieden durch andere physikalische Eigenschaften , aber im Jahre 
1844 zwei Isomeren , Formen von Weinsäure , wurden gefunden nicht nur zu haben 
, die gleiche chemische Formel , aber sein identisch auch in 
„ der Natur , Anzahl , Anordnung und Abstände “ von ihre Atome . Chemie als eine W
issenschaft , war in Schwierigkeiten . Dann , im Jahr 1848 , Pasteur gezeigt , dass 
, wenn diese Säuren sind kristallisiert , dessen Kristalle ' Gesichter sind Spiegelbilder 
von einer anderen und somit drehen polarisiertem Licht 
in entgegengesetzten Richtungen . Seine Demonstration von diesem strukturellen Un
terschied , 
und seine Methode der tut es , haben getragen reichlich Früchte in vielen Zweigen der
 modernen Wissenschaft . Aber seine Verfahren in diesem Experiment rätseln Herrn 
Geison, der von Wissenschaftlern spricht , die die Realität konstruieren und nicht 
nur Fakten interpretieren . Nun, 
, Das ist in der Herz der wissenschaftlichen Kreativität : Pasteurs Entdeckung beruhte



 auf außergewöhnliche Fähigkeiten als einen Beobachter , Experimentator und Theor
etiker . 
Auf die Frage der spontanen Generation - kann nonliving Materie spontan organisier
en sich in lebende Materie? - 
Pasteur behauptete das Problem könnte sein entschieden auf Tatsachen allein . Jedoc
h , wie Herr Geison überzeugend erklärt , er nie hat glaubt in spontaner Generation , 
und wenn seine eigenen Experimente gaben das falsche Ergebnis er immer zurückgeg
riffen zu einer alternativen Erklärung . 
Wenn wir kommen , um Milzbrand und Tollwut , die Notebooks neu 
schreiben Geschichte . Im Jahr 1881 , 
Pasteur inszenierte eine öffentliche Verhandlung von einem Milzbrand 
- Impfstoff für Schafe . Er triumphiert, die mehr so 
, da der Impfstoff nicht gut erforscht , wie er zugelassen . Seine öffentliche Beschreibu
ng von dem Impfstoff impliziert 
, dass es wurde vorbereitet durch seine allgemeine Methode der Verwendung 
von Sauerstoff zu dämpfen , die Virulenz von der Anthrax 
- Bazillus , so macht es geeignet für Impfstoff . In 
der Tat , das Verfahren er verwendet wurde ähnlich zu dem von einem Wettbewerber 
. Er war trügerisch , weil er wollte 
, sowohl Priorität und Anerkennung . Er brauchte beide - auf Unterstützung zu 
finden für seine Arbeit und für persönliche Befriedigung . Wie es stellte 
sich heraus, seine Sauerstoff - Methode später erwies sich als sehr erfolgreich . 
Seine Faszination für Tollwut und für Versuche , einen Impfstoff zu finden , 
war natürlich . Als Kind in der Jura, er hatte gehört 
, Opfer von Angriffen durch tollwütige Wölfe schreien in Agonie als ihre Wunden wur
den verätzt mit einem glühenden Eisen. Proving ein Impfstoff präsentiert ein Proble
m : wie er selbst sagte , 
das Experimentieren mit Tieren wurde erlaubt , tun es mit Menschen einen 
wurde Verbrechen . Er war nicht medizinisch ausgebildet . Dennoch , im Jahr 
1885 er verwendete seinen Impfstoff in vollständiger Geheimhaltung auf zwei Patient
en mit Tollwut : einem Mann , der wiederhergestellt ein und Kind 
, die gestorben . In beiden Fällen machten die Ärzte die Injektionen . Die einzigen Auf
zeichnungen über diese Ereignisse befinden 
sich in den Notizbüchern und in der Korrespondenz . Es ist keine Frage , er war 
das Experimentieren am Menschen , sogar bevor er hatte jeden Erfolg in 
der Aushärtung die Krankheit in Tieren . 
Als nächstes 
wird ein Junge gebissen von einem tollwütigen Hund wurde gebracht zu ihm ; Ein Ar
zt sagte, der Junge , Joseph Meister, stehe vor 
dem sicheren Tod . Pasteur behandelte ihn und 
er überlebte . Drei Monate später er behandelt ein 
anderes Opfer , die auch gelebt . Er dann angekündigt 
, dass er hatte entdeckt eine Behandlung für Tollwut in Menschen , basierend auf Exp
erimente an Hunden und zuvorkam ethische Kritik von behaupten 
, dass in seinen Experimenten er hatte „ gemacht eine 
große Anzahl von Hunden feuerfester , nachdem sie hatte wurde gebissen.“ 
Pasteur 
hat gelogen . Da die Notebooks zeigen , nur einige 30 Hunde hatten wurden untersuc
ht , und eine dritte von ihnen hatte erlegen zu Tollwut . Schlimmer noch, 
nicht einer von ihnen wurde behandelt durch die Methode verwendet , auf 



Meister. Die Frage von nur 
, was gemacht Pasteur wählte die besondere Behandlung ist ziemlich komplex , 
aber es beteiligte eine Änderung des Geistes über 
, wie Immunität auf Tollwut entwickelt . Die Notebooks nicht verraten sein Denken . 
Herr 
Geison spricht von „einer bemerkenswerten Flexibilität des Geistes in dem jetzt alter
nden Pasteur.“ Aber die Behandlung arbeitete , 
und über die nächsten 10 Jahre rund 20.000 Menschen wurden behandelt durch Past
eurs Methode . 
Pasteur ist nicht attraktiv : distanziert , schroff , autoritär , geheimnisvoll , wettbewer
bsfähig , 
ein rücksichtsloser Gegner . Das , von dem Punkt aus Sicht von seiner Wissenschaft , i
st irrelevant. Sein Fehlverhalten über Milzbrand und Tollwut ist viel mehr verwerflich
 , wenn auch als Bezug Tollwut , vielleicht er kann verteidigt sie in Bezug 
auf von dem schrecklichen Problem der kommenden Gesicht zu Gesicht mit einem st
erbenden Kind er dachte , er könnte helfen . 
DIESES Buch bietet eine faszinierende und detaillierte Rechnung des viel von Pasteu
rs Leben und dem Französisch Wissenschaft in dem letzten Jahrhundert . Aber sein Z
iel ist breiter. Herr 
Geison denkt die Folgen sie untersucht haben eine zeitgenössische Nachricht : 
Wissenschaft, wie jede andere Form von Kultur , stützt 
sich auf Rhetorik ; Ziel , wertfreie Wissenschaft kann sein ein Mythos . In 
der Tat , keine Frage , wie brillant einen Wissenschaftlers Rhetorik , 
in der lange läuft die Wahrheit heraus 
wird. Soziale Faktoren beeinflussen den Verlauf der Wissenschaft ; das Ergebnis wird
 bestimmt durch die Natur . 
Was das Leben von Pasteur zeigt ist , wie komplex , schwer und 
einfallsreiche wissenschaftliche Entdeckung ist , 
und dass es erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten selten gefunden in einer Person . 
Herr Geison hat gegangen einig Weg dekonstruieren den Mythos von Pasteur 
und die Überzeugung , dass alle von seiner Wissenschaft sind rein und schön , aber 
die meisten von Pasteurs schöner Wissenschaft noch scheint hell . Unehrlichkeit ist d
as Gegenteil von dem wissenschaftlichen Streben ; doch wir können sein dankbar zu 
Pasteur in trotz der seine Verfehlungen . 
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