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Vorwort 

Gerne hat die österreichische Landesgruppe der Internatio
nalen Gesellsd1aft fiir Geschichte der Pharmazie auf Grund be
stehender Vereinbarungen die Herausgabe und die Drucklegung 
der Vorträge des in Luzern abgehaltenen phannaziegeschicht
lichen Kongresses iibernommen. Der vorliegende Band der Ge
sellschaftsveriiffentlichungen vereinigt die Ansprachen während 
der feierlichen Sitzung der Internationalen Akademie für Ge
schichte der Pharmazie am 5. Oktouer l 95fi in Luzern und der 
Festversammlung der Internationalen Gesellschaft fiirGeschichte 
der Pharmazie am 7. Oktober auf dem Bürgenstock; er bringt 
anschließend in alphabetischer Reihenfolge der Autoren die in 
den wissenschaftlichen Sitzungen gehaltenen Vorträge. Lediglich 
die Manuskripte der Herren Prof. G i c k I h o r n und Prof. 
V i t o l o standen fiir diese Ver<iflentlichung nicht zur Ver
fügung. Aus Platzmangel war es leider unmöglich, auch jene 
Beitriige hier abzudrucken, welche für den Kongreß zwar ange
meldet waren, aber wegen unvorhergesehener Verhinderung 
ihrer Verfasser nicht gehalten werden konnten. 

Den Verlauf der Hauptversammlung in Luzern und des an
schlieBenden gemeinsamen Besuches in Basel hat die phannazeu
tische Fachpresse ausführlich geschildert. Der Bericht aus der 
„Deutschen Apotheker-Zeitung" 96 (1956), 970 bis 976; 1006 bis 
1008; 1033 bis 1036 ist inzwischen auch als Sonderdruck erschie
nen und allen Mitgliedern der Internationalen Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie zugesandt worden. Er enthält die 
Namen jener Perscinlichkeiten und Institutionen des gastgeben
den Landes, deren Mühewaltung und Großzügigkeit <lie festliche 
Gestaltung der Tagung zu verdanken ist und die auch noch die 
Drucklegung dieser Verfüf entlichung gefördert haben. 

Kurt G a 11 z i 11 g e r 
lVie11,a111 rn.April 1~157 , 
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Ansprache 
gehalten vo11 Prof. Dr. J. B ü chi (ETH. Zürich) anHißlich der 
Sitzung der .·\cadcmie Internationale d'Histoire de la Pharmacie 

in Luzern am 5. Oktober l 95<i. 

Hochgeehrter Herr Prfü,ident! 
:\feine verehrten Damen und Herren! 

Ihr Herr Präsident hat mich gebeten, als Vertreter der Schwei
zerischen pharmazeutischen \1/issenschaften und der Pharma
zeutischen Hochschulinstitute der Schweiz vor der öffentlichen 
Festversammlung der Acadcmie Internationale d'Histoire de 1a 
Pharmacie einige Betrachtungen anzustellen über 

,, D i e B e d e u t u n g d e r G e s c h i c h t e d e r Ph a r m a
z i e f ii r d i e p h a r m a z e u t i s c h e n vV i s s e n s c h a f -
t e n u n d i h r e L c h r e.' ' 

Dieser Auftrag gereicht mir zu einer großen Ehre und Ver
pflichtung; was aber viel bedeutsamer ist, er bringt das groBe 
Interesse zum Ausdruck, ·welches Ihre hochangesehene Akademie 
und Gesellschaft der pharmazeutischen Forschung un<l Aus
bildung entgegenbringt und in welch hohem Maße Ihnen ge
legen ist an engen Beziehungen und einer erfolgreichen Zusam
menarbeit mit unseren besonderen Tätigkeitsgebieten der 
Pharmazie. Ich darf Ihnen im Namen meiner schweizerischen 
Hochschulkollegen fiir dieses Zeichen der Verbundenheit und 
Zusammengehcirigkeit herzlich danken und Ihnen gleich ein
gangs meiner Ausführungen sagen, daß die pharmazeutischen 
Wissenschaften und die Hochschulen die große Bedeutung der 
Geschichte der Pharmazie erkannt haben und llrnen nicht nur 
danken für Ihre pharrnaziegeschichtlichen Bestrebungen, son
dern auch vollen Erfolg wünschen für Ihren diesjährig·en inter
nationalen Kongreß und für alle Auswirkungen Ihrer Gesell
schaft. 

Ihr Auftrag, hier zu sprechen, hat mir, Herr Präsident, nicht 
nur Freuden, sondern auch ernste Sorgen bereitet, da er zur 
Gewissensfrage führte und eine eindeutige Stellungnahme er
heischt. Wie Sie wissen, wurde meine Mitgliedskarte bei Ihrer 
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Gesellschaft erst vor kurzem gefertigt. Aus einem Saulus muß 
irgendwie ein Paulus geworden sein; welche Gründe sind wohl 
maßgebend für diesen Wandel? Die Erfahrungen mit dem Ge
schichtsunterricht an der l\Iittel- und Hochschule hinterliellen 
bei uns - denn den meisten Studierenden unserer Zeit ging es 
so - den Eindruck, die Geschichte bestehe einzig aus einer 
Aneinanderreihung von kriegerischen und politischen Ereig
nissen mit möglichst vielen Namen bedeutsamer l\fänner und 
unendlich vielen Jahrzahlen in möglichst guter Ordnung und 
Reihenfolge. Diese vermeintlich wohlgepflegte Ordnung wurde 
in unseren Köpfen zur Unordnung und die gutg-emeinten Be
strebungen unserer Professoren rochen uns zu sehr nach Selbst
zweck. Damals ·waren wir ja noch zu jung, um die Entwicklung 
der Geschehnisse mit ihren Ursachen, machtpolitischen, mate
riellen und soziologischen Hintergründen und ihre Auswirkun
gen zu verstehen. Zu wenig von dem behandelten Geschehen 
sprach uns persönlich und menschlich so stark an, daß wir eine 
innere Beziehung dazu gelvonnen hätten. Es kam dann die Zeit 
der beruflichen Ausbildung und der praktischen Berufsaus
übung, die in die Periode einer folgenschweren Umschichtung 
des Berufsbildes der praktischen Pharmazie fiel. \Vir .Jungen 
von damals beschäftigt.en uns mit den dringlichen Problemen 
der Gegenwart und stellten fest, wie sich so manche ältere Apo
theker, auf der Flucht vor den Gegenwartsproblemen und aus 
Resignation üuer die unerfreuliche Berufsentwicklung dem ver
blichenen, goldenen Zeitalter unseres Berufes zuwandten. Sie 
machten in Geschichte der Pharmazie, nicht um aus früheren 
Geschehnissen und aus der Erkenntnis der Ursachen, Zusammen
hänge und Auswirkungen zu schöpfen und Neues zu formen, 
sondern um sich abzuwenden und einer persönlichen Lieb
haberei w fri>nen. Diese Feststellungen haben auch nicht 
dazu beigetragen, uns näher mit der Geschichte der Pharmazie 
zu befreunden. 1n diese Zeit fiel dann glücklicherweise die 
Gründung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie (1926), wekhe richtunggebend wurde mit Bezug auf 
die Begriffs- und Arbeitsabgrenzung und vor ;tllem die Zwe<:k
bestimmung der Geschichte der Pharmazie. Wohl hauptsäch
lich auf Grund des starken Einflusses des sehr verdienten Ph;1r-
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maziehistorikcrs Georg U r da n g wurden aber Richtlinien für 
die Abgrenzung- des Gebietes in die ersten Satzungen der Gesell
schaft aufgenommen, welche in den Kreisen der pharmazeuti
schen Hochschuldozenten als viel zu eng empfunden wurden. 
Diese Richtlinien lauteten: 

~ 1. Dk· Gcsellschiaft sieht in d-cr Pha:rmazie einen auf wis.senschiaft
lichcr Grnndlag·e hcruhendcn praktischen Beruf im Dienste der Volks• 
gesundhcit. 

~ 2. Unter (;esdiic:htc der Pharmazie versteht cHe Gesellschaft· 
demnach die Darstellung der historischen Entwickhmg dieses Berufes 
sowoh·l in seinen wissenschaftlichen, sich innerhalb der Armcivcrsor
gung auswirkenden Grundlagen, wie auch in allen seinen technischen, 
gcsetzlidwn, wirtschaftlichen, ethischen und kulturellen Erscheimrn
gc11 und Heziehungcn. 

~ ~- Die Geschichte der grundlegenden, der Hilfs• und Grem· 
wisscn,schaften ist nur so weit zu verfolgen, als sie zur praktisdicn Phar
mazie führen oder Yon ihr ausgehen. 

§ •L Somit ergeben sich folgende Arbei·tsgehiete fiir die Ge
schichte der Pharmazie: 

l. 1) a s :\ p o t h c k c II w e s e n (Schilderung der Entwicklung 
dcs Apothckcngn\'crhes in rechtlicher und ma-terielle:r Hinsicht, der 
Apothckenbctriehssysteme, der fachpolitisd1cn Striimungen und Re
formbewegungen, sowie der \Vandlungcn innerhalb der wisscnschaft· 
liehen Anschauungen). 

2. P li a r m a z e u t i s c h e T e c h 11 i k (Schilderung der ge
sam te11 pha rmazcu tisd1 cn Technik einschließlich aller H ilfsge:riite). 

JI. P II a r m a z c. u t i s c h c K u 1 t u r g e s chi c h t e (Schilde
rung des Apothekerbürgers und seiner so1.ialen Stellung innerhalb der 
vcrschieck11e11 Zeitalter, dcr Bedeutung der Apotheken innerhalb der 
allgemeinen kultll'rgeschiditlichen Entwicklung, die Beschreibung bc
mcrkc·nswcrtcr Apothckenhautcn und -einrichtun,gcn un-tl schließlich 
die Schilderung des Apothekers als OIJjckt und Subjekt der Literatur 
und der Kunst). 

1. J> h arm a z e u t i s c: h ·Hi o g r a phi s c h es (Sammlung kur
zer und doch <:rschiipfencler Lcliensbesclnei-bungcn aller i\fänncr und 
Fra11e11, die, dem Apothekcrs-tanclc entstammend, in ihm oder auf an
deren c;chictc11 Ilcrvorragcndes geleistet haben). 

Diese Richtlinien hrachten'cine unerwünschte Einengung.Mit 
Recht konnte man sich auch in unseren Kreisen der Pharmazie
dozcnte11 des Eindruckes nicht erwehren, daß den praktischen 
Bcrnfsbelanf,?;Cll eine einseitig große, den phannazcutischcn Wis-
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senschaften, der pharmazeutischen Lehre und ihren Auswirkun
gen aber eine völlig ungenügende Beachn{ng und Bedeutung 
beigemessen wurde. Diese ursprünglichen Richtlinien waren der 
Entwicklung der Geschichte der Pharmazie in dem Sinne nicht 
förderlich, als sich die pharmazeutischen vVissenschaften und 
ihre Vertreter abseits hielten und es lange Jahre intensiver Be• 
mühungen brauchte, sie zur Mitarbeit heranzubringen. Sie 
sehen, der vVeg der pharmazeutischen ,vissenschaften zur Ge
schichte der Pharmazie hin war kein leichter. Die ursprünglich 
gedachte Begrenzung ihres Aufgaben- und Tätigkeitsgebietes 
war offensichtlich der Grund, daß viele Hochschullehrer der 
Pharmazie der aufstrebenden Pharrnaziegeschichte skeptisch 
oder gar ablehnend gegenüberstanden. 

Da ich gebeten wurde, über die nedeutung der Geschichte der 
Pharmazie für die pharmazeutischen \Vissenschaften und die 
pharmazeutische Ausbildung zu sprechen, möchte ich gerade 
die Auf gaben der Geschichte der Pharmazie den pharmazeu ti
schen Wissenschaften gegenüber, die gegenseitige Abgrenrnng 
und die gemeinsamen Beziehungen zum Kernpunkt meiner Be
trachtungen machen. Damit wir uns richtig verstehen, müssen 
wir uns vorerst über 'einige Begriffe einigen. 

Die Aufgabe <l er Geschichte eines Berufs. 1111d 

Wissensgebietes, also auch der Geschichte der Pharmazie, als 
forschende, beschreibende und lehrende ,vissenschaft kann sich 
nicht erschöpfen im Sammeln, Ordnen und Beschreiben von 
Geschehnissen der Vergangenheit. Die Geschichte ist nicht eine 
Chronik der Ereignisse durch die Jahrhunderte hindurch, so 
gut wie die ,vissenschaft keine Sammlung von noch so vortreff
lich angeordneten Tatsachen ist. Die Wissenschaft ist ein ,vis
sen, das schafft; die Geschichte muß eine Wissenschaft sein, die 
lebt! Sie soll nicht im Gewesenen steckenbleiben, sondern ihre 
Beziehungen zur Gegenwart und Zukunft dartun, mit anderen 
Worten, eine Entwicklung muß nicht nur für sich, sondern in 
der Zeitvertikale betrachtet und bewertet werden. Sie betrachtet 

. die Ereignisse nicht nur für sich, sondern im Zusammenhanp; 
mit dem übrigen Geschehen, sie sucht die Ursachen und Aus
wirkungen zu erkennen und auszuwerten und hat aus diesen 
Gründen auch Elemente der horizontalen Dimensionen zu er-

16 
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fassen. Jedes pharmaziehistorische Thema lagert somit in einem 
'"eiten Rahmen, der umso weiter sich spannt, je lebendiger und 
je umfassender das Thema behandelt wird. Damit möchte ich 
nur sagen, daß eine zu enge Begrenzung des Begriffs und der 
Tätigkeit der Geschichte der Pharmazie grundsätzlich falsch 
ist. Sie würde die Einbeziehung wichtiger Einflüsse auf <len 
Ablauf eines historischen Geschehens von vornherein ausschal
ten. Um ein Beispiel aus unserer Berufsgeschichte anzuführen 
sei darauf hingewiesen, daß die Wissenschaften, vorerst die 
Grund- und dann die Hilfswissenschaften unsere pharma
zeutische Fachwissenschaft und diese wieder unsere Berufsent
wicklung und das Berufsbild in seinen heutigen Aspekten 
wesentlich beeinflußten. Am Anfang der eben skizzierten Ur
sachen- und Reaktionskette stehen ohne Zweifel die Theorien 
und Vorstellungen über das Wesen der Krankheitsentstehung 
und der Heilungsvorgänge. Diese formten das therapeutische 
Denken und Handeln und bedingten die \Nahl der Heilmittel. 
Neben den medizinischen \Vissenschaften sind auch die stoff
liefernden Grundwissenschaften der Botanik, Chemie und neuer
dings der Physik an der Entwicklung des Arzneischatzes mit
beteiligt. Um die ]\;fateria medica für die praktische Pharmazie 
und I\Jedizin bereitzustellen, bedient sich die Pharmazie ihrer 
Fachdisziplinen. Ich glaube deshalb, daß die geschichtliche Be
handlung vieler pharmazeutischer Fragen nicht auskommt ohne 
die Einbeziehung der Grund- und Fachwissenschaften, vor allem 
aber der pharmazeutischen Fachdisziplinen. Also nicht begren
zen, sondern a u s w e i t e n ! 

Daß sich eine umfassendere Berücksichtigung der pharmazeu
tischen \Vissenschaften als notwendig erwiesen hat, geht auch 
daraus hervor, daß sich auch die p h arm a z e u t i s c h e n 
Fach d i s z i p l i n e n seit den Konzeptionen der Zwanziger
jahre ·weiter entwickelt haben in der Richtung einer Spezi a I i
s i er u n g zum Berufseigenen. 1\tfan hat allerdings nur langsam 
erkannt, daß clas uns von der Botanik und Chemie her Gebotene 
noch längst nicht pharma1.eutisches Spezialwissen und nicht 
direkt anwendbar ist. Es muß durch facheigene Forschung und 
Lehre der Pharmazie und Medizin erst nutzbar gemacht werden. 
H ierfiir ist die Erkenntnis der herufseigenen Erfordernisse eine 

17 

https://doi. org/10.24355/dbbs .084-202203281543-0 



Seite 19 von 210 Bild: 19 - 18

unabdingbai-e Voraussetzung. Es ist erfreulich, feststellen zu 
dürfen, daß sich diese Entwicklung mächtig angebahnt hat und 
daß jene Fälle immer seltener werden, ,~·o Botaniker die Pharma
kognosie als Botanik der offizinellen Drogen und Chemiker die 
Vorlesung Pharmazeutische Chemie als allgemeine· Chemie ver
brämt mit einigen Synthetica-Namen betreiben. Möge diese Ent
,vicklung zu unseren eigenen Fachdisziplinen hin inhaltlich und 
personell weiter fortschreiten; dann kommt ihnen auch eine 
entsprechende Berücksichtigung im Rahmen der Geschichte 
der Pharmazie zu. · • · 

Nachdem gezeigt wurde, <laß die pharmazeutischen \Visse11-
schaf ten enge Beziehungen zur Geschichte der Pharmazie be
sitzen, ist noch zu erwägen, ob der Geschichte der Pharmazie 
auch eine Bedeutung zukommt für die pharmazeutische For
schung und Lehre. Diese Frage ist selbstverständlich zu bejahen. 
Wissenschaftliches geistiges Arbeiten, wissenschaftliches For
schen und Erkennen sucht durch sorgsame Erfahrung und Be
obachtung methodisch die inneren Ivlcrkmale, die Natur einer 
Sache objektiv und allgemeingültig zu erfassen. Ziel dieses wis
senschaftlichen, geistigen Arbeitens ist uie Wahrheit. Eine solche 
Bearbeitung eines Forschungsproblems bedient sich der Er
kenntnismittel des Denkens, übernehmens von schon Bekann
tem, Erfahrens und Auswertens. 1\lit anderen Worten: Der For
schende hat sich zu vergewissern, ob sein Problem in der Litera
tur nicht schon irgendwie behandelt wurde und wenn ja, wie 
dies geschah. Er muß nach den Methoden der Geschichtswissen
schaft an die Stoffsammlung herangehen; das Gesammelte kritisch 
sichten, umreißen und abgrenzen. Der pharmazeutische Forscher 
arbeitet somit nach denselben Grundsätzen wie die Geschichts
forschung. Die jungen Doktoranden, welche an die erste selbstän
dige Bearbeitung einer wissenschaftlichen Aufgabe herangehen, 
machen in sehr verschiedener Weise Gebrauch von dieser be
währten Arbeitsmethode. Die einen nehmen sie peinlich genau, 
verlieren sich in der Unzahl der bereits veröffentlichten Arbeiten 
und haben Mühe, das Wesentliche davon zu erfassen. Sie erken
nen nicht die Autorität, auf der sie aufbauen können; oder für 
sie ist alles schon einmal dagewesen. Die anderen Doktoranden 
studieren die Literatur lässig und zu wenig systematisch, fiir sie 
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ist überhaupt noch nichts gemacht worden. · Ihr Problem ist 
völlig 11cu und nichts existiert, an was man sich anlehnen, an 
dem man weiter forschen kann. His er 'seine Dissertation zusam
menschreibt; dann, o Schreck, stellt man durch Zufall fest, daß 
schon jemand dasselbe Problem oder ein ähnliches in derselben 
\Veise und mit denselben Resultaten bearbeitete. vVir sehen, 
daß die gewissenhafte un:d systematische Literaturbearbeitung 
eines wissenschaftlichen Problems eine wichtige Voraussetzung 
des erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeitens ist. Um diese 
sicherzusteile1i, lassen wir heute geschichtliche Vorarbeiten 
durchführen und die Resultate als allgemeine Kapitel in die 
Dissertationen aufnehmen. So kamen wir z. B. bei· der Unter
suchung des Perkolationsverfahrens nicht aus, ohne eine ge
schichtliche Studie über die Perkolationsgeräte und -verfahren. 
Die Ausarbeitung einer Vorschrift für eine injizierbare Eisen
saccharatlösung war nur möglich auf Grund von Kenntnissen 
über die geschichtliche Entwicklung der Eisentherapie und 
Eisenpräparate. Auch bei Versuchen zur Isolierung von Pflanzen
inhaltsstoffen, z. B. bei Petasites (Pestwurz), war es notwendig, 
die Vorgeschichte dieser Volksdroge, ihre Pharmakognosie und 
Verwe1id11ng in der Volksmedizin gründlich zu überprüfen mit 
Bezug auf den Stand der Kenntnisse. Selbst die Beschäftigung 
mit arzneirnittelsynthetisc:hen Fragen erfordert, wie unsere 
Arbeiten in der Sulfonalreihe zeigten, die Beschäftigung mit 
der geschichtlichen Entwicklung des Sulfonals als Hypnoticum. 
An unserem Institut ist auch eine Dissertation rein pharmazie
historischen Inhalts, betitelt ,.Conrad Gessner als Pharmazeut" 
(von Dr. F. D ob I er) entstanden. Solche Dissertationen werden 
aber nur zugelassen, wenn sie einen experimentellen Teil ent
halten. Dies erkHirt Jhnen die neu aufgenommene Methode der 
experimentellen Bearbeitung pharmaziehistorischer Pr?bleme. 

Diese Beispiele zeigen uns, daß es nicht nur eine Geschichte 
der praktischen Pharmazie gibt. Sie muß auch ihre wissenschaft
lichen Belange umfassen, will sie ein richtiges Bilcl ergeben. 
Ferner darf jede pharmazeutische Fachdisziplin Anspruch ma
chen ~uf ihre eigene Fachgeschichte und schlußendlich sincl uns 
geschichtliche Interessen bei jedem ,vissenschaftlichen Einzcl
prohlem begegnet. 

rn 
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Abschließend stellt sich noch die Frage nach der Bedeutung 
der Geschichte der Pharmazie für die p h a r m a z e u t i s c h e 
Aus b i 1 dun g. Nach den bereits gemachten Ausführungen 
trachtet das Geschichtsstudium darnach, die Geschehnisse zu 
erklären und ihre Zusammenhänge nachzuweisen; es führt der 
Gegenwart die Vergangenheit im Spiegel der Geschichte vor
über, es läßt uns die Wahrheit erkennen uncl hütet uns durch 
die Kenntnis von Irrtümern vor den Abwegen, die zu diesen 
Irrtümern führen; sie macht uns kritisch gegen die menschlichen 
und die eigenen Kräfte und führt uns zur Bescheidenheit zu. 
rück. So betrachtet ist der pharmaziehistorische Unterricht von 
größtem erzieherischen Nutzen. Seine Einführung als Hoch
schulfach in der Schweiz kann nur eine Frage der Zeit uncl der 
Möglichkeiten sein. An unserem Züricher Institut lautet der 
Lehrauftrag des Galenikers auch auf Geschichte der Pharmazie. 
Der Dozent berücksichtigt diese in seinen Vorlesungen über 
Arzneiformen, Arzneidrogenpräparate und pharmazeutische 
Betriebslehre. Aber auch in den Vorlesungen über Pharmako
gnosie und pharmazeutische Chemie werden nach Bedarf Aus
führungen über pharmaziehistorische Fragen eingestreut. Leider 
fehlt immer noch ein geeignetes Lehrbuch der Geschichte der 
Pharmazie; die Schaffung eines solchen Hilfswerkes wäre in 
der Tat eine dankbare Aufgabe der Gesellschaft für die Ge
schichte der Pharmazie. 

l\feine Damen und Herren, 
es ·würde mich sehr freuen, wenn ich Sie davon iiberzeugen 

konnte, <laß die praktische und die wissenschaftliche Pharmazie 
in den Bestrebungen der Geschichte der Pharmazie zusam111en
gefaßt werden müssen; die pharmazeutischen \i\Tissenschaften 
suchen dieses Zusammengehen. Erfreulicherweise ·weisen die 
neuen, heute beschlossenen Satzungen der Internationalen Ge
sellschaft in diese Richtung. Sie ist ja bereits beschritten: die 
hochstehenden pharmaziehistorischen Vorträge unseres Luzer
ner Kongresses beweisen die praktische Durchliihrharkeit. So 
mögen denn alle unsere Bestrebungen, seien sie heruHichen, 
wissenschaftlichen oder geschichtlichen Inhalts, cle111 einen schü
nen Ziele zuführen: 

,,Zu dienen und zu helfen!" 
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30 Jahre Internationale Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie 

Festvortrag, gehalten von Präsident Georg Edmund D an n 
(Universität Kiel) während cler Versammlung auf dem Bürgen

stock am 7. Oktober l 95ö. 

Die Pharmaziegeschichte ist zu einer selbständigen wissen
schaftlichen Disziplin verhältnismäßig spät erst herangewachsen. 

Teilgebiete allerdings wurden schon vorher behandelt. Wäh
rend die Zeit, in der 1''[ ed izi n 11 nd Pharmazie noch nicht scharf 
voneinander getrennt waren, naturgemäß innerhalb der Medi
zingeschichte ihre Darstellung fand, fühlten sich für die Ge
schichte der pharmazeutischen Grundwissenschaften Chemiker 
und Botaniker zuständig. Ereignisse, die für die große kulturelle 
Entwicklung von weitreichender Bedeutung waren, wie etwa 
die Mcdizinalgesetzgebung Friedrichs II. als Herrschers über 
Sizilien und Unteritalien im l 3. Jahrhundert oder die des Preu
ßenkönigs von 1725, wurden von Fachhistorikern, die keine 
pharmazeutischen Kenntnisse besaßen, in allgemeinen Ge
schichtswerken erfütert. Dabei wurde ihr eigentlicher Einfluß 
auf die Wandlung der Pharmazie nur unvollkommen erkenn
bar. Befaßten sich Pharmazeuten mit fachgeschichtlichen Fra
gen, so behandelten sie häufig, bisweilen zudem in dilettan
tischer vVeise, Themen der Apothekengeschichte, die in der 
Regel mir örtliche oder doch begrenzte Bedeutung hatten. Um
fassende pharmaziegeschichtliche Darstellungen, beha[tet noch 
mit den Unvollkommenheiten jeder Anfangsarbeit, begannen 
erst vor etwa hundert Jahren. Frankreich, Italien, Spa1:ien gin
gen voran. 

Aber aus diesem an vielen Orten fast gleichzeitig in steigendem 
Maße erwachenden und sich betätigenden Interesse entwickelte 
sich <loch allmählich ein mehr systematisches Bemühen. Aus 
ihm erwuc:hs das Verständnis, daß auch für die Pharmazie
geschichte (was heute selbstverständlich erscheint) eine metho
dische wissenschaftliche Arbeit erforderlich sei. 
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Den vorerwähnten Ländern folgten die SchweiL und Deutsch
land. Man begann, systematisch die Quellen im Sinne einer histo
rischen Forschungsarbeit aufzuspüren. In der Schweiz waren es 
Flückiger und Schaer, die arc•hivalische :Doku
mente zur Pharmaziegeschichte sarhmelten, bearbeiteten und 
veröffentlichten. , In Deutschland nahm Hermann Peters sich 
.der S,qnmlung dokumentarischer G e g e, n s t ä. n d e, zur Pha.r
maziegeschichte an, schuf die. pharmaziehistorische Sammlung 
im Germanischen Museum in N'ürnberg und lenkte durch seine 
illustrierten Abhandlungen über dieses Gebiet die Aufmerk
samkeit der pharmazeutischen Öffentlichkeit ·auf fachgeschicht-
liche Fragen; · · 

Alle diese Bemühungen , und viele folgende Arbeiten von 
Einzelpersönlichkeiten in allen Ländern ·weiteten sich allmäh
lich zu mehr umfassenden Versuchen, die Entwicklung.der Phar
mazie .innerhalb der verschiedenen Staaten, darzustellen und 
führten schließlich zu viel weitergreifenden Werken, wie unter 
anderen zu des Franzosen An d r ~ - Po n t i er. ,,Histoirc de la 
Pharmacie", des Deutschen Hermann S.c h e lenz „Geschichte 
der ,Pharmazie", de.5 Engländers vV o o t t o n „Cluonicles of 
Pharmacy", des Amerikaners ;La W a 11 umfangreichem Buche 
,,Four Thousand Years of Phannacy", und des Deutsch-Schwei
zers Alexander T s chi r c h „Phannakohistori.a". Alle diese 
sehr unt~rschiedlichen Leistungen sind als Teilabschnitte eines 
Weges zu einem Ziel zu betrachten, das nur durch die -das be
darf vor diesem Forum keiner Interpretation - gleichzeitige 
Arbeit in . allen . Länder,n . bei ständiger Fühlungnahme aller 
Tätigen ,erreicht w.erden kann. Diese Voraussetzung war nur 
dadurch zu erfüllen, daß die . Phann;1ziehistoriker• einen Zu
sam,n:1enschluß in wissenschaftlichen Qi:-ganisationen erstrebten. 

Frankreich war das erste Land, in dem 1913 durch die Be
gründung der „Societc d'Histoire de la Pharmacie'' ein solcher 
Zusammenschluß s.tattfand . . Er erw.ies. sich für: ,die folgcnck Ar
beit. auf .pharmaziegeschichtlichem ,Gebiete als höchst fruchtbar 
und führte .iuch zur Herausgabe der crste~1 phannaziegcschicht
lichen . Zeitschrift, der „Revue d'Histoire de .Ja . Pharmacic,", die 
jetzt im 44. Jahrgang ersch.eitlt und ·seit . ihrem Beginn unter 
der verdienstvollen Leitung von E.-H . . G, u . i t a r d steht. Das 
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u n m i t l e 1 bare Wirkungsfeld dieser Vereinigung war aber 
national begrenzt, wenn sie .auch stets eine Anzahl ausländischer 
:Mitglieder hatte, und wenn sie auch in ihrer Arbeit keineswegs 
die großen internationalen Zusammenhänge außer acht ließ. 

,,Ein i n t er n a t i o 11 a l er Mittelpunkt für alle Bestrebun
gen pharmazicgeschichtlicher Natur" wol1te indessen ausdrück
lich die am 18. August 1926 in Hall in Tirol in Österreich be
gründete „Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie" sein. Die 
Anregung, sie z~t schaffen, ging von dem Dozenten für Pharma
ziegeschichte an der Universität Innsbruck in Österreich Dr.Lud
wig \V i 11 k 1 c r aus. Neben ihm nahmen aus Nordamerika 
Prof. R a u b e 11 h e i m e r, Brooklyn, und aus Deutschland 
Fritz Ferch l, Mittenwald, Georg Ur dang, Berlin, Walther 
Zimmermann, Illenau, an der Gründungsversammlung 
teil. Nur Ur dang, jetzt Professor emeritus der Pharmazie
geschichte und Direktor des „American Institute of the History 
of Pharmacy" in Madison.:'\t\Tisconsin in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, ist von den Teilnehmern dieser Sitzung noch am 
Leben. vVir gedenken der Dahingeschiedenen in ehrender Dank
barkeit und schicken <lern Lebenden in Verbundenheit unseren 
Gruß über das vVe1tmeer. 

Diese fünf :Männer aus drei verschiedenen Staaten hätten 
kaum die Verantwortung auf sich nehmen können, eine bewußt 
„internationale wissenschaftliche Gesellschaft''. - ich halte mich 
bei clieser Formulierung an Zimmermanns "\'\Torte - ins 
Leben zu rufen, wenn sich nicht schon vorher aus weiteren vier 
Staaten 24 Persönlichkeiten von anerkanntem Ruf schriftlich 
zustimm~nd geäußert hätten. Daß sich unter diesen 29 als Grün
der der Gesellschaft zu bezeichnenden Männern neben Vertre
tern .Amerikas, Deutschlands, .Jugoslawiens, Norwegens, Öster
reichs, Polens fünf Schweizer von Ruf befanden, freue ich mich, 
hier be'sbnders her\•orheben zu dürfen: Privatdozent Dr. J. A. 
H ä f I i g c r, · Basel, Dr. F. L ü d y, Burgdorf, Dr. K. Sieg
f r i e d, Zofingen; Prof.· Dr. T s c h i r c h, Bern, und ProL Dr. 
Z ö r n i g, Basel, hatten sich zur Mitarbei.t bereit erklärt. Auch 
von ihnen sind bereits vier in . die .ewige Heimat eingegangen. 
Als überlebender aber weilt .unter uns Herr Dr. L ü d y, den 
besonders herzlich zu bcgrüße,n ich die Ehre und Freude habe. 
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Der \i\Tiderhall der Gründung einer internationalen Gesell
schaft, deren wesentliche Aufgabe es sein sollte, einesteils der 
Pharmaziegeschich te wissenschaftliche Anerkennung zu verschaf
fen, anderenteils durch die Verbreitung einwandfreier, aber 
zugleich ansprechender pharmaziegeschichtlicher Literatur das 
Interesse des gesamten Berufsstandes an der Pharmaziegeschichte 
zu wecken und zu fördern, war alsbald außerordentlich groB. 
Schon ein Jahr nach der Gründung betrug die Zahl der Mit
glieder in I 7 Staaten 427. Die Zahl der an der Gesellschaft be
teiligten Länder hat sich in drei Jahrzehnten stets etwa auf glei
cher Höhe gehalten, die Zahl der Mitglieder aber hat sich 
seitdem fast verdreifacht. Auch die Erschütterung durch den 
völkertrennenden Weltkrieg hat diese Entwicklung zu einer, 
wie wir wohl sagen dürfen, festgefügten Korporation nicht 
beeinflußt. Im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Kor
porationen, die durch diese Katastrophe ihr Ende fanden und 
später vollkommener Neugründung bedurften, war bei der Ge
sellschaft für Geschichte der Pharmazie nur eine Reorgani
sation notwendig, um die alte Arbeit fortführen zu können. Als 
eine der ersten Korporationen, in denen auch Deutsche maßgeb
lich vertreten waren, konnte sie die internationale Arbeit wieder 
aufnehmen und vertiefen und 1949 ihre Aufgaben in solcher 
Hinsicht <ladurch besonders betonen, daß sie ihren Namen in 
,, I n t er n a t i o n a 1 e Gesellschaft für Geschichte der Phar
mazie, Socicte Internationale d'Histoire de Ja Pharmacie, Inter
national Society for the History of Pharmacy" wandelte. 

Bei dieser Rückschau gedenken wir in anerkennender Dank
barkeit der Männer, die diese Entwicklung förderten. Nach 
<lem frühen Tode des verdienten ersten Vorsitzenden, Dozenten 
Dr. Ludwig W i n k 1 e r, Österreich, 1935, übernahm sein Lands
mann Prof. Dr. Ludwig Kofl er dieses Amt. Er wurde nach 
dem zweiten Weltkrieg abgelöst durch den Schweizer Dr . .Josef 
Anton H ä f l i g er, der von 1946 bis 1949 stellvertretend, von 
1949 bis 1954 als Präsident die Gesellschaft leitete. 

Die Herausgabe der Gesellschaftspublikationen lag seit der 
Begründung bis 1951, also ein Vierteljahrhundert lang, in der 
Hand von Dr. Fritz F er c h 1 in Deutschland, während auf 
Georg Ur cl an g, dem weitgehend der organisatorische Aufbau 
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und eine dauernde erfolgreiche vVerlmng fiir die Gesellschaft 
zu danken ist, Dr. Ad) u n g, Dr. H ö s e I und seit 19-16 Apo
theker Georg \ 1V a r t e n ·b e r g als verdienstvolle Geschäfts
führer folgten. Auf die große Zahl von Mitarbeitern dieser 
~Jänner in allen angeschlossenen Ländern kann ich hier leider 
nnr zusammenfasseml hinweisen, obgleich gerade auch von ihrer 
Leistung der Erfolg der Gesamtarbeit abhing. Eine 1955 von Her
bert H ii g e l herausgegebene Bibliographie der Gesellschafts
veröffentlichungen w~ihrend der Ferch I sehen Redaktions
zeit zählt neben dem Mitteilungsblatt und gelegentlichen Son
dergaben, wie etwa dem Illustrierten Apothekerkalender, 59 
Buchtitel auf. Unter ihnen befinden sich, um nur einige von 
den größeren und wichtigeren zu nennen, der von Wink I er 
kommentierte Faksimiledruck des Dispensatorium von Valerius 
Co r cl u s in der Ausgabe von 1546; eine erläuternde Über
setzung des „Luminare Majus" des lV[ an I i u s de B o s c o von 
Bernhard Sc h u m ach er, das Tafelwerk über alchimistische 
und chemische Zeichen von Fritz L ü d y, das Apothekenwesen 
Basels von H ä f l i g er, die vergleichende Zusammenstellung 
der ältesten deutschen Apothekerordnungen von A cl I u n g, 
das chemisch-pharmazeutische Bio- und Bibliographikon von 
Ferch 1, die Sc h e e 1 e - Biographie von Z e k er t und der 
Grundriß der Geschichte der deutschen Phanilazie von Adlung 
und Ur dang. 

Seit 1952 sind, neben einer Anzahl von Sondergaben, in der 
„Neuen Folge" der Gesellschaftsveröffentlichungen bisher acht 
Bände erschienen, unter denen z. B. die erstmalige Biographie 
des Apothekers, Botanikers, Arztes und Naturforschers der 
Philippinen-Inseln, Georg Josef Kam e 1, von .Josef und Rence 
G i c k l h o r n weiteste Verbreitung und besondere Anerken
nung fand. 

Seit 1953 hat sich das Mitteilungsblatt der Gesellschaft mit 
einer grüßeren, viermal jährlich erscheinenden Zeitschrift „Zur 
Geschichte der Pharmazie" vereinigt, die der Deutsche Apo
thekerverlag herausgibt und die in großer Auflage nicht nur 
an die Mitglieder der Gesellschaft, sondern zugleich auch an 
alle Bezieher der Deutschen Apotheker-Zeitung geliefert wird. 
Dasselbe ist von der „Pharmaziegeschichtlichen Rundschau" w 
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sagen, die in, .bestimmten Zdtabsfhnitten erscheint und dem 
Entgegenkommen der Pha,rmazeuti~chen Zeitung zu danken ist. 

Schon frühzeitig hat die Gesellschaft für Geschichte· der Phar
mazie begonnen, durch Erstellung einer pharmaziegeschicht
licheh Zentralbibliothek ihren Mitgliedern die wissenschaft
liche Arbeit zu erleichtern. 1931 begründet und als Sonderabtei
lung dem Institut für Geschichte der Medizin und der1 Natur
wissenschaften in Berlin angegliedert, kann auch die Gesell
schaftsbücherei · in diesem Jahre ein Jubiläum feiern. Später 
vorübergehend als Leihgabe ·im Deutschen Apothekenmuseum 
untergebracht; durch Ferch 1 s ·Bemühungen vor allzu großen 
Kriegsverlusten bewahrt, bildet sie nun eine allen Mitgliederil 
auch im Leihverkehr zur Verfügung stehende Sonderabteilung 
der „Bibliothek für Geschichte der l\ifedizin, der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften der Universität Kiel", einer Einrich
tung, von der zu hoffen steht, daß sie mit der Zeit alle Funk
tionen eines Universitäts-Lehr- und Forschungsinstitutes · über
nehmen darf. Hier ist die Feststellung einzufügen, . daß sich 
unsere Gesellschaft vielfach erfolgreich für die Vertretung de1 
Pharmaziegeschichte an den Hochschulen eingesetzt hat. 

Bei · defr Einrichtungen der Gesellschaft darf die Erwähnung 
einer Institution nicht verges~en werden, die unter dem Protek
torat unserer Gesellschaft steht. im Jahre· 1929 ·errichtete die 
Witwe des deutschen Pharrnaziehistorikers Hermann Sc h e-
1 e n z eine Stiftung, die unter dem Vorsitz des Präsidenten der 
Gesellschaft höchstens jährlich einmal für hervorragende phar
maziegeschichtliche Leistungen die „Schelenz-Plakette" verleiht. 
Die bisher sparsam erfolgte Zuerkennung hat sich zu einer 
Ehrung entwickelt, die internationale Anerkennung dokumen
tiert. In den · 27 Jahren seit der Errichtung der Stiftung sind 
14 Pharmaziehistoriker in sechs verschiedenen Nationen durch 
die Plakette ausgezeichnet worden. Die 15. wird heute verliehen 
werden. · ' · · · ' · · 

Von besonderer vVichtigkeit für die persönliche Fühlung
nahme . und . die erst dadurch mögliche Zusammenarbeit der 
Pharmaziehistoriker der verschiedenen Staaten waren die Haupt
versammlungen der Gesellschaft, die - mit .der durch den,zwei
ten Weltkrieg, gegebenen Unterbrechung - in der Regel alle 

26 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 28 von 210 Bild: 28 - 27

zwei Jahre abgehalten wurden. Als bedeutendste und erfolg
reichste sind die von 1929 in B,erlin, 1931 in ,i\Tien, l 9:M in Basel, 
195 l in S'1lzburg u,nd 1951 in Rom zu endhnen. S_ie ;,:i.lle fanden 
als stark besuchte und von den GastHi1vlern meist glänzend 
gestaltete internationale T~gtq1gcn statt. Seit der Reprganisation 
nach dem zweiten \'V~ltkricge wer~len außerdern auch weniger 
große pharmaziegcschichtlichc Vcranst_altungen in den einzelnen 
Uindern und kleinere Diskussionszt\Sammenkünfte in größeren 
Stfü.lten in stärke.rem )\faBe gepflegt, als dies vorher geschah. 

~lag sich aus dieser kurz zusammenfassenden Schilderung 
die Daseinsberechtigung und die Bewährung der Gesellschaft 
in ihrer Arbeit ergeben, so ist die Bedeutung ihrer Wirksa1~1keit 
doch weit über all das hinaus in der allgemeinen Enpvicklung 
sichtbar: 

' 
Als die Gesellschaft I 92G sid1 konstituierte und sich die inter-

nationale Zusammenarbeit auf pharmazi,egeschichtlichem Ge
biete zur Aufgabe stellte, L>est~~ml :- von Frankreich abgesehen -
in keinem Lande.ein nationaler:Zusammenschluß von Pharmazie
histori,kern als notwendige Voraussetzung für die. gemeinsame 
Arbeit auf internationaler Ebene . . . , 

1955 dagegen war;en in 22 Staaten n a t i Q n a 1 e pharn1azie
geschichtliche . Vereinigqngcn vorhanden und die i 1, t• er-
11 a t i .o n a I e Zusammenarbeit . war ii1 drei großen Korporatio
nen sinnvoll . geonlnet. G~wiß sind alle diese Organisationen -
abgesehen von den cigcne11 Landesgruppen in. den verschiede
nen Staaten - nicht etwa direkte Gründungen der Internatio
nalen Gesellschaft für Geschichte· der Pha:r;mazie: Aber man darf 
doch sagen, daß sich iiire E1i°tsteln111g in irgendeiner \\leise auf 
einen Einfluß der Gesellschaft zt.irückfüh,rcn läfJt. · · 

Georg U r dang, .bis 193-1 vielleicht cler.ir1ai:-kanteste Reprä
sentant der Gesellschaft, begründete n:tcl1° s'einer Übersiedlung 
in die Vereinigten Staaten von Amerika als ph,,rmaziegeschicht
liche Organisation dort das „Arnerican Institute of the History 
of Pharmacy". Er hat damit nicht nur in erfolgreicher \,\leise 
der Pharmaziegeschichte in den Vereinigten Staaten Anerken-
11t111g verschafft, sondern auch in ~len: anderen Ländern Ame
rikas, von Car1;tda his Argentinien,· wenigstens mi~telbar die Bil
dung von pharmaziegcschichtl ichen Vereinigungen ,in geregt und 
gdürdcrt. 

27 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 29 von 210 Bild: 29 - 28

Aber auch die eigene Wirksamkeit der Internationalen Ge
sellschaft für Geschichte der Pharmazie in der Nachkriegszeit hat 
nachweisbar einen stimulierenden Einfluß auf die Bildung natio
naler Zusammenschlüsse in Ländern ausgeübt, in denen solche 
Organisationen vorher nicht vorhanden waren. 

Darf man der Gesellschaft so für die nationale Pflege der 
Pharmaziegeschichte in vielen Staaten wenigstens eine anregende 
Bedeutung zuschreiben, die sich fast über die ganze Erde er
streckt (auch ihre Publikationen werden von allen Kontinenten 
regelmäßig angefordert), so ist der Versuch einer globalen Ge
samtorganisation zwar nicht von ihr, so doch von Männern aus 
ihren Reihen gemacht worden. Wieder war es Ur cl an g (das 
älteste Mitglied der Gesellschaft), der in Zusammenarbeit mit 
den beiden Holländern B r a n s und W i t t o p K o n i n g die 
,,Union mondiale des Societees d'Histoire pharmaceutique" be
gründete, die eine Zusammenarbeit aller pharmaziegeschicht
lichen Einzelorganisationen der ganzen Erde anstrebt. 

Und schließlich ist auch die „Academie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie", die ihren Sitz in Den Haag in Hol
land hat, im Schoße der Internationalen Gesellschaft für Ge
schichte der Pharmazie geboren worden, jene auf eine fest be
stimmte Anzahl von Mitgliedern beschränkte Organisation, 
welche die wissenschaftliche Zusammenarbeit von einzelnen 
anerkannten Pharmaziehistorikern aus allen Ländern der Erde 
auf höchster Ebene herbeiführen will. 

Vielleicht hat nach alledem die Internationale Gesellschaft 
für Geschi.chte der Pharmazie das Recht, sich, wenn nicht als 
die Mutter, so doch wenigstens als eine Mutter in der großen 
Familie pharmaziegeschichtlicher Korporationen zu fühlen. Ob 
sie ihre Aufgaben, die kurz zu umreißen ich versucht habe, auch 
in den kommenden Jahrzehnten wird erfüllen können, das wird 
nicht nur von dem Einsatz und der Leistung einzelner Persön
lichkeiten abhängen, sondern in wesentlicher Weise auch davon, 
ob die gesamte pharmazeutische Öffentlichkeit: Apotheke, Indu
strie und Hochschule, auch in Zukunft ideell und materiell die 
Arbeit mit zu tragen gewillt ist, die vor drei .Jahrzehnten von 
wenigen Idealisten begonnen wurde. 
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Professor Alexander Tschirch zum hundertsten 
Geburtstag. 

Gedenkrede, gehalten von Dr. F. L ü d y (Burgdorf) während 
der Versammlung auf dem Bürgenstock am 7. Oktober 1956. 

Am 17. Oktober 195G jtihrt sich zum 100. Male der Tag, an 
welchem Alexander 'I' s c h i r c h als Pfarrerssohn in Guben in 
Brandenburg geboren wurde. 

Dem außerordentlich vielseitigen Gelehrten, Forscher und 
Hochschullehrer Prof. Dr. Alexander T s chi r c h verdankt die 
Pharmazie des ganzen Erdenrundes so viel, <laß es für uns alle 
Bedürfnis und Verpflichtung ist, des bedeutenden Mannes zu 
gedenken. Die Feierstunde im Rahmen dieses internationalen 
pharmaziehistorischen Kongresses bietet dazu würdige Gelegen
heit. 

\Venn mir die hohe Ehre zukommt, in Ihrem ausgesuchten 
Kreise \Vorte der Erinnerung an den Meister zu sprechen, so 
bin ich mir wohl bewußt, daß dies der Fall ist, weil ich, lang
jähriger Schüler T s chi r c h s, auch familiär-freundschaftliche 
Beziehungen mit ihm genießen durfte. 

Noch heute weckt das Wort „ T s chi r c h" in mir früheste 
Kindheitserinnerungen, denn es fiel in meinem Elternhaus 
namentlich dann häufig, wenn die uns sehr befreundete Familie 
Prof. 0 es t c r 1 e bei uns zu Besuch weilte. Ich konnte damals 
noch nicht wissen, was dieses eigenartige Wort bedeutete, noch 
weniger ahnte ich, daß es ein Name von weltweitem Klang war. 
Erst viel später enthüllten sich mir die Zusammenhänge. 

Mein Vater war Schüler, einer der ersten Studenten bei Prof. 
T s chi r c: h in Bern gewesen, obgleich er nur wenige Jahre 
jünger war als der Meister. Und der zeitlebens mit meinem 
Vater sehr eng befreundete Studienkamerad 0. A. 0 es t er 1 e 

war nach Abschluß seiner Studien bei Prof. T s chi r c h als 
Instituts-Assistent geblieben. 0 c s t c r 1 e wie<lerurn war ver-

29 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 31 von 210 Bild: 31 - 30

ehelicht mit einer Tochter von Prof. }'. A. }' 1 ü c k i g er, dem 
,,Vater der Pharmakognosie", welcher als Direktor <les pharma
zeutischen Institutes in Bern, später in Straßburg, zu inter
nationalem Ansehen gelangte. F lückiger aber hatte von 
1853 bis .J.860 die „Große A;potl}e~e· '. in Burgdorf ~)ei Bern ue
trieben, zusammen mit seinem Freimd, dem Kaufmann Fried
rich L ü d y, meinem Großva'ter: Es gab also der persönlichen 
Berührungs'punkte über Generationen hinweg· genug. 

l\!Iir, 'dem kleinen Buben, · freilich machten diese Zusammen
hänge noch keinen besonderen Eindruck. Doch erinnere ich 
mich sehr wohl, daß dieser geheimnisvolle Name „T s chi r c h" 
immer überaus respektvoll verwendet wurde. Nur hie und <la, 
so schien es mir, war aus dem Tonfall der Gespräche eine ge
wisse Ungehaltenh'eit her.iuszuspüren. Wie hätte es auch anders 
sein können, so fragt sich der unteidessen 60jährig gewordene 
Knabe, hat er selber doch vom Meister unendlich oft die Defi
nition gehört: ,,Ein Professor ist ein l\fann, der anderer An
sicht ist". 

Der junge Alexander T s c h i r c h wurde Apotheker, da dies 
seinen naturwissenschaftlichen Interessen entsprach. Er betrach
tete diesen Beruf als Vorstadium, um einst Chemiker zu werden. 
Nach damaligem Lehrgang bestand er zuntichst eine Lehr
zeit und nach deren Abschluß ein Gehilfenexamen und kam 
nun unter anderem nach Bern in die damalige Staatsapotheke, 
welche unter der Leitung von Dr. P er r e n o u <l, dem Nach
folger von Prof. F 1 ü c k i g er, stand. Dieser erste Berner Auf
enthalt wurde für den späteren Lebensweg T s c h i r c h s rich
tunggebend. 1878 begann er sein Fachstudium an der Universi
tät Berlin und schloß dasselbe 1880 mit dem Staatsexamen ab. 
In dieser Zeit beeindruckte ihn der Botaniker Schwenden er 
so stark, daß er bei diesem Doktorand wurde. Nach der Pro
motion, welche in Freiburg im Breisgau stattfand, war Ts chi r eh 
Assistent in Berlin bei Prof. Pr i n g s h e im. Unter Prof. 
Fr a, n k am Pflanzen physiologischen Institut habi1itierte sich 
Ts chi r c h 1884. In dieser Berliner Zeit erkannte er die Rich
tigkeit der Bestrebungen F 1 ü c k i g er s, die Pharmakognosie 
zum selbständigen Lehrfach zu erheben, war dieselbe doch bis
her nur als Anhängsel der Botanik betrachtet worden. 
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Schon währeud seiner Assistentenzeit bei Pr i n g s heim 
hatte T s c h i r c h gleichzeitig die Chemieschule sefoes Onkels 
Z i u r e k ·besudit, dort eine solide ·chemische Ausbildung er
halten und zugleich in seiner Co11sine Elise Z i u r e k eine ver
stiindn isvol le Gattin gefunden. 

18~0 wurde T s chi r c h ab Extraordinarius für Pharmako
gnosie, pharmazeutische Che1nie und Toxikologie an <lie medi
zinische F:ikultät · der Universität Bern berufen. Und da er 
Bern schon gut kannte, ·und da er wußte, <laß sich dort die 
l\Jüglichkeiten boten, seine Ziele zu erreichen, nahm er an. In 
kurzer Zeit gelang es· T s chi r c h durch unermüdliche Arbeit, 
seinem Berner Institut übe.r alle Linclesgrenzen hinweg ~inen 
Namen von bestem Klang zu schaffen. Systematisch erfolgte der 
wissenschaftliche Ausuau seiner Pharmakognosie,' und sehr viele 
Publikationen geben heute noch Kunde vom Geist, in welchem 
das Berner Institut geführt wurde. Immer neue in- und aus
ländische Schüler arbeiteten bei Prof. T s c h i-r c h, von ihm 
Belehrung erhaltend und als Doktoranden ihm mithelfend 
am Ausbau der wissenschaftlichen Drogenkunde. Das gewichtige 
\Verk „Handbuch der Pharmakognosie" ist so vom l\feister zu
sammengetragen worden, unterstützt von vielen, vielen Mitarbei
tern. Zu diesen ist namentlich auch seine Gattin zu zählen, 
mit welcher er in vorbildlicher Ehe zusammen lebte. Sie war 
ihm ein prächtiger Arbeitskamerad. Die geistig sehr lebendige 
Frau kam täglich ins Institut. Sie betreute die Bibliothek, sie 
betätigte sich als Sekretärin und sie ordnete all die vielen Dinge, 
die so recht geeignet sind, die Arbeitskraft des Mannes un
nötigerweise zu belasten, da sie nur zeitraubend und ganz gut 
clelegierbar sind. Frau Elisc T s chi r c h - Z i ur e k war in 
jeder Hinsicht die gute Instituts-Mutter. 

Außer <lern erwähnten Hauptwerk, dem „Handbuch", hat 
T s chi r c h noch eine ganze Reil~e wichtiger Bücher geschaf
fen. Es seien da nur erwähnt „Die Grundlagen der Pharma
kognosie", welche 1885 erschienen, ein Werk, welches Tschirch 
gemeinsam mit F 1 ü c k i g c r verfaßte, danri 1891 das Buch 
,,Indische Heil- und Nutzpflanzen", ferner „Harze und Harz
hehältcr", welches 1900, EJOG und 1931 aufgelegt wurde. Dieses 
vVcrk, welches T s c h i r c h gerne als seine „Harz-Bibel" be-
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zeichnete, kam 1933 neu bearbeitet (gemeinsam mit seinem 
Freund, dem Oberstudienrat Erich Stock) heraus. Nicht zu 
vergessen ist das prächtige Werk „Atlas der Pharmakognosie 
und Nahrungsmittelkunde", welches 1893 erschien, und welches 
hervorragende Zeichnungen von Prof. 0. A. 0 es t er l e ent
hält. Die Rektoratsrede T s chi r c h s von 1909 berührte das 
Thema „Naturforschung und Heilkunde". 19J3 erschien „Das 
Feigenproblem", 1915 der von Freunden und Schülern heraus
gegebene Band „Vorträge und Reden". Eine Selbstbiographie 
schenkte uns T s chi r c h mit seinem Buch „Erlebtes und Er
strebtes", einem Werk, dessen besonderen Reiz man um so deut
licher gewahr wird, je mehr sich die heutige Apothekerpraxis 
von derjenigen des jungen T s chi r c h unterscheidet. 

Ungefähr ein Dutzend Bücher hat T s chi r eh geschaffen. 
Daneben zeugen bei 500 Einzelpublikationen dafür, wie außer
ordentlich emsig und vielseitig das Berner Universitätsinstitut 
an der wissenschaftlichen Untermauerung der Pharmazie mit
gearbeitet hat. 

Obgleich Prof. T s chi r c h durch Lehrtätigkeit und For
schung bereits sehr stark beansprucht war, hat er sich ander
weitiger Tätigkeit im Dienste der Hochschule und der Pharma• 
zie nie entzogen. So wirkte er von 1908 bis 1909 als Rektor der 
Universität Bern und hat als solcher maßgebend an der Planung 
und Errichtung des Ha 11 er-Denkmals vor der Universität mit
gearbeitet. Rektor Prof. T s chi r c h durfte denn auch dieses 
Denkmal in feierlicher "\V eise der öffentlichkeit übergeben. 

Es liegt auf der Hand, daß auch die Regierung des Kantons 
Bern sich der Mitarbeit dieses bedeutenden Mannes zu bedienen 
suchte. Prof. T s chi r c h wurde Mitglied des Sanitätskol
legiums des Kantons Bern, einer beratenden Instanz der Sani
tätsdirektion. Hier hat er namentlich mitgeholfen, das kantonal
bernische Drogisten-Examen zu schaffen, eine Einrichtung, über 
die man in guten Treuen verschiedener 1'vf einung sein kann. 

T s chi r c h wurde mit zahlreichen Ehrendoktoraten und 
Ehrenmitgliedschaften ausgezeichnet. Er erhielt die H a n b ur y
und auch die F l ü c k i g er - Medaille und der Schweizerische 
_Apotheker-Verein ernannte ihn 1906 zu seinem Ehrenmitglied. 
Sicher freuten ihn alle diese Anerkennungen sehr. Sein rastloser 
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Geist begnügte sich aber nie mit dem Erreichten, und er war 
froh, daß das tägliche Leben ihm immer wieder neue Aufgaben 
stellte. Intensiv beschäftigte er sich mit den Arbeiten zur Neu
hearheitung der Schweizerischen Landes-Pharmacopoe, intensiv 
auch mit allen Fragen, welche Verbesserungen des Studiengan
ges des Schweizer Apothekers betrafen. In diesem Zusammen
hang darf nicht verschwiegen werden, mit ·wie geringem Auf
wand, vielfach ehrenamtlich, all diese Leistungen vollbracht 
wurden. 

Prof. T s chi r c h hat 50 Jahre in Bern gelebt und davon 
•12 Jahre an seinem Universitätsinstitut gelehrt. Er fühlte sich 
in Bern sehr wohl, und die etwas bedächtige \Vesensart des 
Berners sagte ihm zu. Umgekehrt war auch er und seine ganze 
Familie in Bern außerordentlich geschätzt und männiglich 
freute sich, wenn der Herr Professor sich in seinem besten „Bärn
Dütsch" versuchte. Er selber war nämlich überzeugt, daß er 
diesen Dialekt spreche! Das sehr erfreuliche Verhältnis von 
T s chi r c h zu uns Bernern darf immer wieder als Beispiel 
dafür hingestellt werden, wie gut sich Nord und Süd verstehen 
k<innen, wenn sie sich die Mühe nehmen, die vVesensart des 
andern kennenzulernen! 

Da sich Prof. T s chi r c h in Bern wirklich zu Hause fühlte, 
blieb er in Bern, auch dann, wenn ehrenvolle Berufungen an ihn 
gelangten, auch dann, wenn er seine Einkünfte wesentlich hätte 
verbessern können. 

Am 2. Dezember 1939 verschied der Meister, nachdem seine 
treubesorgte Lebensgefährtin vier Jahre vorher in die Ewigkeit 
abberufen worden war. · 

Soviel, um mit wenigen skizzierenden Strichen den äuBeren 
Ablauf dieses bedeutenden Apothekerlebens festzuhalten_. 

In dieser Feierstunde aber möchten wir, die wir jahrelang in 
nächster Niihe, in ununterbrochenem Kontakt mit diesem her
vorragenden Gelehrten standen, versuchen, auch die Atmo
sphäre, den Geist des damaligen pharmazeutischen 1 nstitutes 
wieder in uns lebendig werden zu lassen. 

Prof. T s chi r c h hielt nicht nur Vorlesungen und Kurse 
ab, er leitete und fiihrte vielmehr sein Institut, so daß wir alle, 
m- und ausländische Studenten: eine große Familie bildeten. 
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Man konnte sich leicht für den humorvollen und kameradschaft
lichen Institutsdirektor begeistern. Auch ich suchte mich natür
lich keineswegs seinem Einfluß zu entziehen. Und dennoch! 
\Vohl eingedenk der Klangfarben, die einst das kindliche Ohr 
erreicht hatten, konnte der kritische Student schon feststellen, 
daß es wohl nicht immer eitel Herrlichkeit war, als J nstituts
assistent von T s chi r c h zu wirken. l\fit üns, den Studenten, 
aber war der Meister unnachahmlich. Ich persönlich denke 
nur mit Gefühlen der Dankbarkeit und Anhänglichkeit an ihn 
zurück. 

Am Vormittag hielt er seine Vorlesungen. Dabei steigerte er 
sich gar nicht so selten in eine Begeisterung hinein, die mir un
verständlich war. Wie konnte man sich beispiels'weise groß auf
regen über Stibium sulfuratum rubeum? Ob er am Ende gar 
über sich selbst begeistert ist? So dachte damals der kritische 
Zögling. Heute aber weiß ich, daß Prof. T s c h i r c h sich von 
seinem Thema und von nichts anderem hingerissen fühlte. Er 
hatte ja unbestreitbare, künstlerische Begabungen. Und genau 
so, wie der Künstler das Bedürfnis hat, sein Erleben andern mit
zuteilen, genau so war es für T s chi r c h innerstes Anliegen, 
Kenntnisse und Wissen weiterzugeben. 

Prof. T s chi r c h besaß aber auch ganz ausgeprägte erziehe
rische Fähigkeiten. Wenn er beispielsweise im Iv1ikroskopierkurs 
mindestens zehnmal pro Stunde seinen ewigen Satz zelebrierte 
„Linke Hand an die Mikrometerschraube", dann tat er das sicher 
nicht, um als Original zu gelten. Wohl aber erreichte er damit, 
daß keiner seiner Schüler noch heute anders als mit der linken 
Hand einstellt, so daß die rechte frei bleibt zum zeichnen unll 
schreiben. Gerade im Mikroskopierkurs konnte man Ts chi rch s 
Zeichnertalent bewundern. Nur das ,vesentliche erfassend, warf 
er mit wenigen, gutsitzenden Strichen Bilder an die Wandtafel, 
die außerordentlich plastisch wirkten. Dabei griff er nur zu dem 
einfachen Mittel, die Zellwände mit zwei ungleich dicken Linien 
darzustellen, so daß eine Schattenwirkung zustande kam, ähnlich 
der Westbeleuchtung auf einer guten Landkarte. 

Ein in jeder Hinsicht begnadeter Lehrer war Prof. T s chi r c h, 
den unsere Vätergeneration im Überschwang munterer Bierfeste 
„Alexander den Großen" nannte. Bei uns jedoch hieß er „Der 
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große Alm", ,\·eil er zu vielen Orientalen freundschaftliche Bezie
hungen unterhielt und weil er, namentlich seit seiner lndien
reisc, tiefe Einblicke in \Vcsen und Denkart der. Völker des 
Ostens gewonnen hatte. 

Jn denkuar guter Erinnerung sind mir auch die von fröh
lichem (;eist getragenen, arbeitsreichen Laboratoriumsnachmit
tage geblieben. Glücklicherweise wirkte zu unserer Zeit Prof. 
Leopold R o s c n t h a l er als Institutsassistent. Dieser vedügte 
über kein eigenes Laboratorium, da kein geeigneter Raum frei 
war. Er hatte sich daher nur einen Tisch im großen Laborato
rium reserviert. Das haÜc für uns den unbestreitbaren Vorteil, 
daß wir ohne besondere Formalüät,en ~on ihm RatschÜige und 
Hinweise erbitten konnten. Schon clamals stand Prof. Rosen
t h a I er ein unerhört vielseitiges \Vissen zur V~rfügung, und 
er hat jedem von uns stets hilfsbereit g,;ngbare Wege aufgezeigt. 
Er kannte seine Zöglinge sehr gut und wußte, wie gerne die 
Juge1ut' die Reagenzien einfach je nach La:une zuschüttet. Ddher 
verlangte er immer uncl immer wieder präzises Befolgen der 
Vorschriften. 

,, 

Es herrschte in diesem Laboratorium stets ein vergnügter Ton. 
Das schwatzte, pfiff un<l sang mit ansehnlicher Klang~ülle,. bis 
dann irgendeinmal die Türe aufging und zuerst eine große, 
wohlriechende Zigarre, dann ein beachtliches, meist mit weißer 

' 1 . 

Weste bekleidetes Rundbäuchlein hereinkam, dem der ausge-
prägte Charakterkopf von Pro( T s chi r c h folgte. Denn der 
~Jeister hielt es nicht unter seiner vVürde, selbst den jüngsten 
Zöglingen täglich einige :Momente der Aufmerksamkeit zu schen
ken. Dieser Einzug des Chefs hatte jeweilen zur Folge, daß <lie 
besagte Tonintensitiit des Laboratoriums merklich herabgesetzt 
wurde, etwa auf ,.piano", nidH etwa aus Furcht, sondern aus Ehr
erbietung. Dann setzte sich unser Lehrer auf irgendeinen Labor
stuhl, sog genießerisch an seiner Zigarre und dann fragte er: ;,Na, 
an was sind denn Sie?" Auf cliese Weise war jeder von uns täglich 
ein wenig illl Examen uncl ubser „grand chef" seinerseits wußte 
von jedem von uns, wie weit es etwa mit den Kenntnissen bestellt 
war. Als alter Apotheker achtete Prof. T s chi r c h sehr darauf, 
daß man sauber arbeitete, und gar nicht so selten erfolgte die 
väterlich vorgebrachte Qualifikation: ,,Sie sind ein Säuli!'' (Säuli 
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ist der berndeutsche Kosename für „junges Ferkel''.) Um Ord
nung und Reinlichkeit zu fördern, hatte T s c h i r c h im Labo
ratorium eine in humorvoller Sprache verfaßte „Verordnung 
über die Bußen-Kasse" angeschlagen. Ein besonders zuverlässiger 
Kommilitone verwaltete diese Kasse und trieb jeweilen einen 
Franken ein, wenn man „stänkerte" oder sonstwie einen chemi
schen Unfug trieb. Der Inhalt der Bußen]::.asse wurde zu ge
meinnützigen Zwecken verwendet, z. B. anläßlich von .Instituts
ausflügen. 

Prof. T s c h i r c h war offensichtlich ein großer Freund der 
Jugend, und er verstand es meisterhaft, selber jung zu bleiben im 
Kreise seiner Studenten. :Mit Recht hat man von jeher seinen 
köstlichen Humor, seine Festfreudigkeit und seine Gastfreund
schaft gerühmt. In jedem Semester einmal war das ganze Institut 
in T s c h i r c h s Haus am Kollerweg eingeladen. Und dort 
halfen die stets liebenswürdige Gattin sowie die zwei munteren 
Töchter dem gütigen Gastgeber, einen „Empfang" natürlich und 
ungezwungen zu gestalten. Erst viel später ist es mir klar ge
worden, daß unser Lehrer mit derartigen geselligen Anlässen 
uns nicht nur Freude machen wollte, sondern daß eine gewisse 
,,gesellschaftliche Erziehung" eben auch in T s chi r c h s Stu
dienprogramm für angehende Apotheker gehörte. Denn schon 
zu meiner Zeit gab es viele Studenten, welche den wirklichen 
Wert von Studenten-Korporationen nicht mehr erkannten. So 
halfen denn diese geselligen Abende am Kollerweg nach, llm 

linkische oder befangene Leutchen etwas zu lockern. 

Neben diesen Einladungen ins gastliche Haus des Chefs fan
den regelmäßig auch Institutsausflüge oder nesichtigungen von 
Fabrikbetrieben statt. Aus der Zeit meines Vaters stammen Photo
graphien, welche Kunde davon geben, daß selbst die Schynige 
Platte bezwungen worden war. Es war dies wohl damals eine be
achtliche berggängerische Leistung. Lange Bergstöcke, Schutz
brillen und dramatisch umgeworfene Mäntel reden jedenfalls 
eine köstliche Sprache. In meiner Studienzeit jedoch zog der be
tagte Meister den hübschen Bummel in sein geliebtes Reichen
bach entschieden vor. Köstliche Stunden erlebten wir da, am 
damals tatsächlich noch rauschenden ,,Wellenspiel der Aare". 
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ll nd unser Lehrer, der zweifellos ein bedeutender Gelehrter war, 
konnte einer der Fröhlichsten sein unter den Frohen. 

Es gab im Grunde nichts, über das man mit diesem so viel
seitigen ?vienschen nicht in kürzester Zeit ins lebhafte Gespräch 
kommen konnte. l\(an traf das Ehepaar T s chi r c h im Sym
phoniekonzert, man begegnete ihm in Kunstausstellungen, es 
wohnte Vortrügen bei und Prof. T s chi r c h selber betätigte 
sich in l\f ußestunden gern mit Aquarellmalerei. Stolz wies er uns 
jeweils an seinen Empfängen die Produkte seiner Kunst vor, 
sclbstironisicrend sprechend von einem „echten T s chi r c h". 

Aher auch als Examinator erwies sich unser Lehrer als univer
seller (~eist. Ja, der immerhin etwas bang erwartete l\Ioment der 
Prüfungen gestaltete sich unter T s c h i r c h s meisterhafter 
Führung fast zu einem frohen Anlaß! Er wußte ja ohnehin von 
jedem von uns, was wir etwa wußten, besonders gut aber, was 
wir nicht wußten. 

Etwas schwierigere Probleme stellten sich erst ein, als mir ein 
Thema zu einer Dissertation „gegeben" wurde, und ganz auto
matisch wurde ich da in die unvermeidliche „Harz-Frage" ge
schoben . Aber schließlich soll man ja bei solchen Arbeiten in 
erster Linie lernen, sich selbständig zu betätigen, und auch mit 
mäBigen Erfolgen läßt sich dies erreichen. Es war damals die 
interessante Zeit, in welcher man begann, die sogenannten „scho
nenden Methoden" zu propagieren, indem man einsah, daß beim 
Aufbau der Pflanzenstoffe auch nicht heftig wirkende Chemi
kalien beteiligt sind. Es· hätte nicht einmal der mehr als gut ge
meinten Hinweise und kameradschaftlichen Ratschläge bedurft, 
um dem armen Doktoranden klarzumachen, daß man nicht ein
mal Harze wochenlang mit Laugen kochen und mit Säuren aus
fällen kann, ohne einiges Durcheinander in die Strukt~r dieser 
Pllanzenstoff e zu bringen. Auf jeden Fall wuchs die Skepsis des 
Doktoranden der eigenen Arbeit gegenüber von Tag zu Tag. 
T s chi r c h stellte gerne „Arbeitshypothesen" auf. Sein inzwi
schen nun auch ordentlich älter gewordener Ziigling sieht wohl 
ein, daß ein Arbeitsplan notwendig ist. Daneben aber hält er 
dafür, daß nur gemessene, reproduzierbare und belegbare Re
sultate ents<:hcidencl sein cliirfen. Prof. T s chi r c h hatte oft 
die Fähigkeiten eines Sehers. Sein universeller Gedankenflug 
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hätte eines ständigen, bei ihm bleibenden l\Iitarbeiters bedurft, 
welcher als präziser, nüchterner und unbeeinflußbarer Experi
mentator hätte mitwirken müssen. Es ist überdies -klar; daß die 
außergewöhnliche ·Begabung T s chi r c h s mehr auf der bota
nischen, als auf der chemischen Seite lag . .Er war Pharmakognost, 
und er brachte diese ,Wissenschaft zu einem Anselten, wie dies 
schon F l ü c k i g er vorgeschwebt hatte. 

Prof. T s chi r c h bleibt aber nicht nur als begnadeter For
scher und Lehrer in unserer Erinnerung. Er war in jeder Hin
sicht auch Chef seines Instituts, dafür sorgte schon sein autori
täres Wesen. Denn er lebte noch ganz in der Begriffswelt des aus
gehenden 19. Jahrhunderts. Es ist aber mehr als fraglich, ob 
selbst ·er auch heute noch auf die Dauer standhalten könnte , 
heute, wo die Vergewe1·kschaftung ihr Unwesen treibt sogar bis 
ins Kunst- und Geistesleben. 

Vor allem aber war T s chi r c h sich der ,vurde seiner Stel
lung als Professor an der medizinischen Fakultät einer Univer
sitas bewußt. Er wollte nicht Leiter einer technischen Fachschule 
sein, er wöllte · auch nicht, daß seine Studenten einseitig ent
wickelte und gedrillte Fachtechniker würden. Dem humanisti
schen Denken seines pfarrherrlichen Elternhauses treu bleibend, 
wußte er, daß der Arzneibedürf tige weder' beim Arzt noch beim 
Apotheker ein mit Fachwissen vollgestopftes \Vesen, sondern den 
verstehenden und -hilfsbereiten • Menschen sucht. Daher war es 
auch ganz selbstverständlich, daß T s c.h i r c h kompromißlos 
dem System des freien, akademischen Studiums anhing, das auf 
humanistischer Grundlage aufgebaut blieb. Daher auch schätzte 
er es, wenn seine Zöglinge neben dem Fachstudium auch -an· 
dere Vorlesungen belegten, historische, kunstgeschichtliche oder 
musiktheoretische. Natürlich wachte er genau darüber, daß das 
eigentliche· Fachstudium nicht etwa darunter litt. Aber als aus
geprägter Universitätslehrer-fand -er das richtige lV[ar.\ von selber. 

Leider hat der Meister und mit ihm seine ganze Generation 
die fatale -Verindustrialisierung von Medizin und Pharmazie 
nicht verhindern können, fatal deswegen, ·weil neben der ernst
haften, wenn auch industriedirigierten Forschung und Fabrika
tion sich eben auch wesentlich weniger ensthafte, da{ür umso 
mehr kommerziell begabte 1\fit]äufer einrnnisten vermochten. 
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:\lcrcurius hat auf der ganzen Linie gesiegt; Hygieia, aber auch . 
.-\eskulap sind ihm trilmtpllichtig geworden! Prof. T s chi r c h 
stemmte sich gegen diese Entwicklung mit aller Kraft, zusam-
1ncn mit seinem Freund und berühmten Fakult~itskameraden, 
dem Berner Internisten Prof.Sah l i. Es war vergeblich. 

Prof. Alexander T s chi r c h war für uns, seine Schüler, ein 
so giitigcr, wohlmeinender, ja lieber Lehrer, daU er es nicht nötig 
hat, dal.\ man ihn vergi>llc. Das \Vort „T s chi r c h", das schon 
dclll Ki11d irgcHdwie Erlebnis war1. ist auch dem ordent_lich iilter 
gewordenen Schüler ein Begriff geblieben, der sich zusammen
setzt aus Anhfü1glichkeit, Dankbarkeit und Verehrung. 

Der Glanz, welcher den Namen Prof. Alexander T s chi r c h 
a111 hundertsten Geburtstag umstrahlt, wird in der Geschichte 
der internationalen Pharmazie nie verblassen. 

39 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 41 von 210 Bild: 41 - 40

Josef Anton Häfliger, der Begründer der pharma
zeutischen Altertumskunde (1873-1954) 

Gedenkrede, gehalten von Dr. Alfons Lutz (Schweiz. Pharmazie
histor. ~'luseum, Basel) während der Versammlung auf dem Bür

genstock am 7. Oktober 1956. 

,,Im Rhein ist Gold!" Sagen und Märchen raunen es und tat
sächlich wurde in früheren Zeiten aus dem Rheinsand Gold ge
waschen. Gehen wir dem Ursprung dieses Goldes nach, so kom
men wir hierher in die engere Heimat H ä f 1 i g e r s - zum 
Flüßchen Emme,· welches das N apfgebiet entwässert und sich 
unmittelbar außerhalb der Stadt Luzern mit der Reuss vereinigt. 
Alles Rheingold stammt aus diesem Gebiet. Ein Abbau allerdings 
würde sich nicht lohnen, denn das Gold findet sich allzu spärlich 
und zerstreut in kleinsten Körnchen und Splitterehen der Nagel
fluh eingesprengt. 

H ä f 1 i g er hat es unternommen, solche Goldkörner der 
Pharmaziegeschichte aus dem Schutt der J ahrhunclerte auszu
klauben und sie zu einem anschaulichen Bild zu verschmelzen. 
Ohne sich von Schwierigkeiten jeglicher Art beirren zu lassen, 
verfolgte der fleißige Schaffer beharrlich das einmal als richtig 
erkannte Ziel. Durch seine ruhige Beherrschtheit, seine Zuver
lässigkeit und minuziöse Pünktlichkeit wußte er sich bei den 
Freunden und Gegnern Achtung zu verschaffen. Zu seinen Er
folgen vermochten allerdings seine Gabe freier, spontaner und 
überzeugender Rede, sowie seine Freude an munterer Gesellig
keit nicht wenig beizutragen. Bis zum letzten Tage waren ihm 
außerdem ein klares Urteil und eine seltene geistige und körper
liche Beweglichkeit beschieden. Ein jugendlicher Greis: wer von 
den Anwesenden, der an jenem denkwürdigen Kongreß vom 
September 1954 in Rom teilgenommen hat, erinnerte sich nicht 
mit Erstaunen an die bemerkenswerte Erscheinung des 8ljäh
rigen Vorsitzenden, wie er die bedeutende Versammlung mit 
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geradezu jugendlichem Elan leitete - drei ,\f onate vor seinem 
Tode ... 

Solche Eigenschaften waren geeignet, dem aus einfachen Ver
hältnissen aus Luzern stammenden Jünger Askulaps die vVege 
w ebnen. Es gelang ihm denn auch, sich im Geistesleben der in 
mancher Hinsicht so anders gearteten Rheinstadt Basel einen 
geachteten Namen zu erringen. 

Josef Anton H ä f 1 i g er wurde am 29. Mai 1873 als Sohn des 
,\nton Ulrich und der Anna Maria St o f er zu Luzern geboren. 
Nach abgeschlossenen Gymnasialstudien zu Sarnen und Luzern 
wandte er sich dem Apothekerstudium zu. Das pharmazeutische 
Praktikum absolvierte er in der Basler Löwen-Apotheke beim 
damaligen Lektor der Pharmazie, Dr. Casimir Nie n haus, 
dessen wissenschaftliche Fähigkeiten ihn zeitlebens beeindruck
ten und anregten. Nach weiteren Studien in Basel, Genf und 
Paris schloß er dieselben im Jahre 1901 mit dem Doktorat ab, 
übernahm zwei Jahre später die St. Johann-Apotheke in Basel 
und fiihrte diese bis zu · seinem Wegzug nach Luzern im 
Jahre 1918. Ein Lebensgang von großer äußerer und innerer 
Reichhaltigkeit vollzog sich innerhalb solch karger äußerer 
Daten. 

\Venigstens am Rande erwähnt sei hier die initiative l\1lit
arheit H ä f 1 i g er s in kirchlichen und caritativen Unterneh
mungen, wofür er zum Komtur des Ritterordens vom heiligen 
Grab zu Jerusalem ernannt wurde; ebenso seine Tätigkeit in 
Berufsorganisationen, wo er sich je und je mit seinem ganzen 
Gewicht für die wissenschaftliche Seite des Apothekerberufes 
einsetzte. Er wurde denn auch im Jahre 1926 von der Universität 
Hasel mit einem Lehrauftrag für galenische Pharmazie betraut 
und der Schweizerische Apothekerverein wie der Baselstädtische 
Apothekerverband sowie die Pharmazeutische Gesellschaft Basel 
ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitglied. 

Als chara kteristischcr Grundzug H ä fl i g c rs tritt jedoch eine 
entschiedene Neigung für historische Dinge in den Vordergrund, 
wobei zunächst die reiche Vergangenheit und der geschichtliche 
\Venlegang seiner engeren Heimat und ihrer Bewohner ihn zu 
fesseln vcnniigen. Schon während der Studienzeit hatte er neben 
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seinem eigentlichen :Fachgebiet Vorlesungen in Kunstgeschichte 
und Altertumskunde besucht. Diese damals beinahe heimliche 
und verschämte Liebe zur Geschichte vermochte sich allmählich 
durchzusetzen und schließlich fast uneingeschränkt Besitz von 
ihm zu · erg.reifen: H ä f l i g e 1~ wurde Historiker. lm vollen 
Be".'7ußtsein der Grenzen, die einem Autodidakten gesetzt sind, 
beschränkte er sein Interessengebiet auf die einschlägigen Rea
lien und konzentrierte seine Forschung auf Familienwappen, 
Baudenkmäler und Altertümer. In der Folge ernannte ihn die 
Schweizerische He1-aldische Gesellschaft zum Vorstandsmitglied 
und er wurde langjähriges Redaktionsmitglied <les Schweizer 
Archivs für Heraldik. 

Zusammeü mit · seinem Freund und Lehrer Prof. E. A. 
Stückelbe r g gründete er 1914 die 'freiwillige Basler Denk
malpflege, ,velcher unter seiner Leitung manch schöner Erfolg 
beschieden war. Gleichzeitig diente er während 20 Jahren dem 
Basler Historischen Museum als Kommissionsmitglied. 

Alle diese Verpfliclitungen brachten zwar eine Fülle zeitrauben
der Arbeit. Sie schärften aber auch seinen Blick für alle zur 
Bewahrung des kulturellen Erbes einer Volksgemeinschaft wert~ 
vollen Dokumente. In gewissenhafter Betreuung dieser N ebenbe
schäftigungen holte sich H ä f l i g e r <las geistige Rüstzeug für 
seine eigentliche Lebensaufgabe: die Ph arm a z e u t i s c h e 
A 1 t e r t u m s k u n d e. 

Aus Apotheken stammendes' Kulturgut ,vunle zwar schon vor 
ihm gesammelt: Ich erinnere beispielsvJeise an die Apotheke, 
welche auf Anregung tles Altmeisters Hermann P e t er s im 
Germanischen Museum zu Nürnberg aufgestellt ist, oder an die 
Klosterapotheke aus M uri im Schweizerischen Landesmuseum 
in Zürich. Andere einschlägige Altertümer, wie 'Mörser, Arznei
gefäße usw., fanden sich ihres künstlerischen, hand~verklichen 
oder Markenwertes wegen zerstreut in historischen und ge\'.verb
lichen Museen. Privatsammlungen von altertumsbeflissenen Apo 
thekern waren meist mit großem Eifer, aber wenig sachgemäß 
aufgestellt und hatten eher den Charakter von Kunst- und Rari
tätenkamrhern. Eine seltene Ausnahme auf Schweizer Gebiet war 
die bedeutende Sammlung Rebe r in Genf, welche leider 
größtenteils der Zerstreuung anheimgefa llen ist. Es fehlte nach 
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H Ii f _l i g er s Feststellung „an Sammiu11ge11, die unser beson
deres pharn1azeutisches, wegen seiner Eigenart Spezialkenntnis,se 
erforderndes Stück Altertumskunde pflegten". 

Diese Lücke auszul'iillen, ,rar H ä f l i g e, r der gegebene 
l\[ann. 

' ' 

111 ihm finden wir z,1·ei Komponenten harmonisch vereinigt: 
einerseits den historisch interessierten Apotheker und leiden
schaftlid1c11 Sarnmler, anderseits den im l\luseumswesen aründ-. . . b 

lieh geschulten Fachmann. Dies bedeutete eine jener seltenen 
Koinzidc11zeu, die ueuc \Vege zu iiffnen verlllögen. Ein weiterer 
Cliicksfall fiigte es, daß ~rin. Pro[essor Heinrich Z ö r n i g1 dem 
damaligen Vorsteher der Pharmazeutischen Anstalt J~asel, den 
.\[a1111 fand, der ihn in seinen Aspirationen voll und ganz unter
.stützte. 

So fand der 5Ijährige H ä f l i g er im Jahre EJ'.a:!,J die Mög
lichkeit, eine eigene Sammlung in zunächst wenigen Räumen 
der Pharmazeutischen Anstalt Basel aufzustellen. hn folgenden 
Jahr sehen kte er das wertvolle Sanrn1clgut der Universität Hasel als 
Gnmdstock für das von ihm konzipierte umfassende Pharmazie
historische i\Juseum. Fortan war er mit immensem Fleiß und mit 
dem Einsatz seiner ganzen organisatorischen Begabung darauf 
bedacht, die Sammlung sowohl dem inneren Gehalt wie auch 
dem tiußercn Umfang n,ic:h zu mehren und auszubauen. ln aus
gedehnten Studien- tmd Sammelreisen erweiterte er stetsfort 
seine Kenntnis'se im :Museumswesen. Dabei kam ihm ein gewisses 
angeborenes Sensorium ini Aufstöbern ·seltener lind ,vertvoller 
Objekte zu Hilfe. Immer neü erlebt er die Vielseitigkeit seines 
Berufes in dessen historischen Erscheinungen. Er freut sich an 
den kulturhistorisch interessanten, mitunter ·skurrilen Gegen
ständen,' die 'einstmals arzneilichen Zwecken dienten, \HHi' ist be
strebt, (la's Sam111elgut solveit als möglich in Entwicklungsreihen 
von der Frühzeit bis zur Gegenwart schau bar darzustellen. Dabei 
geht er von dem Grundsatz aus, daß pharmaziehistorische 
Museen nach clem Existenzzweck des Objektes· zü sammeln 
haben. Nach seiilen Worten ,;soll in retrospektiver Schau mit 
1ehrhaftem Charakter durch methodische Aufstellung vorzeit
licher Dokumente Anschauungsunterricht erteilt werden über 
die Anfänge ünd den cntwicklnngsgeschichtlichen Gang emes 
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uralten Berufes im allgemeinen, und zwar vom kulturellen wie 
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus". 

Zu diesem Zwecke ist er bestrebt, aus dem vorhandenen Sam
melgut je eine Offizin aus einer bestimmten Zeitepoche samt 
Laboratorium und allem Zu gehör, wie Embleme, Aushängeschild 
usw., möglichst genau wiederzugeben. Zur Abrundung des Bildes 
ist ihm selbst der unscheinbarste Gegenstand keineswegs zu ge
ring. Neben den zeitgenössischen Apothekenbüchern und Re
zepten möchte er auch die Waren zeigen, die in der , Offizin 
gehandelt werden. Von den e~nfachen und zusanunengesetzten 
Medikamenten wählt er namentlich jene aus, die heute als ob
solet gelten, wie Medizinamulette und Gegenstände des l\f edi
zinal-Mystizismus. Auf diese Weise möchte er ein möglichst voll
ständiges Kulturbild sämtlicher pharmazeutischer Belange der 
betreffenden Epoche vermitteln. Im Museum soll außerdem auch 
das Andenken an solche Apotheker gewahrt werden, die zur 
Förderung der "\i\l'issenschaft und des Berufes Wesentliches bei
getragen haben. Dazu gehören vornehmlich frühere Historiker 
und Sammler pharmazeutischen Kulturgutes ; ebenso jene Be
rufskollegen, welche am Aufbau der Naturwissenschaften an ent
scheidender Stelle mitgearbeitet haben. 

H ä f l i g er s vieljährige Erfahrung im pharmazeutischen 
Museumswesen fand 1931 ihren Niederschlag in der Publikation 
,,Pharmazeutische Altertumskunde und die SchweizerischeSamm-
1 ung für Historisches Apothekenwesen an der Universität Basel". 
Es ist ein Werk, das weit über einen bloßen Katalog hinaus erst
mals die grundlegenden Leitgedanken dieser von ihm neu ge
schaffenen Disziplin in systematisch geordneter \i\Teise aufzeigt. 
Die Schrift, welche zweifellos als das Hauptwerk H ä f 1 i g er s 
betrachtet werden muß, sollte ein weltweites Echo finden. Als 
wohlverdiente Anerkennung dafür erhielt er im Jahre J 932 die 
Sc h e 1 e n z - Plakette. Die Universität Basel ernannte ihn im 
gleichen Jahre zum außerordentlichen Professor für Galenik und 
Pharmaziegeschichte, nachdem er diesbezügliche Fachvorlesun
gen schon seit 1926 gehalten hatte. Zum Ausbau der Sammlung 
wurden ihm weitere Kredite und Lokalitäten zur Verfügung 
gestellt, wodurch sich der Geehrte im Besitze der langersehnten 
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Müglichkeit sah, seine ldeen anläßlich der Neuaufstellung des 
Sannnelgutes weitgehend zu verwirklichen. 

Indessen ist die Schau \<Veit über den Umfang einer Instituts
sammlung hinausgewachsen. Um dies auch nach außen zu doku
mentieren, erlaubte ihm die zuständige Behörde seit dem .Jahre 
1951, dafür die Bezeichnung „Schweizerisches Phannaziehisto
risches l\J useum" zu führen. 

Parallel mit der Museumsarbeit erfolgte der Aufbau einer 
wohldokumentierten Fachbibliothek und einer umfangreichen 
Sammlung von Apothekerporträts. Anfragen und Korrespon
denzen aus aller Welt ließen die historische Abteilung der phar
mazeutischen Anstalt Hasel beinahe zum Umfang eines pharma
ziehistorischen Institutes auswachsen. Der geheime Wunsch 
H ä [ 1 i g er s, dN.raus ein Studienzentrum für Pharmaziege
schichte zu bilden, sollte allerdings vorläufig nicht in Erfüllung 
gehen. 1111 Jahre EH3 wurde er als Hochschullehrer emeritiert. 
Neben solchen großen und umfangreichen Verpflichtungen fand 
der fleißige Schaffer immer noch genügend Muße, um 'Werke 
pharmaziegeschichtlichen 1 nhalts zu verfassen, wie beispielsweise 
die zweibändige Basler Apothekengeschichte und die Geschichte 
des schweizerischen Apothekervereins. Als besonders wertvoll, 
der Quellenangabe wegen, muß sein „Biographikon" in der 
2. Auflage von T s chi r c h s Handbuch der Pharmakognosie 
gewertet werden. Hinzu kommt eine Unzahl von kleineren Ar
beiten, Biographien, Aufrufen, Vorträgen und Reden. Wie gerne 
hätte er auch die weiterhin unerforschten Anfänge mittelalter
lichen Apothekenwesens aufgehellt! Aber er wußte sich zu be
scheiden. Trotz vorzüglicher Kenntnis der einschlägigen Realien 
fehlten j}un zur Quellenforschung die notwendigen sprachlichen 
und archivalischen Spezialkenntnisse, und nach seinen eigenen 
Worten besaß er nüchterne Selbstkritik genug, um inne zu wer
den, daß „nur ein Pharmazeut mit historischer Fachschulung an 
diese Arbeit herantreten dürfte". 

Durch seine Veröffentlichungen, insbesondere durch sein Le
benswerk, das Schweizerische Pharmaziehistorische Museum in 
Basel, wurde H ä f I i g er weit über unsere Landesgrenzen hin
aus bekannt und berühmt. Anerkennungen und Ehrungen aus 
aller Welt wurden ihm zuteil. Zahlreiche gelehrte Gesellschaften 
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und wissenschaftliche Institutionen ernannten ihn zum korre
spondierenden oder zum Ehrenmitglied, darunter die österrei
chische Pharmazeutische Gesellschaft, die spanische Real Aca
demia Nacional de• Pharmacia, der „Cercle Benelux d'Histoire 
de Pharmacie", die ,,Associazione Italiana di Storia delle Far
rnacia ", -die ihn 1954 mit dem Preis „Lauri del Palatino" beehrte, 
die „Deutsche Vereinigung für Geschichte der l\fe<lizin, Natur
wissenschaft und Technik" und andere mehr. Das N iederelbi
sche Landesarchiv für Geschichte der Pharmazie verlieh ihm 195 I 
die H a r b ur g -.. Medaille. H ä f 1 i g er. gehört außerdem zu 
den Gründermitgliedern der Academie Internationale d'Histoire 
de Pharmacie, welche ihm 1953 die erste . George U r d ci, n g
Medaille verlieh. 1954 wird H ä f 1 i g er Vizepräsident der 
Union Mondiale des Societes d'Histoire Pharmaceutique .und 
:Mitglied des Nobile Collegia Chimico-Pharmaceutico in Rorn. 

Zu seinem 70. Geburtstag im Jahre 1943 gründeten die Basler 
Freunde und Kollegen· ihm zu Ehren die Josef Anton H ä f-
1 i g e r - Stiftung zugunsten des von ihm gegründeten lvI useums. 

Die Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
zählt H ä f 1 i g er seit ihrer Gründung zum eifrigen :tvfitglied 
und Mandatar für di'e Schweiz. Seine Verdienste um die Gesell
schaft dürften· den Anwesenden hinlänglich bekannt· sein. 1934 
organisierte er den Internationalen Kongreß für Geschichte der 
Pharmazie in Basel; von diesem Zeitpunkt ari diente er als nveiter 
Vorsitzenderund seit 1946 als Präsident der Gesellschaft. Als sol
chem oblag ihm nach Kriegsende die schwierige Aufgabe, die 
Gesellschaft wiederum auf internationalem Boderi zu -reorgani
sieren; 1\'as ihm dank seiner unerschrockenen Entschlossenheit 
und neutralen Haltung derin auch vorzüglich gelang. In Aner
kennung dieser Verdienste wurde ihm 1949 die Urban - Me
daille, 1950 die Günther Schmid - Medaille, 1953 die Prof. 
Fritz H ö ff m a n n - Medaille verliehen. ' Die Gesellschaft er
nannte ihn nach seinem Rücktritt vom Präsidium anläßlich des 
bereits erwähnten Kongresses in Rom 1954 zum Ehrenpräsi
denten auf Lebenszeit. . 

Er sollte diese Ehrung nurmehr drei Monate genießen dürfen. 
Am 21. November l 954·ist Prof. Dr. Josef ·Anton H ä f 1 i g er , in 
seinem gastlichen Hause zu Luzern im Alter von 81 ½ Jahren 
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mitten aus einem zur Geselligkeit versaminelten Freundeskreis 
vom Tode abberufen worden. 

Hat eine verhaltene Leidenschaft bei aller äußeren Ruhe seine 
früheren Unternehmungen ausgezeichnet, so wich diese mit zu
nehmendem Alter einer abgeklär_ten Güte und der ausgegli
chenen Sicherheit des innerlich und äußerlich Vollendeten. 
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Paracelsus und die Apotheker 
Vortrag, gehalten von Dozent Dr. Wolfgang Schneider (fH. 
Braunschweig) während der Sitzung der Acadcmie Internationale 

d'Histoire de la Pharmacie in Luzern am 5. Oktober l 951l. 

Die P a r a c e 1 s u s forschung hat sich mit schwierigen Pro
blemen zu befassen; sie setzen Kenntnisse eines Mediziners, Che
mikers, Botanikers und daneben die eines Philosophen und 
Theologen voraus. Es gilt ein Weltbild nachzuerleben bzw. sicht
bar zu machen, das ebenso großartig in seiner weiten Spannung 
ist, wie schwer zu verstehen. 

Auch die Pharmaziegeschichte hat Anteil an diesen Forschun
gen. Sie darf einerseits aktiv mitarbeiten, wenn es sich etwa 
darum handelt, die Arzneien des Para c e 1 s u s zu ergründen: 
sie wird anderseits durch jede Erweiterung des allgemeinen Pa
r a c e 1 s u s bildes gefördert, da dieser Arzt auch in der Phanna
ziegeschichte - soweit sie eine Geschichte der Pharmaka ist -
einen gewichtigen Platz einnimmt: Seine Alchemie ist später die 
Apothekerkunst par excellence und die Vorgängerin der pharma

'zeutischen Chemie geworden. 
Es besteht nicht die Absicht, diese weiten Probleme der For

schung hier näher zu erörtern. Das gewählte Thema ist im Gegen
teil sehr eng gefaßt worden. Es beschäftigt sich mit dem Ver
hältnis von Para c e 1 s u s zu den Apothekern, und zwar ist 
von den hierzu möglichen Fragen eine einzige von allgemeiner 
Bedeutung bearbeitet worden: Worauf beruhte die schlechte 
Meinung, die Para c e 1 s u s über die Apotheker so häufig ge-
äußert hat? · 

Zunächst sollen einige Beispiele hierzu gegeben werden, so wie 
.sie in der ersten Gesamtausgabe der paracelsischen Schriften, der 
H u s er sehen, gedruckt zu Basel von 1589 bis 1591, zu finden 
sind 1 . Das Inhaltsverzeichnis zum 2. Band enthält z.B. 13 Seiten
zitate für das Stichwort: ,_,Apoteckerey ist ein Sudlerey". Es soll 
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alsdann \'ersucht werden, auseinanderzusetzen, inwieweit diese 
i\[einung berechtigt war oder nicht. Es dar[ als Ergebnis vorweg
genommen werden, dan wir Apotheker des 20. Jahrhunderts uns 
wegen unserer Kollegen aus der Zeit vor 450 Jahren nicht un
bedingt zu sddmen brauchen. 

Para c e I s u s hat eigentlich nur eine Apotheke anerkannt, 
das war die Natur. So schrieb er im „Labyrinthus l'v[edicorum'' 
im 7. Kapitel „Vom Buch der natürlichen Apotheken und 
Arzten": ,,In der Natur ist die ganze vVelt ein Apotheken ... 
Nur einer führt den T\lörsel, so weit die ganze \Velt geht. Der 
:\I cnsch aher hat's particulariter, nicht in toto, etwas, und doch 
nicht alles.· Denn die natürliche Apothek üuertrifft die mensch
lichen":.!. 

Den Arztcn empfiehlt er im „Buch von den tartarischen 
Kranckheiten·•, sie möchten diese Apotheken visitieren und die 
Büchsen, Schachteln usw. suchen, so weit die Welt ist, in Bergen . 

' 
Felsen, Steinen, im Sand und überall. Es sei zwar eine leidig weite 
Apotheke, sie gähe aber „gut Arznei, gut Hilf, gut Rat, und nicht 
um Geld, denn nicht mit Geld will sie den Kranken gesund 
111achen, sondern mit der Arznei" :i_ 

Gleiche Gedanken sind im „Buch Paragranum" zu finden. ,,Die 
Natur ist der Arzt ... Sie setzt zusammen, nicht du: Schau du, dal.'. 
du lernst, wo ihre Apotheken sind, wo ihre Virtutes geschrieben 
stehen und in welchen Büchsen sie stehen: Nicht in ?v[esue, nicht 
in Lumine, nicht in Praeposito; dieselben sind wider die Natur, 
du findest bei ihnen nichts" 4 • 

In all diesen Zeilen klingt das Mißfallen an den Apotheken 
und Arzneien seiner Zeit nur leise an, polternd bricht es hervor 
an zahlreichen anderen Stellen des Buches Paragranum.-P a r a
c e i s u s hält in heftigen vVorten mit den J\rzten eine Abrech
nung, bei der die Apotheker ihr Teil mit erhalten. 

Im Hinblick auf die Astronomia - hier die \!Virkung des Him
mels in die Medikamente - führt er aus, daß die alten Arzte 
dieses Wissen einst gehabt hätten. Dann wäre es verlorenge
gangen und man habe sich stattdessen auf das Komponieren von 
Rezepten verlegt; man habe phantasiert und sich Drogen weit 
über die Meere aus fernen Ländern geholt, statt die Simplicia aus 
den eigenen Gärten zu nehmen; man habe gemeint, was woanders 
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gut sei, müsse auch hier wirken. ,,Also sind die Apotheker er
standen und dieweil Apotheker sind und Mörsel, dieweil ist 
keine Kunst in der Arznei als Schützerei, Filtzerei und nichfs als 
eitel Bacchanterei" :i. 

Nach Para c e 1 s u s erhebt sich die Medizin auf vier Säulen: 
Der Philosophie, der Astronomie, der Alchemie und der Tugend. 
In der Alchemie liegt die Kunst, Arcana zu bereiten. Aber da 
lernen sie kochen, ,,die Suppenwüst und Sudelköche der Apo
theken, die von solchem Prozeß nichts wissen noch verstehen, und 
also dölpete Esel 1nit samt ihren Doctoribus, und also unver
ständig, daß sie solche Dinge unmöglich schätzen und achten. 
Also ungelehrt und unerfahren sind sie, daß Sie noch nit wissen 
den Anfang des Kochens: Und aller Kranken Gesundheit soll bei 
solchem Suppenwust gesucht werden" 6 • 

Die größten Hauptkrankheiten, wie Apoplexie, Paralysis, 
Lethargus, Mania, Melancholia usw., können nid1t durch die 
,,Decoquirung" der Apotheker geheilt werden. Sie erfordern be
sondere Präparationen und Arcana. ,,Nun ist in Apotheken kein 
Praeparatz nit, allein ein Durcheinander-Kochung, wie ein Sup
penwust: Und im selbigen Kochen ertrinken die Arcana und 
komrnen zu keiner Wirkung" 7• 

:Man muß eben verstehen, was Calcinieren, Sublimieren, Re
verberieren, Solvieren usw. ist , nicht nur mit der Hand, auch mit 
den innerlichen Veränderungen. ,,Nun, was Fermentieren und 
Putrefizieren und Digerieren und Exaltieren die Apotheker und 
ihre Doctores? Nichts, allein durcheinander ein Suppenwust ge
macht und Zufressengeben und die Leut redlich damit · be
schissen" 8• 

Auch im „Labyrinthus Medicorum" ist viel über die Bedeu
tung der Alchemie für die Medizin gesagt. Durch das }~euer wird 
aus dem Unreinen das Reine geschaffen. Die „Alchemisten Medi
cinae" tun von der Arznei, was nicht Arznei ist, so wie die Bild
schnitzer, die vom Holze tun, was nicht dazu gehört: erst so wird 
ein Bild daraus. Alchemia ist eine rechte Kunst der Natur „und 
die Sudlerei, wie die Mompelierischen Apotheker handeln, ist 
keine Kunst, sondern Sudelwerk mit ihren Suclelküchen: Also 
werden die Sirupe gekocht, also die Laxativa, also clic Composita. 
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Nun ~chau, wie ein hübsche Kunst in den Tintenbüchern 
steckt ... Die Sirupe solJen nit also gekocht werden, wie die 
;\Jompclicrischen kochen, noch die Laxativa, sondern wie die 
Scientia Alchemia ~r cdicinae lehret. Also hat's Gott verordnet" 9 • 

Die Vorwürfe, die Para c c I s u s in all den genannten Stellen 
seiner ,verke den Apothekern machte, waren mehr prinzipieller 
Art. Daneben finden sich auch Bemerkungen, Berichte, Betrnch
tungen usw., die an Erlebnisse mit einzelnen Vertretern des Apo
thekerstandes anknüpfen cliirften. So erzählt er in einem Frag
ment des Buches von den podagraischen Krankheiten, daß er aus 
der Erfahrung gelernt habe, dieser Krankheiten Herr zu werden. 
Sooft er nun die Kur beginnen wollte, sei ihm von Apothekern 
,viderstand geleistet ·\\'orden. Durch ihren groben Unverstand 
habe er mit seinen Arzneien nichts ausrichten künnen. Augen
scheinlich hätten sie ihm Quid pro quo, l\Ierdum pro Musco 
eingemischt und die ?vl edikarnente so schändlich gemacht, daß 
nur Gottes Gnade größere Schäden verhütet hätte; dazu viel Geld 
gefordert und die Sache so gepriesen, daß kaum bessere Lügner 
denkbar seien. Para c e I s u s habe sich dann an Empirici, 
Chirurgi, Bader, Alchimisten usw. gehalten und überall <las 
gleiche erlebt. ,.Ja in Summa, kein treuen I\:Iitgenossen hab ich 
11ie gefunden, die nicht mich und die Kranken verführt haben" 10• 

Der gleiche Fall klingt in einer seiner „Defensionen" an. Er 
erkHirt, warum die Apotheker iiber ihn geklagt hätten. ,,Die 
\Vahrheit sagen, tut wehe einem, dessen List an Tag gebracht 
wird ... Also sind mir auch Feind die Apotheker, sagen ich sei 
seltsam, wunderlich usw., kann mir niemand recht tun. So doch 
ein jeglicher mir recht tun kann, der redlich handelt. Aber Quid 
pro quo geben, M erd um pro l\{usco; ist mir nicht gelegen, das 
ich das Bacchantenbuch Quid pro quo adrnittieren wollte, an
nehmen, noch zu gebrauchen gestatten ... Sollt ich meinen Kran
ken das Quid pro cpw folgen lassen? Und daß nichts soll? So käme 
ich in Schand, meine Kranken in Verderbung, vielleicht gar in 
Tod. So ich das melde mit meiner angebornen Weise, die ich 
gar freundlich schätz und acht, das heißen die Dick~ndacker ein 
zornig wunderlich \Veis: J\ndere·Doctores tun's nicht, ich allein 
tu's. Dazu schreib ich kurze Rezept, nit auf vierzig oder sechzig 
Stiick, wenig und selten, kere ihnen ihre Büchsen nicht aus, 
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schaff ihnen nicht viel Geldes in die Kuchen: Das ist der Handel, 
darum sie mich aber ausrichten" 11 • 

Noch an mehreren anderen Steilen entlädt Para c e 1 s u s 
seinen Zorn über das Quidproquo, so in der 7. Defension, in der 
er sich in einer aufschlußreichen, treffenden \V eise verteidigt: 
„Daß ich unmöglich Ding nit heilen kann, warum werft ihr mir's 
in Bart, so ihr das vermöglich nicht könnet heilen? ... \V ie kann 
ich möglich Ding heilen, so mir's der Hagel in die Apotheken 
schlägt? ... \Vie kann ein Pelz gegen den Schuß sein ocler ein 
Harnisch gegen die Kälte? Wie kann ich mit Quidproquo heilen, 
damit ihr all eure Kranken verderbt ... \Ver kann mit betrogen 
Spezerei ausrichten, was allein die rechten vermögen? Wer kann 
das vollenden, daß er sich vornirnmt, es solle mit grünen Kräutern 
geschehen und man gibt ihm die schimlichen?" 1 ::!. 

Nach Para c e 1 s u s liegt der tiefste Grund für das Versagen 
aller Diener der .Medizin in mangelnder Nächstenliebe. Der Arzt 
soll „aus Eigennutz nicht wachsen, sondern aus der Lieh". Nun 
habe sich aber in der Arzneikunst ein unnützes Volk eingemischt, 
das allein den Eigennutz suche. ,,Also kommen auch in der Arznei 
alle die faulen und heillosen Lottersbuben und verkaufen ihre 
Arznei, es reime sich oder nicht. Welcher nun das Geld in Säckel 
bringen kann, derselbig hat das Lob, er sei ein guter Arzt. Also 
auch die Apotheker und etlich Barbierer, nehmen sich der Arznei, 
an, halten und wollten als wäre es ein Holzwagen, gehen in der 
Arznei um wider ihr eigen Gewissen, vergessen ihrer eigen Seelen, 
allein daß sie reich werden, Haus und Hof und alles was dazu 
gehört zurichten und aufputzen: Achten nit, daß es unverdient 
in ihre Hand kommen ist, allein wenn es nur da ist ... Einer mit 
dem andern ein Mitleiden zu haben und das Gebot der Liebe zu 
erfüllen, solches will in keinen Gebrauch oder Gewohnheit kom
men. Es will auch kein Gesetz mehr sein, sondern nur nehmen, 
nehmen" J:i. 

Diese Beispiele aus den Schriften <les P a r a c e I s u s mögen 
genügen, um zu zeigen, wie vor über 400 Jahren ein Arzt über 
die Apotheker seiner Zeit gedacht hat. Man muß hinzufügen, ein 
Arzt ganz besonderer Art, weil dies zur Beurteilung der Äuße
rungen wichtig ist. Es wäre hiisartig, die schonungslosen Sätze 
des Para c e I s u s aus dem Zusammenhang herauszureißen 
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und sie von der Person des Schreibers und seiner Zeit zu trennen. 
Geschichtliche Quellen - hier die Worte des Para c e 1 s u s -
hediirfcn immer der Interpretation. Das vorgelegte Material muß 
deshalb nun gedeutet werden. Dazu stellen wir zwei Fragen: 

1. Inwieweit waren die i\ußerungen des Paracelsus, in 
hezug auf die Apotheker, hered1tigt, und 2. inwieweit waren sie 
es nicht? 

Zur Beurteilung ist es notwendig, die wichtigsten Außerungen 
zusammenzufassen. Para c e 1 s u s stellte l. fest, daß die Apo
theker nichts von Alchemie verstünden und deshalb keine rich
tigen Arcana machen könnten; 2. geben sie Qnid pro quo; 3. ver
wenden sie schlechte, unzuverlässige 1\faterialien; 4. schimpfen 
sie auf ihn, ·weil er ihnen nicht genug zu verdienen gibt, über
haupt sind sie lieblos und nur auf das Geldverdienen aus. 

Den letzten Punkt rnüchte ich nur ganz kurz abhandeln. Er 
betrifft mangelnde Geschäftsmoral, und die hat es nicht nur bei 
,:hzten und Apothekern im W. Jahrhundert, sondern in allen 
Schichten und Berufen zu allen Zeiten gegeben. Para c e 1 s u s 
hatte recht, wenn er solches Verhalten geißelte; am Anfang seines 
diesbezüglichen Kapitels aber gab er ein Gleichnis, das hier statt 
weiterer ,iVorte zum Bedenken mitgeteilt sei: ,,Dieweil aber 
Christus z":(ilf Jünger gehabt hat, und einer unter ihnen war ein 
Verräter: "\Vieviel mehr ist es dann unter den Menschen? Glaub
lich, daß von zwölf kaum ein guter sei" 14• 

Schwerwiegender würde es schon sein, wenn man zugeben 
miiBte, daß Paracelsus auch mit seinen anderen Anwürfen 
recht gehabt hätte. nei flüchtigem Hinsehen ·will es fast so schei
nen. Denn erstens ist die Außerung, daß die Apotheker nichts 
von Alchemie und Bereitung der Arcana verstünde~, durch
aus glaubhaft. Man muB jedoch fragen, woher sollten sie auch 
clas ,Nissen haben und wofiir? Die Situation war doch folgende: 

Der Apothekerstand war im Zuge einer Arbeitsteilung ent
standen. Hie der Arzt, der sich als Verordnender auch al s der 
übergeordnete fühlte und es auch nach dem Willen der Obrig
keit war, hie der Apotheker, cler <lie benötigten Drogen zu be
sc:haff cn, vorrätig zu halten und zum Gebrauch für die Patienten 
fertig zu machen hatte. Das \V'arenfager entsprach natürlich dem 
Bedarf, und dieser war überwiegend auf pflanzliche Drogen und 
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daraus bereitete komplizierte Präparate gerichtet, auf Confec
tiones · und Electuarien, Condita, Conservae, Pilulae, Sirupi, 
Lohoch, Trochisci, Emplastra, Cerota, Unguenta, Olea usw. Es 
sei erwähnt, daß die Pilulae imperiales magistrales, die Trochisci 
de Terra sigillata, das Emplastrum Apostolicum usw. etwa 25 Be
standteile enthielten, Electuarien nach Art des lV[ ithridätes oder 
ein Unguentum Martianum sogar über 50! 15• 

Zur Bereitung von Arzneien war auch schon in den Zeiten vor 
P a r a c e l s u s ein Laboratorium notwendig, das sich kaum 
von einem alchemistischen unterschieden haben wird. Denn es 
mußte nicht nur gepr~ßt, gekocht, eingedampft., filtriert ,verden, 
es gab auch Destillationen - Olea destillata, Oleum de lateribus 
- und Glühprozesse -Aes ustum, Ebur ustum, Sal tartari -, d. h. 
Arbeitsgänge, die durchaus denen· der Alchemie entsprachen. 
Von seiten der Apotheker war also alles bereit, auch Arcana im 
Sinne des Para c e 1 s u s herzustellen; noch im Verlauf des 
16. Jahrhunderts haben sie bewiesen, daß sie den Anforderungen 
gerecht werden konnten. Nur hatte bisher noch niemand der
artiges gewünscht, und was das Verständnis für die chemischen 
Vorgänge angeht, so war es bei den Alchemisten einschließlich 
Paracelsus doch nur ein scheinbares. Ein Praktiker wie der 
Apotheker konnte sich mit solchen Hirngespinsten im allge
meinen nicht abgeben. Einige Jahrhunderte später, als die 
Theorien der Chemie Hand und Fuß bekamen, da waren es 
gerade die Apotheker, die Theorie und Praxis verbinden konnten 
und die als Entdecker ihrem Stande großen Ruhm einbrachten. 

Der zweite Vorwurf <les Para c e 1 s u s galt dem Quid pro 
quo, d. h. der Gepflogenheit, statt eines bestimmten Arzneistoffes 
einen anderen zu verwenden. In vielen Medizinalordnungen, 
schon am Anfang des 15. Jahrhunderts, war dies den Apothekern 
verboten worden, es sei denn, sie hätten vom Arzt die Erlaubnis 
erhalten 16• So heißt es in einer Baseler Apothekerordnung: ,,quod 
non ponat in aliqua confectione aut recepta sibi pres·entata quicl 
pro quo, nisi cum scitu et consensu experti medici" 17• 

Man muß 'sich bei historischen Betrachtungen darüber klar 
sein, daß nicht alles, ·was als Verordnung in Gesetzesquellen steht, 
eingeh'alten wurde. Es istglaublich, daß mit Quid pro quo von 
seiten der Apotheker Mißbrauch getrieben wurde, wie Para-
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c e l s u s beklagt. Zur Entschuldigung läßt sich folgendes an
führen: 

Die ohen genannten Präparate mit den vielen Bestandteilen 
gingen vielfach auf an.tike Autoren zurück. Diese hatten Drogen 
verordnet, die zu ihrer Zeit, in ihrem Kulturbereich bekannt 
gewesen waren; sie hatten daneben manche Phantasien in ihre 
Schriften einfließen lassen. Der mittelalterliche Arzt lernte einen 
\Vust von antikem vVissensstoff, dessen Umsetzung in die Praxis 
dann auf Schwierigkeiten stoßen mußte. Viele Drogen waren 
nicht mehr bekannt oder nicht zn beschaffen. Da der Nutzen ein
zelner l ngredienzien in den Mammutrezepten sowieso nicht er
kennbar sein konnte, mußte sich in f1rztekreisen ein den Erfor
dernissen der Praxis angepaßtes Quicl pro quo ausbilden. Daß 
dies der Fall war, beweisen u. a. die zahlreichen, o[t gedruckten 
Listen, die medizinischen Büchern beigefügt wurden 18• Es mußte 
naheliegend sein, daß sich die Apotheken gleichfalls ihrer be
dienten, stand dort doch schwarz auf weiß, von den Wissenschaft
lern der Zeit gebilligt, welche Drogen einander entsprachen. 
Private Übereinkünfte zwischen Arzt und Apotheker werden oft 
dazu geführt haben, daß der Apotheker freie Hand bekam, um 
je nach Lagerbestand <las eine oder andere Präparat zu ver
wenden. Erst wenn ein ortsunkundiger Arzt, wie P a r a c e 1 s u s 
auf seinen zahlreichen Reisen, hinzukam, mußte es Unstimmig
keiten geben. 

Man kann verstehen, daß sich Pa r a c e I s u s das Quid pro 
quo verbat, wenn man sich vergegenwärtigt, was z. ß. als sub
stituierbar gelehrt wurde lll: 

Statt Antimonium (Sh:!S::) Plumbum ustum (PbS) 
Statt Bolus armenus (roter Ton)Sanguis Draconis (rotes Harz) 
Statt bitterer Mandeln Absinthium 
Statt Tartarus (Weinstein) Nitrum (Salpeter oder Borax) 

Diese wenigen Beispiele lassen eines <ler wichtigsten Prinzipien 
<les Quid pro quo erkennen: schwarze Drogen wurden durch 
andere schwarze, rote durch andere rote, bittere durch andere 
bittere ersetztt kristalline Salze durch andere Kristalle. Die 
äußere Ahnlichkeit war entscheidend, solange man über <lie Wir
kung <les Einzelstoffes im unklaren war. Para c e I s u s dagegen 
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ging der Einzelwirkung nach, setzte sie therapeutisch ein und 
mußte demnach mit den Apothekern in Konflikt geraten, wenn 
sie so verfuhren, wie es alle ihnen bekannten Arzte einschließlich 
der medizinischen Kapazitäten zu tun pflegten. 

Außer dem.Arger über das Quid pro qua hatte die U nzufrieclen
heit des Paracelsus mit den Apothekern noch andere 
Gründe; sein Zorn richtete sich ganz allgemein dagegen, daß 
seine Verschreibungen unzuverlässig bedient wurden. Das Quid 
pro quo war nur ein Teil dieser Unsicherheit; ,vie weit sie, ohne 
Schuld der Apotheker, gegangen sein kann, mögen folgende Bei
spiele zeigen. 

Das erste betrifft das Apothekergewicht :w. Es war ein Unter
schied, ob ein Arzt nach den Regeln von Padua, SaJerno oder 
Neapel verschrieb. Die Paduaner Doktoren rechneten eine Unze 
zu 8 Drachmen, die Salernitaner zu 9 Drachmen, die N eapoli
taner zu 10 Drachmen. 1 Drachme entsprach nach salernitani
schem Gebrauch etwa 2,8 Gramm. Valerius Cord u s hat in 
der !.Nürnberger Pharmacopöe die in Venedig übliche Paduaner 
Einteilung zugrunde gelegt; hier wog die Drachme etwa 3,2 
Gramm. Das 1555 endlich eingeführte „Nürnberger Apotheker
gewicht", das für folgende Jahrhunderte vielerorts maßgeblich 
wurde und den "\Virrwarr weitgehend beseitigte, verwandte eine 
Drachme von etwa 3,7 Gramm. Ehe diese amtliche und einheit
liche Regelung des Medizinalgewichtes einsetzte - also auch zu 
Lebzeiten des Para c e l s u s -, haben sich in einzelnen Städten 
die Arzte und Apotheker zweifellos über das zu benutzende Ge
wichtssystem verständigt, so daß eine gleichmäßige Belieferung 
gewährleistet war. Ein reisender Arzt jedoch mußte damit rech
nen, daß sich gelegentlich Schwankungen in der Zusammen
setzung seiner Rezepte bemerkbar machten. Das konnte bei den 
starkwirkenden, anorganischen Giften, die P a r a c e l s u s 
häufiger zu verordnen pflegte und deren Einzeldosis klein und 
genau zu halten war, durchaus von so schwerwiegenden Folgen 
sein, wie es P a r a c e 1 s u s beklagt hat. 

über dieses Beispiel hinaus ist zu bedenken, daß das "\,Vissen 
der Zeit um die notwendige Beschaffenheit vieler Drogen sehr 
mangelhaft und unsicher war; dies mögen die folgenden Fälle 
beweisen 21 • 

56 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 58 von 210 Bild: 58 - 57

Unter der Bezeichnung Nitrum lief nicht nur, wie man heute 
annehmen könnte, der eigentliche Salpeter, der als Bestandteil 
des Schießpulvers gut bekannt war; N itrum war darüber hinaus, 
anlehnend an die Berichte von P 1 i n i u s, D i o s c u r i d es 
und anderen antiken Autoren, eine Art Sammelbegriff für ver
schiedene Salze, über deren Herkunft man nicht genau Be
scheid wußte. Es konnte Alkalikarbonat sein - Soda oder Pott
asche-, aber auch Borax und anderes. 

Der echte Borax ist in den Apotheken des Hi. Jahrhunderts 
z\\'eifellos vorrätig gewesen. Eines seiner Synonymen war Chry
socolla. Da man darunter zugleich gewisse Kupfermineralien 
und bestimmte kupferhaltige Präparate verstehen konnte, wa
ren lrrtiimcr leicht möglich. 

Der Salmiak, als Ammoniumchlorid, war schon seit dem 
11. Jahrhundert im europäischen Handel. Er galt nach seiner 
Bereitung aus Kamelmist als Kunstprodukt, wurde aber vom 
natürlichen Salmiak nicht immer klar unterschieden, bei dem 
es sich um ein Steinsalz (Natriumchlorid) gehandelt hat. Beide 
Substanzen trugen den gleichen Namen. 

Sal Indum war eine Steinsalzart, die ursprünglich aus Indien 
bezogen worden war. Im Mittelalter hatte man auch indischen 
Zucker genau so genannt. Demnach konnte ein Arzt, der z. B. 
in Anlehnung an A vice n n a Sal Indum verschrieb, ent
t~iuscht werden, wenn er statt Zucker Salz bekam. 

Spodium war nach den antiken Autoren ein zinkhaltiges 
Produkt, das bei der Herstellung von Messing anfiel. Pharma
kopöen des 16. Jahrhunderts haben statt dessen Pflanzenaschen 
(hauptsächlic:h Kaliumkarbonat) oder gebranntes Elfenbein 
(hauptsächlich Calciumkarbonat) zu nehmen gestattet. Genaue 
Kenner verschrieben dementsprechend Spodium metallicum 
oder Spodium de canna oder Spodium de ehore usw. Lautete 
aber eine Verordnung auf Spodium schlechthin, so konnten sehr 
unterschiedliche Zubereitungen entstehen. 

Diese Beispiele wurden als besonders krasse ausgewählt, um 
in K iirze die Schwierigkeiten der damaligen Pharmakognosie 
zu erläutern. Sie zeigten Unsicherheiten, die in der medizini
schen Literatur des 16. Jahrhunderts - die von Arzten her
stammte - zu finden sind und die größtenteils ihren Ursprung 
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in <ler engen Anlehnung an die Antike hatten. Lernten doch 
die Ärzte bei ihrem Studium die Materia medica fast ausschließ
lich nach Autoren, wie D i o s c ur i des, Ga 1 e n, A v i
c e n n a, Rh a z es . usw. Demgegenüber darf man bei den 
Apothekern wirklichkeitsnähere Kenntnisse voraussetzen, nicht 
nur im . Umgang mit heimischen Drogen, die vielfach selbst 
gesammelt wurden, sondern auch mit ausländischen Produkten, 
deren Gütebeurteilung auJ Erfahrung von Generationen her 
beruhte. Para c e 1 s u s hat die Überlegenheit der Apotheker 
auf diesem Gebiet selbst bestätigt. Er hat nämlich die Arzte 
mehrfach mit „Apothekerschützen" tituliert, weil sie sich wie 
Lernanfänger (vergl. ABC-Schützen) bei den Apothekern Rat 
holten: ,,Ist der nit ein Schütz, der sein eigen Ding nit kann, 
nit kennt und hat's in der Hand?" 22• ,,Wollt ihr mich über
disputieren und wisset der Simplicia nicht? Und müsset es von 
den Apothekern erfahren? Was ist das? ... \\Tollt ihr Ehr ein
legen und seid noch Apothekerschützen?" :rn. 

Demnach wird es um das Können der Apotheker doch nicht 
ganz so .schlecht gestanden haben, wie es nach den wieder
gegebenen Äußerungen des P a r a c e I s u s auf den ersten Blick 
scheinen möchte. Worauf seine Meinungen beruhten, ist erläu
tert worden. Die Schuld an tatsächlich vorhandenen Mißständen 
hat die Apotheker nur zu einem Teil getroffen. Ein anderer 
Teil traf Para c e 1 s u s selbst. Man denke sich doch einen 
unstet herumziehenden Arzt, mit dem Rufe eines Wunderdok
tors; wie er mit Heftigkeit alles ordentlich Bestehende in der 
Medizin bekämpft, auf die eigene Erfahrung pocht und Worte, 
Begriffe und Arzneimittel verwendet, die niemand recht kennt. 
Mußte die Reaktion nicht Ablehnung und Widerstand, wenn 
nicht Spott und Hohn sein? 

Hinzu kam ein Drittes, das für das gespannte Verhältnis von 
Para c e 1 s u s zu den Apothekern verantwortlich zu machen 
ist: Die Hauptschuld tragen die zeitbedingten Umstände! Die 
Apotheker konnten nicht mehr, als nach bestem Wissen und 
Gewissen handeln. Para c e 1 s u s aber mußte seinem Stern 
folgen und seinen einsamen, der Zeit vorauseilenden Weg gehen. 
Genie und Durchschnitt passen im Leben schlecht zueinander. 
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Erst über die Jahrhunderte hin sieht man, wie sie zusammen
gehören, ein jeder l\[ensch unentbehrlich als Baustein der Ge
schichte. 

Rcsumc 

P a r a c: e I s e e t l e s p h a r m a c i e n s. 

Para c c I s e n'apprcciait pas heaucoup les pharmaciens. On 
constate cela ;1 la lecture de ses oeuvres. Les passages les plus 
importants furent citcs. Para c e l s e fait differents reproches 
aux pharmaciens. 11 dit qu'ils ne comprennent rien de l'alchimie, 
qu'ils ne savent pas faire des „arcana", qu'ils prennent „quid 
pro quo", que leur travail n'est pas exacte etc La conlerence 
avait pour clesscin de montrer dairement . les faits historiques 
et d'examiner le hien-fondc des reproches. Le rcsultat ctait: On 
peut blarner les pharmaciens aussi bien que Para c e l s e, mais 
principale111ent la faute ctait basce sur les conditions de l'epoque 
et en c:e Gts, ;'t vrai dire, on ne peut plus parler d'une faute. 

Schrifttum: 
1 Die Zitate aus docr Huscr'schcn Aius.gaibe sind, den Erfordernissen cin·es 

Vortrages angepaßt, mohir <><lc,r weniger modernisiert worden. Dieses 
schien zufüssig, da dc.r .genaue Wortlaut in der Sud!hoff'schen Para
cehusausgahe aHgem:cin 1Jugänglich ist. 

2 Bid. 2, S. 220 (Lahyrinthus l'vlcdicorum Kap. 7). 
~ Bd. 2, S. 320 uf. (Buch von den ta,rtarischen K,ranckhciten Kap.16). 
4 Bd. 2, S. 3G (Buch Para-granum, l. T,racta:t von derr Philos-ophey). 

Mcsue, Luminare, Pracposkus bezeichnen markante Werke der 
schulgerechten Medüin und Pha.rmazie, die ·schon in der Inkuna:bel
zeit (vor 1500) in, mehreren Ausga,ben vorlagen, lvlesue de,r Jüngere, 
dcsscin Antidotariurn schon im 15. Jahrhundert a,Hgemein benutzt 
wurde, war dn Kompilator der Äcrztcschiule von Sa1ler.no; de,r airabi
schc Qul'llen mitn:rwcrtet hat. Da.s Antidotarium des Nicolaus Prae
positus (um I l 10) wa•r gleichfal1s ein maßgüb-liche-s W•erk der sa·lorni
tanisd1en Schule. Lumen apothecario11Lrm hi,eß ein Arz,neihuch\ des 
ltaalicncr Quiricius de Aug.ustis. Sehr verl>rei,tet war a-uoh <las Lumi
narc majus des Manlius de ßosco. 

~ lkl. 2, S. 13·1 (Bruch Parag.r,mi ahcrius, 2. Traictat De Astronomia). 
6 B<l. 2, S. 72 uf. (Buch Para-granum, 3. Tracta,t von der Akhimey). 
7 Bd. 2, S. 71 (Paragran. 3. Tractat). 
~ Ud. 2, S. G8 (Pa•ragran. 3. Tractat). 
" Bd. 2, S. 215 (Lahyrintlms Medicorum Kap. 5). MontpcHieir w-a,r im 

Mittelalter neben Salerno die beri.ihmtest'C Pfüeg,e~t:ätte der Medizin. 
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Sehern im 14. Ja,luhundert wurden dort ;nich Spez•ialvor11esungen fiir 
Apo:theker gehaJ.t,en. So kann deir Ausdruck .. :.VIompdieri-sche Apo
theker" den Typ des gelehrten Pha,rmaz:euten :be1:eichnen. Hinzu 
kommt, daß di,e . Apotheker von l\fontpellier, die im franzüsischen 
Dro.genhandel eine bedeutende Rolle spidt-en, zahlreiche Conf ec
tiones, vor aUem die Confe.ctia:n d':\lkermes und dien Thcriaque, als 
geschätz,te Spezia.Iitä,ten vertJriehen. 

10 Bd. 5, S. 3·10 uf. (Fragmenta medica ad Tom . .IV rcf., Vorrede 
über die podagraischen Kra nckhei ten ). 

" B,d. 2, S. 185 (6. Defenision). 
'" Hd. 2, S. 188 (7. Defension). 
13 Bd. 2, S. 180 (5. Defiension). 
H Bel. 2, S. 177 uf. (5. Defension). 
n Vorschriften für die genannten Zubereitungen ~incl zu finden in der 
· Nürnberger Pha.nnacopö·e des Vale.rius Cordus (Faksimileausgabe 

Ludwig Winkler, Da·s Dispensatorium des Valerius Cordus, .l'vf,i,ttcn
waiid 1934). 

10 Vergl. A1fred Adlung, Die iihesten cl·cutsche.n Apotheke:ronlnungen, 
l\üttenwalcl 1931, S. 26 uf. (Baselcr Apothekerordnung aus den 
Jahren 1423 bis 1426), S. 53 (Kölner Apothek·erordnung 1478), S. 80 
(faankfurter Apothekerordnung zirka 1500). 

17 A. Adlillng a. a. 0. S. 26. 
1~ Z. B. der Nür.nberger Pharmacopöe d•es Va'lerius Corclus. Ycrgl. L. 

Wi,nkler a. a. 0. S. 264 bis 270 des Faksimüedrnckes. 
1" Aus dem „Tractatus Quidproquo" in Supplement zu Joannis M·es·ue 

Damasceni Opera, Veneüis J 623. 
" 0 Vergl. für die folgenden Anga:ben vVolfga·ng Schneider, Das Ni.in1-

berger Apothekergewicht, Pharm. Industrie 17, 263 ,bis 21>5 (1 !J55). 
"' Nach. rbisher unv-e:röffentlichten Untersuchungen des Verfass·ers zu

sammen mit Apotheker Claus Tschanter. 
., ., Hd. 5, S. 166 (Fragmenta mcdica ad Tom. 1I ref. Liher quatunr 

co,lumnarrum :\,fedicina,e). 
"" Hd. 2, S. 17 (Buch Paragranum, Vorrede). 

Anschrift d~s Verf:asse.rs: Doz,ent Dr. Wolfgang Schneider, Braun
schweig, Eulenstraße 3. 
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Neue Beiträge zur Geschichte der mittelalterlichen 
Drogenkunde 

Von Otto Be B l er 

Ein in zahlreichen J\Ianushipten niedergelegtes Traditions• 
gut drogenkundlichen \Vissens war vorhanden, als die Erfin
dung C u t e n her g s die l\f öglichkeit schuf, diese Handschrif
ten, 111eist nach entsprechender Redaktion, in die Form des 
Druckes eingehen zu lassen. Es ist für die Quellenkunde inaner 
ein wichtiges Anliegen gewesen , die unmittelbare Vorlage der 
ersten Drucke, sozusagen „das letzte .Manuskript", ausfindig zu 
machen. I rn Falle der hier interessierenden drei wichtigen Main
zer „Kräuterbuch"-lnkunabeln - Herbarius Moguntinus (1481), 
Gart der Gesuntheit (1·185), (H)Ortus sanitatis (14911- steht 
die Frage nach einem „Ur-Herbarius", ,,Ur-Gart" und „Ur
Hortus" nach wie vor offen, während die vielschichtige und 
schwierige allgemeine Genealogie im großen und ganzen ge
klärt ist 1• Besonders bedeutsam, sowohl in redaktioneller als 
auch in sachlicher Hinsicht, ist der vViegenclruck von 1185, be
deutsam nicht zuletzt durch die Verwendung der deutschen 
Sprache. 

Die wenigen Sachkenner waren seinerzeit bei dieser Lage der 
Dinge von der sensationellen Nachricht überrascht, daß sich im 
Botanischen Institut zu Halle eine mittelalterliche Handschrift 
befindet, die den Forderungen, die an einen „Ur-Gart" zu stellen 
sind, weitgehend genügte: ein Manuskript in deutscher 
Sprache, dessen Umfang, Reihenfolge der Kapitel und deren 
Inhalt große Übereinstimmung mit dem Druck aufwies. Die 
genaue Untersuchung:! ergab jedoch einwandfrei, claB kein 
„Ur-Gart" vorlag, sondern daB das Manuskript an Hand des 
Druckes von 1185 hergestellt wurde, also „in den ergötzlichen 
Kreislauf von der I-Iandschriftcnvor]a~e iiher den Druck zu 
Abschrift" :i gehi;rt. Es handelt sich aber nicht um eine simple 
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Kopie, sondern der Kompilator, der zweifellos Fachkenntnisse 
besessen hat, unterwarf den Druck einer in mehrerer Hinsicht 
interessanten Redaktion. Auf Grund des Explicits, des paläo
graphischen und sprachlichen Befundes konnten Angaben über 
räumliche und zeitliche Zuordnung sowie die Person des ver
mutlichen Kompilators gemacht werden. (Einzelheiten müssen 
in der Originalarbeit 2 nachgesehen werden. - Vgl. auch 1.) 

Bei der Gelegenheit dieser eingehenden · E i n z e l unter
suchung konnte für die a 11 gemeine Problematik des Ge
genstandes ein eigener Standpunkt in der Frage des „Autors" 
des deutschen „Gart" gewonnen werden: Johann von Ca u b 
kann, entgegen anders lautenden :Meinungen, meines Erach
tens sehr wohl der Kompilator der bedeutenden Inkunabel von 
1485 gewesen sein, so daß die Suche nach einem ausgespro
chenen „Ur-Gart" wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte 1). 

Im Verlauf dieser Arbeiten war bei der notwendigen wort
wörtlichen Vergleichung der einschlägigen mittelalterlichen 
Texte aufgefallen, daß deren bisherige unterschiedliche Beur
teilung in der Literatur oft wohl auf mehr stichprobenartigen, 
nicht durch genügende Breite fundierten Einblicken beruhen 
könnte und einer neuen· Überprüfung bedarf. :Mit einem ge
wissen Recht, nicht zuletzt beeinflußt von der beherrschenden 
Arbeitsrichtung auf anderen historischen Forschungsgebieten, 
stand in den letzten hundert Jahren zunächst die Quellenkunde 
im Vordergrund, während die einclringenclere Bearbeitung 
s ach kund 1 ich er Themata in den Hintergrund trat. 

Als Richtschnur für die nunmehr angestellten Untersuchun
gen von In h a l t und Aus s a.g e der mittelalterlichen Drogen
k und e ·wurde eine zeitgenössische Programmerklärung ge
nommen, die sich in einer Circa-instans-Handschrift (Leipzig: 
Universitäts-Bibliothek Nr. 1224) findet 4 • Es heißt da im Ex
plicit: ,,Hir endet dis buch von eyner iclichen einveldighen 

1 ) Im le-tz,ter Zeit sind aurch zur Frage der geschichtlidrnn Pcrsö:nlich
keit J oh an ·n von Ca u ,b_s neue posiüve Beitrlige geleie{ert worde,n 
(u. a. Tät-igkdt in M a i n z !), die sein biographisches Bild plastischer 
erscheinen lassen. (Vgl. Nissen, Clans: KJ"iiutcr.bi.icheir aus fünf 
.Jahthundeirten, Ziirich/München/Olten 1956 - Sondcraibclruck des 
Begleittextes.) 
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arztye darinnc ist bewisset dy complexio cler dinge. Und ob is 
sy cyn boum oder eyn crut oder eyn vrucht oder eyn struch oder 
cyn wurzele oder eyn blume oder eyn same oder eyn blat oder 
cyn stcin oder eyn saf oder eyn gumi oder was anders und was da 
sint yre gestcltnissc und ,vy sy werden (das ähnliche lmplicit 
der gleichen Handschrift fügt ein: ,, ... und in welche arztye 
man sy vindct .. .'') und in welchen · steten daß man sy vindet 
11nd wekh gcstcltnisse dy beste sy und welche zyt man sy sam
menen sal. Und wy sy vorvelschet werden und wy dy vorvel
sd1etcn bekant werden und wie lange und welche wiz sy behalden 
moghen werden und was cref te daß sy haben und wy man sy 
irhictcn (eine lateinische Circa-instans-Handschrift" liest hier 
.. et cptalitcr debcat ex i her i" = ,,und wie man sie cl a r b i e
tc n - bereiten - soll", als Arznei nämlich) solle. Und disse 
tractatus ist irvullet nach der onlnunge des alphabeti." Vondieser 
erstaunlich modern anmutenden Aufzählung ist nur die damals 
so wichtige Angabe der „Komplexion", das heißt die Zuerteilung 
der „Qualitäten" (feucht, trocken, kalt, heiß) in verschiedenen 
(vier) Abstufungen nach der Ga l e n sehen Lehre durch die 
historische Entwicklung überholt. Die übrigen Gesichtspunkte 
(besonders Definition, ,,Morphologie", Herkunft, Gewinnung, 
Sortenkunde, Sammelzeit, Verfälschungen und deren Erken
nung, Aufbewahrung nach Dauer und Art) sind bis heute inte
grierende Bestandteile jeder Drogenmonographie. 

Nach dem so gegebenen Schema, das durch Hinzunahme 
einiger neuer oder Unterteilung cler bereits genannten Stich
worte weiter ausgebaut wurde, erfolgte eine totale Textanalyse 
des Circa instans und des Mainzer „Gart" als markante Anfangs
und Endpunkte einer historischen Entwicklungslinie auf dem 
Gebiet der mittelalterlichen Drogenkunde. 

Das Circa instans als das grundlegende Werk der Salerner 
Schule lag in clen von Walter Damm 4 uncl Hans W ö 1 f e 1 5 

herausgegebenen Versionen vor. Die Damm sehe Veröffent
lidrnng bringt nur einen Torso der einzigen bisher bekannten 
deutschen }'assung nach der oben angeführten Handschrift aus 
dem 15. Jahrhundert. ,v enn schon eine mittelalterliche 1 ·a· n -
des s p r a c: h 1 i c h e Bearbeitung vorliegt, so ist ihre vollstän
dige Erfassung eine ·wisscnschaf tliche Notwendigkeit, zumal das 
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Circa instans in der direkten Linie der Vorläufer des gleichfalls 
d e u t s c h e n „Gart" von ausschlaggebender Bedeutung ist. Es 
ist daher die totale Transkription an Hand des Originals und 
der Photokopie weitgehend gefördert worden und somit eine 
kritische Edition in absehbarer Zeit möglich. Um einen Ver
gleichstext zur Hand zu haben, wurde die dem 13. Jahrhundert 
zugehörende, durch "\V öl f e l bekannt gemachte Fassung (Uni
versitäts-Bibliothek Erlangen), die dem verlorengegangenen 
„Ur-Circa instans" beträchtlich nahesteht, aus dem Lateinischen 
ins Hochdeutsche übertragen, so daß dieses epochale Werk 
mittelalterlicher Drogenkunde nunmehr (vorläufig als Schreib. 
maschinen-1\fanuskript) sprachlich leicht zugänglich ge"·or
den ist. 

Die Quellenkunde der bearbeiteten ,v erke ist hinreichend ~ vorangetrieben, für die Belange der hier durchgeführten, der 
Sachkunde dienenden Untersuchungen war es lediglich notwen
dig, den Drogenschatz der beiden Circa-instans-Fassungen und 
des „c:;;.art", es handelt sich um fast 500 Simplicien, bei Beach
tung der Synonymik und auf Grund der notwendigen Text
vergleiche miteinander in Beziehung zu setzen. 

Die Verwirklichung eines Programms wie des oben angeführ
ten, das heißt im wesentlichen also die richtige Aufnahme mor
phologischer und organoleptischer Eindrücke und ihre Um
setzung in eindeutig kennzeichnende Worte, ist keine leichte 
Aufgabe, eine Tatsache, die allen deskriptiv arbeitenden Natur
wissenschaftlern geläufig ist und die kein Geringerer als 
Goethe, der doch gewiß ein „Augenmensch" war, in die 
treffenden Verse gekleidet hat: 

,,vVas ist das Schwerste von allen? 
Was dir am leichtesten dünkt: 
Mit den Augen zu sehen, 
was vor den Augen dir liegt." 

Diese Schwierigkeiten mußten besonders stark in Zeiten he
-stehen, denen unsere durch Jahrhunderte entwickelte und aus
gefeilte Terminologie nicht zur Verfügung stand. 

Das Ergebnis der Textanalyse sei an dem willkürlich heraus
-gegriffenen Beispiel der Farbangaben auszugsweise auf
gezeigt, also einem Gebiet, das in den Pharmakopüen der Neu-
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zeit bis heute eine stiefmütterliche Behandlung erfahren hat. 
Nach l\:Iöglichkeit sollen die Quellen selbst sprechen. (Die hoch
deutschen Formulierungen stammen aus der oben erwähnten 
Übersetzung der lateinischen Erlanger Circa-instans-Hand
schrift.) 

Der Anteil der Farbangaben, meist mehrere an einer Stelle, 
an der Gesamtaussage ist folgender: 

Die Er 1 an g er Handschrift mit 259 Kapiteln hat 80 (= nmd 
tH 1; ~,) ,,Farbstellen", die Leipziger Handschrift mit 341 
Kapiteln hat l Hi (= nmd 31<½)) ,,Farbstellen", der Mainzer 
Druck von 1'185 mit ,rn5 Kapiteln hat 185 (= rund 42%) ,,Farb
stellen". (Die Zahlen sind nach der Verzettelungsmethode durch 
Auszählen der Zettel gewonnen.) 

Neben den gewülmlichcn Farbbezeichnungen (es werden ge
nannt: weiß, grau, blau, grün, gelb, rot, braun, schwarz) stehen 
z. B. solche: eschfar, aschvar, blyvarer varwe, violvar, hymel 
farbe, zytterin farbe, gelefarbe, purpeln; schließlich das aus dem 
vVortschatz verschwundene „pfeller farbe" = ,,seidenfarbig" 
(pfcl mhd. = Seidenzeug). 

üurch abschwächende oder verstärkende Wörter und Silben 
oder durch Kombination wird versucht, die verschiedenen 
Nuancen zu kennzeichnen: weißlich, rodelicht, graulich, under
wiz, underrot, underswarz, neghemle zu der wize<le, nit als gar 
wyß, fast grün, eyn wenig roit, nähert sich etwas der rötlichen 
Farbe, kommt an eine rötliche Farbe heran, kommt mehr an 
eine rötliche Farbe heran, rötliche der gelblichen nahekom
mende Farbe, swarczlicht an der farbe und doch nit zu gar 
swartz; gantz wyß, völlig weiß, sehr weiß, weißer, mer gende zu 
grozer rote, nchcnde zu grozer rote, ghende zu der swerze, 
sehr schwarz; eyn swartz dunckel farbe, swartz roit, <lunkeI
schwarz, swartz mit eyner deiner roit vermischet, roit mit eyner 
dcynen schwertze, vermischt mit eyner swertze, weiß mit röt
lich, nit als gar wyß sunder mit einer swertzunge vermischet. 

Das große Mittel der Beschreibungen von Stammpflanzen 
und Drogen ist dcr-Vcrg1eich. J3ei den Farben gibt es außer erdig, 
himmclh]au, citronengelb, safrangelb, goltvare, rosenfarben, 
purpurrot, purpurvar solche ausdrücklichen Vergleiche: glich 
eyncm wissen des cyß das do gesotten wirt und das wyß dar 
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inne hart worden ist, farbe die glichet dem ysen (Eisen), alse dy 
varwe der iacincti (Hyazinthe), grün glich den koele (Kohl-)blet
tern die man ysset, alse der smaragdus, glich eynem granat 
apffel, glich eynem apffel der nit gar roit ist, roit g~ich den 
korellen (Korallen), glich als blut, glich eyner lebbern (Leber), 
glich der erden, swartz glich den flöhen, glich dem buschbaumen 
(Buxbaum-)holtz, glich der varwe oliandri. 

Weitere optische Angaben sind: hell, licht, leuchtend, hell
leuchtend, durchluchtigt, scheinbar (im Sinne von „durchschei
nend"), klar, dar als eyn glaß, bleych, gedämpfte Farbe, dunckel. 

lVIit der einfachen, deskriptiven Feststellung des gegebenen 
Sachverhalts ist die Bedeutung der Farbangaben aber nicht 
erschöpft. Sie dienen darüberhinaus in vielen Fällen als wich
tiges Unterscheidungsmerkmal bei der Beschreibung von Droge 
und Stammpflanze, als Güteangabe, als Sortenmerkmal u. a. m . 
(z. B.: Eynes wiß clare und reyn. und das ist das beste. Das ander 
roit von farben und das ist nit als gut, der uß zyppern kompt der 
hat ein golt farbe, der roit arsenicum oder auripigmentum ist 
der best der ganz roit ist, die sint die besten, die ynwendig 
grün sint, die eyn bleych dunckel oder swartz farbe hait die 
ist nit gut, welche blomen cytrin farbe haben synt die besten 
und synt besser genutzet in der artzney wen die andern, Ambra 
sall syn wyß. mag man aber haben der gralicht sy der ist besser. 
Der swartz sal gantz nichts. 

Nach diesen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, 
welche reichhaltige Palette von Farbangaben die Simpliciarien 
aufzuweisen haben. 

Auch bei der Auswertung der übrigen Gesichtspunkte (s. o.) 
ergibt sich, daß die Aussage der mittelalterlichen Drogenkunde, 
selbst bei der Beschränkung auf die drei bearbeiteten, allerdings 
bedeutsamen Quellen, von einer beachtlichen Vielfalt und 
Farbigkeit ist, so daß die anders lautenden, meist summarischen 
Urteile mehr oder minder weitgehend korrigiert werden müssen. 

Der Arzneischatz des Mittelalters ist in letzter Zeit wieder
holt Gegenstand moderner experimenteller Untersuchungen 
gewesen. Es scheint dringend notwendig, auch von geschicht
licher Seite erneut den in Frage stehenden Problemen nachzu
gehen. 
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Sr h r i f t t II m (weitere Schrifttumshinweise siehe 1 und 2): 

1 0. B c ß l c r : Über die Genealogie der Kräuterbuchinkunaheln und 
eine nnhekan nte „Gart"-Hanclschrift, in: Pharmazie 8 (l 953), 85-5-863. 
0. Be ß l er: Das dcu-tschc Hortus-i\Iannskript des Henri-cus Breyell, 
in: No\'a .\<ta Lcopoldina, N. F. Hd. 15 (Nr. 107) Leipzig 1952 (S. 191 
b . CJGG) IS .. . , 

3 W. G rot h c: Wicgcn<lruckc in ikir Zeitwende, Klah~nlurt 1950. 
' vV. Damm : Die einzige bisher bekann~ ckutsche Fassung des Bu

ches Circa insta.ns, Disscrt. rnath.-nat, Berlin 1939. 
H. vV ü l f c I : Das AirzneidrogcHlmd1 Circa instans, Dissen. math.
nat. Berlin 1939. 

Anschrif.t des Vcrfa!>scrs: Dr. rnr. mit. Otto Bcßler, HaHe/Saale, Neu-
werk 1 (Pharmakognostischcs Institut). · 
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Ren ward Cysat als Apotheker ( 154 5 bis 1614) 

Von Gottfried B o es c h 

Was ist doch das Rathaus von Luzern für ein seltsamer Bau? 
Vorbei am mächtigen mittelalterlichen Turm schreitet man zum 
reichen Renaissanceportal und steigt über die spätgotische 
Wendeltreppe hinauf in diese warmen Räume hier, in denen 
der Duft des Holzes und der Böden sich mischt mit dem selt
samen, unbeschreiblichen, historischen Atem der Jahrhunderte. 

Und hier, in diesem Haus, wirkte ein Mann, sehr weltgewandt 
und vielgereist, der aber sicherlich höchlich erstaunt wäre, würde 
er erfahren, daß ihm diese Worte hier gelten. Vielleicht be
lustigt, vielleicht polternd würfe er seinen Federkiel auf den 
Tisch, aber dann würde bestimmt in ihm der Apotheker, der 
er in seiner Jugendzeit war, sich regen und er würde neugierig 
uns über die Schultern schauen, um zu erfahren, was wir hier 
zusammenbrauen. 

Renward C y s a t, der Apotheker, der Stadtschreiber, der 
Dichter, der Sammler, der Staatsmann, all das hier in eine ein
zige Mixtur zu schütten, das wird freilich mißlingen müssen, 
trotz der Berge von Akten und Urkunden, trotz der Tausenden 
von Seiten, die er selbst überfleißig zusammentrug, ,,Vaterland 
und Freunden" sie widmend. Renward C y s a t wurde hier in 
Luzern geboren im Jahre 1545. Sein Vater hatte sich wenige 
Jahre zuvor, von Mailand kommend, niedergelassen, seine Mut
ter entstammte dem vornehmen Haus der G ö 1 d l in. Unser 
Renward C y s a t war aber bei seiner Geburt noch immer Mai
länder. Da der Vater früh starb, verheiratete sich C y s a t s Mut
ter ein zweitesmal, um aus den gedrückten finanziellen Verhält
nissen zu kommen. 

Was die damaligen luzernischen Schulen bieten konnten, 
<las schöpfte er gründlich aus. Der alte Mann ist besonders stolz 
auf die Tatsache, daß er seit seinem 12. Lebensjahr die lateini-
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sehen Klassiker, vor allem die Geschichtsschreiber, zu lesen ver
mochte. Der Name C y s a t s ist keinem der l\fatrikelbücher 
der bekannten Hochschulen eingeschrieben worden. Allerdings 
seine sprachliche Gewandtheit ließe darauf schließen, sprach 
C y s a t doch nebst seinen deutsch-italienischen Muttersprachen, 
dem Latein, vor allem auch das Spanische, das Brabantische, 
Flandrische und Französische. Die ganze burgundisch-habsbur
gische Kultur verr~it sich hier. Doch wissen wir, daß Renward 
C y s a t sich diese Sprachen teils erst viel später, vor seinen wei
ten diplomatischen Reisen, angeeignet hatte. Vorerst aber war 
er Apotheker. So sehr C y s a t erforscht ist als Dichter und 
Regisseur der Spiele, soivenig kennen wir den Apotheker. Wir 
Luzerner Historiker erwarteten diese Untersuchung von Prof. 
.J. A. H ä f l i g er, dessen Tod uns auch diese Arbeit vorent
hielt. Zwei an sich weniger bekannte luzernische Apotheker, 
Anton H c g n er und Anton Cl aus er, lehrten den geweck
ten C y s a t ihre Kunst. Es müssen tüchtige Männer gewesen 
sein, wie hätte denn sonst dieser gelehrte Mann, der frühzeitig 

. von den Pillen zu clen Pergamenten eines Stadtschreibers hin
überwechsclte, selbst noch im Greisenalter saubere Kenntnisse 
seines einstigen Berufes unter ßeweis stellen können? Selbst 
noch ein halbes Kind, interessierte ihn schon mehr <ler kranke 
Mensch, als die Salben. Er sammelte Rezepte, studierte medi
zinische Bücher. Kaum zwanzigjährig ·besaß Renward C y s a t 
schon eine stattliche Bibliothek. Freilich ist hier unverzüglich 
anzumerken, daß es sich in erster Linie um mittelalterliche 
Rezeptbücher handelte, die selbst für seine Zeit längst über
holt waren. So zum Beispiel: Bartholomäus Anglicus, de Pro
prietatibus rerum, Nürnberg, Anton Koburgcr 1183; Articella, 
Mittelalterliche Sammlung von Werken alter Mediziner: Gale
nus, Hippokrates, Venedig 1483; Medizinalbuch, Miniaturhand
schrift, Pergament, 14. Jahrhundert; Gilbertus Anglicus, Liber 
morborum, Pergamenthandschrift aus Italien, 14. Jahrhundert; 
Bernhard von Gordon, Lilium medicinae, Pergamenthandschrif t, 
14. Jahrhundert; Suardus Paul, Thesaurus aromatariorum, 
Venedig 1504. 

Von entscheidender Bedeutung im Leben des jungen Apo
thekers war der allerdings kurze Aufenthalt in Mailand. Hier 
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sah er sich in der Apotheke Francesco B e c c a r i a s um, dürfte 
aber dabei vor allem seine alte Heimat liebgewonnen, haben. 
Wer weiß, höchst wahrscheinlich, trug er aus dem Lombardi
schen die vielen Bücherschätze nach Hause, in die er mit Be
sitzerstol.z, · schri'eb „Sum Renwardi Cysati" und · dazu das Jahr 
1565. -Offensichtlich sind · die beiden ältesten medizinischen 
Handschriften, die eindeutig in C y s a t s Bibliothek standen, 
lombardischer Herkunft, nämlich das medizinische Rezeptbuch, 
das heute, sicherlich zu Recht, vom 12. ins 14. Jahrhundert 
hinaufdatiert wird und ·das wohl fast gleichalte Medizinalbuch. 
Doch findet sich unter ·seinen Büchern auch Hieronymus Bocks 
Kräuterbuch, das 1539 in Straßburg erschienen war. 

Ein ausgedehnter b.riefücher Kontakt verband ·c y s a t mit 
Conrad Ge s n er, Dr. Johannes · von Mur a 1 t i'n Zürich, 
Dr. Ludwig Kiel in Basel und Felix P 1 a t t er. Zusammen
hänge mit P a r a c e 1 s u s vermochte ich nicht zu entdecken. 
Den Apotheker kennzeichnet auch C y s a t ·s Liebe, _mit der er 
ein He11barium des P_ilatus anlegte, in das er über 80b Pflanzen 
einfügte. Vi,elleicht darf in diesem Zusamnienhang auch er
wähnt ~erden, daß der junge Apotheker bei seinem Haus an 
der sonnigen milden fyf usegg schon früh ein Apotheker-Gärt
lein anlegte, das aus bescheidenen Anfängen . zu einem eigent
lichen botanischen Garten ausgeweitet wurde. Der genau'e Stadt-

' ' ' 
plan des Martin Martini von 1597 verrät uns davon aller-
ding~ nicht- allzuviel. Weinreben waren damals Trumpf am 
sonnigen Hang, und erst viel spätere Stadtpläne, vor allem der 
S c h u h m a c h er s von 1792, enthüllen uns die ganze Herr
lichkeit ~es C y s a t sehen Gartens, m'it seinen Laubgängen, den 
geschnitten~n Hecken, den Kübelpflanze'n, den Vasen, den sym
metrischen ' Beeten und Lusthäuschen, obgleich sofort gesagt 
werden 'muß, daß das ri1eiste einer viel späteren barocken Gene
ration und n,icht Ren ward C y s a: t zugeschrieben werden muß. 
Doch unser Apotheker legte den Grundstock zu dieser Garten
lust am gesegneten Hang der MU:segg. Auch· viele ausländische 
Pflanzen wurden hier sorgsam in luzernisches Erdrei'ch gesetzt, 
nicht aus Besitzerstolz, sondern um der Beobachtung willen. 
Es beweist den 'Wissenschafter aus innerem Antrieb, daß er über 
das Schauen und Sichfreuen das präzise wissenschaftliche Proto-
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koll nicht vergaß. Hieronymus Bocks Pflanzenbuch dürfte ihm 
dabei wesentliche Dienste geleistet haben. In C y s a c s Fach
bücherei fehlte nicht das für die damaligen Verhältnisse sehr 
systematische Lehrbuch des B e r n h a r d v o n Gor d o n, 
Lilium mcdicinac, eine Pergat~enthandschrift des 14. Jahrhun
derts und des Bern h a r cl u s An g 1 i c u s weit und breit be
kannte Encyclopfülie. Auch als Renward C y s a t im Jahre 1570 
in den Staatsdienst getreten ,var, blieb er vorerst, mindestens in 
in der Gesinnung, Apotheker. Die helfende ordnende Hand 
konnte der Stand Luzern gut verwenden. Es mußte dem jungen 
Schreiber sichtlich auf die Nerven geschlagen haben, als er die 
Unordnung in der Kanzlei überblickte. Sofort ging er ans Werk 
und begann die Staatsakten und die Urkunden zu sammeln, vom 
Mäusedrcck zu reinigen und ein systematisches Archiv-Verzeich
nis anzulegen. Er ruhte nicht, bis er alle seine geliebten Doku
mente, in denen Freiheit und Rechtsame seines geliebten Luzern 
verbrieft waren, fein säuberlich gefaltet in die numerierten 
Schubladen verwahrt und so, gerettet, nach einer gründlichen 
„Purgatz", der Nachwelt überliefern konnte. Wer das Archiv 
C y s a t s gesehen hat, der fühlt sich zurückversetzt in eine mit
telalterliche Apotheke, so etwas Feines konnte nur ein Apo
theker schaffen. Und es ist eine Apotheke, eine Ablage der histo
rischen Substanz Luzerns. Im Jahre 1567 reiste C y s a t nach 
Mailand, um hier Drogen einzukaufen, für sich und für Ärzte. 
Die Urner Ärztin D o rot h e a von M e n t 1 e n hatte ihm den 
Auftrag überbunden, für sie Bisam und Ambra einzukaufen, 
sie schien aber mit der gelieferten Qualität nicht zufrieden ge
wesen zu ,sein und reklamierte. C y s a t stand aber zu seinem 
Kauf und verfehlte nicht, den Briefwechsel mit der u_nzufriede
nen Kundin fein säuberlich zu verwahren, ihn mit einem Papier
streifen zu versehen, auf den er schrieb: ,,Diss sind zwei schriben 
von Dorothea von Mcntlen, der arzetin zu Uri zu miner ent
schuldigung, uff dass si mich ·anno 1567 gebetten Iro zu Mailand 
cttwass arzneizügs ze kouffcn als ich ouch treuwlich han getan, 
dasselbig aber Iro nitt gfallen und mir darumb zimmlich räss 
gschriehcn, darüber ich aber. lro geschrieben was vonnötten", 
dann, er hätte an sich diese Briefe zerrissen, wenn er nicht aus 
Vorsicht sie auf zuhcwahren vorzüge, sofern jemand Nachteiliges 
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über ihn reden wollte. Man erkennt auch hier den vorsichtigen 
Apotheker. 

Erst im Jahre 1598 übergab er seine Apotheke seinem Sohn, 
Emmanuel Philibert, dessen Name an die engen diplo· 
matischen Bindungen C y s a ts mit dem Hause Savoyen erin• 
nert. Daran erinnert: Renward C y s a t, Ermahnungen an seine 
Söhne, Handschrift 1590, im Anhang: Rezept buch der Apotheke 
_Co r r a g i o n i. In dieser Apotheke, respektive seiner N achfol
gerin gegenüber, blieb eine pharmaziegeschichtliche Erinne
rung bewahrt, an die Prof. H ä f 1 i g e r schon 1936 in der 
,,Schweiz. Apotheker Zeitung" aufmerksam gemacht hatte, näm
lich ein Mörser, 1530 datiert, und mit einem unbekannten, 
sicher nicht C y s a t sehen Wappen versehen. Dieser :Mörser 
trägt den Apotheker-Hexameter „Stultorum incurata pudor 
malus ulcera celat". Selbst nachdem seine Apotheke in die Hände 
des Sohnes übergegangen war, beschäftigte er sich noch immer 
mit seinem Fach. Nicht nur blieb er zusammen mit dem luzer
nischen Stadtarzt Visitator der städtischen Apotheken, er kannte 
ja die Kniffe seiner Berufsgenossen von Grund auf. überdies 
sammelte der Stadtschreiber vor allem Medizinal•Verordnungen 
aus aller Welt. Davon zeugt nicht nur sein „Pestbüchlein", son
dern auch das mit 1594 überschriebene „Regiment der Gesund
heit und Ordnung zu Pestilentzschen Zytten". Auch jetzt noch 
schaffte er sich weiter Apothekerbücher an, hatte doch gerade 
dieses Fach durch die zahlreichen Fahrten nach Ostindien er
neuten Aufschwung genommen. In weitschweifigen lateinischen 
und italienischen Kapiteln hatte G a r c i a <l a 11 0 r t a vor 
allem indische Heilstoffe und Gewürze beschrieben. Saubere 
und erstmals realistische Holzschnitte zeigten diese Wunder
dinge, wie Zimt, Muskat, Kokosnuß, Pfeffer und anderes in 
ihrer wirklichen äußeren Form, frei von erfinderischer Phan
tasie. Aber auch Bücher über amerikanische Drogen standen in 
den Regalen C y s a t s. Zu erwähnen ist hier „Aromatum et 
simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium 
historia". Dieses Werk erschien zu Antwerpen im Jahre 1593. 
Wenig mehr als ein Jahr später stand es schon auf <lem Bücher
brett des gelehrten Apothekers, weiter ein astronomisches Werk 
von 1490 und G a r c i a d a 1 I ' H o r t o, Aromata, e<l. a Carola 
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Cl u s i o. Der lbnd enthält auch: Ni c o laus Mon a r du s ,. 
Simplicium l\Jedic:amentorum ex novo orbe delatarum historia; 
S u a r du s Pa u I, Thesaurus aromatariorum, Venedig 1504; 
C 1 u s i 11 s Carol u s, Rariorum aliquot stirpium per Hispa
nias observatarum historia, Antwerpen 1576. Es fällt überdies. 
auf, daß in dieser Zeit C y s a t auch okkulte Bücher sammelte. 
Denken wir etwa an Lemmnius Lewinus, De miraculis, das in 
Frankfurt 1598 verlegt worden war. Das Buch trägt zwar den 
Namen von C y s a t s Sohn und Geschäftsnachfolger, aber es er
innert uns doch auch daran, daß C y s a t eifrig Gold zu machen 
versucht hatte: Serapion Practica, Venedig I 530. Allerdings darf 
auch nicht verheimlicht werden, daß er sich später nicht wenig 
iibet diese Anstrengungen ergötzte. 

Eine eigene Leistung C y s a t scher Gelehrtheit mag in die
sem Zusammenhang mindestens erwähnt werden, die „Obser
vationes variae tam jucumlae quam utiles", von H ä f 1 i g er 
als die bedeutendste Handschrift C y s a t s gewertet. 

\Nie aber künnte hier in diesem engen Rahmen die ganze 
iibrigc wissenschaftliche 13cdeutüng des gelehrten Renward 
C y s a t ausgebreitet werden? Die 22 Bände gelehrter Sammel
tätigkeit des Stadtschreibers verwahrt die Bibliothek. Sie sind 
eine Fundgrube trefilicher Beobachtungen und geduldiger Aus
züge aus Totenbüchern, Wappenrödeln und Glasgemälden. 
Sein Ehrgeiz ließ ihn alle diese papierene Herrlichkeit sam• 
mein , weil er als höchstes eine Chronik seiner Heimat schreiben 
wollte. Es sollte nicht dazu kommen, weil die weitschweifigen 
Gcschtiftc eines Stadtschreibers und Diplomaten ihn immer wie
der der gelehrten Arbeit entrissen. Da verhandelte er mit Lega
ten, dann reiste er selbst wieder zu Königen und Fürsten. An 
der Spitze des luzernischen Staatswesens stand damals Oberst 
und Schultheiß Ludwig Pf y ff er, genannt „der Schweizer
könig". C y s a t und Pf y ff er planten die Politik des Staates, 
mehr, als den Mitständen oft lieb war. Er förderte die Schule 
der Jesuiten, er griff ein in die Hugenottenkriege, verhandelte 
mit dem Papst, der ihn ehrte mit Adel und Kette und Proto
notariat. Im Kampf der Liga in Frankreich, auf der Seite 
Savoycns und Spaniens, stand C y s a t unentwegt. Stolz schrieb 
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er 1586 den „Goldenen Bund". Luzern trieb dan1als unter dem 
Schwei~erkönig akti~e . Großmachtpolüik . und C y s a t formu-
lierte die wesentlichen Dokumente dieser Zeit. · 

Daneben fand er noch Zeit, seine Vorliebe für die Osterspiele 
zu betätigen. Er l,eitete die Spiele. Diese Seite von C y s a t s 
Wesen und Werk ist gründlich erforscht .und beweist, daß der 
eifrige Systematiker auch ein _ Lieblingskind der Muse war. 
Ärgerte er sich aber als Regisseur, dann trieb es ihn zu den ge
liebten Blumen in seinem Garten, er ging den fremdländischen 
Maulbeer: und Pfirsichbäumchen nach, freute sich zusammen 
mit dem päpstlichen Nuntius an den ersten Blüten des Lauro
cerasus, den er zusammen mit andern Bäumen aus dem Pie
montesischen in luzernische Erde gesenkt hatte. Und dann die 
321 verschiedenen Pflanzen in seinem Garten, auf die war er 
stolz! Freunde aus dem Jesuitenorden berichteten ihm über die 
Flora Japans und er schrieb über dieses Land ein gelehrtes Buch. 
In seine Bibliothek stellte er: Johannes Herold, Heydenwelt 
und ihre Götter Ursprung - Diodor Siculus, Basel 1554. 

Trotz der großen Ehrungen durch den Papst, der ihm Ring, 
Schwert, Kette und Sporen eines römischen Ritters und Pfalz~ 
grafen übersenden ließ, trotz . der goldenen Ehrenkette samt 
Medaille des spanischen Königs Phi 1 i p p s II., fühlte sich der 
alternde Mann einsam. Und als der Apotheker und Gelehrte 
Renward C y s a t 1614 starb, da sank mit ihm ein gewaltiges 
unvollendetes Gelehrtenwerk ins Grab. Noch ruhmen die Akten 
den Fleiß dieses Mannes. Hier aber, im Herzen des Rathauses, 
da zeugt das Archiv, von ihm, das war ihm Apotheke des Geistes. 
Hier in diesem Rathaus, das so seltsam, Mittelalter, Gotik und 
Renaissance · in sich birgt, hier findet der Geist C y s a t s das 
Äquivalent. Er lebte an der Zeitwende. Neben seinen mittel
alterlichen Handschriften standen Werke über die Entdeckung 
Amerikas, die Erforschung Indiens. Daneben aber stieß er vor 
an jene Küsten, an denen ein P a r a c e 1 s u s eben gelandet 
war. Auf dem schmalen Grat 'zwischen Mittelalter und Neuzeit, 
schritt Renward C y s a t dahin. 

Manches Zukünftige ahnte dieser Gelehrte, der selbst noch an 
Gespenster und Hexen glaubte. Und wer in seinem Arbeits-
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zimmer, im ernsthaften Ratshausturm bewundernd steht vor 
der straffen Systematik seiner Archivalien, der fühlt, wie hier 
der Geist unseres Ren ward C y s a t haften blieb an der gotischen 
Decke, unsichtbar im Raum, mitten in seinem geliebten Luzern. 

Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Gottfried Boesch, Gelfin
gcn/Lmcrn, Schloß Heidcgg. 
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Die chemische Fundierung der Heilkunde durch 
Theophrastus Paracelsus 

Experimentelle Überprüfung seiner Antimonpräparate 

Von Friedrich D ob I er 

I. 

Im dritten und vierten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts waren 
von dem im alchemistischen Handwerk wohlbewanderten Arzte 
Theophrastus Paracelsus von Hohenheim 
(1493-1541) in entscheidender Weise alchemistische Ideen in 
die Heilkunde eingeführt worden. Er baute seine Heilkunde 
recht eigentlich auf diesem Grunde auf. An Steile der gegen 
zwei ] ahrtausende alten Säftepathologie setzte er eine auf alche
mistisch-naturphilosophischen Gedankengängen beruhende dy
namische Biologie und Biopathologie. Er verglich das Leben 
mit einem Verbrennungsprozeß und erklärte den Körper als 
eine Art chemisches Laboratorium. Der Prozeß des Lebens wird 
unterhalten durch ein formatives, ein energetisches und ein 
konservierendes Vitalprinzip. Sind diese drei Tendenzen, <lie 
tria prima, Mercur, Sulf u:r und Sal in einem ausgewogenen 
Gleichgewicht, so ist die Bedingung der Gesundheit gegeben, 
ist dieses Gleichgewicht gestört, diejenige des Erkrankens. 
Para c e 1 s u s faßte daher den gesamten Stoffwechsel chemisch
alchemistisch auf und die chemische Fundierung der Heilkunde 
war denn auch das eigentlich revolutionierende an seiner Heil
kunde, nicht etwa die Einführung neuer Arzneimittel. Die alt
bekannten Metalle waren teilweise schon lange in den Arznei
schatz eingegliedert, ebenso verschiedene Metallverbindungen. 
Immerhin darf er den Verdienst in Anspruch nehmen, auch die 
innerliche Verwendung metallischer Heilmittel gelehrt zu 
haben. 

Für die weitere Entwicklung der abendländischen Heilkunde 
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• 
wurden diese neuen Lehren Theo p h rast s erst zwanzig 
Jahre nach seinem Tode bedeutungsvoll. Damals entwickelte 
sich in Basel eine bedeutsame Paracelsusschule, begann der 
hundcrtjiihrige Antimonstreit in Frankreich. Seine Lehre ver
breitete sich rasch am Rhein und in Schlesien und seine zahl
reichen hinterlassenen Schriften begannen im Druck auszu
gehen. H u s er in Hasel veröffentlichte schließlich in den J ah
rcn J589 bis 1591 eine zehnbändige Gesamtausgabe. Die Rhein
stadt 1bscl darf daher für Jahrzehnte als das vielleicht wich
tiRstc Zentrum der neuen Lehren bezeichnet werden. Um die 
l\littc des 17. Jahrhunderts wurden die neuen, au[ chemischem 
\cVcgc hergestellten Arzneimittel offiziell allgemein anerkannt 
und tauchen auch in den Pharmakopöen auf. Waren die bio
logischen und hiopathologischen Lehren Hohen heim s auch 
nicht durchgedrungen, Ga l e n und A vice n n a waren end
gültig erledigt. Der Siegeszug der Chemie in der Heilkunde 
liegann. 

Gipfelte die alchemistische Kunst in der Metalltransmutation, 
so war die spagyrisch-chemische Kunst Hohen heim s eine 
Scheidekunst. Diese bezweckte keineswegs eine Substanzver
wandlung, sondern deren Abbau bis zum Freiwerden des wirk
samen, heilsamen Prinzips, genannt Arcanum. Die Technik 
dieser Heilmittelherstellung hat deshalb mit Metallverwan<l
lung nicht das geringste zu tun. Auch ging es hier nicht einfach 
um eine Ausweitung des Arzneischatzes, sondern um eine auf 
chemischem vVege angestrebte Freimachung des spezifisch wirk
samen Heilprinzips. Paracelsus lehrte, das Wesen einer 
Krankheit sei einzig aus ihrer sie heilenden Arznei erkennbar. 
Daher wurde die Stellung der pharmakologischen Therapie zur 
Pathologie eine grundsätzlich andere. 

Wie bereitete nun Paracelsus seine chemischen Arzneien? 
Um die wirklich wirksam~ Substanz aus der trägen Masse zu 
extrahieren , kamen die damals bekannten Prozeduren der Maze
ration, Digestion, Putrefaktion, Destillation, Kalzination, Subli
mation, Oxydation und Reduktion, Lösen, Eindampfen, Ver
aschen und Auslaugen zur Anwendung. Es entstanden auf diese 
vVcise chemische Verbindungen, Salze, Gemenge, Tinkturen, 
Essenzen und Extrakte, essigsaure, alkoholische und ölige Aus-
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züge, Suspensionen, Emulsionen usw., die je nach Applikations
art noch in verschiedene Arzneiformen weiterverarbeitet wur
den. Auf die Apparaturen kann hier nicht näher eingegangen 
werden, doch darf man sagen, daß das Arbeiten mit diesen zum 
Teil primitiven Gerätschaften eine gewisse Geschicklichkeit und 
Gewandtheit voraussetzte, sowie nicht unbeträchtliche Kennt
nisse . . Die Geräte waren nicht rationell im heutigen Sinne des 
Wortes, doch haben Versuche mit solchen gezeigt, daß sie durch
aus zweckmäßig gebaut sind und bei entsprechender Manipu
lation und etwas Geduld auch brauchbare Resultate zu liefern 
imstande sind (D ob I er, S. 63 ff.). 

Para c e 1 s u s hat uns Hunderte von Vorschriften chemi
scher ' Arzneipräparate ·hinterlassen. Diese dürften uns bei nähe
·rer Prüfung gestatten, einen Blick in das chemische Laborato
rium und das Schaffen H oh e n h e i ms zu tun. Mit der übli
chen historisch-kritischen Methode kommen wir hier allerdings 
nicht zum Ziel. Das Experiment und der Modellversuch erwei
sen sich als der einzig gangbare und sichere Weg. Von der 
experimentellen Überprüfung eines historischen Arzneimittel
präparates können ·wir erwarten, daß sie uns ein zutreffendes 
Bild über die Methode der Herstellung, über die Identität, 
Reinheit, Ausbeute und pharmakologische Wirkung des herge
stellten Arzneimittels vermittelt. 

. II. 

Wie solche Untersuchungen vor sich gehen, soll an den Anti
monpräparaten Ho h e.n heim s gezeigt ·werden. Antimon des
halb, weil dieses Metall und verschiedene seiner Verbindungen 
in der Folge Anlaß gaben zu einem hundertjährigen Streit zwi
schen Befürwortern und Gegnern. Ohne Zweifel ist infolge Un
kenntnis der Antimonwirkungen oft Unheil angerichtet worden, 
so daß die Antimonverbote gewisser medizinischer Fakultäten 
zu Recht bestanden. In modernen. Lehrbüchern cler Pharmako
logie wird die Meinung vertreten, daß Antimon ursprünglich 
durch Pa r a c e l s u s in die Therapie eingeführt wurde (E i c h
h o I t z, S. 535 ff.). Dies dürfte jedoch nicht der Wahrheit ent
sprechen. Bereits die Ägypter verwende.ten Antimon . gegen 
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Augengeschwüre und Augenpusteln (Papyrus Ebers). Auch 
Ce 1 s u s erwfümt Antimon zu denselben therapeutischen Zwek
kcn (Ce 1 s u s, S. 611). Jn verschiedenen Rezeptsammlungen des 
15. Jahrhunderts wird Antimon als Bestandteil von Pflastern 
und Salben genannt (z. H. Ms. P 6118 der Zürcher Zentralbiblio
thek). Para c e l s u s hat höchstens den Verdienst, daß er das 
Antimon wiederum in den Arzneischatz einführte und daß er 
solche Präparate auch innerlich verabreichen ließ. Aus seinen 
Schriften geht überdies deutlich hervor, daß er den Antimonia
lien nicht etwa mehr Bedeutung beimaß als anderen metalli
schen Zubereitungen. Heute sind externe und peroral wirkende 
Priiparate von Antimon weitgehend obsolet geworden, wäh• 
rend parenteral wirkende wie Fuadin, Neostibosan und Solusti
hosan in der Tropenmedizin als Chemotherapeutika eine nicht 
zu unterschätzende Rolle bei Leishmaniosen, bei Bilharziosis und 
besonders bei der Kala-Azar spielen. 

In dem großen Schrifttum, welches uns Hohen heim 
hinterließ, findet sich der „liber praeparationum", zum ersten
mal l 5fi9 in Straßburg im Druck erschienen. Der erste Traktat 
dieses Buches „de antimonio" enthält einige Vorschriften von 
Präparaten, welche ausschließlich für dermatologische Zwecke 
bestimmt sind. Zu Beginn des Traktates stellt Pa r a c e 1 s u s 
fest, daß infolge der Arzneiwirkung <les Antimons dieses nach 
geeigneter Präparierung für folgende Krankheiten verwendet 
werden könne: lepra, elephantia, alopetia, morphea, vulnera, 
ulcera. Für jede der genannten Krankheiten führt er eine prae
paratio und zum mindesten eine additio an. Die praeparatio 
stellt eine rezeptartige Verordnung dar, d. h. eine Vors_chrift 
zur Herstellung des Präparates, während die additio die Ver• 
arbeitung der präparierten Substanz zum gebrauchsfertigen 
~r edikamcnt vorschreibt. Dies zeigt deutlich folgendes Beispiel, 
welches als einziges hier in extenso wiedergegeben werden kann. 

Pr a c p a r a I i 11 a n tim o n i i i n m o r p h e a c t i n a 1 o p et i a 

(Sud hoff, Hel. III, S. 312) 
Rc.:c 

antimonii optimc.: triti 
tartari calcinati 
aluminis 

libra scrnis 

ana 
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Fac stratum super stra-tum, reduc in ignem reverherationis usque 
ad qu.artum gradum, deinde distiJ.la et exibit oleum per se mbeum 
spis.s.um. 

Additio in morphea et in alopecia 
(Sudhoff, Bd. UI, S. 313) 

Rec. 

huius antimonii 
tragaganti 
mudlaginis consolidae regalis 
mucilaginis seminis psyllii 
fiat in modo unguenti. 

uncia una cum kist uno alcool vini 
drachmae duae 

ana dra.chmae duae 

Soweit die Vorschrift z.u diesem Präparat. Als ers-t·es interessieren uns 
die Ausgangsmateriali-en. 

A n t i m o n i u m o p t i m e t r i tu m. Es handelt sich um den na
türlich vorkommenden Grauspießglanz, Sbß,. Dieses Mineral bezeich
net Para c e 1 s u s stets mit dem Namen Antimon. Heute versteht man 
darunter das metallische Antimon, während Hohen heim es „Spieß
glanzkönig, regulus antimonii" nennt (Z i p p e, S. 229, und D o b 1 er, 
.S. 74-76, r.md Ge s s n er, S. 75). Das l\fineral im Rohzustand ist nicht 
sehr rein und je nach Fundort können in ihm wechselnde Mengen 
von Blei, Kupfer und Arsen vorhanden sein. 

Tartarus ca 1 c in a tu s ist gebrannter \Veinstein, also Kalium
karbonat (D ob 1-e r, S. 104). 

Alu m e n. Darunter versteht Hohen heim Kalialaun, KAI(SO,L + 12 H 20 (D o b 1 er, S. 93). 
A 1 c o o 1 v in i. Durch Destmation aus Wein gewonnener Alkohol, 

Gehalt bis zu 96% bei Re<lestillation. 

T r a .g a g antu m = -tra,ga,ca.ntha, Traga:nth. 

M u c i 1 a g o c o n so 1 i da e reg a 1 i s. Schleim, hergestellt aus 
.Schwar.zwurzel, Radix consolidae, auch Symphyt-um officinale genannt. 
Enthält im Parenchym Schleim. 

M u c i 1 a g o s e m i n i s p s y 11 i i. Schleim au.s dem Samen von 
Planta,go psyllium. 

Die Herstellungsanweisung ist sehr kurz gehalten un<l Para
c e 1 s u s gibt lediglich einen Kommentar für den Ausdruck 
,,stratum super stratum". Er will darunter verstanden wissen, 
daß die pulverisierten Ausgangssubstanzen lagenweise im Destil
lierkolben aufgeschichtet werden sollen. Dann wird erhitzt, und 
zwar „usque ad quartum gradum". Dieser Ausdruck bedeutet 
nun nicht Erhitzen bis zu einer bestimmten Temperatur, wie 
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man versucht ist anzunehmen. Hohen heim versteht dar
unter eine ganz bestimmte l\fanipulation. Der „liber decimus, 
de transmutationis metalJorum Theophrasti" (S u dh of f, Hd. III , 
S. 81-91) behandelt vierzehn Gradationen, wobei jede für sich 
eine eigene chemische Prozedur darstellt. Die vierte Gradation 
(Sud hoff, Bel. 111, S. 83) nun bezieht sich auf Antimon. Darnach 
müssen Antimonsulftd und „mercurium sublimatum" (Hydra
gyrum bichloratum, HgCI:!) zusammen durch eine Alembik 
destilliert werden. Das entstandene Endprodukt besitzt nun die 
vierte Gradation und ist auch befähigt, andere metallische Sub
stanzen zu gradieren. Es ist klar, daß durch den Einbau dieser 
Gradation die Herstellungsvorschrift ein ganz anderes Gesicht 
bekommt. Als neue Komponente tritt Quecksilberchlorid hinzu, 
welches sich mit dem Antimonsulficl umsetzen wird. 

Der Schlußsatz der ordinatio lautet: ,,et exibit oleum per se 
rubeum spissum". ,,Ruheum" müchten wir mit „rötlich" wieder
geben, während „spissus" dicht, verdichtet, geronnen bedeutet. 
Es soll daher ein rfülichcs geronnenes „Oleum" hervorgehen. 

Auf Grund unsere,r Oberlegungen tra fen wir für den l\Iodellver-
such folg·cnde Anordnung: 

Stibium s,ulfuratum nigmm 5,0 g 
Tarta-tus calcinatus 5,0 g 
Alumen 5,0 g 
Hydrargyrum hichlo.ratum 2,5 g 

.\ u s r ii h r ll' II g d e s M O cl e 11 V e r s u Ch es 

Die \'erschicclcnen Sub.stanzen werden abgewogen und in einem 
kleinen Rundkolben in Lagen übcreinancLcr geschichtet. Dan-n ver
bindet man den Rundkolhen mit einem Kühler, der mit einem Vor
stoß in einen Rezipienten mündet. Nach zkk,a ZJehnminruti-g,em Auf
heizen verfHissigt sich die Masse :mm Tdl und fängt ain zu brodeln. Es 
entweichen gelbliche D;impk, welche bis in dien Rezipienten hinüber
getrieben werden uncl nad1 schwdeliger Säiurc riechen. Zugleich destil
liert eine farblose Fliissigkdt. Nad1 weiteren z•ehn Minuten i.st die 
Destillation beendet. J,n Erw~••rtu.ng einer weiteren Fraktion wird die 
Vorla~e gewechselt und das Feuer stärker a·ufge<lreht. Nach einiger 
Zeit mitsteigen dem Rundko,lrben grauwei'ße Dämpfe, hesch:l.agen die 
Wände mit einer hauchdünnen Schicht, welche in allen Regenbogen
farben schillert, w:ihirend zugleich eine sirupairtige, gelhlich-rötlirhc 
Flüssigkeit ü,herdestiHiert. Mit Hilfe der Bunsenibrennerflamme kann 
die an den W;inclcn haftende Schicht zum Ahfluß µ;ezwun,gen werden. 

6 81 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 83 von 210 Bild: 83 - 82

Das rötlich-g,eJbe Endprodukt ist a.nfänglich flüssig. erstarrt dann aber 
beim Abkühlen. Die Ausbeute b,eitriigt 0,52 g. 

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes 
(Hager, Bd. II, S. 767) 

Das gewonnene Präparat stellt eine schwach gelbliche, irütliche, 
weiche, blättrig-kristalline :\fasse dar, an der Luft zerfließend und 
rauchend. De.r Schmelzpunkt beträgt 68° (reines Prliparat 73°). In 
Alkohol nicht klar föslich, hingegen in .Xther und Benzol. Versetzt 
man es mit vVassfü, so entsteht eine mikhige ?\lisclnmg, in der sich 
Antimonoxychlorid (Algarothpulver) ahsd1•eidet. Es handelt sich bei 
unserem Endprodukt um .·\ntimonbutte•r, SbCl3, welches aber \'erun-
reinigt i~t. 

Formulierung 

Aus dem Gang der Herstellungsmethode ergibt sich, daß neben 
verschiedenen Nebenreaktionen folgende Hauptreaktion vor sich geht: 

Sb~S3 + 3 Hg Cl~ --+ 2 Sh Cl3 + 3 HgS 
Antimontrisulfid Quecksilbersuhlima tAn timonbutter Quecksilbersulfid 

Beim Erhitzen sublimiert Antimon mit Quecksilberchlori<l und 
vereinigt sich mit diesem m Antimonbutter. Als Rücksta,nd in der 
Retorte bleibt QuecksiLbersulfid, welches auch Cinnabaris Antimonii, 
AntimonZ;innoher, .genannt wurde . .-\ls wichügste Nebe1ueaktio.n ent
steht in der 'Weißglut aus Ka.Jialaun S03 , welches als stech,encl riechen
des Gas in den Rezipient,en gela:ngt und sid1 dort in dem hinüher
desti!Iierten Kristallwasser aufWst. Es bildet sich dadurch schwefelige 
Säure, welche in unserem Versuch als erste Fraktion aufgefangen 
wurde. Au..s die~er Reaktion verbleibt als Rückstand in de'!' Retorte 
Kafüulfat und Tonerde. 

Zur Herstellungsmethode des Paracelsus 

Verschiedene überflüssige Substanzen, wie Alumen, Tartarus cal
cinatus, erschweren durch ihre Anwesenheit den Gang der Methode. 
Aus der Formel der Hauptreaktion geht hervor, daß zur Herstellung 
von zwei :\folekülen .-\ntimonhutter ein Molekül Antimontri,sulfid und 
drei Moleküle Quecksiliberchlorid nötig sind. Hohe ,n h c i m s Men
genverhältnis stimmt daher nicht, da bei ihm auf ein Molekiil ..\ntimon
trisulfid nur ein halbes Molekül Quccksilbcrsuhlimat entfallt; <laher 
die schlechte Au~beute. 

Die so gewonnene Antimonbutter wird nun nach der Vor
schrift der aclditio in ein applikationsfähiges Präparat, um nicht 
zu sagen galenisches, weiterverarbeitet. Wir haben den Versuch 
ausgeführt und eine trübe, weißliche Aufschwemmung erhal-
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tcn, welche l 0% Gehalt an Antimonbutter aufwies. Dieses 
Pharmakon dürfte seine \Virkung als energisches Causticum 
durchaus entfaltet hal>en, denn a]s solches appliziert er es, ·wie 
aus folgender Textstelle hervorgeht: ,,In alopetia et morphea est 
1111w; processus, sol man das unguentum uberstreichen und lassen 
in der stuben bleiben, ein wochen ein mal oder zwei, so gibt es ein 
rinden, die fallct ah, clan heils zu cum isto unguento . .. " (Sud
h o ff, Bd. III, S. 31_3). Er führt dann ein Rezept einer kampfer
haltigen \Vundsalhe an . 

.-\nschliellen<l mag erwähnt werden, daß Paracelsus noch 
zwei weitere Methoden zur Herstellung von Antimonbutter 
kennt. Die eine findet sich im liber quintus der Archidoxen 
(Sud hoff, Hd. 11 l, S. 150), wo er von den arcana spricht. Diese 
Präparation stellt eine Variation <ler eben behandelten dar, wäh
rend die zweite Methode bemerkenswerterweise auf einem ganz 
anderen \Vege zu Antimonbutter gelangt.Hohen heim führt 
sie in der großen \Vundarznei von 1536 auf (Sudhoff, Bd. X, 
S. 130). Er setzt dabei Antimontrisulfid und Kochsalz in einer 
Tonretorte starker Hitze aus. Dadurch wird das Salz in Verbin
dung mit Ton zersetzt, d. h. es bildet sich analog der :Methode 
des Glasierens von Tongefäßen Natriumaluminiumsilikat und 
bei Gegenwart von etwas Wasser Salzsäure. Durch Umsetzung 
mit dem Antimontrisulfid entsteht Antimonbutter. 

,vciterc Antimonia]ien Hohen heim s, welche von uns 
überprüft worden sind, sollen noch kurz erwähnt werden. Den 
:\f ineralkermes, ein Gemenge von Antimonsulfid und Kalium
pyroantimoniat, der anfangs des 18. Jahrhunderts als „poudre 
des chartrcux" zu einiger Berühmtheit gelangen sollte und bis 
in die 11e11cste Zeit in den Pharmakopöen zu finden war, be
schreibt Pa r a c c 1 s u s als „Praeparatio antimonii in speciebus 
lcprac et elephantiac" (Sudhof f, Bel. JH, S. 311). Unter „lepra" 
versteht er ciuc „sc;ihies squamosa", unter „elephantia" eine 
„inllatio nuris et pcdum" (l\f ü 11 er, S. 295 ff.). Er verordnet 
Kermes aber auch innerlich als „quinta essentia antimonii" (Sud
h o ff, Hd. II, S. 1·17), wobei er ihn unter die „gran<lia repu
gn:rntia" ziihlt. Ferner sei er angezeigt bei „Glauca ictericia", 
hei we]d1er Krankheit „pustulae diversi coloris cum lascitu<line 
memhrorum" auftreten sollen (Sud hoff, Hd. V,S.195). Die Her-
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Stellung von Kermes geschieht durch Zusammenschmelzen von 
rohem Spießglanz mit Weinstein und Auslaugen der Schmelze 
mit kochendem Wasser. Während des Abkühlens der kolierten 
Mutterlauge fällt der rote Niederschlag von Kermes. Eine im 
Prinzip gleiche Herstellungsmethode führt Conrad Ge s s n er 
in seinem 1552 in Zürich erschienenen „Thesaurus" (Bd. II, 
S. 176) auf. Ein weiteres von uns überprüftes Antimonpräparat 
P a r a c e 1 s i ist der Brechweinstein. H o h e n h e i m erzielt 
durch Kalzination Antimonoxyd, versetzt mit einer \,Veinstein
lösung und erhält so Stibium-Kalium-tartaricum. Er verwendet 
ihn als Atzmittel bei Geschwüren, als vVundtrank bei sogenann
ten „offenen Schäden" (Sud hoff, Bel. III, S. 312, und Bel. X„ 
s. 360-363). 

Theophrastus Paracelsus war schlecht auf die Apotheker 
seiner Zeit zu sprechen. Zu unserem Troste sei gesagt, daß er 
das ebenso sehr auf die Arzte und die Theologen.war. Er eilte 
seiner Zeit voraus und stieß mit seinen kühnen Neuerungen 
auch beim Apothekerstand auf große Ablehnung. vVenn er von 
sich sagt, daß er seine Heilmittel „nicht auf apothekerisch her
f ürbringen" könne, und nur ein in der Kunst der Alchemie Erfah
rener sie erfasse, so hat er damit gewiß nicht unrecht. Gerade 
deswegen konnte der Apotheker seiner Zeit seine Heilmittel 
nicht verstehen. Vielleicht ist die heutige Apothekergeneration 
dazu eher befähigt. Zum besseren Verständnis der Lehren und 
Heilmittel dieses großen Arztes dürfte die experimentelle Über
prüfung seiner Pharmaka ein geeigneter Weg sein. 

Resume 

Theophrastus Para c e 1 s u s de H oh e n h e i m a introduit 
d'une maniere decisive des idees alchimiques ä la medicine vers 
1630 ou 1640. II interpretait d'une fa~on chimique et alchimique 
l'assimilation et <lesassimilation. Voihi pourquoi, c:'est bien 
comprehensible, qu'il preparait ses medicaments ,i cette base. 
Mais l'introduction de nouveaux medicaments a la thcrapie 
n'est pas Ie fait Ie plus important de Paracelsus, c'est plut<'>t le 
fondement chimique de Ja medecine. Au contraire des alchi
mistes, qui voulaient transformer les mctaux, c'etait premiere
ment lui, qui essayait d'eliminer „l'arcanum" a la maniere 
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chimique, c'est ;t clire, le princip le plus actif. La methocle histo
rique et critique ne suffit pas ;t analyser les nombreux prescrip
tions de Paracelsus, seule l'cxperience nous renseigne sur l'iden
titc, la ptirete, Je produit et l'efficacitc. Par conscquence nous 
avons examincs ses prescriptions cl'antimoine. Notre rcsultat de 
ces analyses nous s'autorise de dire, que dcj,\ Paracelsus a connu Je 
l>eurre d'antimoine, oxysulfure cl'antimoine (poudre des char
treux) et tartrc stibic. 
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Taxa Pharn1aceutica Posoniensis, 
ein hcdcmsamcs ,verk der tschechoslowakischen phannazeu

tischen Literatur 

Von Radoslav Fund {t r e k 

Wenn wir die geschichtliche Entwicklung der Arzneitaxe 
näher betrad1tcn, sehen wir, <laß die Arzneitaxe als amtlich 
festgesetztes und anerkanntes Preisverzeichnis der Heilmittel 
gerade so alt ist wie die Apotheke selbst. Schon die im Jahre 
12,10 von Kaiser Friedrich II. erlassene Medizinalordnung 
enthält eine Taxe der Heilmittel. Diese bestimmte, daß die 
Apotheker für einfache Heilmittel und für Medikamente, 
welche sie nicht über ein Jahr vom Zeitpunkt ihrer Beschaf
fung aufbewahren sollten, per Unze drei Tarenen berechnen 
konnten. Später wurden zahlreiche Arzneitaxen von den Landes
herren, Statthaltcreien und städtischen Magistraten erlassen. 
Eine der ältesten mitteleuropäischen Arzneitaxen befindet sich 
in der Brcslauer Handschrift, welche die Medizinalordnung 
Karls IV. cnthäh. Diese Arzneitaxe, die in der Einleitung der 
erwähnten Medizinalorclnung veröffentlicht ist, wurde in den J ah
ren zwischen 1335 und 1355 herausgeben. Sie führt die Preise 
der einfachen (Simp]icia) und zusammengesetzten (Composita) 
Heilmittel an und wurde auf Grund der Schriften des Ni c o-
1 a 11 s aus Salcrno (Nicolaus Praepositus) und des I-0 an n es 
Da m a s c c n u s ausgearbeitet. Aus dieser Arzneitaxe erfährt 
man 11. a., daß fiir Sirupe dilTerenzierte Preise festgesetzt waren, 
da Sirupe aus Honig um die Hälfte billiger waren als die aus 
Zucker hergestellten Sirupe: Zucker wurde nämlich importiert 
und war daher teurer. Von Wien sind aus der Zeit zwischen 
114.~ und 1159 drei ausführliche handschriftliche Verzeichnisse 
der Preise in den Apotheken erhalten, die die aromatischen 
Säfte, Sirupe und die damals gebräuchlichen Simplicia und 
Composita separat anführen. Auch andere Städte haben selh-

87 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 89 von 210 Bild: 89 - 88

ständige Munizipal-Arzneitaxen herausgegeben und das ganze 
16. und 17. Jahrhundert ist durch die Ausgabe solcher örtlichen 
Arzneitaxen charakterisiert. Bestimmungen über die richtigen 
Arzneimittelpreise waren auch in Verordnungen veröffentlicht, 
welche von Zeit"zu Zeit von der königlichen Kanzlei erlassen wur
den. Die Polizeiordnung Ferdinands I. aus dem Jahre 1542 
und erneut im Jahre 1552 schrieb den Apothekern vor, nur voll
wertige Medikamente auf Lager zu halten, diese nicht zu ver
teuern und die in der Arzneitaxe festgesetzten Preise stets einzu
halten. Später wurden noch im Jahre 1578 ähnliche Verordnun
gen Ru d o I f s 11. herausgegeben und hauptsächlich die im 
Jahre 1615 erlassene Medizinalordnung wies den städtischen 
Physikus zu einer strengen Kontrolle der Einhaltung der in den 
Wiener und örtlichen Arzneitaxen festgesetzten Preise an. 
Solche örtlichen Arzneitaxen erschienen auch noch am Anfang 
des 18. Jhs. Von diesen ist die Kaschauer Arzneitaxe erwähnens
wert, die im Jahre 1739 ,speziell für die Kaschauer Apotheken 
herausgegeben wurde und sehr aktuell war, da sich zu dieser 
Zeit in Kaschau eine Pestepidemie verbreitete. In der Einleitung 
zu dieser Arzneitaxe waren Heilmittel gegen die Pestseuche an
geführt, die die Kaschauer Apotheken vorrätig halten mußten. 
In der Arzneitaxe ist auch eine Verordnung enthalten, laut wel
cher die Preise für Arme, die sich mit einer Bestätigung aus
weisen konnten, ermäßigt werden mußten. Diese Kaschauer 
Arzneitaxe war die unmittelbare Vorgängerin der Taxa Phar
maceutica Posoniensis. 

Bis zur Ausgabe der Taxa Pharmaceutica Posoniensis ver
fügte Ungarn und somit auch die Slowakei über keine für das 
gesamte Staatsgebiet gültige Arzneitaxe. Das gleiche gilt auch 
vom Rezeptbuch, da das von der Medizinischen Fakultät der 
Wiener Universität im Jahre 1729 herausgegebene „Dispensa
torium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense" nicht in allen 
Apotheken Ungarns verwendet wurde. Dies ergibt sich aus der 
Tatsache, daß in vielen slowakischen Apotheken das Prager 
Dispensatorium gefunden wurde, nach dessen Vorschriften in 
diesen Apotheken die Medikamente verfertigt wurden. Die Not
wendigkeit der Herausgabe eines amtlichen Arzneibuches und 
einer Airzneitaxe mit Gültigkeit für das ganze Staatsgebiet er-
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wies sich in dieser Zeit als so dringend, daB der Preßburger 
städtische Physikus Johann Justus Tor k o s den Auftrag zur 
Ausarbeitung einer Arzneitaxe mit Gültigkeit für ganz Ungarn 
sehr bereitwillig und freudig annahm. 

Die G es u ndhei tskom mission des königlichen Statthal terrates 
beschloß, auf Grund der in den Apotheken im ersten Drittel 
des 18. Jhs. durchgeführten Visitationen in dieser Richtung ge
wisse Maßnahmen zu treffen. Sie erließ daher an den Magistrat 
der Stadt Preßburg einen Aufruf, auf Grund dessen dieser sei
nen Physikus Johann Justus Tor k o s mit der Ausarbeitung 
einer für ganz Ungarn gültigen Arzneitaxe beauftragen sollte, 
was im September 1712 auch geschah. Es ist zu bemerken, daß 
auch die \,Viener Regierungskreise an den königlichen Statt
halterrat in Preßlmrg geradezu eine Aufforderung richteten, 
seine Gesundheitskommission mit der Ausarbeitung und Her
ausgabe einer separat für Ungarn bestimmten Arzneitaxe zu 
beauftragen. Johann Justus Tor k o s stellte die Arzneitaxe 
fertig und legte sie im September des Jahres 174·1 der Gesund
heitskommission des königlichen Statthalterrates zur Genehmi
gung vor. Die Gesundheitskommission revidierte das von Tor
k o s verfaßte Elaborat und verfügte darin einige i-\nderungen. 
:\fit dem Beschluß vom 27. November 1714 genehmigte der 
königliche Statthalterrat die Herausgabe und den Druck der 
von Tor k o s ausgearbeiteten Arzneitaxe, die im Jahre 1745 
unter folgendem Namen erschien: 

,,Taxa Pharmaceutica / Posoniensis, / cum Instruc
tionibus / Pharmacopoeorum, / Chirurgorum et Obstetri
cum / iussu Excclsi Regii Locumtenentialis / quattuor lin
guis / Latina, Hungarica, Germanica et Slavica elaborata / 
Poson. 1715, typis Royerianii." 

Durch die Verordnung des königlichen Statthalterrates vom 
1 S. Juni 1715 wurde diese Arzneitaxe in allen Apotheken Un
garns mit den Worten eingeführt: ,.Dieses Werk, wegen seiner 
Vorschriften uncl Normen der Öffentlichkeit so nützlich, wird 
als geeignet anerkannt, um im ganzen Königreich benützt zu 
werden. Der königliche Statthalterrat bezweifelt nicht, daß sich 
alle Apotheker, Chirurgen und Geburtsassistentinnen diese 
Arzneitaxc, welche in Preßburg erhältlich ist, anschaffen wer-
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den, um sich nach ihren Bestimmungen zu richten". Als die 
Preßburger Arzneitaxe fertiggestellt war, wollte die \Viener Re
gierung ihr Erscheinen mit Hinweis auf die Tatsache verhindern, 
daß Elias E n g e 1, Professor der Medizinischen Fakultät an der 
Wiener Universität, eine Arzneitaxe ausgearbeitet hatte, die 
gleichzeitig mit der Taxa Pharmaceutica Posoniensis erschien. 
Der königliche Statthalterrat stellte sich aber entschieden gegen 
diesen Beschluß der Wiener Regierung und so wurde die Preß
burger Arzneitaxe mit Gültigkeit für ganz Ungarn herausge
geben. 

Die „Taxa Pharmaceutica Posoniensis" beginnt mit einer 
vVidmung an den Preßburger Magistrat und an die Öffentlich
keit. Der Autor führt in dieser "\Vidmung die Prinzipien an, 
denen er bei der Ausarbeitung dieses Werkes gefolgt war. Vor 
allem ging es ihm um das rechtzeitige Erscheinen dieser Arznei
taxe, mit deren Ausarbeitung ihn die Gesundheitskommission 
des königlichen Statthalterrates beauftragt hatte, und deswegen 
überreicht er dieser Kommission die Arzneitaxe zur Geneh
migung beziehungsweise zur Durchführung eventueller Än
derungen. Bei der Ausarbeitung der Preßburger Arzneitaxe 
richtete sich Tor k o s nach den Bestimmungen des vViener 
Dispensatoriums (Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco
Viennense). Er zog die Lage der Apotheken in Betracht, be
rücksichtigte aber auch die Interessen der Öffentlichkeit, die 
wegen der schlechten Qualität der Medikamente oftmals Be
schwerde führte. Die überseeischen Medikamente und Heilmittel 
(Exotica) kennzeichnet er besonders durch einen Stern, da die 
Preise dieser Waren sich nach der jeweiligen Handelslage ändern 
konnten. Tor k o s stellt eine Regel auf, nach welcher sich der 
Preis der Arznei ermäßigen oder erhöhen sollte: wenn ein Pfund 
der Arznei fünf Groschen kostet, wird eine halbe Unze mit 
ebensoviel Talern taxiert. Als Beispiel führt er den Preis des 
chinesischen Rhabarbers an, von dem ein Pfund 25 rheinische 
Gulden oder 105 Groschen und eine halbe Unze 100 Taler, d. h . 
einen rheinischen Gulden kostete. So war es im Jänner 1744, 
aber schon im September 1744 betrug der Preis eines Pfundes 
Rhabarber 16 rheinische Gulden oder 64 Groschen und der Preis 
einer Mittelunze 64 Taler. über diese Prinzipien sollte die breite 
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üffentlichkeit gri.indlich informiert sein und jede Preisänderung 
der l\[edikamentc sollte von den Apothekern dem zuständigen 
Magistrat zur Genehmigung angezeigt \•;erden. Tor k o s wollte 
mittels dieser Bestimmung die eigenmächtige Festsetzunp; der 
Preise durch die Apotheker verhindern und deshalb forderte 
er die Oherpriifung der Preise der überseeischen Medikamente 
durch die l\Iagistratc, die das Einhalten der Preise bei den Apo
thekern zu kontrollieren hatten. Der Preis der samtigen ein
hcimisd1en Medikamente, sowohl der Simplicia wie der Com
posita, sollte gleichmäßig für alle Apotheken Ungarns festgesetzt 
sein. Tor k o s fiihrt in seiner \Vidmung sehr wichtige Verord
nungen fiir die Drogisten an, denen die Zubereitung von Pur
gativa und Vomitoria aus verschiedenen Drogen und chemi-
schen Präparaten verboten war. Zugleich verlangt er von den 
Apothekern, von Drogisten derartige Arzneimittel nicht zu be
sorgen, sondern diese selbst zu verfertigen. Die Medikamente 
ordnet der Autor in der Arzneitaxe nach Kategorien unter Be
riicksichtigung ihrer Dauerhaftigkeit und Stabilität. Diese wich
eigen U mständc beachtet er besonders und betont ihre Bedeutung 
dadurch, daß er bei den einzelnen l\ledikamenten in der Armei
taxe anfiihrt „Durationis et legitimae integritatis tempus (Zeit 
der Haltbarkeit und gesetzlichen Integrität der Medikamente)". 

J\m Ende seiner \Vidmung führt Tor k o s <lie schrift
lichen Quellen an, welcher er sich bei der Ausarbeitung der 
Arzneitaxe und bei der Ges,taltung der pharmazeutischen Fach
terminologie bedient hatte. Er stellt fest, daß die fachmännische 
pharmazeutische Terminologie lateinisch, ungarisch, deutsch 
und slowakisch ist, weil man diese Sprachen in Ungarn spricht, 
und damit jeder erkennt, was der lateinische Fachausdruck be
deutet. \Vie der Autor in der Einleitung seiner Widmung an
fiihrt, bediente er sich bei der Ausarbeitung der Preßburger 
Arzneitaxc der Vorsdiriften des Wiener Dispensatoriums, das 
im Jahre 1729 unter dem Titel „Dispensatorium Pharmaceu
ticum J\ustriac:o-Viennense in quo hodierna die usualiora Me
dicamenta secundum artis regulas componenda visuntur" er
schienen war. Die lateinische Fachterminologie der einfachen 
Medikamente und der zusammengesetzten Applikationsformen 
übernahm er ehcnfa11s aus dem Wiener Dispensatorium. Die 
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deutsche Fachterminologie, welche er in der Taxa Pharmaceu
tica Posoniensis gebraucht, hatte er aus der Wiener Arzneitaxe 
übernommen, die zur Ergänzung des Wiener Dispensatoriums 
erschienen war. 

Da Tor k o s das Ungarische als Muttersprache hatte, war 
er stets bemüht, eine vollkommene ungarische Fachterminologie 
auszuarbeiten, die zu dieser Zeit noch nicht vollständig ent
wickelt war; zugleich wollte er die ungarische Sprache mit neuen 
Fachausdrücken bereichern. Deshalb bediente sich Tor k o s 
bei der Ausarbeitung dieser Terminologie verschiedener unga
rischer medizinischer Bücher als Quellen, die er mit einem in 
früheren Jahren von ihm selbst in Komorn verfaßten Manu
skript verglich. Tor k o s war nämlich in den Jahren 1726 bis 
1731 als Physikus des Komitates Komorn und Gran tätig. Als 
Hauptquelle aber diente ihm bei seiner Zusammenstellung das 
Werk des Peter M e 1 i u s: ,,Herbarium über die Namen der 
Bäume und Pflanzen, ihrer Eigenschaften und Nützlichkeit, in 
die ungarische Sprache übersetzt und aus den Werken der Ge
lehrten zusammengestellt von Horhi Peter M e 1 i u s. Gedruckt 
in Klausenburg, in der Buchdruckerei des Kaspar Heltai im 
Jahre 1578 ausgegeben." 

Die slowakischen Fachausdrücke, welche als Dokument der 
ältesten slowakischen pharmazeutischen Terminologie wertvoll 
sind, wurden aus der :in der Prager Arzneitaxe angeführten Ter
minologie gebildet, was Tor k o s mit folgenden Worten be
tont: ,, ... in perficienda vero Slavica, Taxam Pragensem con
sulueram". Die Prager Arzneitaxe erschien im Jahre 1737 unter 
<lern Titel: ,,Taxa vel Valor omnium medicamentorum tarn 
sirnplicium quam compositorum" und war dreisprachig, näm
lich tschechisch, lateinisch und deutsch. Bei der Ausarbeitung 
der slowakischen Terminologie bediente er sich auch des Sprach
gelehrten Paul D o 1 es c h a 1. Ferner berücksichtigte er bei der 
Zusammenstellung der slowakischen Terminologie · die Bemer
kungen und Anweisungen des Bösinger Apothekers Boy
k o w s k i. Am Schluß seiner Widmung drückt Tor k o s die 
Hoffnung aus, seinen Auftrag und die Wünsche <les königlichen 
Statthalterrates und des Magistrates erfüllt zu haben. Das fertige 
Werk em!_)fiehlt er der Obhut des Magistrates und ersucht, dieses 
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baldigst zu veriifl'entlicheu. Auf diese Vorrede folgt die Zustim
mung der (;csundheitskolllmission des küniglichen Statthalter
ratcs, die mit dem Beschluß vom 27. November 1714 den Druck 
und die Vcriif[entlichung des vVerkes genehmigte. 

Nach der \Vidmung und amtlichen Genehmigung beginnt 
in der Taxa Phannaccutica Posoniensis der eigentliche Inhalt 
der Arzneitaxc, der aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil han
delt über die einfachen .Medikamente: De Nativis, Crudis, Sim
plicilnts. Dieser Teil hat vier Kapitel. Das erste Kapitel behan
delt die Drogen pflanzlicher Herkunft und führt davon zehn 
Sorten an: 1. Aromata - aetherische Oeldrogen (Specereyen). 
2. Cortices-Baumrinden. 3. Flores-Blüten. 4. Fructus-Früchte .. 
5. Fungi-Schwfünme. G. Gummi, Gummi Resinae, Halsama,Succi 
concreti - Gummi, Harze, Balsame, getrocknete Säfte. 7. Herbae, 
Folia - Kräuter, Blätter. 8. Ligna - Hölzer. 9. Radices-Wurzeln. 
10. Semina - Samen. Zu jeder Sorte dieser Drogen gibt der Autor 
die Dauer ihrer Wirksamkeit an, nach deren Ablauf die Drogen 
ausgetauscht werden müssen. Das zweite Kapitel des ersten Teiles 
handelt über Drogen tierischer Herkunft. - Ex Regno Animali. 
Es führt diese in beträchtlicher Zahl an, darunter hauptsächlich 
tierische Fette, von welchen sich in der Preßburger Arzneitaxe 
19 Sorten befinden. Als eigentümliches Medikament jener Zeit 
ist hier auch „Menschen-Schmaltz (Axungia Hominis-pingue<lo 
hominis)" erwähnt, das in den Apotheken in mit Lorbeerblät
tern ausgelegten Glastöpfen aufbewahrt wurde. Seine innerliche 
Verwendung empfahl man Lungenkranken und denen, die ab
magerten. 1\ußerlich fand es als Hauptsalbe zur Beseitigung der 
Narben und Wunden Verwendung. Außer menschlichem Fett 
sind in diesem Kapitel weitere eigentümliche, für die damalige 
Therapie charakteristische Medikamente erwähnt, wie zum Bei
spiel: Buffo exsiccatus - getrocknete Kröten, Mumrnia - Mu
mie; N iclt1s hirnndinum - Schwalbennest; Rasura Cranii hu
mani - menschliche Hirn-Schale; Ossa de corde Cervi - Hirsch
Creutzl; Usnea Cranii humani - Moos vom menschlichen 
Schädel. Unter den tierischen Drogen ist unter dem Namen 
Oesypm auch das Fett der Schafwolle (Adeps Lanae) erwähnt 
und unrichtigerwcise wird hier auch der Salmiak (Sal armonia
n11n) angeführt. Das dritte Kapitel des ersten Teiles „Ex Regno 
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.Minerali" beha11<lelt die Mineralien und ~Ietalle und zählt 77 

.Mineralien und ::VIetalle auf. In diesem Kapitel sin<l auch Oleum 
petrae album und Oleum petrae rubrum (weißes und rotes 
Petroleum) eingereiht. Das vierte Kapitel des ersten Teiles um
faßt die aus dem .Meere stammenden Drogen und J\lineralien, 
welche wieder in drei Gruppen geteilt sind: l. Vegetabilia, 
2. Animalia, 3. Mineralia. 

Der zweite Teil der Taxa Pharmaceutica Posoniensis han
delt über die zusammengesetzten Medikamente (Composita), die 
in den Apotheken zu dieser Zeit nach den Vorschriften des Wie
ner Dispensatoriums verfertigt wurden. Das Verzeichnis der Me
dikamente, die in der Arzneitaxe angeführt sind, lehnt sich in 
beträchtlichem Umfange an das „Dispensatorium Pharmaceu
ticum Austriaco-Viennense" aus dem Jahre 1729 an, berück
sichtigt aber auch die Vorschriften anderer Arbeiten, die Tor
k o s bei der Bearbeitung seines ·werkes in Anspruch nimmt. Die 
Preßburger Arzneitaxe führt insgesamt ,13 Sorten solcher ?vle
dikamente an, die magistraliter zubereitet ,,:urden. ,vie bei den 
einfachen, so sind auch bei den zusammengesetzten Medika
menten Bestimmungen über ihre Nutzungsdauer und die Art 
ihrer Aufbewahrung angeführt. 

Im Schlußwort der Taxa Phannaceutica Posoniensis erteilt 
der Autor den Apothekern, Chirurgen und Hebammen Instruk
tionen. ln der Einleitung dieser Instruktionen steht wörtlich: 
„Da die Erfahrung erwies, welche großen und schweren lrrtümer 
sich unter den Apothekern, Chirurgen, Bademeistern un<l Heb
ammen verbreiteten und von diesen viele Beschwerden verhan
delt werden mußten, ist es notwendig, für die Öffentlichkeit 
Vorschriften zu erlassen, die mit öffentlicher Autorität unter
stützt werden müssen, damit jedermann diese einzuhalten ver
pflichtet sei und darum füge ich diese der Arznei taxe bei." l n 
diesen für Apotheker bestimmten Instruktionen sind im Inter
esse der allgemeinen Verbesserung des damaligen Apotheken
wesens und der Apotheken solche Verfügungen angeführt, die 
Tor k o s auf Grund seiner bei Apothekenrevisionen erlangten 
Erfahrungen für notwendig hielt. Als Physikus der Stadt Preß
burg kontrollierte Tor k o s nämlich alljährlich konseqttent 
die Preßburger Apotheken und deshalb betont er auch in seinen 
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Instruktionen, daß die Apotheker ihre Fachkenntnisse zu ver
bessern und sich vor allem der Erfüllung ihrer Obliegenheit 
im Gesundheitswesen zt1 widmen haben, d. h. zu jeder Zeit und 
unter allen Umständen den kranken ~(enschen zu helfen. Die 
zweite Vorschrift gibt Instruktionen für Chirurgen und führt 
auch eine genaue Taxe für einzelne chirurgische Eingriffe an. 
In der dritten Vorschrift sind Instruktionen für Hebammen, 
deren :\rheit von den ;\rzten und vom städtischen Physikus be
aufsichtigt werden soll. 

Das \Verk des Johann Justus Tor k o s „Taxa Pharmaceu
tica Posoniensis" ist ein wichtiger ?\Jarkstein nicht nur in der 
Entwicklung der 1\rzneitaxen und Arzneibücher in der Tsche
d10slowakei, sondern spielt auch eine fortschrittliche Rolle in 
der gesamten Entwicklung des Gesundheits,.,•esens in Ungarn 
und damit also auch in der Slowakei. Für die slowakischen Phar
mazeuten ist dieses literarische \Verk außerordentlich wertvoll, 
da es eines der ersten in der damaligen literarischen slowaki
schen Sprache gedruckten pharmazeutischen Bücher ist. 

S c h r i f t t u m: 

1 .-\rchiv <ler Stadt PreBhurg: ProtocoHum actionak m,agistratu.s civi
tat'is Posonicnsis: Stiidtische Kammerrechnung. 
Kollekti\· der Auto:rcn: Geschichte der CSR, P.ra.g 195·1. 

" Dispensatorium Pharman.'utirum .-\ustriaco-Viennense . Viennae 
172!J. . 

• Koloman D cm k <'): Die Geschichte des ungarischen ärzt:lichen 
Standes. Budapest 189·1. 
Franz Linz bau c r: Codex sanitario-meclirinalis regni Hungariac. 
Uucla peM I 852- I 85fi. 

" Johann Bar ad I a i : .Geschichte de:r unga,rischen Pharmazie. 
1. u. 11. Ba 11(1. Bucla pest 1 ~);H). 

Joanncs .Jmtus Tor k o s: Taxa l'harmaccutica Pos<;>nien.sis. Poso
nii 17·15. 

" Stephan V ;im o s s y : lkitriig-e zur Geschichte der Medizin in Preß-
lmrg-. Prcßhurg- 1!)02. . · 

'' E. s c d i ,. )': Bcitriigc rnr Geschichte der Pharmazie in Miihrcn und 
Sd1,lesie11. l',rag 1905. 

10 J. II 1 ad f k: Kapitel aus der Geschichte des slowakischen Apothc
kt-r tums. Slowakischer :\pot!1ekcr, Nr. 2/19·17. 

Anschrift des Verfassen: ;\Ir. phann . Radoslav Fund.irek, B,m,ti
.\);l\a, .\li<hahk:! 2-1. Imtitul der Ceschid1tc der Pharmazie , Tschccho
slowa k<:i. 
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Alexander Tschirchs Verdienste um die Landwirtschaft, 
insbesondere die Arzneipflanzenkultur und deren Ent

wicklung in den vergangenen hundert Jahren 

Von E. F. He e g er 

Als Landwirt, der ich mich speziell seit einem Vierteljahr
hundert in Praxis, Forschung und Lehre mit dem Arznei- und 
GewürzpHanzenbau, wie überhatiJJt der Drogenge·winnung be
schäftige, ist mir der 100. Geburtstag Alexander T s·c h i r c h s 
ein sehr willkommener Anlaß, dieses um die Arzneipflanzen
kultur sehr verdienten Gelehrten dankbar zu gedenken. Als der 
,.Vater der Pharmakognosie" ist er in die Geschichte der Natur
wissenschaften eingegangen. Möge es nicht vermessen erschei
nen, wenn ich einmal aus T s c h i r c h s Gesamtwi-rken ver
suche, seine Verdienste um die Landwirtschaft, insbesondere den 
Arzneipflanzenbau als pflanzlichem Produktionszweig dieser, kurz 
aufzuzeichnen. Er war weder Professor einer landwirtschaftlichen 
noch gärtnerischen Disziplin, sondern Professor für Pharmako
gnosie, Pharmazie und Gerichtschemie, und als solcher hat er sich 
auch um die ersteren beiden naturwissenschaftlichen Fachgebiete 
sehr verdient gemacht. Alexander T s c h i r c h erlernte den 
Beruf eines Apothekers mit großem Ernst, und dessen Bindung 
an die Pflanzenwelt war ihm eine ursprüngliche, traditionelle 
Selbstverständlichkeit. Er erkannte schon sehr früh die Flora als 
die Apotheke der Menschheit, aus welcher sie von jeher eine 
große Zahl Heilmittel bezog. So ist es auch verständlich, daß er 
dem Kapitel „Pharmakoergasie" (Arzneipflanzenkultur) in sei
nem „Handbuch der Pharmakognosie" (1909-1925) das Bibel
wort aus Si r ach 38,4 voranstellte: ,,Der Herr läßt die Arznei 
aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht". 

Als T s chi r c h im Jahre 1872 in Loschwitz bei Dresden in 
die pharmazeutische Lehre ging, kam den Arzneipflanzen in der 
Heilkunde eine noch größere Ikdeutung zu als heute. Auch gab 
es im 19. Jahrhundert noch eine Anzahl Apothekergärten, wo 
Arzneipflanzen angebaut wurden, nachdem bereits lange vorher 
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die Anlage solcher eine allgemeine Einrichtung geworden war. 
Vcrschiedenenorts wurde den Apothekern sogar der Anbau von 
Arzneipflanzen im Rahmen der l\f e<lizinalverordnungen zur 
Pflicht gemacht. Die Apothekergärten haben sich lange Zeit, zum 
Teil bis in unsere Tage, erhalten. Nicht nur in Deutschland, iu 
allen Kulturstaaten waren sie zu finden. So lag es nahe, daß 
T s chi r c h im Rahmen seiner Apothekerausbildung sehr 
bald dem Studium der Botanik und insbesondere dem der Arznei
pflanzenkunde zugetan war. Regelmäßigen botanischen Exkur
sionen in Dresdens Umgebung unter sachkundiger Führung ver
dankte er besonders seine Liebe zur Botanik. In seinen Memoiren 
„Erlebtes und Erstrebtes" ( 1921) schreibt T s c h i r c h : ,,Die 
Botanik dagegen habe ich nicht aus Büchern, sondern auf Ex
kursionen erlernt ... " Er promovierte 1881 in Botanik, nachdem 
er 1880 das pharmazeutische Staatsexamen abgelegt hatte. Bota
nisch und pharmazeutisch-chemisch sehr gut ausgebildet, trat er 
am l. Oktober 1881 in den Dienst der ,vissenschaft, und zwar als 
Assistent bei dem Pflanzenphysiologen Frank am Pflanzen• 
physiologischen Institut der Königlichen Landwirlschaftlichen 
Hochschule in Berlin. Er kam mit für <lie Landwirtschaft sehr 
bedeutenden J\fännern zusammen, die an dieser Hochschule 
lehrten, wie Set t e gast, N ehr in g und "\,V i t t m a c k. 
Auch zu dem um den Landbau sehr verdienten Sc h u 1 t z
Lupitz fand er Kontakt.Frank wurde bereits bei der Berufung 
an die genannte Hochschule durch deren Kurator, Geheimrat 
Th i e l, die Aufgabe gestellt, die Ergebnisse der Pflanzenphysio
logie für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Unter Franks 
Leitung hat dann T s chi r c h an der Frage der Assimilation 
des Stickstoffs und an <len Studien über die ,vurzelknöllchen der 
Leguminosen mitgewirkt. 1885 habilitierte er sich in Berlin in 
den Fächern.Botanik und Pharmakognosie bei dem Systematiker 
Gar c k e. 

T s chi r c h wurde bald im „Klub der Landwirte" bekannt. 
Ihm wurde die Ehrenmitgliedschaft des Landwirtschaftlichen 
Vereins Agraria in Berlin und die goldene Medaille der Schweizer 
Landwirtschaftlichen Ausstellung in Bern verliehen. Die Ver
anlassung hierfür war, daß ihn Frank bewegte, gemeinsam mit 
ihm das Wandtafelwerk für den Unterricht in der Pflamenphy-
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siologie für landwirtschaft}jche· und verwandte Lehranstalten 
zu bearbeiten. Dieses ausgezeichnete Unterrichtswerk erschien 
1889-1894 im weltbekannten Verlag für Landwirtschaft, Forst
wirtschaft und Gartenbau von Paul Par e y in Berlin. Diese und 
noch viele andere Publikationen aus seiner Feder wirkten sich 
bereits während seiner Berliner Zeit sehr fruchtbar auf clie Land
wirtschaft aus. 

Sein Interesse galt auch den Arbeiten ctes ·,,Vereines zur Fi>rde
rung des Gartenbaues in den königlich-preußischen Staaten", 
die u. a. zum Ziel hatten, auf den Rieselfeldern in Blankenburg 
bei Berlin Arzneipflanzen zu kultivieren. Versuchsweise wurden 

angebaut Datura stramonium L., Hyoscyamus niger L., Atropa 
bella-donnaL., Mentha piperitaL., Aconitum napellusL., Salvia 
officinalis L., Hyssopus officinalis L. und Pyrethrum species. 

T s chi r c h war 1890 als Komiteemitglie<l und Aussteller in 
der wissenschaftlichen Abteilung der Großen I mernationalen 
Gartenbauausstellung in Berlin sehr erfolgreich tätig. Auf dieser 
Veranstaltung gab er ein übersichtliches Bild der deutschen 
Arzneipflanzenkulturen seiner Zeit. Die Ausstellung von Arznei
und Nutzpflanzen sowie deren Produkte wurde von der Jury mit 
der Goldenen Medaille belohnt. Sein besonderes 1 nteresse galt 
aber bis an sein Lebensende im Jahre 1939 den Arzneipflanzen. 
Speziell dem Arzneipflanzenbau hatte er seine Aufmerksamkeit 
seit et,va 1880 zugewendet. 1890 veröffentlichte er im „Archiv der 
Pharmazie" eine heute historisch bedeutsame Abhandlung mit 
dem Titel „Der Anbau der Arzneigewächse in Deutschland". 
Diese Arbeit ist ein wertvoller Bericht über Art, Ort und Umfang 
des Arzneipflanzenbaues in Deutschland zu damaliger Zeit. Der 
\Vert dieser Arbeit ist mit darin begründet, daß den Ausfüh
rungen T s chi r c h s eigene Eindrücke und Beobachtungen 
zugrunde liegen, die er in den deutschen Anbaugebieten sam
melte. T s chi r c h besuchte 1887 u. a. die Arzneipllanzenkul
turen in Kölleda und .J enalöbnitz. Er vermittelt ein anschauliches 
Bild, indem er über die Kulturen z. n. in Jenalöbnitz schreibt: 
„Nichts ist anmutiger, als eine Wanderung durch die Felder von 
Jenalöhnitz zur Zeit der Blüte aller der zahllosen Gewächse. Von 
den umliegenden Bergen sieht es aus, als wäre das D<irfchen auf 
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einen1 türkischen Teppich aufgebaut, der an Farbenpracht untl 

'.\Iannigfaltigkeit des :\f usters einem echten nichts nachgibt. Im 
Carten und auf dem Felde ist alles in kleinen Quartieren ange

plla111t. Jeder der Bauern haut fast alle käuilichen Pflanzen. Da 

lcurhtcn neben den 111attblauc11 BI iiten der Althaea die pracht
\'ollcn gelben Bliitenkürhc des Alant aus dem grauen Laube her

vor, neben Chciranthus Cheiri steht Lappa, neben dem Fenchel 
Pastinac und Boretsch, und selbst die prachtvol1cn Helme des 

.\rnnit fehlen nicht und fiigen dem Bilde eine neue kräftige 

Farbe ein. Die schüncn I nflorcszenzen der Scorzonera bilden 
einen anmutigen Kontrast zu den hellen Blütenkörben der römi

schen Kamille, den pracht\'ollen Blüten des Allermannsharnisch 
und dc111 duftigen Diptam. In den Ciirten steht die bienen

umschwärmtc Asclepias syriaca und der giftige Rhus toxicoden
dron (,,RoU·· genannt), der nur mit Handschuhen gepflückt wer

den darf, neben S pilanthes, Lactuca und Cochlearia, an den Berg
h;ing-c11 aher (besonders am .\fonchs- oder Glei!,berge) ziehen sich 

bunte Streifen von Paeonia hin neben grauer Salvia und duftiger 
Mentha und Melissa." 

~och heute werden auf Jenalülmitzer Flur folgende Arten an

gebaut: Althaca rosca (L.) Cav. var. nigra Hort., Paeonia offici
nalis L., Cochlearia officinalis L., Melissa of ficinalis L., Carum 
carvi L., Artcmisia dracunculus L., Hyssopus officinalis L., Sal
via officinalis L., Salvia sclarea L., Trigonella coerulea (L.) Ser. 
und Silybum marianum (L.) Gaertner. In der Gemarkung des 
:\rrneipflanze11dorfes J enalölmitz finden sich am Gleisberg auch 

heute noch sehr alte Pfingstrosenbestände und ein_e Kräuter

darre (ehemals Pflau111e11darrc) aus dem vorigen .Jahrhundert. 
Sie ist im Besitz von Bruno Ton n d o r f, einem Nachkom-

111en des KriiutcrhändJcrs MichaeJ Ton n d o r f, der nach 
T s chi r <: h etwa 17110 den Arzneipflanzenbau im Jenaer Gebiet 

einführte. Die Pfingstrose, die nach Berichten von Hieronymus 
Bock im Jahre I 539 ein N iirnbergcr Kaufmann aus den Mittel
meerländern mitbrachte, gelangte wahrscheinlich durch den 

Kr:iutcrhamlel bereits Ende des Hi. Jahrhunderts nach .Jena

Jülmitz. 
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Am 28. April 1890 folgte T s chi r c h einer Berufung nach 
Bern. In der Schweiz, die ihm zur zweiten Heimat wurde, nahm 
ein neuer Abschnitt seines Lebens seinen Anfang. Es begann 
eine Zeit glänzender Entwicklung, reich an Arbeit und Erfolgen. 
Die Arzneipflanzenforschung erfuhr durch T s chi r c h eine 
außerordentlich große Förderung. So z. R gehörte zu einem der 
ausgedehntesten Arbeitsgebiete T s c h i r c h s die Rheum;-For
schung. Neben botanischen und pharmakochemischen Fragen 
interessierte er sich auch für den Anbau und die züchterische 
Bearbeitung von Rheum palmatum als wertvoller Arznei
pflanze. Seine Untersuchungsergebnisse bei dieser Art haben 
nicht mehr in vollem Umfange Gültigkeit. T s chi r c h irrte 
hinsichtlich der botanischen Nomenkfatur und Morphologie 
von Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim., und die von 
ihm entwickelte titrimetrische Gehaltsbestimmungsmethode wird 
heute abgelehnt. Er erkannte aber sehr richtig die Notwendigkeit 
der Züchtung von quantitativ und qualitativ hochwertigen Zucht- ,, -·i 
sorten. In der Sitzung der Bernischen Botanischen Gesellschaft ,., 
am 23. Oktober 1922 hielt er einen Vortrag über das Thema: 
„Wie können die Mendelschen Ideen für die Arzneipflanzen- ··J 
kultur 1n1utHz~ar g~maf~_htd~er~en1 ?" ~einhe ABusfüb. h~ungen enAthalte~ -: 
wertvo e mwe1se ur 1e zuc uensc e ear e1tung von rzne1-
pflanzen. Nicht unwidersprochen bleiben kann allerdings seinen 
Ausführungen, die er im Rahmen dieses Vortrages hinsichtlich 
des sogenannten „Degenerierens' '. der Pfefferminze machte. Er 
war der Meinung, daß diese in der Praxis festzustellende Erschei-
nung darauf zurückzuführen ist, daß sich dieser genetisch kom
plizierte Tripelbastard im Laufe der Zeit im Sinne der M e n-
d e 1 sehen Spaltungsregel entmischt und in die reinen Eltern
formen aufspaltet. Es würde hier zu weit führen, diesen Irrtum 
eingehend zu behandeln. Angeregt werden soll lediglich, daß es 
sich empfiehlt, künftig in der Pharmacopoea Helvetica den Hin-
weis fallen zu lassen, daß Pfefferminzdroge keine Blätter von 
,,degenerierter Pfefferminze" enthalten darf. Es genügt die Vor
schrift, daß keine Blätter enthalten sein dürfen, die nach Carvon 
und Pulegon riechen. 

Mit dem von T s chi r c h herausgegebenen „Handbuch der 
Pharmakognosie" erwarb er sich Weltruf. In diesem i'nternatio-
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nalen Standardwerk hat er die Arzneipflanzenkultur im ersten 
Band aufgenommen und dieses Fachgebiet als Pharmakoergasie 
bezeichnet. T s c h i r c h s Bestreben war es, jede Disziplin, die 
der Pharmakognosie nützlich ·war, als Hilfswissenschaft nutzbar 
rn rnachen und so auch den Acker- und Pflanzenbau. Er selbst 
berichtet in diesem klassischen \Verk über die Arzneipflanzen
kultur in friiherer Zeit und in einem weiteren umfangreichen 
Kapitel iiber die Akklirnatisation von Arzneipflanzen sowie die 
Kullllr und Aufbereitung dieser vornehmlich in tropischen Län
dern. T s c h i r c h schreibt hier zum Teil über eigene Erfah
rungen , die er auf ausgedehnten Studienreisen in tropische An
haug-chietc sammelte. Sie sind nicht nur in speziell drogenkund
licher Hinsicht \'On Interesse, sondern auch für den Landwirt 
von großem vVert, der sich mit subtropischem und tropischem 
Pflamcnbau beschäftigt, so sein Buch „Indische Heil- und Nutz
pflanzen und deren Cultur", Berlin 1892. In diesem \Verk, das er 
F. A. F I ii c: k i g er widmete, schildert er in sehr anschaulicher 
\Vcisc \'Olll Standpunkt des Naturforschers, speziell aber des 
Pflanzenphysiologen und Pharmakognosten, die Gewinnung 
einiger pllanzlicher Rohstoffe, auch arzneilicher, in .Indien. Den 
Pflanzern empfiehlt T s chi r c h, sich die Lehren der modernen 
Landwirtschaft zu Nutze zu machen, damit sie auf ihren Plan
tagen hiichste Erträge erzielen. 

Das Kapitel iiber das Sammeln und den Anbau von Arznei 
pllanzcn und die Organisation ihrer Verwertung, vorwiegend in 
der gemäßigten Zone, schrieb für das Hamlbuch der Pharmako
gnosie der um den Arzneipflanzenbau ebenfalls verdiente Prof. 
Dr. Wolfgang Hirn m e 11> au r, Wien. 

T s c h i r c h bezeichnet das Fachgebiet Arzneipflanzenkultur 
als einen alten Zweig der Pharmakognosie. Diesen Anspruch 
dürfte er historisch davon abgeleitet haben, daß sich vom Alter
tum iiher das Mittelalter bis wm Ausgang des 19. Jahrhunderts 
vorwiegend Botaniker und lüzte, später aber vor allem Apothe
ker theoretisch und oftmals auch praktisch mit dem Arznei
pflanzenbau besch~iftigten. In gewisser Hinsicht haben sich die 
Arzncipflam.engärten der alten Offizinen in gri>ßerem Umfange 
his i11 die heutige Zeit in den \ 1Verkkulturen der pharmazenti
schcn Industrie erhalten, die teilweise auch heute noch von 
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Pharmazeuten wissenschaftlich betreut werden. Diese Anlagen 
haben den Z"·eck, die eigene pflanzliche Rohstoffbasis der be
treffenden 1i\7 erke zu gewährleisten. 

Bis im vorigen Jahrhundert die rasche Entwicklung der chemi
schen Synthese von Arzneistoffen einsetzte, war der Arznei
pflanzenbedarf ein so großer geworden, daß bei vielen Arten 
schon längere Zeit vom gartenmäßigen zum feklmäßigen Anbau 
übergegangen worden ·war. Jedoch kam den Arzneipflanzen im 
Rahmen des damals so genannten „Handelsgewächsbaues" der 
Landwirtschaft nur eine untergeordnete Bedeutung zu. \\Tar 
dieser Anbau zwar volkswirtschaftlich wertvoll, so fiel er doch 
flächenmäßig nicht ins Gewicht. Da die Statistik noch eine sehr 
junge Wissenschaft ist, besitzen wir erst seit dem Jahre 188:~ 
einigermaßen zuverlässige Unterlagen über den Umfang des 
Arzneipflanzenbaues in Deutschland. In der Uodenbenutzungs
erhebung des Deutschen Reiches von 1878 wurde nach Arznei
pflanzen im besonderen noch nicht gefragt. Sie waren in die 
„sonstigen Handelsgewächse" eingeschlossen. \.Vährencl des 
Lebenszeitraumes von T s chi r c h (1856-1939), der rnit der 
rasanten Ent,vicklung der pharmazeutisch-chemischen Industrie 
zusammenfällt, ist eine starke Fluktuation der Gesamtanbaufläche 
festzustellen, verursacht <lurch die Entdeckungen der Chemie, 
die zunehmende Ver,ubeitung ausländischer Drogen und nicht 
zuletzt durch die Entwicklung des Zuckerrübenbaues. Der Vege
tabilienhandel war größtenteils au[ den Import angewiesen. So 
wurden 1883 63 2 ha, l 893 6 l 8 ha, 1900 980 ha und 1927 500 ha 
ArzneipflanzenanbauHäche in Deutschland statistisch erfaßt. Ob
gleich in dieser Periode die Landwirtschaftswissenschaft unter 
dem Einfluß der Entwicklung cler Naturwissenschaften große 
Fortschritte machte, blieb der noch vorwiegend empirisch be
triebene Arzneipflanzenbau von ihr sehr wenig beachtet. Es 
waren in der Hauptsache Apotheker und an deren Spitze 
T s c h i r c h, die infolge ihrer en_gen Beziehungen zur Pllanzen
welt um die Förderung des Arzneipflanzenbaues ständig hemiiht 
waren, trotz der großen Wandlung, die der Apothekerstand im 
Zusammenhange mit der Entwicklung der pharmazeutisch-chemi
schen Industrie erfuhr. Durch die Fortschritte der Chemie im 
Rahmen der pharmazeutischen ,vissenschaft wurden die Diszi-
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plincn Botanik und Pharmakognosie weit zurückgedrängt. Die 
von T s c h i r c h begründete wissenschaftliche Pharmakognosie 
wurde recht sticfmiittcrlich behandelt. Er klagte hierüber wie 
folgt: ,.J ctzL steht sie freilich noch wenig beachtet im Winkel, 
aber es wird schon wieder eine Zeit kommen, in der man den 
Arzneidrogen und Heilpflanzen, deren Verwendung so alt ist, ·wie 
das .Menschengeschlecht, mehr Beachtung schenkt als heute". 
T s c h i r c h sollte Recht behalten. \,Vährend seiner letzten 
Lebensjahre nahmen die ArzneipJlanzcn[orschung einen großen 
Aufschwung mal die Drogenproduktion sehr stark zu. In ganz 
Europa ließ in den letzten Jahrzehnten der erhöhte Drogen
bedarf in den einzelnen Staaten Bestrebungen in Erscheinung 
treten, Arzneipflanzen nach Möglichkeit im eigenen Lande in 
genügendem Umfange anzubauen. Außer zahlreichen Publika
tionen namhafter Fachleute zeugen hiervon vor allem auch die 
Beridne des im Jahre 1927 gegründete11 „Internationalen Ver
bandes zur Ffüderung der Gewinnung und Venvertung von 

Heil-, Gewürz- und verwandten Pflanzen" und die der „Ver
einigung mitteleuropäischer Arzneipllanzen-lnteressenten". Im 
Präsidium des Verbandes waren die hervorragendsten Experten 
Europas, wie August i 11 (Ungarn), B o s hart (Deutschland), 
D c G r a a ff (Holland), F I ü c k (Schweiz), Per rot (Frank• 
reich), vV a s i c k y (Österreich , später Brasilien) u. v. a. ver
treten. Forsch ungsstfütcn, die sich speziell mit Fragen cler Drogen
gewinnung heschä[tigen, entstanden, und in jüngster Zeit wur
den neue Institute fiir Arzneipflanzenforschung in verschiedenen 
Lindern Europas gegründet. In Deutschland wurde im Jahre 
1931 das erste staatliche Sortenregister für Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen errichtet, ,vo besonders die sortenkundliche For
schung betrieben wird. Alle diese Förderungsmaßnahmen wären 
nicht erfolgt, wenn die Arzneipflanzen überflüssig und durch 
synthetische Produkte ersetzbar wären. Aber nach wie vor er
fordert die Therapie große Mengen qualitativ hochwertiger 
Arzneidrogen. Giht es doch eine bedeutende Zahl. von Wirk
stoffen, die nur von den Pflanzen in höchster Vollkommenheit 
entwickelt ,Ncnlen un<l deren Svnthese in vielen Fällen trotl. 

J 

aller Bemühungen bisher nicht gelang. Die henütigten pllanz-
li<"hc11 Rohstoffe werden wildwachsend gesammelt und anbau-
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mäßig gewonnen. Der enverbsmäßige .--\rznei- und Gewürz
pHanzenbau beläuft sich zur Zeit in Deutschland auf etwa 
5000 ha, und diese Produktion ist bei weitem nicht ausreichend, 
um den Inlandbedarf zu decken. Darüber hinaus sind viele 
deutsche Anbaudrogen auf dem \Veltmarkt gefragt. Der er
höhte Bedarf, wie er in den letzten Jahrzehnten in Erscheinung 
trat, zeugt für das Interesse, das die pharmazeutische \Virt
schaft diesem pflanzlichen Produktionszweig der Landwirtschaft 
entgegenbringt. So ist es auch durchaus zu begrüßen, daß in 
neuerer Zeit bei vielen Arten von Arzneipflanzen vom bisherigen 
kleinflächigen zum großflächigen Anbau übergegangen wird, 
wodurch besonders arbeitswirtschaftliche Vorteile vom Landwirt 
erzi~lt und damit bessere Voraussetzungen für die Gewinnung 
hochwertiger Qualitätsdrogen geschaffen werden, als dies beim 
kleinflächigen Splitteranbau möglich ist. 

Seit dem Todesjahr T s c h i r c h s 1939 hat der Anbau von 
Arznei- und Ge,vürzpflanzen also erheblich zugenommen. 1939 
umfaßte er in Deutschland 3732 ha und später wurden kriegs
bedingt zeitweise über 10.000 ha Anbaufläche registriert. 70 bis 
75% dieser Fläche entfallen allerdings auf die Gewürzpflanzen. 
Eine scharfe anbaustatistische Trennung zwischen diesen teils 
unterschiedlich genutzten Pflanzen ist jedoch nicht möglich, da 
auch viele Gewürzpflanzen zugleich Arzneipflanzen sind. 

\,Venn künftig alle an <ler Drogengewinnung interessierten 
Disziplinen ·wie Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung, pharmazeu
tische Chemie und Pharmakognosie sowie Pharmakologie und 
klinische ;vredizin auf diesem Spezialgebiet der pflanzlichen Pro
duktion zusammenwirken, so wird der ,-1.·issenschaftlich fun
dierte Arzneipflanzenbau seinen Platz in der landwirtschaftlichen 
Erzeugung zum \Vohl und Nutzen des Gesundheitswesens und 
der Volkswirtschaft behaupten. T s chi r c h schuf mit seinen 
Untersuchungen zu den Fragen der Lokalisation der chemischen 
Arbeit in der Pflanze, insbesondere in welchen Entwicklungs
abschnitten die therapeutisch wertvollen Inhaltsstoffe derselben 
entstehen, von welchen Umständen ihre Quantität und Qualität 
abhängen, in welchen Zellen und Geweben diese angehäuft 
sind und welche Veränderung dieselben durch die Kultur und 
Ernteaufbereitung erfahren, das wissenschaftliche Vunclament 
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für die Gewinnung von Drogen bester Qualität, wie sie für clie 
Drogenwirtschaft von außerordentlicher Bedeutung sind. Solche 
Drogen, zumal ,vcn11 sie normiert sind, besitzen eher das Ver
trauen des , \r1.tes als irgendwelches „Heilkraut''. Auch werden 
mit der Gewinnung von normierten Qualitätsdrogen befriedi
gende Erzeugerpreise erzielt, und es wird damit unliebsamen 
grüBcrcn i\larktpreisschwankungcn vorgebeugt. 

Zusammenfassend sei gesagt, daß ·r s chi r c h neben der 
großen Fiillc seines l'ruchtharen Schaffens, insbesondere auf 
pharmakognostischcm und pharmazeutisch-chemischem Gebiet, 
auch fiir die Landwirtschaft wirkte, und zwar nicht nur, als er 
Privatclment an der damaligen Kciniglichen Universität und 
Dozent an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin 
war, sondern auch später noch als ordentlicher Professor in 
Bern. Gam beso11ck,·s förderte er aber den Arzneipflanzenbau, 
der heute hauptsächlich im Rahmen der pllanzlichen Produk
tion der Landwirtschaft erfolgt. Den Arzneipflanzenbau ent
sprechend den Empfehlungen T s chi r c h s, die er bereits im 
Jahre 18~0 im ,,Archiv der Ph:~rmazie" in dem eingangs erwähn
ten Artikel gab, weiter zu festigen und zu entwickeln, ist eine 
.\ufgahc, deren Liisung unserer Zeit vorbehalten bleibt. Sie 
lautet: ,.\Vo aber auch Arzneipflanzenkulturen betrieben oder 
noch errichtet werden, da sollte die oftmals im alten Schlendrian 
hctricbene Anbau- und Cewinnungsweise einer auf den moder
nen Anschauungen der Landwirtschaft und Pharmakognosie 
basierten sachgemäßen K ullllr und Bearbeitung Platz machen. 
\Vcnn das zu erreichen ist, dann v„inl die jetzt wenig lohnende 
.\rrncipflamenkultur bessere Erträge liefern und höheren Lohn 
für die viele aufgewendete \f iihc". Dies ist der Fall,· wenn alle 
an der Drogengewinnung interessierten Dis1.iplinen eng zusam
menarbeiten . Die Erfahrungen der letzten Jahre der auf diesem 
Spezialgebiet der pflanzlichen Produktion arbeitenden Wissen
schaftler, auch eigene l l ntersuc:hungen, und die Produktions
ergelrnisse tüchtiger /\nhauer haben bewiesen, daB qualitativ 
hochwertige pflan1.liche Arzneirohstoffe auf Grund wissenschaft
licher Erke1111t11isse vorteilhaft gewonnen werden kcinnen . 

. \md1rifl des Verfassers: Prok:ssor Dr. phil. hahil. E . F. Hccl-\'cr, Leip
zig O 3!1, Curschma1111straßc :H. 
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W. E. C. H uschkes Verschreibungen für J. W. v. Goethe 
in den Jahren 1792 bis 1800 

Von \Volfgang-Hagen Hein 

Johann vVolfgang von Goethe hat auf wohl alle Geistes
gebiete einen bedeutenden Einfluß ausgeübt, und es ist daher 
nicht zu verwundern, <laß eine Fülle von wissenschaftlichen 
Arbeiten den Beziehungen Goethes zu den verschiedensten 
Gebieten unseres Kulturlebens gewidmet ist. Ein solches Thema 
lautet für den Historiker der Pharmazie „Goethe und die 
Pharmazie", ein ähnliches Thema, das sich an den ~Iedizin
geschichtler wendet, heißt „Goethe uml die l\f edizin". An 
beide Gruppen gemeinsam wendet sich das Thema „Goethe 
als Patient". Diesem Untersuchungsgebiet widmeten sich bis
her nur Mediziner, und als wichtigste Arbeiten sind <lie Unter
suchungen von V e i 1 und Oberhof f er zu nennen. Diese 
vermitteln uns ganz neue Gesichtspunkte zur Beurteilung der 
Persönlichkeit und schließlich auch der \'Verke des großen Dich
ters, denn sie unterrichten uns über die vielfältigen Zusammen
hänge zwischen dem körperlichen Befinden Goethes und 
dessen Einwirkung auf das Psychische. 

Besonders nach dem Erscheinen der Arbeit Ober h o [ f er s 
kann man sagen, daß die Darstellung der Krankengeschichte 
Goethes in vielen Punkten als ein abgeschlossenes Unter
suchungsgebiet anzusehen ist. Dagegen ist uns noch sehr ,venig 
über die Arzneimittel und die therapeutischen Maßnahmen 
bekannt, deren sich Goethes Arzte bedienten. So muß es für 
den Pharmaziehistoriker, dessen ureigenstes Arbeitsgebiet ja das 
Arzneimittel betrifft, eine lohnende Aufgabe sein, sich dieser 
Seite des Themas „Goethe als Patient'' zu widmen. 

Nur an wenigen Stellen seiner so minuziüs geführten Tage
bücher nennt Goethe einmal ein Arzneimittel mit Namen, 
das er einnahm. Aus einem Brief Lode r s vom .Jahre 180 l er-
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geben sich die Hin\\'cise auf einige l\fedikamente, die der Jenaer 
.\rzl und Professor hei einer scl1'\'cren Erkrankung c;. o et h es 
c111pfichlt. Der grolk R c i I aus Halle behandelt Goethe hei 
einer i\ iercnstcinkolik I 805 und nennt in einem Gutachten 
einige rn·crklll;ißigc Arzneimittel. Schließlich wissen wir, <laB 
ein :\rnikadekokt bei der lebensgefährlichen .Erkrankung 
(; o e l lt c s 182!{ den glücklichen Ablauf der Krisis herbeiführte. 
Das aber ist schon fast alles, was um über die :\fcdikamente be
kannt ist, die Go et h e einnahm, und bezeichnend für das Frag
mentarische unseres \Visscns ist die Tatsache, daß bisher keiner
lei Rezepte heka1111t wurden, die einst von einelll Arzt für 

(; o et h e verschrieben worden sincl. 

So ist der Fund des Stuttgarter Arztes Franz K o e b n er be
sonders zu hegriil.kn, der eine im Thüringer Landeshauptarchiv 
in \Veima1· aufbewahrte Handschrift des Leibarztes der groß
herzoglichen Falllilie in \Veimar, Husch k e, betrifft1). Es han
delt sich bei diesem i\lanuskript um die Niederschrift von Rezep
ten, die wohl zum Zwecke der späteren Rechnungsteilung nach 
Familien getrennt aufgeführt sind und Verordnungen betreffen, 
die J-1 u s c h k e für seinen Patientenkreis niederschrieb. fo 
diesem Manuskript finden sich neun Seiten mit Rezepten aus 
cle11 Jahren 179~ his 1800, die Husch k e für Goethe und 
seine Familie verordnete. Nachdem Herr Dr. K o ebne r mir 
diese Seiten zur Bearbeitung übermittelte, ist es mir eine beson
dere Freude, hier erstmalig über dieses überaus wichtige i\f anu

skript berichten zu kiinnen. 

Vorweg sei einiges zur Person Husch k es gesagt, der eigent
lich illl Gegematz zu anderen i\rzten Goethes, wie Hufe-
1 a 11 d, Lode r, R c h h c i n, Re i 1, Stark oder Vo g e 1, in 
der Literatur bisher recht stiefmütterlich behandelt worden ist. 
\Vilhclm Ernst Christian H u s c h k e wurde am 20. Novem
ber 17(i0 in Bürgel bei J cna geboren. Sein Vater war der dortige 
Stadtapotheker, und auch seine Mutter .Johanna Sophie :\f y 1 i u s 
gehört zur phanna1.cutisc:hcn Familie, denn sie war die Tochter 
des Hofapothekers im nahen Eisenberg. Nach Absolvierung 
des Cy111nasiums studierte 1--1 u s c h k e in Jena ;\feclizin und 

') Thiir. 1.amlt:shauptardiiv \V-d111a1r. Sign.: .-\l,t. CH 53 a u. !,!I b. 
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Abb. 1 
] ohann Christian Stark 

Kupferstich aus Starks „Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer 

Krankheiten des menschlichen Körpers", Bd. I, Jena 1799 
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fand hier in dem Professor der Medizin Johann Christian 
Stark (Abb. 1) einen bedeutenden Lehrer, der großen Ein
fluß auf ihn ausübte. Stark, der Weimarer Hofrat und Leih~ 
arzt war und auch Goethe häufig behandelte, war ein groHer 
Praktiker und jedem einseitigen medizinischen System abhold. 
Seine therapeutischen Methoden, die er in einem „Handbuch 
zur Kenntniss und Heilung innerer Krankheiten des mensch
lichen Körpers" später niedergelegt hat, blieben maßgeblich 
fiir die spätere ärztliche Tätigkeit H u s c h k es. Nach dem 
Studium ließ sich H u s c h k e 1787 als praktischer Arzt in Bür
gel nieder, doch schon das nächste Jahr sollte sein Schicksals
jahr werden. Sicherlich durch Vermittlung Stark s trat er in 
Beziehungen zum Hof in Weimar und wurde von der Groß
herzogin A n n a Am a l i a für die Italienreise als begleitender 
Arzt gewählt. Diese Reise begann im August 1788 und führte 
über Rom nach Neapel, wo man über ein Jahr verweilte. Au[ 
der Rückreise traf die Reisegesellschaft 1790 in Venedig mit 
Go c t h e zusammen und kehrte mit diesem nach ,veimar zu
rück. In diesen Tagen gewann Husch k e das Vertrauen des 
Olympiers, wie aus Briefen hervorgeht, die Goethe an Her
der und den Großherzog schrieb. In dem Brief an letzteren 
heißt es: ,.Ich habe viel Vertrauen zu ihm (Husch k e). Lassen 
Sie uns den jungen Mann ja festhalten." 

So begann nach der Rückkehr Husch k es lange und er
folgreiche \IVeimarer Tätigkeit, der er bis zum Lebensende (1828) 
treu blieb. Sein ausdrucksvolles Gesicht gibt das Bildnis wieder, 
das heute im Schloßmuseum zu vVeimar hängt und von einem 
unbekannten Maler geschaffen wurde (Abb. 2). Es zeigt uns den 
1\fann, der in jungen Jahren Leibarzt Anna Am a 1 i a s war 
und der seit 1792 den Titel Hofme<likus führte; es zeigt uns den 
Arzt, zu dessen Patienten H e r d e r und W i e 1 a n d, der Erb
prinz K a r I Fr i e d r i c h und der Oberstallmeister v o n 
S t e i n, Sc h i 11 er und Goethe zählten. 

Im Hause am Frauenplan ging H u s c h k e als Hausarzt der 
Familie Goethe ein und aus, und von dieser langjährigen 
Tätigkeit zeugen die Blätter unseres Manuskriptes, die im April 
17!)2 beginnen und im März 1800 enden.Auf jedem dieser Blätter 
sind nach dem Datum Rezepte für die Personen des Hauses, wie 
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Abb. 2 
Wilhelm Ernst Christian Huscbke 

Ölgemälde eines unbekannten Malers 
(Scbloßmuseum zu Weimar) 
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Co et h e, Ch r ist i an e oder den kleinen August, und 
weiterhin Bemerkungen über den Gesundheitszust.~nd nieder
geschrichc11, insgesamt Hunderte ,·on .\ngaben, die eine Fülle 
wichtigen ;\( aterials enthalten. 

Uns sollen nur einige der Rezepte interessieren, die Husch k e 
innerhalb dieses Zeitraumes liir Goethe verschrieb, und es er
,;chcint daher nütig, kurz auf den Gesundheitszustand und das 
Aussehen des Dichters in diesen Jahren einzugehen. Goethe 
besaß eine \\'eit iiber das Durchschnittsmaß zu Krankheiten nei
gende Konstitution. Von Jugend an litt er an habitueller Obsti
pation, seit l 7fi~) an jiihrlich auftretenden Bronchialkatarrhen 
und seit 1777 an chronischem Gelenk- und ;\(uskelrheumatismus 
mittleren Ausmaßes. Das Klima Italiens war ihm ausgezeichnet 
bekommen und erst in den Jahren, in denen unser :\fanuskript 
anfängt, beginnen Rheuma und Bronchitis wieder, Goethe 
lll <JU~ilen. :\uch tiußerlich sieht man es ihm an, daß er nicht 
mehr die kiirperlichc Frische der Jugendzeit besitzt. Das Aquarell 
Johann Heinrich J\,f e y er s (Abb. 3) am der Zeit zwischen 1792 
und I 7~)5 oder die Kreidezeichnung von Friedrich Bur y (1800) 
zeigen uns einen Go et h c, den wir so gar nicht kennen, da uns 

nur die .Jugend- und die Altersbildnisse geläufig sind.Go c t h e 
war adipiis ge\\'orden, ,,·as uns zahlreiche zeitgeniissischc Beleg
stellen hcsüitigcn. ,,Er war entsetzlich dick", schreibt Frau von 
St c i 11, und andere Personen berichten uns: ,.Man sieht ihm 
sein Alter recht eigentlich an", ,,das Gesicht ist voll mit herab
hängenden Backen", ,,sein Gang ist überaus langsam, sein Bauch 
nach unten zu vorstehend, seine Backen dick". Diese i\ußerungen 
passen recht gut zu dem Bilde Meyers. Offensichtlich behan
delte H u s c lt k e diesen etwas korpulenten Herrn Geheimrat 
zwischen 17~12 und 1800 recht erfolgreich, da in diesen Jahren 
schwere Erkrankungen wie später 1801, 1805 und 182?1 nicht auf• 

traten. 
Unter den fast ,10 Rezeptc1~, die Husch k e in diesen Jahren 

fiir G o c t h e verschrieb, finden sich besonders zahlreich Laxan
t ien, deren Skala vom Bitterwasser über Karlsbadersalz und Glau
bersalz, das häufig verordnete Tartarus solubilis (Kaliumtartrat) 
his zu kunstvoll aus mehreren Jngrcdienzien wsarnmengesetzten 
Rezepturen reicht. Wiih lcn wir aus der Gruppe der Rezepte ein 

111 

https://doLorg/10,24355/dbbs,084-202203281543-0 



Seite 113 von 210 Bild: 113 - 112

112 

Abb. 3 
Johann Wolfgang von Goethe 

Aquarell von Johann Heinrich Meyer (zwischen 1792 und 1795) 
( Privatbesitz) 
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Beispiel aus, das aus dem Frühjahr 1795 stammt, als Goethe 
in auffälliger Abhängigkeit von der Witterung wieder an Rheu
matismus leidet (Abb.1). Am 12. Mai 1795 schreibt Goethe 
an S c h i 11 er : 

„Die Sendung der Elegien hat mich in elegischen Umständen 
nach dem gewi>hnlichen Sinne, das heißt in erbärmlichen ange
troffen. Nach dem guten Leben in Jena, wo ich nebst so mancher 
Seelenspeise auch der warmen freyen Luft genoß, hat mich hier 
die kalte v\Titterung sehr unfreundlich empfangen und einige 
Stunden, in denen ich dem Zug ausgesetzt war, brachten mir ein 
Flußfieber zuwege, das mir ,die rechte Hälfte des Kopfes sehr 
schmerzlich angriff und zugleich die linke unbrauchbar machte. 
Nun bin ich soweit wieder hergestellt, daß ich ohne Schmerzen 
ziemlich zufrieden in meiner Stube an die rückständigen Ar
beiten gehen kann." 

In unserem Dokument finden wir unter dem 8. Mai das Rezept, 
mit dem H u s c h k e der Erkrankung zu Leibe ging: 

Rp. 
Salis Polychrcsti Glasc,ri drachmam unam 

mm dimidia ' 
Foliorum Scnnac scrupulos duos 
Mannac clcctac unciam dimidiam 

Ehulliant cum Aqua font. uncias septcm 
Colaturac addc: 

Syrupi Capilli Vcncris unciam unam 
Vini Antimonii Hu·xhami scrupulum unum 

.\1. D. 

(Kalium sulf. dcp.) 

( H uxhams Spieß
glanzwein - auf 
1 UmieWein2Gran 
Ta•rt. stibiatus) 

Als Flußschmerzen bezeichnete man damals den Rheu
matismus, und wenn Goethe in seinem Brief von einem 
Flttßfieher spricht, das er sich zugezogen hatte, so ist darunter 
ein mit akutem Fieber verbundener Rheumatismus zu verstehen. 
H u s c h k es Rezept entspricht ganz den therapeutischen Vor
schlägen, die sein Lehrer Stark in dem erwähnten Lehrbuch 
gibt und der bei dieser Art von rheumatischem Fieber empfiehlt: 
_-,Hierbei sind Laxiertränke anwendbar. Man tliut aber wohl, 
wenn man sie mit etwas Salmiak oder Antimonium, als Vin. emet. 
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Abb. 4 

Huschkes Verschreibungen für Goethe am 8. und 10. Mai 1795 
(Thur. Landeshauptarchiv Weimar, Sign.: Abt. C H 53a Fol. 195v.) 

Huxh. verbindet." Es ist offensichtlich eine damals moderne The
rapie, denn auch Hufe I an d schlägt bei rheumatischem Fie
ber kleine Gaben von flüchtig reizenden Mitteln ·wie Vinum 
Antirnonii Huxhami vor. Wie der Brief Goethes uns verrät, 
halfen dieses Rezept und das leicht laxierend wirkende Elixier 
vom l 0. Mai schnell. 

Zwei andere Rezepte stammen vorn 23. und 26. Juli 1797. Wie
derum entnehmen wir einem Brief an S c h i 11 er den Zusam
menhang mit der Erkrankung dieser Tage. Go e t h e schreibt 
an ihn am 26. Juli 1797: 

„Herzlichen Dank für den Anteil an meinem Befinden! Die 
Folgen einer Erkältung hatten mich 2·1 Stunden sehr übel ge
plagt, nun bin ich aber völlig wieder hergestellt." 
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\Vic sahen diesmal die Verordnungen Husch k es aus? Die 
Zusammensetzung des ersten Rezeptes lautet: 

Rp. 
Spirit. ~lin<kreri (Liqu . .-\mmonii 

ai-l'L) krampfsti-llend, diaphoretisch 
Ti11r1. R!1ei ;upws. a11a undam 

dimidiarn 
Tinn. Thehai{a,e g-uttas XV 
.-\1p1ac Chmnomillac unrcia,s 

gelh1dc laxierend 
krampfsüllend 

qu:ittuor krampfatülend 
Syrup. Rhaba:rLari u.nciam unarn laxierend 

Nach dieser Rezeptur möchte man auf das Vorliegen einer 
fiebrigen Bronchitis rückschlieBen, wenn man ähnliche Rezep
turvorsdil~ige St a r k s vergleicht. Drei Tage später verschreibt 
H u s c h k c l ½ l J nzcn des Klein'schen Viscera]elixiers. Dieses 
Amarum stellt einen :\uszug von Pomeranzen, Enzian, Tausencl
giildcnkraut, \Vermut und Kardobenediktenkraut in spanischem 
\Vcin dar und wirkte appetitanregend und kräftigend . 

. \uf dem letzten Blatt unseres Manuskriptes (Abb. 5) finden 
sich besonders zahlreich Verschreibungen für Goethe. Am 
1 !l. Februar 1799 schreibt G o e t h e aus Jena an Christiane: 

„Schicke mir doch ein Stängclchen von des Doctors Pflaster, ich 
habe wieder einen kleinen Schweren auf den Rücken bekommen, 
der zwar gar nichts bedeutet aber mich doch incommodiert." 

Die Post ging damals zumindest genau so schnell wie heute, 
denn schon am Tage darauf wir<l von Husch k e die Abgabe 
von f:! Unze Emplastrum Diachylon compositum vermerkt. 

Am Schluß der Handschrift (Abb. 5) finden sich drei Rezep
turen vom 22. :\farz J 800, zu denen wieder einmal zwei Briefe 
Go et h c s an Schi 11 c r einen aufschlußreichen Kommentar 
gehen. Am 22. :März schreibt er: 

.,Leider werde ich mich einige Tage zu Hause halten müssen, 
denn der Doctor dringt auf eine Cur, der ich schon eine ganze 
\Veilc ausgewichen bin." 

Und in einem Briefe vom nächsten Tage heißt es: 
„Da ich mich einmal entschlossen habe, krank rn seyn, so übt 

der J\kdicus, dem ich solange zu entgehen gesucht habe, sein 
despotisches Recht ans." 

\Vic sahen die „despotischen" l\faßnahrnen Husch k es aus? 
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Abb. 5 · 

Verschreibungen Huschkes für das Haus Goethe vom 10, Juli 1798 bis 
zum 22. März 1800 

( Landeshauptarchiv Weimar, Sign . : Abt. CH 539 Fol. 92 v.) 
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Da ist einmal ein Teegemisch aus Flieder, Kamillen und La
vendel, eine Mischung, der man eine zerteilende und stärkende 
Wirkung beimaß und die als Kräuterkissen erwärmt aufgelegt 
wurde. Dann wird das „immerwährende Janinsche Kanthariden
pflaster" (Emplastrum vesicatorium Janini) verordnet, das mil
der als das gewöhnliche Kantharidenpflaster wirkte und mög
lichst lange ungcwechselt liegen blieb, wobei man das Serum 
unten aussickern ließ. Das dritte Rezept ist ein Pulver aus 
Gummi Guajaci, Flores Sulfuris, Tartarus vitriolatus (Kalium 
sulf. dep.), Sal Cremoris Tartari (Tartarus dep.) und Semen 
Foeniculi, also eine Kombination, die digestiv, diuretisch und 
laxativ wirkt. So haben wir in toto eine Kur vor uns, die exzi
ticren, durch Reize die Krfü"te des Organismus anfachen soll. 
Es ist eine Kur, die von den Vorstellungen bestimmt ist, die be
sonders durch die Lehren des Engländers Br o w n zum thera
peutischen Gedankengut der damaligen Ärzte wurden. 

Damit schließt das ;\[anuskript und offensichtlich auch die 
Zeit, in der H u s c h k e allein Goethe behandelte, denn aus 
den spfüeren Lebensjahren des Dichters wissen wir nur, daß be
sonders bei ernsteren Erkrankungen Husch k e gemeinsam 
mit anderen .i\rzten an das Krankenbett Goethes gerufen 
·wurde. Vielleicht war doch clie exzitierencle Kur vom März 1800 
ein wenig zu stark gewesen und Goethe darüber verschnupft? 
Er überließ ihm nur weiterhin Christiane, die Husch k e 
bis zu ihrem Lebensende als Arzt betreute, was man schmunzelnd 
in dieser oder jener Richtung deuten könnte. 

Die Go c t h c betreffenden Verschreibungen bilden nur 
einen kleinen Teil der Rezepturen dieses Manuskriptes, und viel 
Interessantes findet sich in den anderen Verordnungen. Auf diese 
sei nur in einer Beziehung hier hingewiesen, welche die Probleme 
des raschen Unterganges der Goethe-Sippe betrifft. Für das so 
schnelle Verlöschen der Familie Goethe hat man in der Ver
gangenheit verschiedene Hypothesen aufgestellt, die samt und 
sonders nicht befriedigende Erklärungen geben können. Hier 
hat vor kurzem eine aufschlußreiche Arbeit des Ludwigshafener 
Gynäkologen K 1 e i n e neue Gesichtspunkte gewiesen. 

K 1 eine vermutet bei den jeweiligen Ehepartnern in den 
letzten Generationen clcr Familie Goethe das Vorliegen einer 
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Rhesusfaktoreninkompatibilität, in weiterem umfassenderem 
Sinne eine Blutmerkmal-Unverträglichkeit. In einem Teil sol
cher Ehen zwischen einem Rh-positiven Mann und einer Rh
negativen Frau droht den Kindern eine Erythroblastose, die sich 
bei jeder weiteren Geburt schwerer auswirkt, so daß oft nur das 
erste Kind überlebt. K I eine hat zur Stützung seiner Theorie 
ein beachtliches Material über die Krankheitsbefunde der Mit
glieder der Sippe Go e t h es gesammelt und bedauert es be
sonders, daß für Chr i s t i a n e, vor allem aber für die früheste 
Jugendzeit Augusts, nur wenig brauchbare Befunde zu er
mitteln waren. Hier kann nun unser Dokument eine gewisse 
Lücke schließen und eine Vielzahl wichtiger Hinweise bieten. 

Wie auch heute der Apotheker aus den Arzneien eines Re
zeptes so oft Rückschlüsse auf das Leiden des betreffenden Pa
tienten ziehen kann, da er der beste Kenner des Arzneimittels ist, 
so gilt dies auch für die Dokumente der Vergangenheit. Hier 
werden erst dann jeweils sicher fundierte Ergebnisse zu dem 
Thema „Ein bedeutender Mann als Patient" zu gewinnen sein, 
wenn Medizin- und Pharmaziehistoriker gemeinsam am Werke 
sind, wenn bei solchen Prüfungen der Apotheker als Kenner der 
alten Pharmaka mitarbeitet. So wird auch dieses Gebiet in einem 
gewissen Teilabschnitt ein pharmaziehistorisches. 

Ich hoffe, daß ich das an diesem Dokument zeigen konnte, 
welches uns in das Krankenzimmer Goethes führte, in jenen 
Raum, wo heute noch - jedem Besucher als Eindruck unver
geßlich - neben Bett und Sessel auf dem Tischehen die Arznei
flasche mit der Anbindesignatur, die letzte Medizin, steht. Daß 
wir über acht Jahre hinweg einen solch lückenlosen Bericht über 
die verordneten Arzneien für das Haus G o e t h e heute noch 
vorfinden, müssen wir als einen glücklichen Zufall, aber auch als 
Verdienst des so sorgsam registrierenden Husch k e be
zeichnen. Wir finden wohl eine einmalige Gelegenheit, über 
einen längeren Zeitraum hinweg die Medikamente kennenzu
lernen, die G o e t h e einnahm. So schließen wir die Seiten des 
Manuskriptes mit einem Dank an einen meisterlichen Beherr
scher der Arzneikunst und an einen Betreuer der Gesundheit 
G o e t h e s, des unsterblichen Genius. 
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Summary 

A hithcrto unkno\\'ll 111anuscript of the , ,veimar physician \Vil
hclm Ernst Christian H u s c h k e contains 9 pages with more 
than 200 prcscriptions for Johann Wolfgang v. Goethe and 
his family of thc period hetween 1792 and 1800. These prescrip
tions indic1tc thc meclicines taken by Go e t h e at this time ancl 
also thc thcrapcutic methods of Husch k e. After a review on 
H u s c h k c s Iifc and thc state o[ health o[ G o et h e during 
thc last decadc of the 18. century a number of these prescriptions 
have bcen critically analysecl in addition to the letters, which 
Go c t h c wrotc to Schi 11 er during those concerning days 
of illness. H u s c h k c's prescriptions are similar to those given 
hy J. C. Stark (Husch k e 's teacher) and C. W. Hufelan d 
in the samc cascs of illnes at that time. The prescriptions for 
Go c t h c' s son - A u g u s t -, contained in this collection, in
tlicatc thc diff ercnt maladies from which August in his in
fancy was suffcred and complete the reports collected by Kleine, 
which form the hasis of his modern hypothesis on the incom
patibi lity of Rhesus-factors as reason of the rapid decline of the 
Go c t h c clan. 

Schrifttum: 

1 Go e t,h es \Verke: \Veimarer Aus.g·abe, IV. :\:bt. Brricfe, \Veimar 
188i-191!). 

2 C. \V. Hufe I an <I : System der prnkt. Heilkunde, Bid. I u. H, 
Wien l 80~-1803. 

" W. Husch k ,c: \V. E. C. Huschke, der Arzt d. kk1ss. \Veimar, Thür. 
F:ih n lein 6, (i ( 1937). . 

' fl. O. K I eine: Der Untergang der Gocthesippe etc., Stuttgart 1951. 
" E. K ,r et s c h m {: r: Geniale Mc-nschen, 4. Aufl., ß.erlin I 9,18. 
'1 C . .i\l o e II c h : Sy-~t. Le!u1c v. cl. g,ebräuchl. ei.nf. u. 7JUS.· ges. Arziney

Mitteln. 2. Aufl., Marlmrg 17!)2. 
7 l\L O .her hoffe r: Goethes Krankengeschichte, Hannover (1949). 
• E. Sc- h a cf f er: Coethes iiußcrc Erscheinung, Leipzig 1914, S. 17 

u. 51 f. 
'' J. C. T. Sc h I e g e 1 - J. C. Wie g I c b: Deutsches Apothekerbuch, 

3. Aufl ., Gotha I 797. 
'" J. C. Stark : HancllJ. z. Kenntniss u. f-feilung innerer Kran,kheiten 

cl. mcnschl. K<irpers, B,cl. I u. II, Jena 1799 und 1_800. 
11 \V. V e i 1: Goethe als Patient, 2. Aufl ., Jena !!MG. 

Anschrift des Vcrfas,;crs: Apotheker Dr. Wolfgang-Hagen Hein, 
Fra:nkf'llrt am Main, G,nethcstraßc 9 . 
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Zur Geschichte des Djakarta-Arraks 

Von Werner Huhn 

Für den Mitteleuropäer, insbesondere wenn er Apotheker 
oder Lebensmittelchemiker ist, verbindet sich mit dem Namen 
Batavia auch der Begriff Arrak. Da die Hauptstadt Indonesiens 
vor mehr als 6 Jahren in Djakarta umgetauft wurde, dürfte es 
an der Zeit sein, nunmehr von Djakarta-Arrak statt Batavia
Arrak zu sprechen. 

Ich habe bei meinem Aufenthalt dort längere Zeit benötigt, 
um zunächst einmal eine Arrak-Brennerei ausfindig zu machen. 
Dies liegt daran, daß heutzutage in Indonesien kaum noch Arrak 
getrunken wird. Es gibt nach Auskunft der KWT nur noch zwei 
Fabriken, die Arrak für den Export herstellen. Hier berichte 
ich nur über geschichtliche Fragen, während meine weiteren 
Untersuchunge_n an anderer Stelle veröffentlicht werden sollen. 
Meinen Ausführungen lege ich die „Verhandelingen van het 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen", 
3. Auflage, 1828, zugrunde. Die erste erschien I 780. 

Im 18. Jahrhundert ging die Herstellung des Arraks folgender
maßen vor sich: 

Die meisten Brennereien mit zwei Kesseln kochten täglich 65 Kilo
gramm Reis, der, wenn er gar war, in großen \!\Tannen ausgebreitet und 
mit zehn oder zwölf kleinen Kuchen, chinesisch pe ka genannt, be
str,eut wurde. 

Bei pe ka ha,nde.Ite es sich um eine Mischung aus feingestampftem 
chinesischem Süßholz, Anisfrüchten, K'J]obltauch und· Rdsmehl, wel~e 
einige Zeit der Fermentation überlassen bleibt und, ohne zu verderben, 
lange Zeit haltbar ist. Diese Kuchen hauen die Aufgabe, einerseits dem 
Getränk den richtigen Geschma•ck zu verleihen, anderseits den Verderb 
des gekochten Reises zu verhi•nd,ern. 

Die Mischung von gekochtem Reis und den Kuchen wurde für 
24 Stunden in einen großen Korb gefüllt, wobei sie gä,rte un<l die 
Flüssigkei•t abtropfte. 
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Den fcnnenticrenden Reis, <.He abgetropfte Flüssi.gkei,t und 16 
Eimer Flußwasser fül,ltc man m einen Zuber, um darin 2,1 Stunden 
weiterrngiiren. 

Dann brachte man alles in zwei große Fässer unter Zusatz. von 
10 Eimer Wasser und vier Eimer Melasse und ließ abermals einen 
Tag stehen. 

Nachdem dies geschehen war, überführte man a·lles in zwei große 
Fässer, die mr Heförder,urng der Gärung halb in der Erde saßen. In der 
l\litte iihcr diesen beiden eng nebencj.nandc:rstchendt,n Fässern befand 
sich ein gleichgroßes drittes, in dessen Hoden zwei lange, dicke Spunde 
steckten. Im oberst,en Faß waren einige Tüpfe Kokospalmensaft, 240 
Eimer Wa:Sser sowie 40 Eimeir 1\'1elaiss.e, und sein lnha1Lt wurde auf cHe 
beiden unteren Fiisser verteilt, um dort 21 Stunden zu gären. 

SchHeßiich hrachtc man cHe Flüssigkei-t in irdene Töpfe und be
ließ sie darin zwei Tage. 

Demnach dauc1rt·c dic ganze Gärung s-echs Tage. 
Den Inhak von 50 dieser Töpfe oder eines halben Fasses goß man 

nunmehr in eine Destillierblase und trieb davon 4,5 Pikel Erstdestillat, 
chinesisch tsieuw, innerhalb von sechs Stunden über. 

In der Niihc dcir Destillierbbse wurde das Erstdestillat gesammelt, 
bis für dnc erneute Destillation genügend vorhanden war. 15 Pikel 
Erstdesti1lat gaben innerh:a,lb von 6 Stunden 4,5 Pikel Arrak erster 
Sorte, von den Chinesen ke clji genannt, der bei der 'Feueirprobe zwei 
Drittel verliert, also rund 6G-vol-%i,gcn Alkohol enthie1t. Diese erste 
Sorte wurde an die Gesellschaft zum Versand nach den Niederlanden 
geliefert, aber alme ausdrücklichen Auftrag nicht in nennenswertem 
Malk hergcstcHt. 

Di<.: zweite Sone, chinesisch ke si, ergab 5,5 Pikel aus 15 Pikel Erst
destillat. Diese zweite Sorte verliert hei der Feuerprobe drei Fünftel, 
es muß sich also um einen ungefähr 60-vol-o/oi,gen Alkohol handeln. 
Diese un<l die folgcn<l•e Sorte tra.nk man im Herstelluin,gsland. 

Die dritte Sorte, von den Niederländern Kompagniearrak, von 
den Chinesen toeij sio tsic.uw genannt, läßt sich ohne Destilla-tion durch 
Mischen von zwei Drittel zweiter Smte mit einem Drittel Erstdestillat 
bereiten, die bei der Feuerprobe die Hälfte hinterläßt und vom ge
meinen Manne in der tiiglichen Hausha,Itung vez,brauch,t wurde. 

Als Arbeitskräfte beschäftigte eine Brennerei einen Meister
knecht oder I. Destillateur, einen 2. Destillateur, 4 Mann zur 
Herstellung des Erstdestillates, 4 Sklaven zum Reiskochen, Was
sertragen und für Handreichungen, schließlich einen Schreiber, 
also insgesamt 11 Leute, von denen mindestens die ersten 6 Chi
nesen waren. 

Interessant ist weiterhin eine Bemerkung über Ausgaben und 
Einnahmen. Die Ausgaben Ende des 18. Jahrhunderts darf man 
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auf durchschnittlich Rds. 12.808 schätzen, denen Jahreseinnah
men von Rds. I 4.080 gegenüberstehen, so daß ein Gewinn von 
jährlich Rds. 1272 verbleibt. über den Kaufwert des Geldes 
kann ich nur soviel berichten, daß für die Verpflegung der 7 
Leute monatlich Rds. 20 eingesetzt sind. Somit reicht der Ge
winn zur Beköstigung von mehr als 35 Personen. 

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß der 
Arrak eine chinesische Erfindung ist. Sie tranken zu jeder Mahl
zeit und jedem Fest das Erstdestillat aus kleinen Porzellanschalen 
warm, aber kaum den starken, doppeltdestillierten Arrak. Heute 
halten sie sich an Bier und Whisky. Als erwiesen gilt, daß die 
Chinesen bei Ankunft der Niederländer in Java bereits Arrak 
brauten. Die Zeit der Gründung der ersten Arrakbrennerei dort 
scheint nicht mehr ermittelt werden zu können, doch haben sie 
nach ihrem Buch „teong tauw" bereits seit 1440 zwischen Ban
tam, damals eine mächtige Handelsstadt, und J acatra, heute 
D jakarta, Handel getrieben. 

Den ersten Hinweis auf das Brennen von Arrak gibt ein An
schlag des Generalgouverneurs Hendrik B r o u w e r und seiner 
Räte vom 4. Juli 1634, der besagt, daß Arrakbrennereien nicht 
in den Straßen, sondern nur auf Burgwällen oder an solchen 
Orten, wo fließendes Wasser vorhanden ist, errichtet werden 
sollen, damit niemand belästigt wird und die Brennereien sich 
ohne Schwierigkeiten das nötige Wasser beschaffen können. Das 
Plakat gibt eine gute Skizze der damaligen Lage der Hauptstadt. 
Die meisten Gebäude, einschließlich der Brennereien, bestan
den aus Bambus. Es wurde gerade begonnen, die Grachten anzu
legen, niedrige Stellen zu erhöhen, Bäume zu pflanzen usw., alles 
um nach ihren Worten die Luft so viel wie möglich zu verbes
sern. H o o r m a n fährt fort: ,,Aber ich glaube da den Beweis 
zu finden, daß die Luft für Fremde damals schon nicht gut war." 
Ich komme auf die „Luft" nochmals zurück. 

Die Wohlhabenheit der Chinesen aus dem Arrakgeschäf t im 
17. Jahrhundert ist aus einer Verfügung der Regierung vom 
2. August 1641 ersichtlich, durch welche der Preis für Arrak 
l. Sorte von 50 auf 45 und der für die letzte von 25 auf 20 Reale 
je Faß (legger) gesenkt wurde. 
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Jede Brennerei hatte monatlich 60 Reale Steuer zu zahlen, wie 
aus einer Bittschrift der Eigentümer aus dem Jahre 1657 her
vorgeht. Gleichzeitig konnten sie der Reihe nach an die Gesell
schaft lO FaB, einige auch 20, verkaufen. 1690 erging aus Sicher
heitsgründen usw. ein Verbot für das Brennen von Arrak inner
halb der 1\faucrn der Stadt, allerdings ergibt sich aus der fol
genden Verfügung, daß man sie nur bei Verkauf oder beim Ver
ziehen des Eigentümers nach China anwandte. Als Folge davon 
waren I 7 H) nur noch 3 Brennereien innerhalb der Stadt, aber 
außerhalb 15, also zusammen 18. Nach der Wirtschaftslage der 
Zeit schien diese Zahl der Regierung zu hoch, weshalb sie lang· 
sam auf 10 his 1~ vermindert werden sollte. Außerdem wird in 
diesem Jahr bestimmt, daß das Arrakbrennen nicht nur ein per
sönliches Vorrecht ist, sondern daß niemand ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Gesetzgebers die erhaltene Erlaubnis an andere 
übertragen darf, was einige Chinesen getan zu haben scheinen, 
indem sie ihre Genehmigungen Dritten für viel Geld verkauf
ten, wie aus einem Bericht des Deichschöffen aus dem Jahre 1714 
hervorgeht. Die Verfügung zur Verminderung scheint nicht aus
geführt worden zu sein, da es 1752 noch 17 Brennereien gab, 
die 9 Jahre später mit Genehmigung der Regierung auf 20 er
höht wurden. Allerdings verbot man für einige Zeit den privaten 
Handel. Das Jahr 17fi5 brachte eine Krise. 1768 wird bestimmt, 
daß jede Brennerei nur 9 :Monate im Jahr arbeiten darf. Bei 
Übertretung war eine Buße von Rds. 500 zu zahlen. Zum Schutz 
der Brennereien von Batavia sollte keine l\lelasse nach außer
halb gebracht und in der Brennerei von Semarang (Mitteljava) 
nur so viel erzeugt werden, als dem dortigen täglichen Ver
brauch entsprach. In der Einleitung eines gedruckten Anschlages 
vom 9. April 177f> steht, daß die Eigentümer oder Pächter der 
Brennereien nicht nur schlechten Arrak hergestellt hatten, son• 
eiern auch ungefähr ein ¼ weniger als vorgeschrieben lieferten. 
Der Eichmeister sollte sämtliche Fässer kontrollieren. Ein Faß, 
,.lcggcr", mußte den Inhalt von 388 Kannen fassen. Zuwider
ha~cllungen wurden mit einer Geldbuße belegt. Es waren 1800 
zu kleine Ffü;ser gefunden ·worden. Die Vorräte in den Brenne
reien wuchsen derartig an, daß ihre Besitzer am 24. Juni 1777 
eine Bittschrift abgaben, um das Arrakbrcnnen in ganz .Java zu 
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verbieten, denn sie sahen wohl darin den Grund für ihren gerin
gen Absatz. Tatsächlich wurde am gleichen Tage das Brennen 
im gesamten Gouvernement unter Androhung einer Buße in 
Höhe von Rds. 1000 verboten. Die Brenner von Batavia hatten 
Rds. 3000 aufzubringen, um die Eigentümer der stillgelegten 
Brennereien zu entschädigen. Auch wurde der Ausfuhrzoll in 
Höhe von Rds. 2 abgeschafft. Vorübergehend durften die Bren
nereien während des ganzen Jahres mit einem Kessel arbeiten, 
dann aber forderten die Eigentümer selbst, die obenerwähnte 
Regelung von 9 Monaten Betriebstätigkeit wieder einzuführen. 

1780 veranstaltete man ein Preisausschreiben über die Ur
sachen der epidemischen Erkrankungen in Batavia. Einen Preis 
erhielt eine Einsendung, welche die 12 Brennereien in der Süd
vorstadt und außerhalb des Rotterdamer Hafens, sowie die von 
den Brennereien ausströmenden Gerüche für die Krankheiten 
verantwortlich machte. Der Einsender schlug vor, die Brenne
reien weiter von der Stadt ab zu verlegen, z. B. an die Amanus
Gracht, wo die meisten Häuser und Gärten in Verfall geraten 
oder abgebrochen waren. Die Brennereien sollten mit Rds. 4000 
entschädigt werden. Vielleicht aber sind gerade die Grachten, 
welche die Niederländer anlegen ließen, für einige übertragbare 
Krankheiten mitverantwortlich zu machen. Die Bezeichnung 
„Luft" in der Bekanntmachung von 1634 braucht durchaus nicht 
im heutigen· Sinne benutzt worden zu sein und ist es auch 
höchstwahrscheinlich nicht. ,,Luft" kann sowohl mit Malaria 
gleichgesetzt werden, die sehr viele Todesopfer forderte, nicht 
zuletzt, weil es sich bei den Grachten mehr oder minder um 
stehendes Wasser handelt, welches einen guten Brutplatz für 
Moskitos darstellt, und es Cinchona-Arten damals in Java noch 
nicht gab__, andererseits das Waschen und Baden in diesen Ge
wässern reichlich Infektionsmöglichkeiten für Typhus usw. 
bietet. Ich sehe deshalb in den Arrakbrennereien bzw. ihren 
Schlempen nur eine Geruchsbelästigung, sofern die Schlempe 
nicht raschestens beseitigt '."ird. 

Summary 

It is proved that arrack is a Chinese product which is being 
made in Java at least since 350 years ago. There has already been 
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arrack in thc market at the time of the arrival of the Dutchmen 
at Jacatra. Howcver, the probable time of the foundation of the 
first plant can not be ascertained precisely. From the 18th cen
turics, thc brewing proccss, employees, ancl yearly balances of the 
hreweries are reported. Documents from 11 different years o( the 
17th and 18th ccntury have been noted for rouncling. 

Further puhlications are intendecl. 

Schrifttum: 

1 J. 1 [ o o r m a 11: Ara.k, Vc,rhandl. v. h. Bataviaasch Genootsch. v. 
K1111stcr1 cn Wctcmclt., TL H, 3. Aufl., 1828, S. 81. 
J .• \.Du ur k o o p, ihid. S. 32·1. 
Es ist mir eine angenehme PHicht, der Bücherei des Museums Medan 

:\lerdoka Harat, Dja!karta, für die gcwä·hrte Unterstütwng bei der 
Durchführung meiner A•rbeitcn nochmals zu danken. 

Anschrift cles Verfassers: Apotheker und Le,bem,miuekhemiker ,ver-
11er Iluhn, ~liinchcn l '.l. Dcwctstraßc 11. 
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Piperata e spezie nei Registri dell'Ufficio di Provvisione 
del Comune di Milano 1385-1450 (Epoca Viscontea). 

(Riassunto) 

di Armando L a g h i 

La piperata o peperata era un' antica preparazione di spezieria 
prodotta e venduta in parecchie regioni d'Italia e cosi chiamata 
dal pepe ehe ne era il principale componente. 

Questa confezione aromatica e stomachica preparata per uso 
condimentario nei tipi forte e dolce ebbe larga diffusione anche 
a Milano e in Lornbardia; il vicario generale del signore, il 
giudice delle vettovaglie, quasi sempre assistiti <lall' abate 
(Presidente) del paratico (collegio) e da altri speziali rendevano 
periodicamente pubblica, a tutela del consumatore, Ia meta o 
calmiere sulle piperate e le spezie con „grida" fatte <lalle scale 
del Broletto nuovo, oggi piu noto come Palazzo <lella Ragione. 
I prezzi stabiliti da queste commissioni venivano trascritti sui 
registri delle deliberazioni dell'Ufficio di Provvisione. Dell'epoca 
viscontea sono giunti fmo a noi quattro volumi conservati nell' Ar
chivio storico civico del Comune di Milano e da essi abbiamo 
tratto Ja documentazione ine<lita di questo lavoro. 

Oltre ai calmieri sulle piperate, e spezie ehe entravano nella 
sua composizione i Registri dell' Ufficio di Provvisione ci offrono 
interessanti particolari sulla formula della piperata, suH' obbligo 
del giuramento circa l'esattezza della formula seguita, sulJa pena 
pecuniaria da infliggere a coloro ehe si fossero rifiutati di giurare. 

Tra il 1386 e il 1450 vennero fissate 5'1 rnete; mancano i dati 
relativi agli anni dal 1398 al 1405. 

Dopo il 1431 i registri di Provvisione viscontei non recano 
piü calmieri sulle spezie, ma annotano un importante docu
menta clel Gennaio 1440 su questioni sorte fra il Collegia degli 

126 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 128 von 210 Bild: 128 - 127

Speziali c il suddctto lJ fficio sulla clibattuta questione della 
piperata. 

La genuinit,\ cli questa veniva stabilita mecliante „l'assatium" 
o assaggio ehe con.sisteva in prove olfattive e degustative fätte 
sul campione di pipcrata in csame confrontata con una piperata 
tipo „vcra et realiter composita", ehe il giudice clelle vettovaglie 
dovcva sempre tenerc nei suoi uffici . 

I documenti in scrittura corsiva gotica sono stati trascritti e 
riportati parte nel testo clella memoria e parte in appendice: 
da essi risalta l' importanza ehe a Milano aveva la produzione 
e la venclita clclla piperata per la quale spesso gli speziali dovet
tero contenclere con giudici delle vettovaglie, vicari di prov
visione e scomodarc i duchi Gian Galeazzo e Filippo Maria 
Visconti ultimi signori clella lora schiatta ehe quasi duecento 
anni prima avcva visto nascere I' arte nostra. 

P f e f f e r p rä p a r a t e u n d G e w ü r z e i n d e n R e g i
st e r n d es lJ f [ i c i o d i Pro v v i s i o n e (Lebens mit
t e l ,. e r s o r g u n g s a m t e s) i m m a i 1 ä n d i s c h e n G e
m e i II w c s e n d e r V i s c o n t i s c h e n E p o c h e (v o n 

1 ;) 8 5 - 1 ·1 5 0). 

Die „piperata'' oder „peperata" waren alte Spezerei- oder Ge
würzpräparate in mehreren Regionen Italiens, so genannt nach 
dem Pfeffer, der ihr Hauptbestandteil war. Dieses aromatische 
und stomachische Präparat fand als Zusatz zu Speisen in starker 
und schwacher Form weite Verbreitung auch in Mailand und 
in der Lombardei: der Generalvikar des Herrschers, der Lebens
mittelpriifer, fast immer unterstützt vom Präsidenten des Col
legiums und von anderen Pharmazeuten, verkündeten regel
mäßig zum Schlitz der Konsumenten den behördlichen Höchst
preis der Pfefferprodukte . und Gewürze in öffentlichen Aus
rufungen auf den Stiegen des Broletto nuovo, eines Gebäudes, 
das heute besser als „Palazzo deHa Ragione" bekannt ist. Die 
, ·on diesen Kommissionen festgesetzten Preise wurden in die 
Register der Beschlüsse des „Ufficio di Provvisione" (Lebens
mittclversorgungsamt) eingetragen. Aus der V i s c o n t i sehen 
Epoche sind vier solche Bände in der Obhut des historischen 
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Archivs der Stadt Mailand auf uns gekommen. Ihnen wurde das 
unveröffentlichte Quellenmaterial dieser Arbeit entnommen. 

Außer dem Höchstpreis der Pfefferpräparate und der Ge• 
würze, die mit ihrer Zusammensetzung in die Register des 
Lebensmittelamtes eingetragen wurden, finden sich hier auch 
interessante Einzelheiten über die Rezepte der „piperata", 
ferner über die Verpflichtung des Eides bezüglich der Genauig• 
keit · der einzuhaltenden Vorschrift und über die Strafe, die 
über jene verhängt wurde, die den Eid verweigern sollten. Zwi• 
sehen 1386 und 1450 wurden 54 Höchstpreise festgesetzt; es 
fehlen die auf die Jahre 1398-1405 bezüglichen Angaben. Nach 
14.31 geben die Lebensmittelregister der V i s c o n t i sehen 
Epoche keine Höchstpreise von Gewürzen mehr an, sondern 
verzeichnen ein wichtiges Dokument vom Jänner 1440 über 
strittige Fragen, die zwischen dem Collegium der Apotheker 
und dem genannten Amte bezüglich der behandelten An
gelegenheiten der Piperata entstanden waren. Die Echtheit die
ses Präparats wurde mittels des „assatiums" oder der Kostprobe 
festgestellt, die in Geruchs- und · Geschmacksproben des vor• 
gelegten Piperata-Musters bestanden, das zur Prüfung genau 
mit einer „vera et realiter composita" Piperata-Probe verglichen 
wurde, die der Lebensmittelprüfer ständig in seinen Amts
räumen vorrätig haben mußte. 

Aus den in gotischer Kursivschrift verfaßten Dokumenten 
geht die Bedeutung hervor, die die Erzeugung und der Verkauf 
von Pfefferpräparaten in Mailand hatten, um derentwillen die 
Apotheker oft mit den Lebensmittelprüfern und Verpflegungs• 
vikaren zu kämpfen hatten und wiederholt die Herzöge Gian 
Galeazzo und Filippo Maria Visconti belästigen mußten. 
die die letzten Herrscher ihres Geschlechtes waren. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Armando Laghi, lV[ilano, Via No,·ara 123. 
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Nach richten über einige Klosterapothekerinnen des 
17. und 18. Jahrhunderts 

Von Fr. M i n a r i k 

Se i [ r i e d v o n ;\f a r e n b er g, welcher im 13. J ahrhun. 
den lebte, in der Zeit, in welcher der böhmische König O t t O· 

k a r Pf e m y s l in Steiermark regierte, gründete vor dem Jahre 
1251 unter seiner auf einer Anhühe stehenden Burg Marenberg 
in Radl je an der Drau ein Dominikanerinnenkloster. Die Schwe• 
stern lebten nach den Regeln der Augustiner und den Statuten 
der Dominikaner 1 • 

Hier finden wir die erste Apotheke dieses Ortes. ZweifelJos 
hatten die Bewohnerinnen des Klosters schon in ältester Zeit in 
ihrem Hause eine Krankenstube (infinnarium) und eine Schwe• 
ster, die fiir die Kranken sorgte und ihnen Arzneien bereitete. 

:\farcnberg zählte einst zu den reichsten altösterreichischen 
Frauenklöstern. Im Jahre IGGG wurde der Neubau des Stiftes 
vollendet. \Vie wir aus späteren Nachrichten entnehmen, war 
in einer der zahlreichen Zellen oder Zimmer dieses Gebäudes 
auch die Klosterapotheke untergebracht. 

Zur Pcstzcit im Jahre 1 G79 berichtet die Klosterchronistin 2 , 

daß das Kloster für alle in der Umgebung lebenden Pestkranken 
Sorge trug und ihnen Arzneien uncl Speise zutragen ließ. Die 
zahlreichen Tongefäße, in welchen sie den Kranken und jenen 
Leuten, die mit den Kranken zu tun hatten, Speisen zuschickten, 
mußten zerschlagen und weggeworfen werden. Im Kloster wird 
in dieser Zeit die Krankenschwester Rosa erwähnt. Im Markte 
starb nur ein Kranker an der Pest, der Gehilfe des Baders. Die 
Zugfinge und Übergänge in die Nachbartäler waren während 
der Pestzeit gesperrt und bewacht. 

Im Jahre Hi85, zwei Jahre nach der Belagerung Wiens, wo 
also die Gefahr eines neuen Türkeneinbruches weniger zu be• 
fiirchtcn war, ließ die Priorin Maria Susanne An d r i a e n „die 
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Apotheken khöstlich und sehr verbessert" einrichten. Dieser Be
richt der Chronistin zeigt uns 3, daß die Apotheke vor dieser 
Zeit schon bestand, wenn auch weniger „köstlich". Um diese 
Zeit befand sich das Laboratorium (,,Apothekenkhuchl") neben 
der Klosterbäckerei 4 • 

Der ersten namentlich erwähnten Apothekerin im Stifte 
Marenberg begegnep wir im Jahre 1682. Es war dies Maria 
Margaretha Lab a s s er. Sie war am 14. Juni 1658 in Ljubljana 
in Krain geboren als T achter des Johann L a b a s s er von 
Lauben b er g und . seiner Frau Maria Margarethe 5• Ihr 
Vater starb im Jahre 1661 im Alter von 46 Jahren und hinter
ließ drei Kinder, einen Knaben und zwei Mädchen im Alter 
von 2 bis 4 Jahren. Im Testamente bestimmt Johann Lab a s
s er, der ein begüterter Mann war, daß seine beiden Töchter
chen in das Stift Marenberg „in die Kost" kommen sollten. Es 
scheint dort eine Erziehungsanstalt für adelige Mädchen gewe
sen zu sein. Als Maria Margaretha 16 Jahre alt war, trat sie in das 
Kloster mit dem Namen Beatrix als Nonne ein (1674). Sie 
wurde als Erzieherin der Jugend zugewiesen, konnte geigen und 
wurde auch im Chor und als Organistin verwendet. 

Im Alter von 24 Jahren (1682) wurde sie der Apotheke zuge
teilt. Ein Jahr später erkrankte sie schwer. Die Chronistin, eine 
Zeitgenossin B e a t r i c e n s," beschreibt anteilnehme11d ihre 
Krankheit und Behandlung. 

Si,e hekam ein Augengeschwür, <l•as si-ch wiederholte. La:nge Zei,t 
hat sie täglkh z,wei Stunden und noch mehr iih:r Gesi,chit über einen 
Häfen mit a1ilerlei Krräutern und si,ed,enid·em Wasser gehahen und be
deckte da,bei den Kopf, daß sie oft meinte, sie müssie eirstisck,en. Doch 
hailf dies nichts und „schadete ihrem schönen Ge.sichte". Na:chdem ihir 
liange niemand helf.en, konte, ha,t ers,t ein Kapu:d,nerchinurg und Apo
t h e k e r, Frater B ·e r n a r d in u s, vielleicht aus einem de:r nächs·ten 
Kapuzi,nerklöster in Ma•ribor, Celj,e oder Kraigenfurt, ihren K:rankheits
zustand erkannt 6 • Die kranke Stelle sollte geschnitten und mit dem 
Brenneisen ausgebrannt werden. Die Leidende wurde sitzend an einen 
Sesse1 g,eibu:nden, d'amit sie kein Glied rühren .konnte. Das linke (ge
sunde) Auge mußte fesit ve11bunden werden, damit sie rnkhts· sehen 
konnte. Da,s rechte (krarnke) Auge wurr-d:e mit einem eiser.nen schrau
bena;rtigeni I,nsttmm,ent gegen den rechten Arm „getrieben", soweiit es 
mögHch wa.T, sodann fest eingeschraubt, damit es siolt nicht bewegen 
konnte. Dann hait der Arzt oberhialib :und un:te.rhalb des Auges bis aJU( 

da-s Bein tief hi:neingeschnitten, damit er mit dem ,g.fühend,en Eisen 
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„den Ursprung deir flieBe.i1dcn eitrigen Materie" brennen u,nd a:uE diese 
Weise verstopkn könnte. A,Js er zweimal das Eisen hineingedrück!t, ist 
ihm <.lic Materie in da.i; Gesicht gespJ"itzt, das Hl,ut a,ber der Leidenden 
durch den Gaumen über das Angicsioht ,geflossen. Nach voll!bmdht,em 
S~hnc-id,e,n und ßrcnnien wurde da:s Auge wieder an. seinem Or,te einge
lI'lchtet und vcribumlen. Nach einigen Woch~n wa,r die Paitientin roh 
den sd1ö11 verheilten Wuntde.n aus dier Kur entlassen. Aber der hefüge 
Filuß hrach wieder hervor. Nun wurde •ihr ein kleines Röhdein aus 
Blei zwisohcn die Nase 1.1nd den Augapfel geste,ckt. D:ad:urch woHte 
man den ungehinclcrtcn Abfluß dcir :ivfatcrie erreichen. Sooft sie sich 
aher geneigt, ist dras bleierne Röhrlcin oheriausgicfallen und hat das 
Blut m tropfen angcfang·cn. SchlicßLich wmde i'h..r d1ie Ha,uit mit 
„Khorosiff" (Corossiv) bis auf clas ßiein aufgcätzt rund unter dem 
Augenbein ein wenig von der Nase mit einem „Schiarna-gel(bohrerr" der 
Knochen dtrrchbohrt. ,veil :1-ber ein Stückchen vom gehohrten Kmo
chen in der \Vundc hiingenge,bli-eben, h rat dieses dem Buß den Au&
gang verlegt. Der Arzt hat noc'htma,ls bohren lassen mit einem größeren 
Bohrer und hat so dem Fluß einen weiten Gan:g gemacht. Me-hir als 
zwanzig Jahre waren seit de:r Operation v,erigan:gen, al:s die Chronistin 
diese bescill'ri<ib. Die Patientin ha,tte wlihrend diesier kmgen Zeit keine 
Ungelegenheiten. Der Ah[liuß durch den GaJUme:n blieb. Nur mußte 
sie sich zuweilen „ein wenig ausräuspern". Es sei dem verwundeten 
Auge nicht der geringste Schaden 1!urückg!eblieben, es sei ,e.benso gu:t 
in a:llcm v.r:ic das linke Auge gewesen. 

Der „berühmte :\lann", Frater Bern a r d in u s, hat wäh
rend der langen Kur erkannt, daß B e a t r i x für „alle freien 
K iinste" sehr befähigt war nn<l hat sich Mühe gegeben, alle 
seine „Künste und tiefsten Geheimnisse und \Vissenschaft" in 
das Gedächtnis der Schwester B e a tri x „zu gießen" und „sie 
zu einer vollkommenen Apothekerin, Doctorin, Ärztin und 
Oculistin zu machen". In wenig Jahren ist Beatrice n s \Vis
sen und Können „dem Kloster zu einem Schatz, allen benachbar
ten, auch weit entlegenen Kranken zu einer hilfr_eichen Zu
flucht" geworden. Niemanden lasse sie ohne Trost oder ohne 
Hilfe von sich. Jn den verzweifeltsten Fällen helfe sie den Be
drängten. Und ist nie verdrießlich, dem Nächsten zu dienen 7 . 

Neben ihren fachlichen Fähigkeiten hebt die Chronistin auch 
ihre Bereitwilligkeit, Mitleid und Sorgfalt für jeden :Menschen 
hervor. 

Die Chronik berichtet uns auch, daß im Jahre 1702 die „ver
nünf tigc" Oberin Susanne von G rot t a ein „ruhmwürdi
ges Werk" hat aufgerichtet der ganzen Gemeinde zum Nutzen, 
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nämlich die neue Apotheke mit allem Zugehör 8• Diese Apotheke 
sei so gut eingerichtet gewesen wie eine Apotheke in der Stadt 
und habe nicht geringe Ausgaben verursacht. Mit ihr werde 
nicht nur den armen kranken Schwestern geholfen, sondern 
viel hundert armen Kranken (außerhalb des Klosters). Die neue 
Apotheke wurde nach den Angaben Beatrice n s eingerich
tet. Alle Arzneien machte sie selbst mit Hilfe der ihr Zugeteil
ten. Stolz schreibt die Chronistin, das Stift brauche dieser Zeiten 
keinen Doktor noch Apotheker. Beatrix vertrete beide Stel
len vollkommen (,,in der perfektion"). Auch sei die zweite Apo
thekerin, Schwester X a ver i a, eine treffliche Aderlasserin, so 
daß es zu verwundern sei, daß ein '\Veib diese Kunst so gut aus
üben könne. Das Kloster brauche also auch keinen „Pader". 
Es sei derzeit betreff Ärzte und Apotheker in einem so guten 
Stand, daß es sich seine Bewohner nicht besser wünschen 
könnten. 

B e a t Ti x habe ~ich im der \Visse.nscha,Et sowohl der Doktorei 
wie -cfep Ba:rbier- und Apothekerkunst so „perfekt!ioni,evt", daß s,ich die 
Doktoren da,rüber w:unde,rten. Aber nioht aHe Dokwren seien ihr gün
stig gesinnt 0 • In den Augenkuren sei sie trefflich unterrichtet. In 
solc'hen Fällen .sei ihr kein Doktor ,gleich. Viel,e verzwe.ifolte Wunden 
und Sc~äden h:a:be si:e mit eigene.r Hand g,eheih. Viele entsietzliche Ge
schwüre se:Lbst aufgeschnitten und kuriert. Daher haben \1on a'Uen 
Orteni K:r:anke, edle und gemeine, gei,stlkhe und weltliohe, bei ihr 
Hilfe :gesucht, ,auch gefu,rnden. 

Nachdem die Oh,ronistin einige Beispiele von Heilung,en der A'l"Zt
Apothekerin B- ,e a tri x an Patienten als Beweis ihrer anerkannten 
Tüchügikeit beschreibt, betont sie neben ihrer Weisheit und Vernunft 
noch ihine Demut. Trotz ihres bemfliohen Verkehrs mit Personen, welt
lichen 10 und geistlichen Standes ~ühre sie ein stilles und einsames 
Leiben . .,So offt ich sie betraicht, find ich was sonders gu-ets an ihr." 
ürber Htre „Liehreichikheit" gegen Gott u,rnd die Menschen. künnt,e sie 
ein eigmes Büohl schreiben. In allen Sa·chen sei sie f,r,e,i und aufrecht 
gegen aHe. Und verschwiegen. Barmherzig .gegen die Annen. An Speise 
l:eide si,e Mange1, damit di,e Armen zu essen haben. 

Die Autorin des „Marenbergischen Lustgarten" schließt ihr freund
schaftliches Kapitel über die Arzt-Apothekerin Beatrix mit den 
Worten, sie sei eine schöne Amarante, welche dem ganzen Garten 
zur Zierde ,gerieiche, und sagt, ,,Daß sie a11le wünschen, s'ie mögie hun
dert Jaihre a:Jso ,grüine,ni und meiche Frucht tragen, wie sie es verdiene". 

Wir erwähnten schon vorher, daß die Apothekeri11 B e a t r i x 
eme Gehilfin X a ver i a hatte. Von dieser Apothekerin und 
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:hnin lesen wir in einer spiiteren Eintragung der Chronik. 
X a ver i a mit dem Familiennamen G r e m b s (Grems, Gremb
sin'. Krems) arbeitete im Kloster Marenberg vorn Jahre IG94 bis 
zu ihrem Tode im Jahre In~ 11 • Sie ist die zweite Arzt-Apotheke
rin in unseren Gegenden, die wir auch dem Narncn nach ken
nen. X a v c r i a G r e m b s war im September des Jahres J 678 
in Tirol geboren. Getauft wurde sie auf den Namen Andrea 
Ursula Theresia, l\Ia r i a X a v c r i a war ihr Klostername. 
Sie kam im Jahre l(,9-J aus Innsbruck in Tirol. 1hr Vater Joa
chim Dominik G r e III b s war von jungen Jahren bis zu seinem 
Tode Arzt des Stiftes Hall in Tirol, er starb im Jahre 1703 12• 

Ihre ~luttcr war Anua Maria geb. ;1vr o r c 1. Dominik hatte mit 
.\nna l\Jaria Hi Kinder. Seine Tochter Ursula, die spätere Nonne 
X a v c r i a, unterrichtete er selbst in der Heilkunde. Sie konnte 
trcffl ich ad erlassen, so daß sie in dieser Kunst kein Hader oder 
Wundarzt iibertraL Die Apothekerkunst sowie das Heilen von 
Wunden und Schfülen der Glieder hatte sie bis zur Vollkom
lllenhcit erst im Kloster erlernt, anscheinend von ihrer älteren, 
erfahrenen, vorher crwiihnten Berufsgenossin Beatrix La
b a s s c r. X a v c r i a arbeitete 38 Jahre als Apothekerin und 
/ü1.ti11 in :\farcni>crg. 

Die Autorin des „l\Jarenher.ger Ganens" nenn,t X a ver i a. einie 
„wohlriechende Blume" und henennt sie mit dem 1ateinischen Namen 
l.iJ.ium convaHirnn. Die,> ist die iiker,c l..Hi,~anische Ikzeichirnung für <las 
~1'aigWckcl1c11 (Co.n-v.;dlaria rnaialis). So wie das Maiglöckch,en: vielie 
Blüten auf einem Stengel triigt, so, sagt die Chronistin, uage auch 
X a ver i a viele g-u.tc Eigenschaften. Marenber.g sei -glücklich ,und vu~ 
fricckn, daB .1;.ie ·ltergckommcn. Nicht nur wege,n ih•res är1:t:lichen und 
pharmazeutisch·cn \Nisse.11s, das für di·c Kra,nken, eine g1roße Hilfe und 
Trost sei, !iahe man si,c gerne. Si,c sei auch freund.Lich. g,egen jedermann, 
vcrtr/iglich , immer dienstbereit , bei ihrem schweren Di,e,rnstc gieduld:ig. 
Sie ha.hc au·ch eine schiinc, reine Aussprache, eine sohöne und sta1rke 
Stimme zum Ges·an~ und guten Humor. Sie sei schön und g,roß von 
Gestalt. 

Im Jahre 1729, drei Jahre vor dem Tode der Apothekerin 
G r e m b s, wurde Johanna Fr u c haus von Mariazell in den 
Konvent aufgenommen 11 • Ihr Vater Franz Andreas Fr u c h
a 11 s war Landschaftsapotheker in Wolfsberg in Kärnten, spä
ter in Bruck und schließlich in Mariazell in Steiermark 1:i . Seine 
zweite Tochter heiratete den Apotheker Schönbein, der 
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dann die Apotheke des Schwiegervaters in Mariazell übernahm. 
Entweder hat Johanna Fr u c haus ihr pharmazeutisches Kön
nen schon aus der väterlichen Apotheke mitgebracht oder war 
sie bei ihrer Vorgängerin Schwester X a ver i a in die Lehre 
gegangen. 

Die Töchter und Frauen von Apothekern haben wohl zu 
verschiedenen Zeiten da und dort in den Apotheken gelegent
lich ausgeholfen oder mitgeholfen. Aber nur in den Apotheken 
der Frauenklöster können wir im 17. und 18. Jahrhundert 
dauernd arbeitende Apothekerinnen finden. Anscheinend haben 
die Nonnenklöster, welche eine Apotheke führten, sehr gerne 
Pharmazeutinnen in ihren Kreis aufgenommen. S c h n i d er
s c h i t s c h berichtet von einem Mädchen, das schon 1668 den 
Wunsch hatte, die Apothekerkunst zu erlernen, weil es in den 
Konvent Santa Clara in Judenburg in Steiermark aufgenom
men werden wollte. Der Konvent aber stellte die Bedingung, 
daß es vorher die Apothekerkunst erlerne. 

Die Frauenklöster brauchten und suchten zur Führung ihrer 
Apotheken fachlich geschulte Kräfte, womöglich „approbierte". 
Schon deshalb, weil, wie schon erwähnt, die Klosterapo
theken in Orten, wo keine öffentliche Apotheke war, an jeder
mann öffentlich Arzneien abgeben und verkaufen durften, aber 
nur, wenn die Apotheke unter der Leitung einer approbierten 
Apothekerin stand. Marenberg aber war ein Ort, wo weit und 
breit keine öffentliche Apotheke bestand. 

Am 10. August 1779 stellte das Landesgubernium amtlich 
fest, daß die Apothekenofficine des Frauenklosters in Maren
berg schon lange bestehe und bestimmte, daß der Konvent diese 
Apotheke auch in Zukunft behalte „pro casu necessitatis" 14• Im 
selben Jahre wird amtlich festgestellt, daß in der Marenberger 
Stiftsapotheke eine „approbierte Apothekerin" die Apotheke 
leite. ' 

Der Name dieser · approbierten Apothekerin ist zwar nicht 
genannt. Es war dies zweifellos R o s a v. S y r ob s k y (Sirow
sky), die in den Aufhebungsakten des Kloster im Jahre I 782 
angeführt wird 15• Sie war im Jahre 1735 geboren, trat mit 
18 Jahren ins Kloster ein und arbeitete hier 29 Jahre. Im Akte 
wird sie die „erste Apothekerin" des Klosters genannt, weil neben 
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ihr bzw. unter ihrer Leitung noch gleichzeitig die „zweite" und 
„dritte" Apothekerin in der Apotheke beschäftigt waren. Der 
Klostername der Schwester S y r ob s k y war Maria Phi 1 i
p in a. 

I:n iJnar Zc.Llc ha,tte sie zur Zeit der Au(1hehun,g ein Bett, einen Bet
schemel mit Altar, drei I<iasten, eine große und e.ine kileirne Trrnh.e für 
Wäsche, einen Tisch, 1.wci Sessel, eine Warnduh:r. Der vierte Kasten 
stand auf dem Gange. An dem I•c,nis,ter hing ein Vorhang aius be
druckter Leinwand. Dann waren in de,r Zelle noch drei Teppiche, 
verschiedene Heiligenbilder, ein Kreuz, ein Hafen und Gebet
bücher, religiöse Lektiire und medi21inische Bücher 10• Die Apothekerin 
Sybrobsky ühltc zu,r Zeit der Klosteraufhebung 47 Jahme und 
war die älteste der drei Klorsterapothekerinnen. Auf die Fr:a,ge des 
Kommissärs, was si,e nach der Auföehung des Klosters m tun ,gedenke, 
sagte sie, sie werde 1,u ihren Freunden nach Kh:genfurt gehen, da sie 
skh in ihrem Alter nicht mehr .getraue, in ein ainderes Frauenildoster 
eimiutretcn. 

Die „zweite·· Apothekerin in Marenberg war in dieser Zeit 
Agnes F e r i a n t s c h i t s c h, die Tochter des Apothekers 
Josef Fe r i an t s chi t s c h in Celje. Dieser war dort durch 
25 Jahre der einzige Apotheker. Seine Frau Maria Anna gebar 
ihm 12 Kinder, davon fünf Mädchen. Seine Tochter Maria 
Anna, geb. im Jahre 1752, trat im 21. Jahre ihres Lebens in das 
Kloster in Radlje ein und bekam den Klosternamen Agnes 15• 

Wahrscheinlich hatte sie sich schon in der väterlichen Apotheke 
als Hilfskraft ausgebildet. Auch von ihrer Schwester Fr an
z i s k a wird nämlich berichtet, <laß sie in der väterlichen Apo
theke mitarbeitete 17• Die Klosterfrauen des Marenberger ~tif
tcs waren meist Töchter aristokratischer Familien aus Steier
mark und Kärnten lA deshalb müssen wir annehmen, daß sie die 

' Apothekerstochter F e r i a n t s c h i t s c h als Tochter eines 
einfachen Bürgers gerade wegen ilu·es fachlichen pharmazeuti
schen Könnens in ihre Mitte aufgenommen haben. Vielleicht 
war dieses Können, wie in dem vorher erwähnten Falle der 
Klarissen in Judenburg, auch hier Bedingung für ihre Auf
nahme. 

Ma:ria Anna Fe r i ,an t s <: h i t s -c h 1arbeitettt a;cht Jaihre im Kfo
stcr. In i<hrer Zelle finden wi1r älhnliche Möbel und Gegenstände, wie 
in der Zelle der -ersten Apothekerin, rnur einige i,ni geringerer Anzahl. 
Vorhäng,e und eine Uhr werden hier nicht erwähnt. Teppich hatte sie 
nuir einen. Medizinische Bücher werden nicht erwähnt. Mir Va,tcr, dier 

135 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 137 von 210 Bild: 137 - 136

Apot·heker, testierte ihr im T•estament (1781) ein Legat von 300 rheini
schen G,ulden. Das T ,estamenit bestimmte, daß .das Klnster diesen Be
trag als Kapit.al erhalten solile; seine Tochter Ag- n es aber suUe von 
diesem KapitaJ 4 Pro21ernt Zinsen, das ist jährlich 12 Gulden, bekom
men 10• Nach der Aufhebung des Klosters bestimmte die Hofkammer 
in Wien auf Ansuchen der ehemaligen Klosterapothekemin Fe r i an t
s chi t s c ,h, daß dies,e .auch nad1 der Aufüebung des K:losters di,es·e 
Zinsen aus den Einkünften des ehemaligen KJosters bis ,zu ihrem Tode 
zu erhaJt,en habe. 

Dem Kommissär erklärte Agnes, daß sie nach A1Uf.hebung des 
IOosters sich nicht entschließen könne, in einen anderen Orden ein
zutreten, sondern daß sie die Absioht habe, hei ihren B,ekarnnten in 
der Welit zu bleiben. W-ohin sie sich dann wcenclte, konnte noch nicht 
f.e&rgestellit werden. Lhre Schwester Franziska, die narch dem Tode ihres 
ersten Mannes, d:es Apothekers K a y s er (1790), den Apot,heker Frarnz 
B.aum1bach heiratete, starb 1793 im Alt,er von 41 Jahren. Die ehe
malige Fe r i a n t s c :h i t s c h'sche Apotheke blieb bis 1876 im Besitz 
der Familie B a,,u m b ach 11 • 

Als dritte Apothekerin im Kloster nennen die Aufhebungs
akten Johann a v. See t h a 1. Sie trug den Klosternamen 
Maria J o s e p h a und war 24 Jahre alt ( 1782). 

Im Kloster diente sie erst zwei Jahre. Ihre gewülb,te ZeJl.e 'hatte 
am wenigsten lVIöbel. Medizinis•che Bücher werden, auch hier nicht 
erwähn,t. Sch,einbar konnte sie Geige spielen, da in der „Spezifik:atfo.n" 
ihrer ZeHe eine Geige erwähnt wird. Auf die F-raige des Kommiss·ärs, 
was sie nun tun wolle, wenn sie das Kloster verlassen werde, erklärte 
sie, daß sie sich zu ihren Ehern nach Krain rhegeben wo1lc. Sie wolle 
mit ihrer Pension, soweit ihr dies möglich sein werde, ihren armen 
Elte·rn helfen 1". Die Familie S •e et h a I wird in Krain schon zur Zeit 
des Historikers V a I v a so r, also im 17. Jh., erwähnt. ln den l\fotriken 
finden sich zahlreiche Eintragungen ihrer Mitglied·er "0 • Johanna 
scheint eine Tochter des Frnnz Anton v. See t h a· l und seiner F1rau 
Maria Justinie v. G r i ms chi t z gewesen zu sein, der in den J a1luen 
1755 ,bis 1767 oft, zuletzt in L ju,bljana, genannt wird. Joihanna i·st im 
Jahre 1758 geboren. Jihre E1t-e:m waren 1782, wie sie selbst erwähnrt, 
schon in ung,ut,en materiellen Venhäkni•ssen. 

Am 21. März 1782 eröffnete der Kommissär der Regierung 
den Bewohnerinnen des Klosters, daß das Stift aufgehoben 
wurde 21 • Fünf Mohate von diesem Tage an konnten die Non
nen noch im Klostergebäude wohnen bleiben. Sie bekamen 
auch das Brennmaterial kostenlos aus den Wäldern des Klosters 
und die Arzneien aus der Klosterapotheke 22 • Jede Klosterfrau, 
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die in das hiirgerliche Leben zurückkehrte, bekam 200 Gulden 
.J ahrcspension aus dem Religionsfonds. 

Die Klosterapotheke wurde auf 1000 Gulden geschätzt. Im 
Steierlllärkischcn Landesarchiv in Graz befindet sich unter den 
Aufhebungsakten auch ein lJlllschlag aus Papier mit der Auf
schrift: .. Marenberg Apotheken ". In dieser11 Umschlag wurde 
wohl zur Zeit der Aufhebung die genaue Schätzung der Apotheke, 
der Drogen, galenischen Zubereitungen und Chemikalien, der 
StandgefäBe, Geräte und Mühel niedergelegt. Heute ist dieser 
Umschlag leer und erzählt uns nichts mehr von der schönen 
und reichen Einridltung der Apotheke und ihrem Arzneilager. 
Scheinbar wurde dieses Verzeichnis zur Zeit des Verkaufes <ler 
Apotheke an einen hiirgerlichen Apotheker gebraucht, heraus
genommen und nicht wieder in den Akt zurückgelegt. 

Die Tatsache aber, daß der \Vert der Klosterapotheke auf 
die verhältnismäßig hohe Summe von l 000 fl. geschätzt wurde 
und daß von 2·1 Klosterfrauen, die damals im Konvent lebten, 
drei fiir den Dienst in der Apotheke verwendet wurden, zeigt 
uns, daß die Apotheke einen großen Wirkungskreis hatte und 
daß sie nicht nur die Bewohner des Hauses mit Arzneien ver
sorgte, sondern auch die nähere und entferntere Umgebung, 
SchWsser und Siedlungen. Im Drautal war damals auf der stei
rischen und auf der kärntnerischen Seite weithin keine bürger
liche Apotheke. 

Später wurde das Apothekeninventar der ehemaligen Kloster
apotheke einem Apotheker verkauft, der eine öffentliche Apo
theke errichtete, die aber urn das Jahr 1800 zu bestehen auf
hiirte. Darüber berichtete bereits Sc h n i <l er s chi t s c h 2:1• 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß uns. vom Ende 
des 17. bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts, also in annähernd 
100 Jahren, in der Marenberger Stiftsapotheke sechs Apo
thekerinnen namentlich bekannt geworden sind. Die Nach
richten darüber fanden sich hauptsächlich in einer Kloster
chronik und in den Aufhebungsakten des Klosters. Von zwei 
Apothekerinnen wissen wir, daß sie aus Krain kamen, eine aus 
Obersteiermark, eine :nis Untersteiermark, eine aus Tirol. Zwei 
waren Apothekerstöchter, eine Arztenstochter. Drei waren aus 
Familien mit einer großen KinderzahJ. Eine kam aus einer ver-
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armten Adelsfamilie. Eine lernte ihre Kunst von einem Kapu
ziner-Arzt-Apotheker, die anderen teilweise in der väterlichen 
Offizin, teilweise in der Klosterapotheke. 

W o 1 f schreibt, daß die Frauenstifte in der Zeit bis zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts ihre soziale Bedeutung hatten, indem in 
diesen Institutionen unverheiratete Töchter der Adelsfamilien 
ihre Lebensversorgung fanden. Betreffs der Klosterapothekerin
nen aus bürgerlichen oder adeligen Familien beobachten wir 
hier ähnliche Verhältnisse. Den Töchtern der Ärzte- oder Apo
thekerfamilien, die nicht im Vaterhause oder in der väterlichen 
Offizin bleiben konnten, war in der Zeit, in welcher es Frauen 
noch nicht erlaubt und ermöglicht war, auf medizinischem Ge
biete oder in einer öffentlichen Apotheke tätig zu sein, der 
Dienst in einer Klosterapotheke eine Lebensexistenz. Nur in 
einer Klosterapotheke konnten sie damals pharmazeutisch tätig 
sein und sich ihr Brot als Apothekerin oder Ärztin verdienen. 

In diesem Sinne hoffe ich, daß die hier wiedergegebenen 
Nachrichten nicht nur von lokalgeschichtlicher Bedeutung, son
dern auch für die allgemeine Geschichte der Pharmazie und 
insbesonders für die Vorgeschichte der Betätigung der Frauen 
in der Pharmazie und Medizin von einigem Interesse sind. 
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Zur Geschichte der Mineralwässer 

Von 0. No wo t n y 

Seit jeher zogen die Mineralwässer durch ihr geheimnisvolles 
und in seiner Mannigfaltigkeit so rätselhaftes ·vvesen die Auf
merksamkeit auf sich. Seit undenklichen Zeiten als Heilmittel 
bekannt, wußten alle bedeutenden Ärzte der Antike um die hei
lende Wirkung bestimmter Quellen, wenn sie diese auch wenig 
und fast nur in Form von Badekuren benutzten .. Bereits im Alter
tum begann man die Mineralwässer nach ihren Eigenschaften zu 
untersuchen und zu klassifizieren. Während der vVirren der Völ
kerwanderung ruhte nicht nur jede wissenschaftliche Forschung, 
sondern es gingen auch viele früher erworbenen Kenntnisse wie
der verloren und zahlreiche, einstens sehr berühmte Mineral
quellen gerieten in Vergessenheit. Erst im Laufe des späten Mit
telalters gelangten die Mineralwässer unter dem Einfluß der 
Ärzteschulen von Salerno und Neapel wieder mehr zu Ansehen 
und man versuchte sie nicht nur medizinisch zu klassifizieren, 
sondern auch auf ihr Wesen hin zu untersuchen, allerdings vom 
Standpunkt der Alchemie aus. Man vermutete in den Mineral
wässern ein heilendes Prinzip, den „Brunnengeist", dem man die 
Wirkung des Wassers zuschrieb und den man zu gewinnen trach
tete. Aber neben diesen alchemistisch-theoretischen Überlegun
gen begann man doch auch einen praktisch-experimentellen Weg 
der Untersuchung cler Mineralwässer zu beschreiten. Einer der 
ersten, die sich im Mittelalter mit der Untersuchung von Mineral
wässern befaßte, war Giacomo de D o n d i s, Professor in Padua 
( 1298 bis 1359). In Deutschland beschäftigte sich P a r a c e l s u s 
(1493 bis 1541) mit den Mineralwässern. Er versuchte von einer 
Reihe der damals bekanntesten Bäder, wie Pfäff ers, Gastein, 
Teplitz, die chemische Zusammensetzung ihrer Heilwässer zu er
mitteln und diese mit ihrer Heilwirkung in Zusammenhang zu 
bringen 1. Unter den zahlreiohen Gelehrten, die sich mit der 
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chemischen Untersuchung von Mineralwässern befaßten, sind 
auch besonders Ag r i c o l a und L i bau zu erwähnen.Ag r i
c o I a (H~.J.1 bis 15111) verwendete bei seinen Untersuchungen 
die Destillation und bemühte sich einerseits, im Destillations
riickstand die entstandenen Kristalle dem Aussehen nach zu iden
tifü.icren, anderseits hoffte er, im Destillat den „spiritus", den 
Ceist des l\Jinera]wassers, durch den sich dieses von einem vVasser 
mit gcliistcn Salzen unterschied, zu fassen. Ag r i c o 1 a schrieb 
eines der iiltcstcn \Verke iiber Mineralwasseranalyse „De judicio 
aquarum mincralium". Sehr interessante Angaben über 1Vlineral
wasscranalysen sind in dem Hauptwerk des Andreas Li bau 
(1510 bis l!il(i) ,,Alchymia" enthalten.Li bau schreibt folgen
den Analysengang- vor:.!_ Das vVasser soll an der Quelle unter 
Vcrn1cidur1g- einer Verunreinigung geschöpft und nicht zu weit 
davon untersucht werden, damit kein Spiritus (Gas) entweiche. 
Eine bestimmte ;\lenge des \1/assers wird dann in ein Destilla
tionsgcfäB gegeben und einer vorsichtigen Destillation unter
worfen. Das im Dcstillationsgel'äß und das in der Vorlage befind
liche vVasser wird getrennt untersucht und verglichen, um zu 
sehen, welches wirksamer ist. Dann wird das Wasser zum größten 
Teil ahgcclarnpfl, ein Faden hineingehängt und beobachtet, ob 
sich Kristalle ansetzen. Außerdem soll durch eine Art fraktio
nierter Kristallisation auf die Bestandteile des \Vassers rückge
schlossen werden. Wenn die Methode der Wasseruntersuchung 
des Li h a u auch noch recht unvollkommen ist, so bedeutet sie 
immerhin einen wesentlichen Fortschritt gegenüber älteren Ver
fahren. Die ersten genaueren Kenntnisse über Gesundheitswässer, 
namentlich der Säuerlinge, verdanken wir van He 1 m o n t 
( 1577 bis 1 fi1,1) durch die Entdeckung der fixen Alkalien und eines 
Gases, der Kohlensäure :1• In Frankreich waren es besonders der 
Pariser Arzt D u c I o s ( 1623 bis IG84), in England R. Boy 1 e 
(l(i37 bis Hi91), clic sich mit der Erforschung und Analyse von 
l\f ineralwässcrn befaßten. · Man hatte zu dieser Zeit immerhin 
schon eine bcträohtliche Anzahl von Reaktionen, um die ein
zelnen Bestandteile der zu untersuchenden Wässer identifizieren 
zu kiJnnen. Auf Eisen prüfte man z.B. mit Gal1äpl'eltinktur (eine 
Reaktion, die bereits P l i n i u s bekannt gewesen sein soll), auf 
Kochsal1. mit einer Lapislüsung, ferner gehörten zum Reagenzien-
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apparat noch Violensaft, Spiritus vitrioli, Spiritus salis ammo
niaci usw. Allerdings war man von einem Identifizieren aller Be
standteile oder gar von einem quantitativen Erfassen dieser noch 
weit entfernt. Besonders das 18. Jh. brachte den Mineralwässern 
großes Interesse entgegen, wie man aus den besonders zahlrei
chen Abhandlungen über Mineralwasseranalysen aus dieser Zeit 
erkennen kann. In erster Linie erweiterte Friedrich H o ff
m an n (1660-1742) durch seine Forschungen das Wissen um 
die Mineralwässer wesentlioh und mit seinem 1703 erschienenen 
Lehrbuch über Mineralwasseranalyse (,,Methodus examinandi 
aquas salubres") wurden viele Apotheker, Chemisten und Arzte 
zu entsprechenden Untersuchungen angeregt. Von F. Hoff
m an n stammt auch die jetzt noch übliche Einteilung der 
lV[ineralwässer in Säuerlinge, Bitterwässer, Schwefelwässer usw. 
Ende des 18. Jhs. hatte man schon recht eingehende Kenntnisse 
vom Wesen und der Zusammensetzung der Mineralwässer 4 und 
am Beginn des 19. Jhs. konnte der Apotheker J. Fr. Simon 
(1807-1843) in seinem berühmten Buch „Die Heilquellen Euro
pas" 5 bereits 1045 analysierte Mineralwässer aufzählen. Um 
diese Zeit herum entstanden auch die ersten nach unseren Be
griffen wirklich genauen Analysen durch Be r z e 1 i u s. 1821 
versuchte D ö b er e i n e r erstmals die chemische Konstitution 
der Mineralwässer stöchiometrisch zu bestimmen. Durch B u n
s e n wurde die Spektralanalyse als eine neue Untersuchungs
methode eingeführt und ermöglichte das Auffinden einer An
zahl neuer Stoffe in Mineralwässern. 

Im Altertum wurden Mineralwässer fast nur zu Badekuren 
verwendet, wohl kannte man auch Trinkkuren und gelegent
lich wurden auch damals schon Mineralwässer in Krüge gefüllt 
und versendet, doch blieb es meist bei einer äußeren Anwendung 
der Wässer. Erst gegen Ende des Mittelalters, als das Badewesen 
ganz allgemein sehr zunahm, wurde nicht nur der Gebrauch von 
Badekuren, sondern auch der von Trinkkuren immer häufiger. 
über die im 15. und 16. Jh. übliche Gebrauchsweise der Mineral
wässer berichtet S t r ob e 1 b er g er in seinem 1548 erschie
nenen Buche, daß man Trinkkuren mit 11 Trinktöpfchen im 
Tag begann und im Laufe der Kur die Dosis bis auf 55 Trink
töpfchen steigerte 6 • Als dann der Dreißigjährige Krieg die Reise 
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nach einem Badeort zu einem gefährlichen Wagnis machte, 
wurde der Wunsch, die Mineralwässer auch fern der Quellen 
beniit1.en zu können, immer lauter, so daß von dieser Zeit an ein 
regelmäßiger Versand von Mineralwässern stattfand. Außerdem 
begann die \Vissenschaft sich mit dem Studium der Mineralwässer 
und Heilquellen immer mehr zu befassen. Durch die zahlreichen 
Publikationen der Forschungsergebnisse über \Vesen, Zusam
mensetzung, vVirkung und Gebraud1 der Mineralwässer genau
cstens informiert (eine äußerst umfangreiche Bibliographie der 
sich mit l\lineralwässern befassenden Werke, angefangen von 
den Sd1riften des Altertums bis zu denen des späten 18. Jhs. findet 
man in der 1801 in Jena anonym erschienenen „Systematischen 
Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder"), begann sich 
die Ärzteschaft in steigendem :Maße für Trinkkuren zu inter
essieren, so daß sich auch von dieser Seite her ein erhöhtes Ver
langen nach Mineralwässern zeigte. Mit dem vermehrten Bedarf 
wurden die Brunnen aber auch zugleich ein Objekt der gewerb
lichen Nutzung und der Mineralwasserhandel entwickelte sich 
bald zu einem so guten Geschäft, daß es nicht an Versuchen 
fohlte, minderwertige Wässer in den Handel zu bringen. Da 
auch die Art der Brunnenfassung, des Schöpfens des Wassers 
und der hohe Verkaufspreis oftmals Grund zu Klagen gab, 
mußten sich allmählich die Behörden damit beschäftigen. Durch 
Erteilung eines Privilegs zum Verkauf von Mineralwässern hat
ten nun der Landesherr oder die Regierung nicht nur die Mög
liohkeit, selbst daraus finanziellen Nutzen zu ziehen, sondern 
auch den Inhaber eines solchen Privilegs zu Maßnahmen zu ver
prlichten, welche die Güte des Wassers garantierten. 

Wesentlich f iir die Güte des versendeten Mineralwassers 
aher waren und sind auch heute noch die Art der Schöpfung des 
\Vassers und des Transportes. Die Schöpfung geschah meist recht 
primitiv (Abb. 1 ), ohne viel Rücksicht auf etwa entweichende 
Gase. In der Regel erfolgte sie im Frühjahr, da im Winter,wegen 
der Frostgefahr, im Sommer wegen der durch die Hitze erhöhten 
\Vahrsd1einliohkeit des Faulwerdens der Wässer ein Weiter
transport untunlich erschien. Der Versand geschah in Fässern, 
meistens aher in tönernen, im Innern glasierten Krügen. Für 
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einzelne Quellen - besonder im Rheinland - bestanden scho1-' 
frühzeitig darüber genaue Vorschriften. 

Es ist verständlich, daß in einem Lande wie ö terreich, das 
zahlreiche, zum Teil schon in der Antike bekannte :Mineral-

Abb. 1 
Schöpfung des Schwalbacher Sauerbrunnens 

(Aus dem „Museum Museorum" des Valentini, 1704) 

quellen besitzt, immer großes Interesse für Mineralwässer be
stand. Mit der wissenschaftlichen Erforschung die er Quellen 
befaßten sich schon frühzeitig zahlreiche Gelehrte, wie z. B. 
Para c e 1 s u s 7 , H u g g e 1 i u s , Eschen r e u t er 9 und 
Th u r n e y s s e r 10, jedoch sind uns die Ergebnisse dieser dem 
Geiste der Zeit entsprechend meist noch sehr im alchymistischen 
Sinne durchgeführten Untersuchungen oft nur schwer verständ-
lich. Von den aturforschern, Arzten und Apothekern de 
17. Jhs., die österreichische Heilquellen untersuchten, müssen 
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besonders dn Dekan der llledizinischen Fakultät in Wien 
:\f a 11 11 a g e I t a 11 • vo11 dem in den Akten der Universität noch 
zahlreid1c (;111achtcn über Heilquellen erhalten sind, ferner der 
Stadtarzt von Eger R u b i g er 1:!, der kaiserliche Apotheker in 
Cmumlc11 de V et t e 1:1, der Gr'azcr Arzt Grund l 14 und der 
Bad11er ,\ut \V i n t erbe r g er 1 '• erwähnt werden. Während 
des 18. J hs. erwarben sich um die :Mineralwasserforschung 
Osteneichs die Arzte l) i et I rn, Cr an t z 17 , Re u s s rn und 
,\.J eng h i 11 ui grnl.k Verdienste. Während sich Die t I und 
R c u s s mehr um die Zus;1111menlassung und Sichtung bereits 
bekannter Forschungsergebnisse und um die genaue Kenntnis 
ei111el11er (!uellcn bemühten , stützen sich Cr an t z und l\.:I e n
g hin primipicll nur au[ eigene Untersuchungen. M eng hin, 
Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Inns
bruck, verfaßte die erste zusammenfassende Darstellung der 
Mineral(1uellenTirols, wobei er alleQuellen neu analysierte.Auf 
Grund dieser Arbeit wurde er in den Ritterstand erhoben und 
hekalll das Adelsprädikat „von Brunnental". Aber neben diesen 
wissenschaftlichen Interessen waren auch ausgesprochene kom
merzielle vorhanden und die österreichische Regierung mußte 
sich mit den verschiedenen Fragen befassen, die mit dem zuneh
menden Gcbr;rnc:h der Wässer auftauchten. Insbesondere über 
1.wei Punkte halte die Regierung Beschlüsse zu fassen und Ent
scheidungen zu fällen, und zwar ob eine bestimmte Quelle als 
.\lineralquelle anzusehen und ob ein Ansuchen um ein Mineral
wasserprivileg zu genehmigen oder abzulehnen sei. In fast allen 
diesen Fällen wurde von der Regierung bei der medizinischen 
Fakultät der Universität Wien eine Art sanitätspolizeiliches 
Gutachten eingeholt. So mußte bereits 1548 die Fakultät ein 
Gutachten über die Schweleltherme in Deutsch-Altenburg ab
gd)en :!O und im Archiv der .Fakultät sind zahlreiche Gutach
ten :!l bis weit in das I !J. Jh. hinein zu finden. Bei vielen dieser 
Gutachten übertrug die Fakultät den chemischen Teil der Un
tcrsudrnngen zwei Apothekern. So wurde z. R 1716 der Senior 
des Wiener Apotheker-Collegiums Ignaz G r im o 1 t und der 
Subsenior Lorenz de Paul i mit der chemischen Untersuchung 
der bei Perchtoldsdorf gefundenen Mineralquelle, über die die 
Fakultiit ein Cutachten aln;ugeben hatte, betraut:!:!. Besonders 
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wichtig waren solche Fakultätsgutachten zur Erteilung eines 
Mineralwasserprivilegs. So ein Privilegium berechtigte dessen 
Inhaber zum alleinigen Verkauf eines bestimmten l\1ineralwas
sers. Das erste nachweisbare Mineralwasserprivileg in Österreich 
bekam 1638 Wolfgang V e der 1 e 2•\ Bürger von Eger, für den 
Egerischen Sauerbrunn, wobei er sich verpflichten mußte, das 
"\1/asser nicht nur zur rechten Zeit zu schöpfen, sondern auch in 
Gefäßen zu verschicken, aus denen der „Spiritus mineralis" we
der aus Poren noch aus irgendwelchen anderen Öffnungen ent
weichen könne. Auch sollte Ve der 1 e dafür Sorge tragen, daß 
dieses Mineralwasser immer in genügender Menge und zu einem 
erträglichen Preis in Wien erhältlich sei. Diesen Verpflichtun
gen kam V e d er 1 e allerdings in keiner Weise nach und die 
Fakultät lehnte es daher später (6. März 1645) ab, eine Ver
längerung des Privilegs zu befürworten. Da V e d er 1 e aber 
über die notwendigen Beziehungen bei Hof verfügte, wurde 
trotz des abfälligen Gutachtens der Fakultät sein Privileg ver
längert. Später kam es um dieses einträgliche Privileg zu einem 
Prozeß mit dem Egerischen Ratsherrn Peter Ha m. Dieser war 
sehr am Mineralwasserhandel interessiert und bekam 1682 als 
erster das alleinige Recht der Schöpfung und des Verkaufs des 
Rohitscher Sauerbrunnens 24 . Die vielen Streitigkeiten bei Er
langung eines Mineralwasserprivilegs, aus dem dann meist unter 
Nichtachtung der im Privileg auferlegten Verpflichtungen ein 
möglichst großer Nutzen gezogen wurde, veranlaßte die medi
zinische Fakultät bereits 1645 der Regierung vorzuschlagen, die 
Schöpfung und die Einfuhr der Mineralwässer freizugeben, da 
so wenigstens der Preis in erträglichen Grenzen gehalten wer
den könnte. Allerdings ging die Regierung, die auf den finan
ziellen Nutzen nicht verzichten wollte, den sie durch Erteilung 
eines solchen Privilegs hatte, auf diesen Vorschlag nicht ein, 
doch erreichte die Fakultät nach jahrelangen Bemühungen, daß 
1679 von seiten der Regierung eine Kommission zur Visitation 
der Sauerbrunnen aufgestellt wurde 25 . Allerdings beschränkte 
sich diese Kommission auf gelegentliche Überprüfung der in 
Wien einlangenden Mineralwassersendungen. Auch scheint die 
Fakultät, wie aus einem Sitzungsprotokoll 20 aus <lern Jahre 1715 
hervorgeht, gewisse Richtlinien ausgearbeitet zu haben, nach 
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denen sie bei Begutachtung eines Mineralwasserprivilegs vor
ging. Zuniichst wurde festgestellt, ob ein medizinisches Inter
esse an dem Verkauf dieses :Mineralwassers bestand oder ob nur 
Handelsinteressen von seilen des Bewerbers vorhanden ,varen, 
ferner ob der Bewerber ein Fachmann oder eine Laie war, denn 
„Laien wissen nicht oder legen keinen \Vert darauf, das Wasser 
zur rechten Zeit zu schüpfen und verkaufen das seiner Kräfte 
beraubte \Vasser gleich einem guten". Dann wurde das betref
femle 1\Jineralwasser noch einer medizinischen Kontrolle und 
c:hemischen Analyse unterworfen, um über die Güte und die Zu
sammensetzung des \,Vassers urteilen zu können, und endlich 
wurde auch noch ein bestimmter Verkaufspreis vorgeschlagen. 

Diese verantwortungsbewußte Haltung der medizinischen 
Fakultfü gegenüber dem Mineralwasserhandel 27 bewirkte, daß 
allmählich nach Ablauf der bisher an Privatpersonen, Gast
wirte usw. erteilten Privilegien alle diese an die Gesamtheit der 
\,Vicner Apotheker übergingen. Nach mehreren erfolglosen Be
miihungen erhielten die „Eyll burgerlichen .Apotheker in \rVien" 
auf Grund des Gutachtens der medizinischen Fakultät am 
17. 1\färz 1721 von Kaiser Karl VI. ein „Privilegium privatum 
zur ein[ uhr, verleg- und verkaufhmg des Rohitscher Sauer
hrunnens, sowohl als des Pfefferwassers" (Abb. 2). 1724 wurde 
dieses Privilegium erneuert und auch auf Selters- und Spaa
Wasser erweitert :!s_ Außerhalb dieses Privilegiums wurden 
noch Zedlitzer Bitterwasser, Egerischer und Pinkafeldischer 
Saucrl>runn von den Wiener Apothekern eingeführt. Es ist in 
diesem Zusammenhang erwähnenswert, daß die Wiener Apothe
ker wiihrend des 18. Jhs. außer dem l\f ineralwasserhandel noch 
zwei weitere Unternehmungen hatten, die auf gemeinsame Rech
nung geführt wurden, der Betrieb von Filialapotheken und die 
Belieferung des Heeres mit Medikamenten. Der Verkauf der 
Mineralwässer erfolgte nicht in den Apotheken selbst, sondern 
in einem eigenen Lokal, dem sogenanntenSauerbnmnengewölbe 
in der Scitenstettcngasse. Zu dieser Maßnahme scheinen das 
Apotheker-Collegium nicht nur praktische Gründe bewogen zu 
haben; man war vielmehr uis Ende des 18. Jhs. der Meinung, 
daß Mineralwässer keine Handelsartikel für Apotheken seien 2 9 • 

In den 1Vf incralwasscrprivilegien der Wiener Apotheker wurde 
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Abb. 2 

Mineralwasser-Privilegium der Wiener Apotheker aus dem Jahre 1721 
(Original im Archiv der Österr. Apotheker-Kammer) 

der an die Regierung jährlich zu zahlende Betrag und der Ver
kaufspreis der Wässer genau geregelt, ferner wurden Bestim
mungen über die Erhaltung des Brunnens und über die Schöp
fung des Wassers getroffen. Die Wässer mußten nach Ankunft 
in Wien von einer Kommission geprüft werden, die aus einem 
von der medizinischen Fakultät hierzu bestimmten Arzt und 
einem Regierungssekretär bestand. Nach Freigabe der Mineral-
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w;isser durch diese Kommission wurden die Krüge mit einem 
jiihrlich wcchselnclen, in der amtlichen ,,\Viener Zeitung" be
karmtgenwchtcn Zeichen versehen, da Wässer, die über ein Jahr 
alt wal'cn, um den halben Preis verkauft, zwei Jahre alte \Vässer 
:ilwr vernichtet werden mußten. Die Preise für die Wässer waren 
a11fang-s recht hoch. So kostete 1 G7G in Wien I Krug Rohitscher 
Sauerbrunn I Gulden, doch 1721 nur mehr 18 Kreuzer und 
1757 3(i Kreuzer :io. Da der Bedarf an l\[ineralwässern im Laufe 
der Jahre erheblich stieg, waren diese Privilegien für die vViener 
Apotheker von großer finanzieller Bedeutung; andererseits war 
durch die strengen Bestimmungen der Privilegien und durch 
die fad1m;irrnischc Leitung des Unternehmens ein Vorhanden
sein einwandfreier 1\T incralwässer in vVien garantiert. In an
deren Stfültcn, wie z.B. in Graz :11 , wo derartige Privilegien nicht 
erteilt wurden, war es mitunter recht schwierig, einwandfreie 
Mi11eralwiisscr zu erhalten . 

. Die \Vicner A pothckcr erfüllten die ihnen in den Privi
legien aufgelegten Verpflichtungen auf das genaueste. So wurde 
gleich nach Erteilung des ersten Privilegiums im Jahre 1721 
die Mineralquelle in Rohitsch neu gefaßt. 1732 schmückte das 
Apotheker-Collegium die Quelle mit einem Standbild des 
hl. Johann von Nepomuk. Mehrmals im Jahr reiste ein Mitglied 
des Collegiums nach RohitsGh, um an Ort und Stelle den Zu
stand des Brunnens zu überprüfen und die Schöpfung des Was
sers zu kontrollieren. Andererseits bestand aber das Apotheker
Collegium streng auf seinem privilegierten Recht des Allein
verkaufes von Mincrahvässern in "'Vien und erreichte fallweise 
die Konfiskation unrechtmäßig zum Verkauf gelangender Ge
su ndheitswässcr. 

J n der 2. Hfüftc des 18. Jahrhunderts, als die Ideen des Mer
kantilismus bei clen f ühren<len Staatsmännern Österreichs immer 
mehr EinfluB bekamen, erhielt der Professor für Chemie an der 
medizinischen Fakultät der Universität Wien Heinrich Johann 
von Cr an t z ( 1722-l 79SI) von der Kaiserin 1\,f a r i a Th e -
r es i a den Auftrag, den Bestand aller Mineralquellen <ler Mon
archie wissenschaftlich aufzunehmen, um diese nach Möglich
keit gleich den anderen Bodenschätzen Österreichs nutzbringend 
zu verwerten. Das Ergebnis seiner Forschungen und seiner 
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Analysen veröffentlichte Cr an t z 1777 in seinem Buche „Ge
sundbrunnen der österreichischen Monarchie". Dieses nüchtern 
anmutende Werk ist die erste streng wissenschaftliche und kri
tische Darstellung des Mineralwasserwesens. Im Vorwort stellt 
Cr an t z als praktisches Ergebnis seiner Untersuchungen die 
Forderungen auf, daß jede Einfuhr ausländischer Wässer ztt 
verbieten sei, da die einheimischen diesen wenn schon nicht 
überlegen, so doch zumindest gleichwertig seien, ferner daß be
sonderes Augenmerk darauf zu richten sei, daß die Wässer zur 
rechten Zeit geschöpft und in gut gebranntes irdenes oder in 
gläsernes Geschirr, das nach Füllung gleich gut zu verschließen 
sei, gefüllt würden. Dann schlägt Cr an t z noch vor, daß allen, 
die aus Mineralwässern Bittersalz oder ähnliche Mineralsalze 
durch Eindampfen des v\Tassers herstellen wollen, die Erlaubnis 
dazu gegeben werde, da diese Salze gute und billige Purgiermittel 
sind. (Die Herstellung des Karlsbader Salzes durch Einsieden des 
Karlsbader Wassers wird bereits 1630 erwähnt.) Bereits 1757 
trat van S w i et e n, der sehr fortschrittlich gesinnte Leibarzt 
der Kaiserin M a r i a Th er e s i a, anläßlich der Bitte der \Nie
ner Apotheker um Verlängerung ihres Mineralwasserprivilegs 
für die Freigabe des Mineralwasserverkaufs ein, konnte aber da
mals mit seinen aus sozialmedizinischen Erwägungen kommen
den Ansichten, die mit denen der medizinischen Fakultät nicht 
übereinstimmten, nicht durchdringen. Erst als I 782 das \,Viener 
Apotheker-Gremium aufgelöst wurde, kam es nicht mehr zu 
einer weiteren Verleihung irgendwelcher Mineralwasserprivi
legien, sondern es wurde mit Hofkanzleidekret vom 23. Jänner 
1783 der Verkauf von Gesundheitswässern jedem freigegeben 
und auch die Ausfuhr inländischer Mineralv,·ässer ganz im Sinne 
einer merkantilistischen Wirtschaftspolitik durch Exportprä
mien zu fördern gesucht. 1801, als die napoleonischen Kriege die 
Staatskasse geleert hatten, wurde aus finanziellen Gründen diese 
Ausfuhrprämie wieder gestrichen :i::i. Durch den immer stärker 
werdenden Verbrauch an Mineralwässern sahen sich die Regie
rungen der verschiedenen Länder genötigt, Verordnungen zu 
erlassen, die den Verbraucher vor unechter oder minderwertiger. 
Ware schützen sollen. Im 18. Jh. waren so strenge Verordnungen, 
wie siez. B. in den Wiener Privilegien enthalten ·waren, nur ver-
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einzelt. Frankreich erließ 1773 ein Mineralwassergesetz :1:-1, Ve
nedig nahm um dieselbe Zeit mehrere Mineralwässer in sein 
Arzneibuch bzw. in seine Arzneitaxe 34 au[ und erreichte da
durch eine gewisse Regelung. Im 19. Jh. wurde in den meisten 
europäischen Staaten das Mineralwasserwesen in irgendeiner 
Form gesetzlich geordnet. 

Da noch bis vor 100 Jahren der Transport von Mineral
wässern die G iite der Wässer gefährdete und der Preis der Mi
neral wässer verhältnismäßig hoch war, kam man schon früh
zeitig au[ den Gedanken, diese ,.Yässer entweder durch Lösen 
einer entsprechenden Salzmischung oder durch Eindampfen des 
echten Mineralwassers und vViederauflösen des so gewonnenen 
Salzes künstlich herzustellen, allerdings sollten diese künstlichen 
\Viisscr in erster Linie zu Bädern dienen. So bereitete bereits 
i\fichele Savonarola (t 1462), Professor in Padua und 
Ferrara, wie aus dem 3. Teil seiner Balneographie ar. hervor
geht, künstliche Mineralbäder. Der berühmte Thurn e y s
s er, Leibarzt des Kurfürsten von Brandenburg, kannte bereits 
1572 ein Verfahren zur Erzeugung künstlicher Schwefelwässer 
für Wider. Der erste, der ein künstliches Mineralwasser für 
Trinkkuren herstellte, und zwar einen eisenhältigen Sauer
brunn, ·war wahrscheinlich Angelo Sa 1 a (1630). Auch der Pro
fessor für Medizin und Botanik in Leipzig Michael Et t m y 1-
1 er (lfrH-1fi83) :wund nach ihm der schon erwähnte Fr.Hoff
m an n befaßten sich eingehend mit derartigen Versuchen. Die 
Darstellung künstlicher Sauerwässer wurde auf die verschie
denste und oft sehr abenteuerlich anmutende Art versucht. Aber 
erst als einigermaßen genaue Analysen vorlagen, konnte man 
mit Aussicht auf Erfolg darangehen, die künstlichen den natür
lichen Mineralwässern ebenbürtig zu machen. Die· bedeutend
sten Chemiker des 18. Jahrhunderts beschäftigten si,ch mit dem 
Problem der Herstellung künstlicher Mineralwässer, wobei 
allerdings das Mineralwasser meistens weniger interessierte 
als die mit der Herstellung iri Zusammenhang stehenden Fragen 
der Gas-Chemie. 

Es waren besonders englische und französische Gelehrte, wie 
La v o s i c r, G c o ff r o y, die beiden H e n r y, Priest I e y, 
B c w l c y und die Schweden H j ä r n e und Berg man, die 
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sich mit dem Problem der Kohlensäureherstellung und der 
Lösung dieses Gases in Wasser befaßten. Die erste brauchbare 
Methode zur Herstellung eines künstlichen Säuerlings wurde 
1750 von dem Franzosen Vene 1 entwickelt. Er versetzte ein 
salzhaltiges Wasser mit Natron und einer Säure und erreichte 
durch eine entsprechende Anordnung, daß sich das entstehende 
Gas im Wasser löste. Be w 1 e y kam 1768 einen Schritt weiter, 
indem er di:e Kohlensäure in einem eigenen Behälter entwik
kelte und sie dann in eine entsprechende Salzlösung leitete. Das 
erste praktisch brauchbare Gerät zur Sodawasserherstellung, 
ein Dreikugelapparat, stammt von M. No r t h (1775). In einer 
1777 erschienenen Abhandlung des Engländers J. Mag g e l-
1 ans werden bereits zahlreiche Vorschriften zur Herstellung 
von künstlichem Pyrmonter-, Spaa- und Selterswasser gegeben 
und die dazu notwendigen verbesserten Apparaturen beschrie
ben. 1788 waren die Theorie und Praxis der künstlichen Mine
ralwasserbereitung so weit fortgeschritten, daß sogar ein Arznei
buch, die Pharmacopoea Rossia, ein Aqua aeris fixi, ein künst
liches, _kohlensäurehältiges Selterswasser in seine Vorschriften 
aufnahm. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die Erzeu
gung künstlicher Mineralwässer allmählich immer mehr indu
striellen Charakter anzunehmen. G o s s e und P a u 1 konstruier
ten um 1785 eine seinerzeit unter dem Namen „Genfer Apparat" 
sehr bekannte Anlage, die aus einem eigenem Gasentwickler, 
einer Pumpe zur Erhöhung des Gasdruckes, einer Gaswaschvor
richtung und aus einem mit Rührwerk versehenen Mischkessel 
bestand und die Erzeugung größerer Mengen ermöglichte. Die 
ersten Fabriken zur Herstellung künstlicher Mineralwässer wur
den von Hofapotheker Meyer 1787 in Stettin, von Pa u 1 1789 
in Genf und von Fries 1803 in Regensburg errichtet. Die 
Hauptmenge der künstlichen Mineralwässer wurde aber durch 
lange Zeit hindurch in den Laboratorien der Apotheken her
gestellt und in den diversen Apotheker-Lexika dieser Zeit sind 
ausführliche Angaben über Herstellung der künstlichen Mine
ralwässer und der dazu benötigten Apparaturen enthalten. 

Man bemühte sich aber nicht nur um die Herstellung von 
Mineralwässern, sondern es wurden auch eigene Etablissements 
zur Benützung dieser künstlichen v\Tässer, sei es in Form von 
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Abb. 3 

Die Wassertrinkanstalt in Wien 
(Das Bild ist den „Eipeldauer Briefen" aus dem Jahre 1818 entnommen) 

Aus dem Bildarchiv der Osterr. Nationalbibliothek 
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Bädern oder einer Trinkkur, errichtet. In Paris befanden sich 
um 1800 schon zahlreiche Handlungen für künstliche Mineral
wässer und auch einige dieser Etablissements. Deren ältestes, 
Tivoli genannt, wurde 1799 gegründet. Man bekam dort die 
künstlichen Nachbildungen der berühmtesten französischen, 
deutschen und italienischen Mineralwässer, auch wurden diese 
Wässer jn die Provinz verschickt. In Italien gründete P. Pa g a
n i n i 1822 bei Aleggio eine ähnliche AnstalL Die berühmtesten 
und besten dieser Wassertrinkanstalten waren aber die St r u v e
schen Etablissements 37• Fr. A. Struve, 1781 in Neustadt in 
Sachsen geboren, kam anläßlich einer Kur in Karlsbad auf den 
Gedanken, sich mit der Herstellung künstlicher Mineralwäs
ser zu befassen. Sein großer Erfolg beruhte darauf, daß er seine 
Nachbildungen nur nach ganz genauen Analysen der natür
lichen Wässer anfertigte. 1818 gründete er in Dresden eine An
stalt zur Bereitung künstlicher Mineralwässer, der später ähn
liche Anstalten in Leipzig, . Berlin, Moskau, Petersburg, 
Brighton und zahlreichen anderen Städten folgten 38• In ,vien 
wurde 1818 von Friedrich P e I i k an eine Wassertrinkanstalt 
errichtet, die so populär wurde, daß nach ihr ein Teil der in 
ihrer Nähe befindlichen damaligen Stadtbefestigung „Wasser
glacis" benannt wurde :rn (Abb. 3). Auf dem Bilde sehen wir 
links vorne unter einem Zelte die Kasse, an der die Kurgäste 
die Billette kauften (ein Glas Mineralwasser kostete 20 Kreuzer). 
In der Mitte des Bildes befindet sich ein Rundtempel, dessen 
Dach ein Aeskulapsta!b schmückt, um den sich eine goldene 
Schlange windet. Im Hintergrund kann man unter. 3 Zelten 
die Tische erkennen, an denen das Mineralwasser ausgegeben 
wurde. Vor jedem dieser mit weiß-blauer Leinwand austape
zierten Zelten sind hohe, grau angestrichene Säulen ange
bracht, die schwarzlackierte halbrunde Tafeln tragen, auf 
denen die Gattungen der künstlichen Mineralwässer, wie Eger, 
Marienbad, Kreutzbrunnen, Selters usw., angegeben sind. Die 
künstlichen :Mineral wässer, von denen man kühn bebau ptete, daß 
sie den natürlichen überlegen seien, waren anfangs heftigen 
Angriffen ausgesetzt 40, ja mitunter wurde sogar die Herstellung 
künstlicher Wässer vorübergehend verboten, wie z. B. in 
Österreich 41 • Im allgemeinen wurde aber von ärztlicher 
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Seite den künsllichen Mineralwässern die Anerkennung 
nicht versagt und da die künstlichen vVässer weit billiger 
waren als die natürlichen, setzten sie sich rasch durch. Wesent
lich trug auch der Um.<ttand zur Verbreitung der künstlichen 
\Vässer bei, daß diese jeder Apotheker, durch die theoretischen 
Arbeiten von B erze l i u s, S t r u v e usw. über die wis
senschaftlichen und praktischen Grundlagen unterrichtet, inner
halb seines Betriebes leicht sei bst herstellen konnte. In der 
2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann sich der Minerai
wasserabsatz in eine 11euc Richtung zu entwickeln. Waren bis
her die künstlichen l\·lineralwässer als Ersatz für teure Brun
nenkuren begehrt, so " 'unlen sie nun zum Teil zu Genuß- und 
Erfrischungsmitteln. Besonders als um 188·1 die chemische Indu
strie billige flüssige Kohlensäure in Stahlllaschen zu liefern be
gann, nahm die Sodawassererzeugung rapid zu, was einen 
raschen und unaufhaltsamen Rückgang des l\:lineralwasserver
kau[es, insbesondere der künstlichen Wässer, zur Folge hatte. 
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ersetzt werden? Wien 1842. 
41 Ferro - K n o l z: Sammlung der Sanitäts-Verordnungen für <la,s 

En•herzogt-hum ösite1nrekh. Wien 1834, VH/146. 

Anschrift des Verfassers: Mr. Ollto Nowotny, Wien V, Pilgram
g,asse 7. 
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Ben1erkungen zur Geschichte der Marinepharmazie1) 

Von H. Sc h a cl e w a 1 d t 

Bereits auf dem letzten Internationalen Kongreß für Ge
schichte der Pharmazie in Rom 1951 wurde das gleiche Thema 
vom Generalarzt der italienischen Kriegsmarine, Herrn Prof. 
P e z z i (11!~), behandelt. Damals hatte P e z z i die Verhältnisse in 
der Antike geschildert und insbesondere wichtiges neues Archiv
material über die Arzneiversorgung der italienischen Flotten 
bekannt gemacht (dazu auch 39, 41, 42). Als Ergänzung dazu soll 
nun iibcr den Aufbau und die Entwicklung der Marinepharma
zie in einigen anderen seefahrenden Ländern, nämlich in Frank
reich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Nordame
rika und in Deutschland berichtet werden. 

Ober die Geschichte der Marinepharmazie in den Nieder-
1 a n d e n, insbesondere bei der Holländisch-Ost-Indischen Kom
panie, hat der Vizepräsident unserer Gesellschaft Herr Dr. 
H ran s interessantes Material zusammengetragen und wird in 
Kürze weitere Quellen erschließen (lla). 

Frankreich wird bewußt an erster Stelle genannt, weil 
dieses Land als erstes den Marineapothekern in Würdigung ihrer 
wichtigen Stellung einen ihnen gemäßen Platz in der Hierarchie 
ihrer Kriegs- und Handelsmarine eingeräumt hat. 

Grundlage der Entwicklung ist hier die berühmte „Ordon
nance de Ja Marine" von Co 1 b er t (1619-1683)' aus dem Jahre 
1681 gewesen. Während es schon früher üblich war, den Be
satzungen der Hochseeschiffe, wenn schon keinen „chirurgus", 
so doch eine Schiffsarzneikiste mitzugeben, wie wir es z.B. ur
kundlich I 132 aus Marseille wissen 2) (7, p. 15 f.), wird doch erst 

1) Herrn Prof esso,r Dr. mcd. E. S •t ü h .l e r, Reutl,ingen, meinem 
verehrten Lehrer, in Danlkharkcit zum 65. Geburtstag gewidmet. 

2) J\rch. f l'i .~t. Bauche du Rhone, s(:ric E, notairc vcrsement Laget
~farin re~. No. 2·1~. 

157 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 159 von 210 Bild: 159 - 158

seit 1681 von Gesetzes ·wegen gefordert, daß eine solche wohl
ausgerüstete Kiste sich an Bord befinden müsse. Artikel 3 des 
Absatzes „Du chirurgien" verlangt darüber hinaus eine Kon
trolle dieser Medikamentenkisten durch den dienstältesten 
Chirurgen und Apotheker des betreffenden Hafens, wobei in 
weiser Voraussicht gefordert wird, daß die Kontrolle nicht durch 
den Apotheker erfolgen darf, der die Drogen und Medikamente 
für die Schiffsarzneikiste geliefert hat. lm Artikel 5 wird dar
über hinaus angeordnet, daß die Visitation frühestens 3 Tage 
vor der Abreise vorgenommen werden darf und die prüfenden 
Chirurgen und Apotheker einer entsprechenden Aufforderung 
bei Androhung einer nicht unerheblichen Geldstrafe innerhalb 
von 24 Stunden nachkommen müssen. Die Bezahlung der Kisten 
hatte der Kapitän zu übernehmen 3) (7, p. 31; 29, p. 35; 53, p. 33). 
Immer wieder ist es aber anscheinend trotz dieser überwachungs
methoden zu Mißständen .gekommen. :'vianche unlauteren 
Schiffschirurgen wechselten z. B. nach der Besichtigung die fri
schen und wertvollen Arzneimittel gegen alte, weniger brauch
bare und billigere Medikamente um und verkauften jene auf 
eigene Rechnung. Es wurde deshalb den Prüfinstanzen, die 
übrigens ab 1717 direkt vom Amiral de France ernannt wur
den (7, p. 39), vorgeschlagen, die Schlüssel der Arzneikoffer nach 
der Visitation bei der Hafenbehörde zu deponieren, wo sie erst 
kurz vor der Abreise dem Kapitän ausgehändigt werden sollten 
(7, p. 45; 56, p. 504). Manchmal führten derartige Visiten zu 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Chirurgen und dem 
Apotheker, weil nicht nur der Mediziner die Arzneisubstanzen 
mitzubegutachten hatte, sondern auch der Apotheker gehalten 
war, das chirurgische Besteck des Schiffsarztes auf Sauberkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen (7, p. 51; 56, p. 505). über den 
Inhalt dieser Koffer gab es in Frankreich damals keine binden
den Vorschriften. Uns sind aber eine Anzahl Inventarverzeich
nisse erhalten, die einen guten Einblick in die an Bord mitge
führte Materia medica erlauben (5; 7, p. ·18 f.; 29, p. 37). Es 
würde zu weit führen, hier auf eine Besprechung der einzel
nen Arzneimittel einzugehen; in einer geplanten Arbeit soll 

3 ) Siehe auch ähnliche ältere italienische Vorschriften aus den 
Jahren 1541 und 1593 (31, p. 1471 f.). 
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die historische Entwicklung dieser „Phannacopoea navalis" dar
gestellt ,_,·erden. Dieser Ausdruck ,vird übrigens in dem Werk des 
Italieners Filippo Ba I d in i (geb. um 1750) ,,La sanita de navi
ganti'' I 78!1 rnm erstenmal verwandt (39, p. ll6; 40; •11, p. 216; 
-rn). Nur so viel darf gesagt werden, daß der berühmte Theriak 
neben Brcch- und Purgiermitteln und erstaunlich viel Pflastern 
und Salben natürlich auch an Bord nicht fehlte, daß dagegen 
die Chinarinde, obwohl in Europa schon längst im Gebrauch, 
gerade an Boni der in die Tropen segelnden Schiffe erst recht 
sp;it zu finden ist. Hier dürfte der erhebliche Preis die entschei
clcnde, hemmende Rolle gespielt haben (48; 49, p. 39). 

Zur Ausrüstung dieser Arzneikofier ist insbesondere in Nord
frankreich eine ganze Industrie entstanden. So wissen wir, daß 
allein in den Jahren 1787 bis 1803 in Dieppe über 60 derartige 
Bch!iltnissc hergestellt und an die nach Neufundland abgehen
den französischen Schiffe verkauft worden sind. Nach jeder Expe
dition wurden die Koffer der Apotheke zurückgegeben und 
dort wieder bis zur nächsten Ausfahrt aufgefüllt (29, p. 36). 
I G82 machten im übrigen gerade <lie Diepper katholischen Apo
theker eine Eingabe, um ihre protestantischen Konkurrenten 
von den Visitationen, die mit einem Honorar verbunden waren, 
auszuschließen, und hatten damit Erfolg 4 ) (29, p . 35f. u. 80). Die 
große „Ordonnance de la Marine" bestimmte im übrigen auch, 
daß auf Lazarettschiffen, die jedem Geschwader beizugeben 
waren, ein ,,maitrc-" und zwei „aide-apothicaires" einzuschiffen 
waren (57), die erste Erwähnung von französischen Apothekern 
an Bord schwimmender Verbände. 

Die Stellung der Marineapotheker war von Anfang an recht 
angesehen, wenn es auch, wie wir z. H. einem Schreiben an den 
lntendanten des Hafens Brest vom Jahre I 780 entnehmen, immer 
wieder zu Eifersüchteleien mit den Seeoffizieren kam, etwa in 
der Frage des Säucltragens, das den Apothekern erst 1798 nach 
cler Revolution zugestanden wurde (30 [1937], p. 100). Unifor
men müssen schon vor 1780 üblich gewesen sein. Die ersten detail
lierten Anordnungen sind uns vom 8. Februar 1798 (19. pluvoise 
an Vl) bekannt. Die schon damals allgemein eingeführte blaue 

') Arch. Municipak de Dieppe, R1cg. de J1a: coirnmun.aute des 
apothicaircs 8(i v. 
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a) b) 

Abb. 1 

Uniformen französischer Marineapotheker 
a) Pharmacien Professeur, 1798 

b) Pharmacien de Jre classe,1804 
c) Pharmacien de 2eme classe, 1840 

c) 

Aus: L o y er, ] ean: L'uniforme des of ficiers du Corps de sante de la 
marine. Passepoil 18, 57 (1938); 19, 77 (1939) 

Uniform war mit orangefarbenen Vorstößen besetzt. Im Kaiser
reich 1804 wurde die heute noch traditionelle grüne Farbe als 
Laufbahnabzeichen gewählt, die auch verschiedene andere Ma
rinen für ihre Apotheker übernommen haben. An Stelle des 
Zweispitzes trat 1847 die Mütze, und 1867 wurden die Dienst
grade der Marineapotheker denen der Ärzte angeglichen (30 
[1938], p. 58) (Abb. 1). 
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Bedeutende pharmazeutische und naturwissenschaftliche Lei
stungen sind von franzfüischen Marineapothekern hervorge
bracht worden, insbesondere in · der Zeit der Kolonisierung. In 
den heimatlichen Hfü'cn und auf jedem ·größeren außereuro
päischen Stützpunkt gab es einen „pharmacien du port" ( 4 I , 
p. 212). l\farincapothckcr haben Entscheidendes zur Verbrei
rnng der Pockcnimpfung in Frankreich und seinen Kolonien 
beigetragen. Sehern 1800, zwei Jahre nach Bekanntgabe der J e n
n er sehen Entdeckung, schrieb z. B. der Marineapotheker von 
Rochefort B o h e - l'v[ o r e a u ein Buch „Memoire sur la Vac
cine" ( 10, p. 193 ff.). Der berühmte Pariser Arzt B r o u s
s a i s (1772-1838) war in seiner Jugend kurze Zeit als „pharma
cicn" eingeschifft, uncl als sich seine Behandlungsmethode, der 
„Vampirismus", stark ausbreitete und dafür erhebliche Mengen 
Blutegel zur ableitenden Therapie benötigt wurden, legten 
franzi>sisc:he l\farineapotheker bedeutende Blutegelzuchten in 
Nordafrika an (10, p. 105 ff). Eine Anzahl Apotheker wurden 
Ritter der Ehrenlegion und i\litgliecler französischer Akade
mien, viele wurden zu Entdeckungsreisen delegiert (6) und schrie
ben wie Rene Primevcre L er o n (1794-1849) und L e Pr i e ur 
botanische vVerke; des letzteren „Florae Senegambiae Tenta
men" 1830-1833 ist heute noch lesenswert. Die Marineapo
theker Ch au v et auf Martinique und Du p u y in Guadeloupe 
führten dort den Zuckerrohr- und Indigo-Anbau ein, die heute 
noch die Haupteinnahmequelle dieser Inseln darstellen (10, 

J>· ·117 ff). 
Anders vollzog sich die Entlvicklung in Groß b r i t an

nie n. Auch bei der britischen Kriegs- und Handelsmarine 
wurden Schiffsarzneikisten mitgeführt, deren Auffüllung aber 
die Schifl's~irztc selbst besorgen mußten, die dafür bis ins 18. Jahr
hundert gewisse Pauschalsummen erhielten (3, p. 116; 49, p. 37). 
War auch die Stellung der englischen Schiffsärzte schon wesent
lich gehobener als die ihrer Kollegen vom Festland, wo sich 
noch mancher gescheiterte Wundarzt zu guter Letzt der See
fahrt verschrieb, so waren auch die zum Großteil akademisch 
g-cbildeten Marineärzte nicht immer gegen <lie Versuchung, das 
,\rmcigeld anderweitig zq verwenden, gefeit. Darüber hinaus 
konnte es aber hei Epidemien mit erheblichem Arzneimittel-
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verbrauch an Bord geschehen, daß der Schiffsarzt mit sei
ner Pauschale nicht auskam und in die eigene Tasche greifen 
mußte (3, p. 121 f.; 27, p. 99). Der Einkauf erfolgte ab 1703 über 
die Londoner Apothekergilde, die ein l\tfonopol für die Aus
rüstung der Schiffe besaß (8, p. 17). Vorher konnte der Schiffs
arzt bei den „grocers", die ab 1617 eine eigene Zunft bildeten, 
frei einkaufen (3, p.' 121 ). Die Praktiken dieser Apothekergilde, 
die von der Admiralität als Kontrollorgan gedacht war, gaben 
aber im Laufe <ler Zeit zu heftigen Klagen Anlaß. Sie diktierte 
die Arzneimittelpreise, wohl wissend, daß die Schiffsärzte nur 
in äußersten Notfällen im Ausland Medikamente einkaufen 
würden, da ihnen die Möglichkeit fehlte, den Wert der ange
botenen Substanzen in pharmazeutischer und finanzieller Hin
sicht nachzuprüfen (9; 49, p. 37 f.). So entschloß sich die Admi
ralität, 1784 die Arzneimittelversorgung in eigene Regie zu über
nehmen. Freilich kaufte sie - wie auch ab 1803 die East Indian 
Company - weiterhin noch bei den alten Lieferanten (3, p. 121; 
27, p. 99). Dies bewährte sich so, daß noch 1894 ein französischer 
Beobachter ganz enthusiastisch darüber berichtete (45). Im 
Marinedepot in Malta würde 1 Apotheker mit 4 bis 5 Gehilfen 
das ganze Arsenal verwalten. Immer stünden wohlausgerüstete, 
gefüllte Arzneikisten für Schiffe jeder Größe bereit, so daß ein 
Umtausch in wenigen Stunden erfolgen könne. Neben der Bord
apotheke Lord Ne 1 so n s (24) befindet sich eine derartige 
Arzneikiste im Wellcome Historical Medical :Museum in Lon
don, deren Fächer noch beschriftet sind und in der sich zum Teil 
noch Arzneimittel befinden (55). Z·wei ähnliche Stücke sind im 
Medizinisch-pharmazeutischen M·useum Amsterdam zu sehen 
(Abb. 2) r;) 6). Wenn auch diese Arzneikisten zum Teil über 150 
Simplicia und Composita enthielten, so wurden doch oft Klagen 
laut, daß wichtige Arzneimittel, wie Chinarinde, lpecacuanha 

:;) Photos dieser Kisten verdanke ich der Liobenswürdigke-it des 
Kustos, Henr-n Doz. Dr. W i t top - K o n in g. · 

6) Zwei weitere sehr gut erhaltene Schiffsarzneikoffer sind mir durch 
tli-e gütige Vermittlung von Herrn Dozent Dr. et Mag. Pharm. Niko 
Novakovic, Rijeka, Jugoslawien, bekannt geworden. Sie 'befinden sich 
im Marinemuseum in Dubrovnik. Herr Dr. Novakovic, der mir auch 
hervorragende Abbildungen überließ. wofür ihm hier herzlich gedankt 
sei, wird in Kürze darüber publizieren. 
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Abb. 2 

K /eine: hiff sarzneikisten, 19. J ahrh. 
/111s dem Ccschiedkundig Med. Pharmaceut.-Museum, Amsterdam 

( Ll'llcr: Dozent Dr. D. A. Wittop-Koning) 

od ·r Br hwein t in, ni ht o~er nur unzureichend vorhanden 
., i n ( 1' , p. 50; L 4; J 5; 28: ·1 ; 49, p. 38), dafür aber die Medi
kam nt nki t n mit unnötigem „und eitlen Gepränge einer 
Apoth k ausge,ierL &ei n'· (14, dtsch. Au g.). Bei der Erwäh
nung d r Ire ·acuanha soll eine Mannes gedacht werden, der 
als rzt an Bord fuhr und eine heute noch gebrauchte und 

fli1inell An:n imitt lmi chung angab: Thomas Dover (1662 
bi 17-12), d &sen Pulvis I pe a uanhae opiatus immer wieder 
g rn gegeben wird (2; J 9; 33; 34; 35; 36; 38; 50; 51, p. 2513). 
D o r war k in igentli her hifisarzt, sondern hat als Reeder 
mit einem Kctp rbri f ver ehen auf eigene Faust Expeditionen 
in d n Atlantis hen und tillen Ozean unternommen und dabei 
n ·b n zahlr i h n Pris n (man muß ihn also eigentlich als Frei
beut r b 1ei hnen) auch den ausgesetzten Seeman Alexander 
S "l k i r k 1709 von der in amen Insel Juan Fernanclez mit 
nach En land gebra ht, der Daniel De f o e zu seinem „Robin-
on ·ru ·o " inspirierte. n diesen Kaperfahrten mit den beiden 

Schiffen „Duk " und „Duche s" nahm übrigens auch ein Apo-
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theker Ho p k ins teil, dem die Versorgung mit Arzneimitteln 
unterstand (3, p. 75). 

üblicherweise fuhren englische Marineapotheker nicht an 
Bord; sie sind auch heute noch Beamte und haben nicht den 
Status als Offizier wie ihre französi chen Kollegen (37; 45, p. 149). 

Abb. 3 

Das Lazarett eines amerikanischen Kriegsschiffes um 1845 mit 
Krankenhängematten und Arzneikoffern 

Aus: Mann, W. L.: The Or:gin and Early Development of Naval 
Medicine. U. S. Navy Inst. Proc. 55, 772 (1929) 

Wiederum vollständig verschieden waren die Verhältnisse bei 
der dritten großen Seemacht, den U. S. A. über die Geschichte 
der Marinepharmazie in Nordamerika existieren eine Anzahl 
fundierter Arbeiten, so daß sich ein lückenloser überblick gewin
nen läßt (16; 18; 20; 21; 25; 26; 27, p. 318 ff., 328 ff.; 32; 44; 52; 54). 
ln der Frühzeit der amerikanischen Kriegsmarine, die ja erst 
1775 gegründet wurde, waren Apotheker sozusagen Zivilange
stellte, die vom Schiffsarzt für eine oder auch mehrere Reisen 
verpflichtet wurden (20; 21 ). Dabei entsprach die Ausbildung 
der auf diese Art angestellten fänner keineswegs den Anforde
rungen, die damals an einen Apotheker in Europa gestellt wur
den (54). So nimmt es nicht wunder, daß bis 1796 in den meisten 
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F:illcn die Schill's:irztc selbst dispensierten (t14) und die soge
nannten Apotheker als „surgeon's Stewards" sich vor allem mit 
der Lagerhaltung und dem Einkauf der Arzneimittel befaßten 
und darüber hinaus noch zur Krankenpflege und zu Schreib
arbeiten herangezogen wurden (Abb. 3). Nur aus diesen Grün
den ist es auch zu verstehen, daß praktisch auf jedem Kriegs
schiff eine derartige Kraft anzutreffen ,var, bei mehr als 200 
Besatzungsmitgliedern auch mehrere. Auf kleineren Schiffen 
war dieser surgcon's stewanl oft sogar die einzige l\fcdizinal
person und mußte Schiffsarzt1 Apotheker, Lebensmittelchemi
ker und Krankenpfleger in eii1cm sein (25; 52). So stieg sein im 
Anfang sehr geringes Ansehen allnüihlich an. Die degradierende 
Bezeichnung „stcward" bzw. ab 18G0 „nurse" wurde ab 1866 
in „apothccary" umgewandelt und den Apothekern als Dienst
g-radahzcichen der wohl fälschlicherweise für ein medizinisches 
Symbol gehaltene Doppelschlangenstab, der „Caduceus'.', ver
liehen, den l>ci der deutsc~1en Kriegsmarine die Verwaltungs
offiziere als :Merkurstab trugen, de.r aber heute noch bei der 
US Army als Laufhahnabzeichen des „Medical Service" gilt 
( 18; 2(i). \Veitcr wurden drei verschiedene Ränge eingeführt, 
deren oberster allerdings immer noch nur der, Stellung eines 
Obermaates entsprach. Ah J 869 mußten die Apotheker über 
ein lizenziertes Diplom verfügen, das sie entweder auf einer 
School of Phaimacy oder durch Kurse an· entsprechenden 
~farineschulen erwerben konnten (25) (Abb. 4). An Bord wur
den sie inzwischen regelmäßig bei Operationen vom Schiffsarzt 
entweder als Narkotiseur oder Assistent eingesetzt, und noch 
im Spanisch-Amerikanischen Kriege 1898 versorgten Marine
apotheker die leichter Verwundeten selbständig (20; 21; 52). 
\V~ihrencl 1878 ein Gc.~etz, die Apotheker zu Deckoffizieren zu 
befördern, zwar eine J\;f ehrheit im Kongreß fand, dann aber 
aus .Etatgriinden vom Senat abgelehnt wurde (26), führte die 
spanisch-amerikanische Auseinandersetzung mit dem erhöh
ten Bedarf an qualifizierten Kräften zur Schaffung des Naval 
Hospital Corps, dem mit Ausnahme der Marineärzte, die im 
Naval Mcdical Corps zusammengefaßt waren, alle anderen mit 
der Heilkunde in Zusammenhang stehenden Herufssparten an
gchfütcn (25). Die endlich als Deckoffiziere eingestuften und 
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nun als „pharrnacists'' bezeichneten Apotheker bildeten die 
Elite dieses Korps. Dabei waren in jenem Jahr bei einer Kriegs
stärke von 26102 Mann 25 Apotheker im Dienst der US Navy 
(32). Weiterhin gab es als hospital Steward, hospitaI apprentice 
und später pharmacist's mate Apothekenhilfspersonal, das etwa 
die Ausbildungsstufe unserer Apothekenhelfer erreicht haben 
dürfte. 1912 ,vurde ein neuer Rang des „chief pharmacist" ge
schaffen, der nun als Offiziersstellvertreter rangierte ( 18; 25; 26). 

Abb. 4 
Apothekerdiplom einer amerikanischen Naval Pharmacist School 

Aus: Hospital Corps U. S. Navy. Hosp. Corps Quart. 21, Nr. 1 (1948) 

1916, wiederum in einer Krisenzeit, wurde den pharmacist's 
mates die Möglichkeit gegeben, nach einer entsprechenden Prü
fung in die Reihen der vollwertigen Marineapotheker aufzu
steigen, ja im ersten \1/ eltkrieg erhielten einige Apotheker Rang 
und Stellung eines Leutnants zur See, eine Beförderung, die 
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allerdings nach Beendigung <ler Feindseligkeiten generell ,vider
rufen wurde (25; 26). Seit 19·11 ist der Offiziersstatus sicherge
stellt, Dienstgrade vom ensign (Fähnrich) bis zum captain (Kapi
tän z. See) stehen den Marineapothekern offen, die 15% des 
Hospital Corps ausmachen und bei Beginn des 2. Weltkrieges 
200 l\fann stark waren (25). Der Caduceus als Abzeichen an der 
marineblauen Uniform wurde eine Zeitlang durch das rote 
Kreuz abgelöst, bis auf einen Einspruch des Internationalen 
Roten Kreuzes, das dieses weltumspannende Zeichen für die 
Rot-Kreuz-Gesellschaften und den Kriegsfall reserviert wissen 
will, 19~18 das alte umstrittene Symbol wieder eingeführt 
wurde (25). Vielleicht darf im übrigen daran erinnert werden, 
daß auf dem in Amerika bekanntesten Kriegsbild des 2. Welt
krieges, das den Augenblick der Hissung der amerikanischen 
Flagge auf dem Mt. Suribachi auf Iwo Ima wiedergibt, auch ein 
pharniacist's mate zu sehen ist (18; 26). 

Schließlich soll noch kurz eines Mannes gedacht werden, der 
ebenfalls wie Dover, ohne selbst Apotheker gewesen zu sein, Be
deutendes auf dem Gebiet der Pharmazie geleistet hat, nämlich 
des Marinearztes Edward Robinson S q u i b b (1819-1900) (27, 
p. 318 f ., 16, 51), des Begründers einer der größten amerikanischen 
pharmazeutischen Fabrike11. Nach Beendigung seines Medizin
studiums trat S q u i b b 1847 in die Marine ein und fuhr 4 Jahre 
als Assistenzarzt zur See (Abb. 5). · 1852 wurde ihm die stellver
tretende Leitung des au[ seine Initiative geschaffenen Navy 
Pharmacy Laboratory übertragen, wo er mit größtem Erfolg bis 
1857 wirkte. Zwar wurden die Arzneimittel schon von 1804 an 
von der Regierung gekauft und den Kriegsschiffen zur Verfügung 
gestellt, doch ließ die Qualität häufig sehr zu wünschen übrig. 
S q u i b h machte es sich zur Aufgabe, hier eine strenge 
zentrale Kontrolle auszuüben und neue \!\fege der Arzneimittel
herstellung zu finden. So gelang es ihm z. H. zum ersten Male, 
.i-\ther durch Dampf und nicht unter offener Feuereinwirkung 
herzustellen, was bei der Feuergefährlichkeit der Substanz von 
großer Ikdeutung war. J 857 trat er aus der 1\farine aus und be
gründete die noch heute bestehende Fabrik. 

Armee und Marine waren seine Hauptabnehmer, und die 
Qualität seiner \'\Taren war so gut, daß eine Nachprüfung nicht 
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Abb. 5 

Dr. Edward Robinson S q u i b b, als Assistant Surgeon der amerikanischen 
Kriegsmarine um 1850 

Aus dem Bildarchiv der Firma E. R. Squibb & Sons, New York 
(Für die freund/ iche V berlassung des Bildes sei herzlich gedankt) 

mehr für notwendig erachtet wurde und das von ihm angeregte 
Laboratorium geschlossen werden konnte. q u i b b, der Pro
fessor der Pharmazie und Mitarbeiter der US. Pharmacopoea 
wurde, ist der Gründer der „Ethical drug store"-Bewegung, die 
sich dem Prinzip „quality first and price second" verschrie
ben hat. 

Nach diesen, notgedrungen lückenhaften, Ausführungen sollen 
nun noch ein paar Worte über die Stellung der Apotheker in der 
Pr e u ß i c h e n, o r d deutschen, Kaiserlichen, 
R e i c h s- u n d K r i e g s m a r i n e folgen und ganz kurz die 
Verhältnisse <ler d e u t s c h e n H a n d e l s c h i f f a h r t ge
streift werden. 1866 wurde der erste Marineapotheker einge-
tellt (1, p . 294; 28, p. 239), der wie seine nachfolgenden Kollegen 

bis 1900 ausschließlich an Land tätig war. Die Anste1lung er
folgte zivilrechtlich oder als ein jährig-freiwilliger Apotheker. 
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Dieser erste Apotheker arbeitete in dem 1865 von Dänemark 
übernommenen l\farinelazarett in Kiel. 1872 erhielt er den Titel 
Marinestabsapotheker. Ein Jahr später wurde ein Zivilapo
theker im neugegründeten Marinelazarett Wilhelmshaven an
gestellt. 

1876 erfolgte die Verleihung einer Uniform (1, p. 294). In den 
Jahren und Jahrzehnten darauf wurden weitere Apotheker für 
die neu eingerichteten Sanitätsdepots in Kiel und Wilhelms
haven und als Hilfsarbeiter an die Marinelazarette berufen . 1900 
wurde· der erste deutsche Apotheker an Bord eines Lazarettschif
fes kommandiert (1, p. 295), der allerdings 1 Jahr später die Apo
theke des Lazarettes in T singtau übernahm. Auch in der Folge
zeit waren Apotheker nur an Boni von Lazarettschiffen tätig; 
die Bordapotheke auf Kriegsschiffen wurde regelmäßig vom jüng
sten Assistenzarzt betreut, der auch die entsprechenden Zube
reilllngen anfertigen mußte (22; 28, p. 236). 1902 wurde den 
Marineapothekern der Rang eines Rates 5. Klasse zuerkannt, 
1907 erhielt der älteste Apotheker den Rang eines Rates -1. Klasse. 
Außer der Approbation wurde von 1902 an auch das Diplom als 
Nahrungsmittelchemiker verlangt und damit die Arbeit der 
Marineapotheker auf Lebensmittel-, Wasser- und Luftanalysen 
auch an Bord von im Dock liegenden Schiffen ausgedehnt. In 
Zukunft hatte er ein entscheidendes Wort bei der Beschaffung 
des Proviants mitzureden; dazu traten im 1. und 2. Weltkrieg 
Fragen der Toxikologie und des Gaskrieges. 

Mit der Einrichtung weiterer Lazar'ette in Cuxhaven und 
Flensburg und der Schaffung von Sanitätsämtern für Nord- und 
Ostsee als aufsichtsführende Organe, denen auch die jährliche 
Revision der Schiffsapotheken oblag, wurden weitere Stellen be
setzt und der Titel eines Oberstabsapothekers 1907 eingeführt. 
Zu ßeginn des I. Weltkrieges standen 11 Marineapotheker zur 
Verfügung, - davon 2 in Kiautschou - eine Zahl, die nicht aus
reichte, um auch die 5 in Dienst gestellten großen Lazarettschiffe, 
für die je ein Apotheker vorgesehen war, zu versorgen (1, p. 296; 
17, p. 356; 58). Es mußten deshalb ausgerechnet an ßord Heeres
a pothcker abkommandiert werden. Nach dem Weltkrieg gehör
ten der Reichsmarine bei 15.000 Mann Höchststärke 3 Oberre
gierungs- und 1 Regierungsapotheker an (I,' p. 290), wahrlich 
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eine kleine Zahl, gemessen an der amerikanischen Flotte, die bei 
etwa 26.000 Mann Personalstärke schon 1898 25 Apotheker zählte. 

Gerade weil an Bord normalerweise kein Apotheker mitfuhr, 
legte man besonderen Wert auf eingehende Vorschriften be
züglich Haltung und Benutzung der Schiffsapotheken. Schon 
das erste „Reglement för den Sanitätsdienst an Bord Königlich 
Preußischer Kriegsschiffe" vom Jahre 1852 gab detaillierte An
weisungen über Anschaffung, Lagerung, Benennung und Menge 
der jeweils vorgesehenen Arzneimittel. So ·waren diese durch Ver
mittlung der zuständigen Marine-Depots in Stettin, Danzig, 
Stralsund und Swinemünde - Preußen besaß zu jener Zeit noch 
keinen Kriegshafen an der Nordseeküste-, mittels Arznei-Liefe
rungskontrakten von 'ansässigen Apothekern zu besorgen. Diese 
Verträge liefen immer ein Jahr. Die Arzneimittel mußten wenn 
möglich aus der Pharmacopoea borussica oder militaris borus
sica stammen. 

Die zulässigen Gesamtmengen der gängigsten Medikamente 
waren in einem Anhang je nach Besatzungsstärke genau aufge
schlüsselt. Composita durften nicht vom Apotheker angefertigt 
werden, sondern mußten bei Bedarf selbst an Bord zubereitet 
werden, selbst übliche Mittel wie Aqua Plumbi, Elixir amarum, 
Liquor Ammoniaci acetici, das berühmte D o ver sehe Pulver, 
Hof f man n s-Tropfen und Jodtinktur waren an Bord her
zustellen. 

Was die Verhältnisse bei der Handelsmarine betrifft, so er
schien 1800 eine erste ausführliche Anweisung für die Ausstat
tung einer Schiffsarzneikiste in deutscher Sprache (13, p. 61; 23). 

Eine Verpflichtung zur Mitnahme dieser Arzneikisten bestand 
damals im Gegensatz zu Frankreich noch nicht. So appelliert der 
Autor des eben erwähnten Leitfadens an den Großmut der Ree
der, die Kosten aus Christenpflicht und aus Rücksicht auf die 
Gesundheit ihrer l\ifatrosen zu übernehmen (13, p. 62; 23). Da in 
vielen Fällen ein Arzt nicht an Bord war, mußten die Bezeich
nungen allgemeinverständlich regelmäßig deutsch und lateinisch 
abgefaßt und deutlich die Wirkungsweise der Medikamente 
angegeben ·werden. Verschiedene gerneinfaßliche Anleitungen 
zur Behandlung vor Krankheiten an Bord für Schiffsoffiziere 
kamen in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts heraus und 
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waren mit Rezeptanweisungen für Schiffe auf kleiner und großer 
Fahrt versehen (28). 1899 wurden die ersten Gesetze über die 
Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen geschaffen, 
die im einzelnen regelten , welche Arzneimittel auf verschiedenen 
Schiffen mitzuführen ·waren und wann ein Arzt an Bord mitzu
nehmen ,rar. Einmal jährlich mußte die Schiffsarzneikiste oder 
Schiffsapotheke vom Amtsarzt oder amtlich dazu berufenen 
Apotheker visitiert werden. Zuwiderhandlungen wurden unter 
Strafe gestellt ('l). 

Heute befindet sich au[ den Fracht- und Fahrgastschiffen zwar 
kein Apotheker, aber bei mehr als 75 Personen an Bord muß 
ein Arzt mitfahren, der mit HiHe der vielen wertvollen und tro
penfest hergestellten und verpackten Spezialitäten in der Lage 
ist, die meisten Krankheiten an Bord erfolgreich zu behandeln. 
Freilich ist er in besonderem Maße auf die einwandfreie Versor
gung mit Arzneimitteln durch Vertragsapotheker im Heimat
hafen angewiesen. 

Rcsumc 

Le <lcveloppemcnt de la pharmacie navale dans quatre pays 
maritimes, la France, la Grand-Bretagne, les Etats-Unis et 
l'Allemagne est dccrit en grands traits. Les conditions dans l'anti
quitc et en Italic, oü des apothicaires travaillant pour la marine 
sont connus les premiers, ne sont pas traitees, parce que le mede
cin-gcncral de la marine italienne, le professeur P e z z i, les a 
i:tudi<'.:es soigneusement dans son discours prononce ,\ l'occasion 
du dernier Congrcs international de l'histoire de la pharmacie 
1954 ;1 Rome et dans plusieurs savants travaux ultcrieurs. 

L'histoire de la pharmacie navale ncerlandaise n·•est pas tou
chc:e non plus puisqu'il existe dcj~1 un travail tres documentc: 
du Dr Br ans, vice-prcsident de notre socictc, surtout en ce qui 
concerne la Socictc hollandaise des I mies de l'Est. 

En Franc e, la pharmacie navale avait toujours la situation 
la plus respectce. (;'est depuis la cclcbre „Ordonnance de la 
marine" de Co f b er t en 1681 qu'une visite des coffres-a-medi
caments est exigce par la loi, qui ctait dcfendue en effet pour les 
apothicaires protestants. Une fahrication presque industrielle de 
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ces coffres s'etait developec au Nord de la France. Le contenu de 
ces caisses medicales sera decrit dans un travail a part, mais il est 
bien interessant que le quinquina manque souvent a bord tandis 
qu'il est bien connu a terre. L'expression „pharmacopea navalis" 
est employee la premiere fois par l'Italien Filippo Ba 1 d in i en 
1789. En demontrant quelques uniformes des phannaciens navals 
franc;:ais connus depuis 1798, ü est inclique. que les pharmaciens 
possedent le rang d'un officier depuis ce temps et que les grades 
militaires etaient Ies memes que pour les medecins depuis 1867. 
Enfin les merites des pharmaciens franc;:ais pour les sciences 
pharmaceutiques et naturelles sont mentionnes surtout pendant 
le temps de la colonisation. 

En An g 1 et er r e, c'etaient les mcdecins eux-memes qui 
touchaient une somme fixe pour acheter librement les rncdica
ments necessaires. La vente des drogues et des medicaments etait 
monopolisee pour la Marine Royale anglaise par la Societe 
d'Apothicaires de Londres en 1703. A cause de plusieurs plaintes 
portees contre ladite Societe l'Amiraute Britanique se decida en 
1784 a prendre la fourniture des meclicaments en propre regie. 
On cite brevement le rneclecin Thomas Dover, l'inventeur de la 
celebre poudre ipeca-opiace qui etait navigue avec deux vaisseaux 
comme lm aventurier. 

L'histoire de la pharmacie navale aux E t a t s - U n i s com
rnence en 1775 avec la fondation de la flotte americaine. Au com
mencement Ies pharmaciens, Ioin d'avoir la meme instruction 
que leurs confreres d'Europe, n'etaient que des employes civils, 
enr6les par des medecins de bord pour un certain vaisseau a voile 
et pour une expe<lition seulement. Plus tard les pharmaciens 
navals etaient nommes „surgeon's stewards" et pratiquaient sou
vent comme aide-medecins sur des plus petits navires. Le titre 
d'apothicaire etait accepte en 1866 et le „caducee", la baguette a 
<leux serpents nommee en Allemagne „baton de Mercure" etait 
confere comme marque de profession. Les rangs <le sergeant
ma jor et <l'enseigne etaient successivement atteints. Designcs 
en 1898 comme pharmaciens les anciens apothicaires navals arri
vaient au rang d'officier pendant la deuxierne guerre mondiale. 
Parmi les hommes importants c'est le medecin naval Edwarcl 
S q u i b b, fonclateur de la grande rnaison pharmaceutique 

172 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202203281543-0 



Seite 174 von 210 Bild: 174 - 173

d'aujourd'hui qui semble le plus eminent. Pendant quelques 
annces il ctait le vice-directeur du laboratoire pharmaceutique 
naval Amcricain qui examina toutes les drogues en usage au 
bord des navires militaires. 

C'est enfin le dcveloppement en A 11 e mag· n e qu'on fait 
dcrouler vite devant le lecteur. Le premier pharmacien naval 
prussien ctait enrolc en 186G pour l'h6pital maritime de Kiel. 11 
re~ut une uniforme en 1876 et fun nommc comme ses confreres 
fonctionnaire d'ctat avec le rang d'un conseiller Se classe. A l'aube 
de la premicre guerre mondiale il y avait 14 pharmaciens navals 
dans la marine imperiale allemancle, pas assez pour cquiper les 
hopitaux-navires placcs en service; ainsi des pharmaciens de 
l'armce devaient occuper ces places sur bord. Plusieurs livres 
sont parus traitant les matieres mcdicales et etaient destines aux 
capitaines et offi.ciers des vaisseaux, dont quelques-uns sont men
tionncs. Actuellement chaque paquebot avec plus de 75 per
sonnes a un mcdecin tt bor<l, qui dispose l'un tres graml nombre 
de spccialitcs pharrnaceutiques pour gucrir ou soulager Ia plu
part des mala<lies. 
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Der Safranhandel im Mittelalter und die Zünfte zu 
Safran in Basel, Zürich und Luzern 

Von Albert E. Schub i g er 

Schon im Altertum galt der Safran (Crocus sativus L.) viel
fach als die Königin unter den Pflanzen. Wie sein Name arabi
schen Ursprungs ist (Za-faran), stammt auch die Pflanze und 
deren Kultur aus dem Orient, wo sie seit Jahrtausenden die 
kostbare Droge lieferte, dreifach wertvoll als Gewürz, als Farb
stoff und als Arzneimittel. 

Wohl die früheste Literaturquelle über die Droge findet sich 
im Papyrus E b e r s, niedergeschrieben in der ersten Hälfte 
des lfi. Jahrhunderts vor Christus, der mit seinen 700 Arznei
mitteln auf weit ältere Erfahrung zurückgeht. Die Bestandteile 
dieser Rezepte stammen aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineral
reich, wie ja schon die Naturvölker alle Bestandteile ihrer Um
welt für die mannigfachsten Zwecke zu verwenden wußten. 
Viele l\Iedikamente waren Hausmittel, die sich leicht in der 
Küche oder im Garten fanden: Früchte, Gemüse, Gewürze. 
Man unterschied nicht zwischen wirksamer Substanz und Arz
neiträger. vVenn die meisten Mittel aus sehr viel Substanzen 
zusammengesetzt waren, kennen wir heute neben magischen 
Gründen auch einen sehr realen Grund: <ler Wirkstoffgehalt 
der Naturstoffe schwankt, so daß bei der Einzel<lrog·e Unter
und üben.losierungen möglich sind; sind mehrere wirksame 
Naturdrogen gemischt, verringert sich diese Gefahr. 

Unserem Zeitalter spezifischer Heilmittel erscheint die Indi
kationsbreite für den Safran durch die Jahrhunderte als sehr 
groß. Es gibt kaum Krankheiten, gegen die er nicht empfohlen 
wurde. So soll er als Tonikum und als Sedativum auf das Ner
vensystem wirken, die Blutzirkulation, vor allem auch die Men
struation fördern, lösend auf die Schleimhäute wirken. Sein 
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medizinischer Gebrauch, der bekanntlich zurückgegangen ist, 
war ferner der eines Stomachikums, Aromatikums, als Bestand
teil vieler zusammengesetzter Arzneimittel, wie der Tinctura 
Opii crocata und vieler Augenwässer. Der Gebrauch als Farb
stoff erstreckte sich auf alle Textilstoffe und auf die Verwen
dung als l\fal- und Druckfarbe. Zentren der Textilherstellung 
waren meist auch Mittelpunkte des Safranhandels. 

In Mesopotamien findet sich der Safran nach R. Campbell 
Th o m p so n unter den etwa 250 Arzneipflanzen, von denen 
allerdings nur ein Teil identifiziert wurde. Das \Vandgemälde 
vom Safranpflücker im Museum von Heracleum auf Kreta ist 
noch heute so lebendig wie in der mittleren minoischen Zeit 
und zeigt uns die Beliebtheit des Safrans in der vorhellenischen 
Ära. Die hellenistische und römische Zeit brachten die gelbrote 
Droge jn die ganze damals bekannte \Veit; sie kam in Vergessen
heit nördlich der Alpen während der Völkerwanderung, um 
sich nach den Kreuzzügen, wie so viele andere Güter des Orients 
und des Mittelmeerraumes, eine bleibende Stätte zu schaffen. 

Der mittelalterliche :Mensch liebte intensive Farben und Ge
würze. Beides lieferte ihm der Safran: das liebliche Rot-Gelb 
und den angenehm-würzigen Geschmack. Dieses Begehren nach 
Gewürzen mag bis zu einem gewissen Grad auf einem physio
logischen Bedürfnis beruhen, vor allem, sobald Fleisch, Fisch 
und andere Nahrungsmittel aus irgend einem Grunde weniger 
appetitlich geworden waren. 

Viele Arzneipflanzen und Gewürze kamen vom Orient durch 
eine ganze Folge von Karawanen und Schiffen, liefen dabei 
mancherlei Gefahren und wurden an hundert Orten gelagert, 
bis sie den Verbraucher erreichten. Jeder Händler kannte wohl 
die unmittelbare Herkunft seiner \Vare, nicht jedoch ihren Ur
sprung. Er hatte ein Interesse daran, seine Bezugsquellen zu ver
bergen oder ?\färchen darüber zu erzählen. Da sie so viele Han
delsstufen durchliefen, war es kein vVunder, claß exotische Ge
würze, Arzneidrogen und Farbstoffe teuer ·waren. Heim Safran 
kommt noch heute die mühsame Gewinnung dazu. Es braucht 
über 100.000 Blütennarben, einzeln gepflückt, um 1 Kilogramm 
zu sammeln. Die hohe \Vertschätzung allein konnte daher einen 
internationalen Handel erstehen lassen, weshalb ja Drogen und 
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c;ewürze neben den Edelmetallen und Edelsteinen zu den frühe
sten ,iVelthandelswaren gehfüen . 

.-\n den großen Zentren des \Velthandels trat die lkdeutung 
der Gewürze und Arzneidrogen zutage. So wird Safran im 
.,Papyrus Erzherzog Rainer" unter den Waren, die im 9.Jahr
hundert den Märkten Alt-Kairos zugeführt werden, erwähnt. 
Um das Jahr 1000 beherrschten gewisse Urkundenfälscher in 
j\gypten clie Kunst, Papier zu „antikisieren", indem sie ihm 
mittels Safran ein gelbliches Aussehen gaben. Alexandrien als 
1-lauptexportplatz war lange das gelehrte Zentrum der Arznei
kunde. In Venedig, dem Hauptimportplatz wurde beispielsweise 
clas prächtig illustrierte Herbar des Benedetto R in i o von 
1410 geschrieben wegen dem Interesse, das die venetianischen 
Gewürz- und Drogenhändler an klaren Beschreibungen hatten. 

Um I 100 finden sich in den Abruzzen und der Toscana wich
tige Safrankulturen: :\quila, San Gimignano, Volterra, Florenz, 
Luc:ca, Pisa sind Anbau- und Handelszentren. Natürlicher Sam
melpunkt für den Handel mit der Lombardei wurde lV[ailand. 
Die Handelswege aus dem ::\Jittelmeerraum nach Zentral-, Nord
und \Vcsteuropa sind geographisch gegeben. Am leichtesten zu
gänglich ist das Rhonetal einerseits und der 'Weg von der Adria 
in das Donaubecken anderseits. Dazwischen liegen die A]pen
pässe Tirols, Graubündens und der \Vestalpen, zum •Teil schon 
in der Bronze1.eit benutzt, zum anderen Teil in der römischen 
Kaiserzeit gangbar gemacht. Der \Vinter erlaubte die Benutzung 
dieser Pässe nür in geringem :\JaBe. Dies trug, neben der Be
schwerlichkeit, dazu hei. daB ihnen, verglichen mit den beiden 
großen Senken, nur ein geringer Teil des Verkehrs zufloß. 

Anfangs de.s J;~. Jahrhunderts \\'urde nach der Überlieferung 
durch den sag-enunnrobencn H c in i, Schmied von Göschenen, 
nach neuerer Forschung durch die im Bau von \Vasserleitungen 
an Berghängen geiibten \Valser, die wanclerungslustigen ale
mannischen Bewohner des heutigen Oberwallis, der Gotthard
paB zwischen ,\nclermatt und Göschenen gangbar gemacht. 
Dunh diesen einzigen übcr~ang in den Zentralalpen, bei dem 
nur c i n c Palfüühe iibcrschritten werden rnuß, kamen sich 
Italien und das Gebiet niirdlich der Berge mit einem Schlag 
11:ihcr. Die Gebiete um den PaB riicktcn in den Brennpunkt 
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europäischer Politik, was den Zusammenschluß der drei Täler 
von Uri, Schwyz und Unterwalden zu einem reichsunmittel
baren Paßstaat förderte, dem Kern der schweizerischen Eid
genossenschaft. Luzern, vorher ein bescheidenes Fischerdorf. 
wurde durch die Herren von E s c h e n b a c h als Stadt gegrün
det und nahm, zusammen mit Zürich, als erster städtischer 
Etappenort nördlich des Alpenwalls den Gotthardverkehr, der 
nur mit Schiffen von Flüelen her möglich war, auf. Im Sommer, 
beim von der Schneeschmelze gespiesenen Hochwasser, fuhren 
Schiffe die Reuss hinunter in den Rhein; in der übrigen Zeit 
wurden die Güter auf Wagen Richtung Basel befördert. Noch 
heute zeugen die Arkaden an der Reuss in Luzern von diesem 
Umschlag. 

Safran war wohl die Droge, die am meisten zu Fälschungen 
reizte. Groß war die Versuchung, ihn mit wäßrigen oder öligen 
Flüssigkeiten zu „erschweren" und dadurch überdies den an den 
besten Sorten gerühmten Fettglanz zu verleihen, andere Blüten
bestandteile der Safranpflanze oder ähnlichfarbiger Blüten, wie 
die der Calendula, beizumischen, oder gar etwas Ziegelmehl bei
zuschaben. Die Stadt Straßburg führt in ihrer Ordnung von 
1470 als Beimischungen auf: ,,Zynnober und wilden saferon und 
wiss safron bluomen, die sie rot f erwent und gederret fleisch 
und boumöle und zucker". So wurde denn in Straßburg eine 
Prüfung vorgeschrieben durch Schauer, die von Laden zu Laden 
gingen. In Venedig, Lucca, Pisa, Montpellier, Nürnberg und 
Basel mußte aller Safran einem Schauamt vorgelegt werden. 

In Luzern fällt die Gründung der Krämergesellschaft „ge
nempt zu dem Safran" in die Zeit des wachsenden Gotthard
verkehrs. Das Gründungsdatum ist nicht genau zu bestimmen, 
wird jedoch auf etwa 1300 verlegt. Diese Gesellschaft erfaßte 
zunf tmäßig die Händler mit Spezereien und Gewürzen, die 
Apotheker, die Verkäufer von Kram und Tuch. Wer mit Ge
würzen handelte, hatte zweimal jährlich zu schwören, daß er 
nur gute und unverfälschte vVare feilbiete und kein Pulver 
färbe ,,denn mit trockenem Safran". Die Zünftigkeit galt lebens
länglich und beruhte, ebenso wie in Zürich und Basel, auf dem 
Grundsatz, der schon in der Frühzeit des 13. Jahrhunderts zur 
Geltung kam, daß kein in der Stadt niedergelassener Gewerbe-
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treibender ohne Zunft als selbständiger Geschäftsherr oder 
l\Ieister seinen Beruf ausüben durfte. 

Auch in Basel läßt sich die Gründung der Zunft zu Safran 
nicht genau datieren, da der vom Fürstbischof verliehene Stif
tungsbrief mit etwa der Hälfte der übrigen Stiftungsbriefe der 
Basler Zünfte vermutlich im großen Erdbeben 1356 untergegän
gen ist. Gewichtige Umstände deuten jedoch daraüf hin, daß 
die seit dem 14 . .Jahrhundert in der offiziellen Zunftrangliste 
an der Spitze stehenden Zünfte der Kaufleute, Hausgenossen, 
\\Teinleute und Krämer auf Gründungen des 12. Jahrhunderts 
zurückgehen. Die älteste Ratsbesatzung von 1357 nennt die 
Krämergesellschaft zu Safran als die vierte in der Rangordnung 
nach den „Koufliiten, Husgenossen und Winlüten". Die Apo
theker hatten und haben heute noch das Zunftrecht zu Safran. 

Während in Basel cler l3ischof als Stadtoberhaupt die Erlaub
nis zur Zunltgründung erteilte, geht die politische Organisation 
der Zürcher Zünfte auf die Verfassung des Bürgermeisters 
B r u n von 1336 zurück. In diesem Jahr kam es zum Sturm 
unzufriedener Massen auf das Rathaus und zum Sturz der Re
gierung. Innerhalb weniger \Vochen wurde eine neue Verfas
sung, in der Hauptsache das vVerk Rudolf Br uns, ausgear
beitet und von der Bürgerschaft beschworen. Damit erhielt 
Zürich ein neuartiges Grundgesetz bürgerlichen Zusammen
lebens, <las in den wesentlichen Zügen bis zum Ende der alten 
Eidgenossenschaft 1798, also mehr als viereinhalb .Jahrhunderte 
dauerte. Diese H r u n sehe Verfassung ergab sich aus der Ver
bindung des Handwerkerstandes mit der Ritterschaft in der 
erfolgreich durchgeführten Revolution. Die bisher vernach
lässigte untere Schicht der Bevölkerung war jetzt nach ihrem 
Beruf in 13 Zünfte gegliedert. Die „Zunft zu Saffran" kam in 
der Rangordnung als erste der Zünfte unmittelbar nach den 
,.Herren zu Konstaffel", der Gesellschaft der adeligen und rei
chen Geschlechter. Die Zürcher Zünfte förderten die Gewerbe, 
übernahmen militärische Aufgaben und erhielten politische 
Rechte. Jeder Zunftmeister hatte Sitz im 26gliedrigen Rat, der 
zur andern Hälfte aus Angehörigen der Konstaffel besetzt war. 
Durch diese Erwerbung politischer Rechte verwirklichte die 
Bevölkerung Zürichs den genossenschaftlichen Gedanken in 
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einer den städtischen Verhältnissen entsprechenden ·weise, dem 
Wege der Bergbauern der Innerschweiz folgend, die aus ihren 
Flur- Ünd Allmendgenossenschaften schon lange bedeutende 
Kräfte geschöpft hatten. 

In Basel errangen die Zünfte ebenfalls in zunehmendem Maße 
politischen Einfluß in ihrem Stadtstaat. Im Gegensatz dazu hat
ten die Luzerner Zünfte oder Stubengesellschaften, wie sie sich 
nannten, keine politische Bedeutung, da die Verfassung ein 
aristokratisches Gepräge aufwies. Hingegen besaßen alle eigene 
Häuser, Zunftstuben genannt, die nicht nur den Zusammen
künften, genannt das Bot, dienten, sondern auch öffentlichen 
Anlässen und zur Bewirtung von ·Fremden. Die Zünfte hatten 
auch fürsorgerische und kirchliche Funktionen. So sorgten sie 
für Ausbildung des Nachwuchses, Fürsorge für Hinterlassene, 
würdige Bestattungen und Jahrzeitfeiern. Vor allem aber waren 
sie, wie die eidgenössischen Schwesterzünfte, auch militärisch 
organisiert und führten die jährliche \Vaffenschau, verbunden 
mit kriegerischen Umzügen im Harnisch mit Stangenwaffen 
durch. Der Weinmarktbrunnen von 1418 - ein bedeutendes 
Gegenstück der im gleichen Jahre erbauten monumentalen An
lage von Stuttgart - zeigt sechs im Reigen schreitende gehar
nischte Krieger. Diese vVaffenschauen ·waren mit Frühlings
festen, wahrscheinlich heidnisch-kultischen Ursprunges, verbun
den. Luzern feierte den Einzug des Frühjahrs in der Person des 
Bruders Fr i t s chi. Noch jetzt führt die Zunft zu Safran, 
auch Fritschizunf t genannt, jährlich am fetten Donnerstag den 
Fritschi in traditioneller Maske mit seinem Gefolge auf dem 
Fritschiwagen durch die Stadt. Die Zünfte Zürichs hingegen be
gehen den Einzug des Frühlings durch das feierliche Verbren
nen des „Bögg", des Schneemanns aus vVatte, der den Winter 
symbolisiert. In Basel anderseits sind nicht die Zünfte, sondern 
besondere Gesellschaften die Hüter des dort besonders lebhaft 
fortwirkenden Fasnacht-Brauchtums. 

Von etwa I 400 weg gewinnt die spanische Safranproduktion 
eine zunehmende Bedeutung. Dort spielen die Basler im Handel 
eine bedeutende Rolle. Schon vor 1417 handelt Hans Schrei
ber 1 ein aus Basel mit aragonischem Safran. 1435 finden ·wir 
in Barcelona einen Conrad d e B a 1 a, der 19 Pfund exportiert. 
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1·130 führt Jako h von Hasel 2~7 Pfund, in den Jahren 
1•135/36 92 Pfund aus. Größer ist der Umsatz des Leonhard 
Grieb mit 22m Pfund im Jahre 1430 und 316 Pfund 1435/36. 
Die Basler K i l c h e n handeln in Venedig und Barcelona. 1426 
fiihrt \Vemcr K i Ich e n 758 Pfund Safran von J~arcelona aus, 
neben anderen \iVaren. 1438 gründen die K i l c h e n mit 
Heinrich Ha l bis e n und spanischen Kaufleuten eine Safran
Handels-Gesellschaft mit einem Kapital von 20.000 Gulden. Die 
Spanier leiten die Geschäfte in Frankreich und . England, die 
Basler in Frankfurt, Nürnberg und dem sonstigen Deutschland. 
Ein weiterer Basler, Heinrich \V iss, tritt l ·148 bis 1453 als 
Sa[ranhändler in Barcelona auf. Daneben finden sich St. Galler, 
Freiburger und Berner, die in Spanien mit Safranhandel tätig 
sind. Ferner hatte Ende des 15. Jahrhunderts Lyon eine bedeu
tende Stellung im Safranhandel. Die besonders prominente 
Ravensburger Handelsgesellschaft unterhält dort Faktoren, die 
auf dem Zirkularwege die Käufer, Preise, Produktion und Nach
frage für alle in Betracht kommenden l\färkte angeben. Der 
spekulative Einschlag machte bei den herbstlichen Einkäufen 
einen überblick über den Stand der Ernte au[ den verschiede
nen Anbaugebieten und über die Verkaufspreise auf den Haupt
märkten notwendig. Das Kaufmannsbuch des Lorenz Meder 
1558 bespricht die Safrankäufe in Italien, Spanien, Frankreich 
und England. ,,Ver in Apulien Safran kaufen will, muß Anfang 
Oktober in Venedig sein „um allda eygentlich zu erfahren, wie 
sich die Recolta allenthalben anlaßt, damit sich einer im kauf
fen darnach wisse zu richten". Weiter werden beschrieben der 
Einkauf auf dem Land, Mittelspersonen, Unkosten, Gewicht, 
Transport, Wege und Zölle in den Yerschiedenen Anbaugebie
ten. Bekannt ist die Einführung der Safrananpflanzung in Öster
reich. Auch in der Schweiz fehlte es nicht an Versuchen, die 
Safrankultur nördlich der Alpen einzuführen. Basel unternahm 
ihn in größerem Maßstab. Auf die Dauer konnte sich diese 
Kultur aber nur im sonnigen Kanton Wallis halten. 

So wie heute noch in London die Silberschmiedezunft die 
Edelmetallkontrolle ausübt, hatte in Luzern bis 1789 die Safran
zunft die Aufsicht üher Maß und Gewicht. Aus ihren Reihen 
wurde der Krämerschultheiß gewählt, dem die Handelspolizei 
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unterstand. Noch heute sind am Rathaus die eisernen Lehren 
für den Luzerner Schuh und die Luzerner Elle zu sehen. Trotz 
all diesen Maßnahmen blühte jedoch noch im 17. Jahrhundert 
der Handel mit unreellen Gewürzen weiter. Endlich gelang es, den 
Hauptschuldigen in der Person von Ratsherr L eo de gar von 
Lauffen zu erwischen. Vor dem Rate wurde ihm vorgehalten, 
er habe sich so weit „vergessen und vertrabet", daß er „sandel" 
unter den Safran vermischt und eine große Anzahl „baaris" 
unter das Pfefferpulver gestreut habe, ferner mit dem kleinen 
Gewicht (Apothekergewicht) vVaren gewogen, dem gelben Pul
ver einen Zusa.tz gegeben und dergleichen unstatthafte Vorteile 
gebraucht. Weiters sei kein approbierter Geselle in seiner Apo
theke vorgestanden, sondern „seine unerzogenen Kinder hätten 
die Waren gemacht und verkauft." Als Krämerschultheiß habe 
er statt beeidigte Männer unbeeicligte '\Veibspersonen in der 
Stampfe angestellt, die dortige Waage entfernt und das Gewicht 
des zu stampfenden Gewürzes niedriger angegeben als es war, 
und so dem Rat den ihm gehörenden Anteil am Stampferlohn 
gekürzt. Er wurde gestraft um 200 Gulden und zum Ersatz des 
zu wenig angegebenen Betrages angehalten und mußte in Zu- · 
kunft die Apotheke durch einen erfahrenen Gehilfen versehen 
lassen. Im Hinblick darauf, daß bei derartigen Vergehen bei_d
seits der Alpen Todesstrafen ausgesprochen wurden, erscheint 
dieses Urteil gnädig. Ob dies aus Rücksicht auf einen Ratskol
legen geschah oder weil eine Sanierung des Gewürzhandels in 
der Stadtrepublik ohne eine derart abschreckende Strafe mög-

. lieh war, läßt sich nur vermuten. Immerhin scheinen seither 
derartige Klagen verstummt zu sein. 

Ungleich größer als heute war die Bedeutung der Safranpro
duktion und des Safranhandels im Mittelalter. Eine für damals 
gewaltige Kapital- und Arbeitskraft fand hier Betätigung und 
die Bedingungen der Produktion schufen im Safranhandel eine 
eigenartige Spekulationsform. Nach der Eröffnung des Gott
hard-Transitverkehrs entstanden in den Städten Zürich, Basel 
und Luzern Krämergesellschaften, die Zünfte zu Safran hießen, 
mit berufsständischen, militärischen, geselligen, fürsorgerischen 
und zum Teil auch kirchlichen und politischen Funktionen. 
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Auf diese Weise wuchsen sie über ihre Aufgabe, die Sanierung 
des Gewürzhandels, hinaus und gedeihen heute noch, staatlicher 
Funktio_nen entkleidet, als Hüterinnen stadtbürgerlicher Tradi
tionen in den drei Republiken. 
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Apotheker Neumanns Erinnerungen an Mexiko 
Von Hrvoje Ta r t a I ja 

Unter dem Titel „F. C. Neumann: Erinnerung an Me
xiko" ist ein l\fanuskript bewahrt geblieben, welches wertvolle 
.\ngahe11 über die tragische Expedition nach Mexiko enthält. 
Unter den Staaten, die die erste, .18211 gegründete, mexikanische 
Republik stiirzcn halfen, war auch Österreich. Es gab Mexiko im 
Jahre 18G·1 seinen Erzherzog lV[ a xi m i l i an, den Schutzbe
fohlenen N a p o l eo n s IIJ., als Kaiser, doch ·wurde der Krieg 
weiter geführt zwischen <ler liberalen Partei unter der Führung 
von J u a r e z uncl den fremden Truppen, welche meistens aus 
Franzosen und Österreichern zusammengesetzt ·waren und von 
den einheimischen .Adeligen und vom Klerus unterstützt wur
den. Um diese republikanischen Streitkräfte zu überwinden, 
stellte Österreich ein Expeditionskorps zusammen, welches im 
Jahre 1861 nach Mexiko überführt wurde. An diesem Korps 
waren viele Apotheker aus der damaligen österreichisch-Unga
rischen Monarchie beteiligt und unter ihnen befand sich auch 
F. C. N e um an n. In seinen Erinnerungen macht dieser Apo
theker neben allgemeinen und militärischen Beschreibungen 
auch viele Angaben über die Apotheker, welche sich an dieser 
Expedition beteiligten, und auch über die Organisation des 
Apothekerdienstes. Er beschreibt auch den Zustand des Landes, 
das sie durchkreuzten und in dem sie sich aufhielten. Aus diesem 
Grunde ist sein Tagebuch nicht nur ein Beitrag für die histori
sche Kenntnis dieser Vorgänge, sondern gibt uns auch eine 
Fülle von :Material für die Geschichte der Pharmazie. Diese Er
innerungen sind um so wertvoller, als sie unmittelbar während 
der Erlebnisse von eiuem aktiven Teilnehmer geschrieben wur
den. 

In erster Linie ist die Persönlichkeit des Apothekers Neu
m an n interessant, v,eil seine Nachkommen noch immer in 
Jugoslawien leben. Sie haben diese Erinnerungen, welche er 
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eigentlich nur für sie schrieb und ihnen hinterließ, bis in unsere 
Zeit bewahrt. Ferdinand Carl Neumann ist ein Nachkomme 
der Familie Neumann, welche aus Würzburg stammt. Sein 
Vater war ein höherer Finanzbeamter, welcher sich mit einer 
Polin namens Beatrix de Ost r o w s k a verheiratete. Er diente 
in Prag und Lemberg, wo am 19. September 1832 sein Sohn Fer
dinand geboren wurde. Ferdinand widmete sich dem Apotheker
beruf. Er genoß seine Schulbildung in Lemberg und erlangte das 
Magisterium in Budapest. Nach Abschluß seiner Studien kondi
tionierte er in Osijek (Esseg) und in Ruma, in den damaligen 
Provinzen Kroatien und Slavonien, und später in Komorn in Un
garn. Vor dort aus hat er sich auch zum Expeditionskorps ge
meldet. Nach seiner Rückkehr aus Mexiko kam er wieder nach 
Kroatien, wo er am 5. Mai 1874 Ana F ur ja k o v i c heiratete. 
Im Jahre 1876 erwarb er in Vrbovec die Apotheke „Zum heili
gen Vitus" von Mr. Aleksius Heinrich Drap c y n s k y (Drap
c z ins k y), welche er bis 1901 führte. 

Aus seiner Ehe stammen fünf Kinder, von welc-hen die älteste 
Tochter Ern a im Jahre 1876 geboren wurde. Sie heiratete Mr. 
Joseph M a t k o v i c, welcher eine Apotheke in Karlovac besaß. 
Mr. Neumann übersiedelte nach dem Verkauf seiner Apo
theke zu ihnen und starb in Karlovac im Jahre J 907. Aus der 
Ehe seiner Tochter gingen noch zwei Apotheker hervor: Mr. 
0 t o k a r M a t k o v i c, welcher früher eine Konzession in 
Zagreb hatte, und Mr. ·1 v o M a t k o v i c, gleichfalls Apotheker 
in Zagreb. Der dritte Sohn, Mari ja n, ist Theaterschriftsteller 
und Dramaturg in Zagreb. 

Die weiteren Angaben aus dem Leben N e u m a n n s kennen 
wir aus seinem Tagebuch, welches mit dem Jahre 1863 beginnt. 
Damals lebte er in Ruma, wo er in der Apotheke von Mr. I. 
Ho n d 1 konditionierte. Er verbrachte dort eine sehr ange
nehme Zeit und schreibt selbst; daß er nie „ein so herzlich zu
friedene·s Leben wie in diesem südslawischen Orte" geführt 
hatte. Dabei beschreibt er Ruma und die Schönheit des 'Srijem 
mit seinen vVeinbergen und seinem liebenswürdigen Volk. Er 
führt viele Leute an, .die er kannte und mit denen er befreundet 
war. Besonders lobend spricht er über die Familie Dr. F u r j a
k o v i c. Das war eine angesehene Familie in Ruma und Doktor 
F u r j a k o v i c war damals Stadtphysikus (,,Komitatus physi-
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kus"). Elf .Jahre später heiratete N e um a n n die Tochter des 
Dr. F ur ja k o v i c, so daß er sich noch enger mit dieser Fa
milie verband. Er drückt sich auch voll Lob über seinen Prin
zipal Mr. I. Ho n d 1 aus; N e um an n lebte in seinem Hause, 
wo er immer sehr geachtet war und freundschaftlich behandelt 
wurde. 

Aber schon im nächsten Jahr, am 3. April 1864, verließ er 
Ruma und wurde Militärapotheker in der k. k. Medikamenten
Branche, wo er auf eigene Hitte angenommen wurde. In seinen 
l\lemoiren führt er nicht den Grund an, welcher ihn dazu be
wogen hatte. Zunächst beschreibt er seine Reise bis Petrovara
din. Dort begegnete er dem Akzessisten Sebastian Mark o, mit 
welchem er weiter bis Novi Sad reiste und dann mit dem Dampf
schiff „Hildeganl" nach Komorn fuhr. Dort diente er in der 
Apotheke des Garnisonsspitals, welche Prinzipal Willibald 
Sc h a r er führte. Diesen Menschen schildert er als eine ner
Yöse und zurückgezogene Persönlichkeit, wie es viele damalige 
Apotheker waren. S c h a r e r hatte drei Kinder; der älteste Sohn 
wurde später Apotheker und arbeitete in Wien. Vom Persona! 
der Apotheke erwähnt er einen Laboranten und einen Famulus 
namens Janos Kar d o s. 

N e u m a n n macht auch einige Angaben über seinen Dienst. 
Er hatte nicht viel zu tun, die größte Arbeit war die Admini
stration, aber er bewältigte sie sehr schnell, so daß er effektiv 
nur ein bis zwei Stunden täglich arbeitete. Sein Gehalt war im 
Rang eines Leutnants mit 36 Florins monatlich, dazu hatte er 
eine Wohnung von zwei Zimmern. Auch hier fand er eine an
genehme Gesellschaft, mit welcher er seine freie Zeit verbrachte. 
Von den Zivilapothekern, welche in Komorn arbeiteten, nennt 
er G r ö s c h l, Denk an i und Na g y. 

Aber sein unruhiger Geist war nicht zufrieden und bald ließ 
er sich in neue Abenteuer ein. Am 10. April 1864 wurde Erzher
zog M a x i m i 1 i a n Kaiser von Mexiko. J n jenen Tagen des 
Enthusiasmus dachte niemand an die Folgen dieses Unterneh
mens, so daß die Idee der Gründung eines freiwilligen Korps für 
Mexiko eine allgemeine Zustimmung, besonders in Militär
kreisen, fand. Da es sich um Freiwillige handelte, wurden nur 
diejenigen aufgenommen, welche schriftlich um den Beitritt in 
dieses Korps ansuchten. Es zeigte sich schnell, daß es mehr 
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\Vünsche als wirklichen Bedarf gab, und es war daher unmöglich, 
alle zu befriedigen, welche sich dieser Expedition anzuschließen 
wünschten. · 

Auch in Komorn hatte diese Idee viele Anhänger und man 
diskutierte viel darüber. D,is Resultat waren zahlreiche Gesuche 
für den Beitritt in das Freiwilligen-Korps, unter ihnen war das 
letzte jenes des Apothekers Neumann am 29. September 1864. 
Die Genehmigung kam erst am 1. November J 864, als es bereits 
schien, daß nicht die geringste Aussicht mehr dafür bestehe. Die 
Vorbereitungen und der Abschied mußten ganz kurz sein, weil 
Neumann zuerst nach "\Vien und dann nach Ljuhljana fuhr, 
wo der Sammelplatz für die Abreise ·war (Ahb. 1 ). Er stieg dort 

Abb. 1 
Probe aus Apotheker Neumanns Tagebuch 

im Hotel „Slon" (Elefant) ab und begann für die nei.1e U niforrn 
zu sorgen. Er beschwert sich, daß die Uniformen nicht gut ge
macht wurden, daß die Schneiderarbeit lange dauerte und daß 
sie auch sehr teuer war. 

N e u man n unterließ nicht die Gelegenheit, mit den Kol
legen aus Ljubljana bekannt zu werden und gibt uns auch dar
über einige Nachrichten. In der Apotheke des i\'lilitärspitals ar 
beiteten Johann \Voll 11 er und Karl Lerch, welche früher 
in einem Arzneilager in \Vien beschäftigt waren. Beide stamm
ten aus Bühmen. In der k. k. :\,Jilitärapotheke arbeitete Verwal
ter Kraus mit den beiden Akzessisten An d i c s und Hugo 
G 1 ö c k n er. Letzteren kannte er noch aus Prag und auch die
ser wünschte, in dc1s Korps einzutreten, ,,·unle aber abge,\·iesen; 
später übersiedelte er und konditionierte in Osijek. vVährend 
des Aufenthaltes in Ljubljana wurde Neumann am 12. Nove111-
ber l8ö4 zum Oberleutnant befördert . 
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Die 11:id1ste Etappe war Triest, wohin er am 19. November 
18/i-l kam. Hier wurde das Korps mit dem notwendigen Material 
versehen, welches dafür schon frfiher vorbereitet '"''orden war. 
Die Arzneien wurden in zwei „vollständigen" und zwei „Korb
amlmlanz-.\potheken" gepackt. Auch bei dieser Gelegenheit 
machte N e u man n der Garnisonsapotheke, welche der Offi
zial Stein h ii c k mit dem Akzessisten Sc h u I z e leitete, einen 
Besuch. 

Enc!lic:11 wurde der erste Teil der Expedition mit 1 HG Offizie
ren und Soldaten auf das Schiff „Bolivian" eingeschifft, welches 
sie nach :\lexiko brachte. In einem Raum auf dem Schiff war ein 
kleines Spital mit zehn Krankenbetten eingerichtet. Hier wurde 
auch eine Kiste mit Arzneien und ein Tisch fiir die Dispensa
licm aufgestellt. Den Dienst versahen in dieser improvisierten 
Spitals:ipothcke die zwei Apotheker abwechselnd. Die Reise ver
lief griifüenteils, bis auf einjge kleine Unannehmlichkeiten, 
wie zum Beispiel ein Gewitter, sehr angenehm. 

Nach der Ankunft in l\;fexiko arbeitete Neumann in ver
schiedenen Orten, ,,·o größere Garnisonen waren und wo Spitä
ler mit Apotheken und Lagern formiert wurden. Zunächst führte 
er vom 12. Jänner 1865 an in Jalapa die Apotheke des Militär
spitals. Er erw:ihnt, daB Oberstabsarzt Dr. Ignaz Neudörfer 
am 8. ,\pril 18(i5 die Apotheke inspizierte und daß er <lie Onl
nung der .-\potheke lobte. Einige Tage später wurde er nach 
Perotc versetzt, wo er sich am 12. April zum Dienst meldete. Er 
hatte zwei Körbe mit Arzneien mitgenommen, welche zwei i\faul
tiere trugen. Perotc war ein kleiner Ort, welcher damals weder 
Arzt noch Apotheker hatte. Um c.ler Bevölkerung eine ärztliche 
Betreu1111g- zu gewiihren, untersuchte der Garnisonsarzt auch 
Zivilpersonen 1111d N cum an n eröffnete eine kleine Apotheke. 
Dazu bestellte er die Arzneien aus .Jalapa von dem Apotheker 
Don .J 11a11 Per r e z • Red o n cl o, mit welchem er seit seiner 
dortigen Dienst1eit befreundet war. Ne n man n erwähnt, daß 
die Arbeit wfriedenstellend war und daß das tägliche Inkasso 
ein his z,vei Dollar betrug. Auch in Perote besuchte ihn Doktor 
N c u dürfe r, 11m das Spital und die Apotheke zu visitieren. 
Die Arzneien f iir den Bedarf des Militärs bestellte Neu rn an n 
damals aus Puehla, wo das Hauptlager war. 

Von L c r c h erfuhr er, daß mit dem letzten Transport noch 
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Abb. 2 

Angaben über die dem Freiwilligenkorps angehörenden Apotheker 

fünf weite~e Apotheker kamen: ,,Chefapotheker" Dr. chem. 
Franz K a s k a und die Apotheker N e u b a u e r, L a d e n h a u
f e n, Lebe da und Weber. (Abb. 2). In Perote hatte er ein 
.sehr angenehmes Erlebnis: Kaiser Maxi m i 1 i an besuchte am 
2. Juni 1865 diesen Ort und besichtigte· am nächsten Tag auch 
-das Spital, so daß ihm Mr. Neumann als Chef der Apotheke 
-vorgestellt wurde. - In der Zwischenzeit hatte er Urlaub, wel-
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chen er in Jalapa verbrachte, ,vo er viele Freunde und Bekannte 
hatte. 

Am 29. September 1865 wurde der Feldapotheker Neu
m an n (Abb. 3) nach Puebla versetzt, welches damals die zweit
größte Stadt in l\[exiko war und wo sich das Hauptlager der 
Arzneien befand. Die Apotheke in Perote übergab er an Mr. 
Neu baue r und übernahm am 13. Oktober selbst die Spitals
apotheke in Puebla. Von dieser sagt er, daß sie klein, aber schön 
war. Ein paar Tage nachher, am 19. Oktober, übernahm er auch 
das „Medikamenten-Depot", welches er mit zwei Gehilfen führte. 
Am 28. Dezember erlebte Puebla eine große Feier anläßlich 
des Besuches der Kaiserin Ch a r 1 o t t e. Sie stattete dem Mili
tärspital einen Besuch ab, wo auch das Arzneilager war. Dieses 
bestand aus vier großen Zimmern, welche für diesen Anlaß be
sonders gut eingerichtet wurden. Die Kaiserin besichtigte das 
Lager und N e u m a n n erklärte ihr nicht nur die Einrichtung, 
sondern auch die verschiedenen Medikamente. Das größte In
teresse zeigte die Kaiserin für die „Venena", welche in einem 
separaten Schrank eingeschlossen und mit dem Totenkopf sig
niert waren. N e u m a n n öffnete den Schrank und erklärte der 
Kaiserin die einzelnen Gifte, worauf die Kaiserin vor ihrem Weg
gehen die Einrichtung der Apotheke besonders lobte. . 

In Puebla blieb Neumann bis zum 11. Jänner 1867. In der 
Zwischenzeit entwickelte sich die militärische und politische 
Lage so ungünstig, daß am 1. September 1866 die Franzosen die 
ganze Expedition unter ihr Kommando übernahmen. Am 
fi. September wurde auch das Militärspital mit der Apotheke 
und dem Lager übergeben. Diese wurden einem französischen 
Apotheker der I. Kl., Mons. F i g u er aus dem Departement 
Seine, unterstellt, welchen N e u man n als einen sehr liebens
würdigen Mann beschreibt. F i g u er hat die Arbeit im Lager 
Neumann völlig überlassen und Neumann beschwert sich, 
daß er es nach französischen Vorschriften führen mußte, welche 
sehr kompliziert waren und viel Zeit erforderten. 

Aber auch dieser Zustand dauerte nicht lange: ein Beschluß 
wurde erlassen, daß das österreichische Korps aufzuheben sei 
und in die Heimat zurückzukehren habe. Diejenigen, welche es 
wiinschten, konnten sich freiwillig zum mexikanischen Militär 
111cldc11 und weiter dort bleiben. Neumann meldete sich zur 
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Rückkehr in die Heimat. Am 9. Jänner 1867 übergab er das 
Lager dem früher genannten französischen Apotheker F i g u er, 
packte und bereitete Arzneien für die Reise vor. Dann zog N e u
m an n mit dem Hauptteil des Heeres gegen Veracruz; von dort 
reisten sie am 19. Februar mit dem französischen Schiff „La 
Drome" nach Triest ab. Die Reise bis Veracruz war sehr unan
genehm und sie hielten sich einzig in Cordoba einen Monat auf, 

. wo N e u m a n n viele neue Bekanntschaften machte. 

In seinem Tagebuch erwähnt N cum an n viele Apotheker, mit 
welchen er bekannt wurde. Die meisten Angaben betreffen seine mili
tärischen Kollegen, welche zusammen mit ihm an dieser Expedition 
teilnahmen. 

Unter diesen Apothekern war ihm der nächste Johann vV o 11 n er, 
Hauptmann der Iil. Klasse, welcher aus Böhmen stammte. Vor dem Ein
t,ritt in das Freiwilligenkorps war \,V o 11 n c r Aikzessist in Wien im 
k. k. medizinischen Depot. N e u m a n n wurde mit ihm schon in 
Ljubljana und Triest gut Freund und beide sind zusammen mit dem 
ersten Transport nach Mexiko gereist. Wo 11 n er hatte mit ihm 
die erste Zeit in Vcracruz und dann eine länßere in Puebla ver• 
bracht. Später trennten sich ihre vV ege, ,veil Wo J 1 n e r am 13. Ok
tober 1866 Maria V a I e j o heiratete. Sie stammte aus einer vorneh
men mexikanischen Familie aus Orizaba, so daß Wo 11 n er in 
:Mexiko blieb. Vor seiner Abreise machte ihm N e u m a n n noch 
in seinem Haus in Orizaba einen Besuch. 

Der zweite Apotheker; Dr. ehern. Franz, K a s k a, gleichfalls Haupt
mann der U. Klasse, stammte ebenfa!Is aus Böhmen und hatte sich 
als Freiwilliger in das Korps gemeldet. Anläßlich der Auflassung des 
Korps meldete er sid1 zum mexikanischen Militiir, wo er Kapitän 
I. Klasse war (Boteario I. Klasse). 

Eine wichtige Rolle spielte auch <ler Oberleutnant der lll. Klasse 
Karl Lerch. Vor seinem Beitritt zum Freiwilligenkorps arbeitete er 
im militärisch-medizinischen• Depot in \Nien und rüstete dort zu
sammen mit Wo 11 n er die Truppen des Expeditionskorps mit Arz
neien aus. In Mexiko diente er zuerst in dem Lagerplatz in Pue
bla, später wurde er nach Orizaba versetzt. Nachdem das Korps auf
gelassen wurde, kehrte er nach Österreich zurück und diente als 
k. k. Medikamenten-Olficial der NL Klasse in Theresienstadt. 

Der Oberleutnant der HI. Klasse Emanuel Lebe <l a war ein 
Tscheche, welcher sich aJs Zivilist in das Korps gemeldet hatte. Er 
arbeitete in dem Lagerplatz in Puebla und Neumann zitiert ihn 
als liebenswürdigen Kameraden. Er hatte sich ins mexikanische 
Heer als Apotheker I. Klasse gemeldet, kehrte aber im Jahre 1868 
nach Hause zurück und starb in Kraljevski Vinohradi am 3. De
zember 1902 im 64. Lebensjahr. 
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Abb. 3 
F. C. Neumann in der Uniform eines Offiz„ers des freiwilligen 

Expeditionskorps ( Puebla 1867) 

Der Oberkutnaut der HI. Klasse Fram W e 1b er wa•r früher 
Zivilapotheker in Ostrau. ln Mexiko diente er zuerst in Orizaba 
und dann in Puebla. Auch er trat in das mexikanische Heer als 
Apoth ·ker der 11. Klasse ein, kehrte später zurück und lebte in 
Tropp:-n1. Er starb in Wien im J ahrc 1898. 
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Der Oberleutnant der III. Klasse Franz Neubauer, Zh·ilapo
theker aus Mähren, kehrte nach Wien · zurück, als das Korps auf
gelöst wurde. Nach kurzer Zeit starb er dort. Neumann hebt be
sonders den plötzlichen Tod seines Kollegen in einer Wiener Straße 
in seinem 37. Lebensjahr hervor. 

Der letzte ist Franz L a d e n h a u f e n, welchen N e u m an n 
als einen lustigen und sympathischen Kroaten erwähnt. Er meldete 
sich zum Korps als Zivil-Freiwilliger, kehrte nach dessen Auflösung 
nach Hause zurück und führte die Apotheke in Varazdin Töplitz, wo 
er auch starb. 

Von den französischen Militärapothekern wurde schon F i
g u er genannt. über zwei Apotheker, die im :Marine-Militär
krankenhaus in Martinique arbeiteten, erfahren wir auch aus 
diesem Tagebuch. Auf dem Weg nach Mexiko hielt sich das 
Schiff „Bolivian", welches die erste Gruppe von Soldaten trans
portierte, ein paar Tage in Martinique auf. Bei dieser Gelegen
heit besuchte N e um an n das Krankenhaus, wo zwei Apotheker 
der kaiserlichen Marine namens T. Co 11 o t - Be rang er, 
Apotheker I. Kl., und Eduard Heck 1, Apotheker II. Kl., arbei
teten. Es kam zu einer herzlichen Verbindung zwischen N e u
m an n und dem Apotheker Heck l, welchen er auch in sei
nem Hause besuchte, da er auch deutsch sprach. Heck 1 s Vater 
war nämlich ein Österreicher, welcher zuerst nach Brest und 
dann nach Toulon übersiedelte, wo sein Sohn Eduard geboren 
wurde. 

Nicht weniger Bekanntschaften schloß er mit den Zivilapo
thekern in allen Orten, wo er lebte. Schon am 23. Dezember 1864 
bei der Durchreise durch Cuba schreibt N e um an n, daß sich 
dort drei bis vier Apotheken befanden. Eine von ihnen hatte 
schöne Porzellanvasen, die aber leer waren. Da sie etwas an 
Arzneien brauchten, so machte er diese selbst und bezahlte sie, 
weil der Inhaber der Apotheke sich zu dieser Zeit nicht in der 
Apotheke befand. 

In Veracruz verkehrte er viel mit dem Apotheker Georg Mi 1-
1 er aus Hamburg, welcher dort eine sehr schöne und große 
Apotheke eröffnet hatte. In J alapa machte er die Bekanntschaft 
mit dem Apotheker Don Juan Per r e z -Red o n d o, mit wel
chem er die freundschaftliche Verbindung während seines gan
zen Aufenthaltes in Mexiko beibehielt. In J alapa befreundete 
er sich außer mit anderen einheimischen Familie besonders mit 
der Familie Pas q u e l. Er borgte dieser einen Teil seines Gel-
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des und sie redeten ihm zu, eine Apotheke in Veracruz oder in 
Jalapa zu kaufen und dort zu bleiben. Aber Neumann ent
schloß sich darn aus mehreren Gründen nicht. Einer von ihnen 
war das Klima und die verschiedenen Krankheiten, von welchen 
das Gelbe Fieber am ärgsten war. Von einheimischen Apothe
kern ,vurde er mit Apotheker Mo 1 in a bekannt, welcher eine 
schüne Apotheke in Cordoba hatte. Außer dieser bestanden in 
Cordoba noch drei andere Apotheken. Er erwähnt ferner, daß 
in <ler Stadt Mexiko eine sehr elegante Apotheke ·war, welche 
ein englischer Apotheker besaß. 

Das Tagebuch Neumanns enthält außer den Beschreibun
gen der militärischen Operationen noch sehr viel anderes wert
volles Material für das Studium von :Mexiko. Vor allem ist die 
Reisebeschreibung sehr interessant, weil Neumann sehr aus
fiihrliclnlie Landschaft, die sie durchreisten, schildert. Er macht 
viele Angaben über die Flora und die Fauna des Landes und 
besonders über die Arzneipflanzen. Dabei erwähnt er immer die 
mexikanischen, deutschen und lateinischen Namen der Pflanzen, 
so daß sich der Leser leichter zurechtfinden kann. Seine Erinne
nmgen enthalten ferner eine gute Charakterisierung der Zivil
bevölkerung, wie zum Beispiel ihre Lebensweise, ihre Ernäh
rung, ihre Kleidung und auch die Volksarzneien. Er erwähnt un
ter anderem, daß die Eingeborenen sehr erfolgreich die Wun
den der Maultiere behandeln, ,velche diese während längerer 
1\färsche unter der Last der Saumsättel bekommen. Außer ver
schiedenen Gräsern und Fetten gebrauchte man dazu auch die 
Asche des Tabaks, ja sogar den Staub, was die Wunde sehr 
schnell zur Heilung brachte. Die Aufzeichnungen beweisen fer
ner das lebhafte Interesse, das N e um an n an den wirtschaft
lichen und politischen Verhältnissen des Landes, ~n seiner Ge
schichte und seinen Baudenkmälern nahm, doch würde jedes 
nähere Eingehen darauf den Rahmen dieses Referats überschrei
ten, das sich nur auf das pharmaziegeschichtlich Interessante be
schränken will. 

Die Fahrt nach Europa war nicht so fröhlich und hoffnungs
voll wie damals, als sie in die unbekannte Welt zogen. Deshalb 
ist auch die Beschreibung dieser Reise viel kärglicher. An inter
essanten Angaben erwähnt er, daß sie sich am 3. April 1867 auf 
der Insel Vis (Lissa) aufhielten. Diese Insel war damals ein sehr 
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wichtiger strategischer Punkt der österreichischen .\Iarine. Sie 
wurden hier sehr herzlich und begeistert von den Offizieren und 
der gesamten Marinegarnison empfangen. Dann setzten sie die 
Schiffahrt längs des istrianischen Ufers fort und am 5. April 
ankerten sie in Triest. - Damit war die Expedition beendet. 
Nach einem kürzeren Aufenthalt in Triest reiste N e um an n 
zu seiner Familie nach Lemberg, \\·ohin er am 18. April kam 
und sich im Kreise seiner Familie und Bekannten einige Zeit 
erholte. 

Mit der Rückkehr nach Lemberg endet sein Tagebuch. vVei
tere Nachrichten über ihn sind aus anderen Quellen bekannt. 
Bald danach kam er nach Kroatien, wo er heiratete und, wie 
schon früher gesagt, eine Apotheke in Vrbovec eröffnete. Sein 
Tagebuch führte er täglich und noch in Mexiko ordnete er 
seine Notizen. Diese erste Handschrift ist nicht erhalten, aber 
während seines Aufenthaltes in Vrhovec schrieb er alles in drei 
Exemplaren ab. Sie sind in gotischer Handschrift sehr schön ge
schrieben, was viel Geduld und Fleiß erforderte. Die Hand
schriften schenkte er seinen Nachkommen, hauptsächlich den 
Kindern seiner ältesten Tochter Ern a, die jetzt in Zagreb lebt. 

Sie überließ mir viele Angaben und Mitteilungen biographi
schen Charakters mit einer Genauigkeit, die bewundernswert ist. 
Ich danke ihr und ihren Söhnen, meinen Kollegen l\fr. Otokar 
und l\Ir. Ivo M a t k o v i c, die es mir ermöglichten, diesen Bei
trag zur Geschichte der Pharmazie in einer interessanten Epoche 
der \!\! eltgeschichte zu veröffentlichen. 

Summary 

F. C. Neu man n 's r e m e m b ran c es o f M ex i c o 
When in the J. 1864 the Archduke Maximilian became the 

Emperor of lVIexico, Austria organized an Expedition Corps, 
which went to Mexico in the year 1864. In this corps there were 
many pharmacists and among them a pharmacist by the name 
of N e u m a n n. He described all events of this Expedition in 
his diary. Neumann came from La"·ow, but he lived for a lang 
time in Croatia. After bis return from Mexico, he owned a phar
macy in Vrbovec from 1867-1901. The diary is in the possession 
of his grandsons M a t k o v i c family, two of which are pharma
cists and one a playwright. The diary gives us important dates 
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al>out the military operations, and f urther a description of the 
flora and fauna of Mexico. The diary is also very interesting, 
for it contains many names of pharmacists, who he met on these 
travels . 

S ehr i f t tu 111: 

1 l◄'. C. N c um an n: Erinnerung- an ·Mexiko. 
~ Archh· des Institutes fi.ir die Geschichte der Pha-rmalZic in Zagreu. 

Anschrift des Verfassers : i\fr. ph. Hrvnje Tartalja, Zagreb, Tomasi
(eva 12, Jugoslawien. 
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Niederländische Drucke deutscher Pharmakopoeen 
Von D. A. Witt o p K o n in g 

In Salzburg 1 habe ich von den niederländischen Drucken öster
reichischer Phannakopoeen gesprochen, nachher sprach ich in 
Rom 2 von den holländischen Ausgaben italienischer und in Lon
don 3 von denjenigen englischer Pharmakopoeen. In Florenz 
habe ich eine übersieht von allen niederländischen Drucken aus
ländischer Pharmakopoeen gegeben, in denen also Deutschland, 
Frankreich und Schweden die neuen Elemente waren. Hier will 
ich etwas ausführlicher über die niederländischen Ausgaben 
deutscher Pharmakopoeen sprechen. Zwei deutsche Pharmako
poeen kommen da in Betracht, nämlich das Dispensatorium V a-
1 er i i C o r d i und Z w e 1 f e r s Kommentar zur Augsburger 
Pharmakopoe. 

Nach Florenz folgt im Jahre l 546 Nürnberg mit einer eigenen 
Pharmakopoe, dem Dispensatorium des Valerius C o r d u s. Es 
war der Antwerpener Apotheker Co u den b er g h, der im 
Jahre 1568 eine Bearbeitung dieses Vorschriftenbuches ins Licht 
gab. Damit wurde es den Niederlanden zugänglich. Eine zweite 
Ausgabe erschien in Antwerpen im Jahre 1580 (Veste r s Ar
chiv, Düsseldorf). Ein neues Büchlein des Valerius Cord u s 
wurde ihr zugefügt. W i n k l e r 4 schreibt über C o u d e n
b er g h folgendes: 

„PetJer Co ud e n b er g, 1520 (?) bis 1590 (?), war Besitzer der 
Apotheke zur Glocke i.n Antwerpen und legte im Jah1re 1548 einen 
Gart-en an, worin er 1568 ,ber,ei,ts 600 ausländische Pf,lan,zengattungen 
mi-t großer Mühe herangezogen haue, wurde von seinem Freunde , dem 
Buchdrucker Christophor<Us P 1 a n t i n; u :s, ersucht, ihn- bei einem 
Neudruck des Val. Cordus zu unterstützien .. Obwohl Couden
b er g, wie er in seinem Vorwort schreibt, wenig Interes·se am Dispen, 
satorium des Cord u s hatt,e, willfuhr er dbch der Bitte seines Freun
des. Nach seiner Angabe steHte er die zahl,1;eiche.n (di•e Am,gaben von 
1571 und 1579 schreihe·n „infünitis eirrorihus.", cliie von 1590 „plus 
quadringentis eairorihus li:herata") Fehler richüg. Aus den S.chrifü:en, des 
Vakrius Cord u s, die Conrad Ge s n er 1561 heraru&gah, entnahm 
Co u de n ,b er .g fol,gende VorschirHten und Abschnitte für diesen im 
.Jahre 1568 erfolgten Neudruck: Sy:riupus de Cichorio, SyT. de Py1r.is, 
Syr. Refectivus, Trochisci de Lacca, Troch. de Sucdno ,und Opobal'
samum succedaneum EuricH Cordi; De Extiractione; De Distii11atione 
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Olemum; De Oleo Vitrioli. Auf fallend ist, daß von: den eigenen Vm
schrifoen des Cord ,u s nur Diamoron und Pil:Lulac ah:pihanginae auf
genommen wurden. Di,e obi,g1en sechs, die Co u d e n b er .g na,chg,e
tra,ge.n hat, scheinen von den ibeg,utachtende.n Amten ,gest1richen wor
den zu sein." 

Im Jahre 1592 erschien in Amsterdam eine holländische Über
setzung von Martin E v er a er t, ihr war jetzt nicht nur C o r
d u s' Büchlein, sondern auch eine Arbeit des S y 1 v i u s hinzu
gefügt (Universitätsbibliothek Amsterdam), im Jahre 1599 eine 
lateinische Ausgabe in Leiden (Universitätsbibliothek Amster
dam), der nun wieder R o n cl e 1 e t s Traktat über die Theriak 
hinzugefügt war_ 

Wichtiger wurden die niederländischen Valerius Cord u s
Ausgaben, als der flämische Botaniker Mathias de l' 0 b e 1 die 
Bearbeitung auf sich nahm. Damals G sprach ich über seine hol
ländische Übersetzung mit dem Titel „Den Leytsman ende On
derwyser der Medicynen". Diese Ausgabe vom Jahre 1614 (Uni
versitätsbibliothek Amsterdam) war den kommitierten Räten 
und Behörden von Zeelandt sowie dem Bürgermeister, den Schöf
fen und Räten der Stadt Middelburgh gewidmet. Damit glaubte 
ich, die schon in der Verordnung vom Jahre 1587 versprochene 
Pharmakopoea Medioburgensis wiedergefunden zu haben. Die 
Schwierigkeit war nur die große Zeitdistanz zwischen der Ver
ordnung vom Jahre 1587 und der Drucklegung vom Jahre 1614. 
Ich setzte damals schon die Möglichkeit voraus, daß diese Über
setzung vom Jahre 1614 naGh einer älteren, noch nicht wieder
gefundenen Ausgabe gemacht worden sei , für die diejenigen der 
Jahre 1592 und 1599 allerdings nicht in Betracht kommen. Diese 
Ausgabe ist im Rahmen dieser Untersuchung wiedergefunden 
in der lateinischen Ausgabe des Jahres 1590, die in Bolland nicht 
mehr vorhanden ist, wovon sich aber in der Sammlung unseres 
Kollegen Wink 1 er in Innsbruck und in der Universitäts
bibliothek Uppsala (dank einer freundlichen Mitteilung unseres 
Präsidenten G. E. Dann, Kiel) Exemplare befinden, während 
es auch ein Exemplar in der fübliothek der Gesellschaft gab. 
Auch diese Ausgabe ist nach Wink I er bearbeitet von de 
l' 0 b e 1, Arzt in Middelburg, und es sind jetzt sein Diarium oder 
Sammelkalender, einige Purgiermittel und ein Abschnitt „De 
Succedaneis" hinzugefügt. Die erste Ausgabe der Phannakopoe 
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von Middelburg datiert also aus dem Jahre 1590, eine zweite aus 
1614, während noch 1632 (Universitätsbibliothek Amsterdam) 
eine dritte Ausgabe erschien, jetzt bearbeitet von „P. T. med. dr.". 
Das Dispensatorium Valerii Co r <l i wurde damit die erste nord
niederländische Pharmakopoe statt der Amsterdamer, die erst im 
Jahre 1636 erscheinen sollte. Das Antidotarium N i c o 1 a i, das 
sicher auch in verschiedenen Städten der Niederlande die offi
zielle Phannakopoe war, bleibt außer Betracht, ,veil davon keine 
holländischen Drucke bekannt sind. 

In der Zwischenzeit erschienen gleichfalls in der Bearbeitung 
von de l' 0 b e 1 zwei lateinische Valerius Cord u s -Ausgaben, 
und zwar im Jahre 1618 (Universitätsbibliothek Amsterdam) und 
1627 (eigene Bibliothek) in Leiden. Beiden sind eine Abhand
lung Ronde 1 et s „de Theriaca" und die „Formulae selectio
rum Pharmacorum" von de 1' 0 b e 1 hinzugefügt; letzterer auch 
nodh ein Libellus von Fr. Dis s a l de i. Noch zweimal erschien 
in Leiden eine Ausgabe, und zwar im Jahre 1637 (Veste r s 
Archiv, Düsseldorf) und 1651/52 (Universitätsbibliothek Amster
dam) mit den oben erwähnten Zusätzen. In der Ausgabe vom 
Jahre 1637 befindet sich auch noch eine Abhandlung von Fr. 
J o e l. Die Ausgabe von 1651 / 52 hat auf dem Titelblatt die 
Jahreszahl 1651 und auf dem jetzt zum ersten lvfale auftretenden 
Titelkupfer 1652. Die Beschreibung des Titelkupfers ist folgende: 
Im Hintergrund einer Apotheke sieht man durch eine Pforte in 
einen botanischen Garten. In der Apotheke steht der Apotheker 
hinter dem Rezepturtisch -im Gespräch mit einem Arzt. Im Vor
dergrund befindet sich ein Affe und ein Eichhörnchen in einem 
Tretwerk (Abb. 1 ). 

Noch interessanter wird aber die Angelegenheit cluroh z,vei 
Ausgaben der niederländischen Übersetzung „Leytsman ende 
Onderwyser der Medicynen" der Jahre 1656 (Rottenlam) und 
1662 (Amsterdam) (beide Universitätsbibliothek Amsterdam). 
Beide haben das oben beschriebene Titelkupfer, beide sind be
arbeitet von P. T., aber die völlig gleichlautende Zueignung ist 
jetzt nicht den Behörden Zeelands gewidmet, sondern denen von 
Rotterdam. Und tatsächlich wird in der Verordnung der Rotter
damer Apothekerzunft vom Jaihre 1649 das Dispensatorium Va
lerii Cord i vorgeschrieben. Somit sind zwei Ausgaben einer 
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114 ffiANNIS .MA.1 

Abb. 1 

Titelkupfer des Dispensatoriums des Valerius Cordus, Leiden 1652 
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älteren Rotterdamer Pharmakopoe als diejenigen vom Jahre 
1709 an den Tag gebracht. Das Dispensatorium war also auch 
die offizielle Pharmakopoe Rotterclams. Damit rückt Rotterdam 
einige Stellen nach vorne in der Reihe der holländischen Städte, 
die über eigene Pharmakopoeen verfügen, und erreicht damit 
den dritten Platz nach Middelburg und Amsterdam. 

1590, 1614, 1632 Middelburg 
1636, 1643, 1650, 1651 Amsterdam 
1656 Rotterdam 
1656 Utrecht 
1659 Haag 

Wir kennen also jetzt folgende in den Niederlanden erschie
nenen C o r du s - Ausgaben: 
Antwerpen 1568, 1580. 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 1590, 1599, 1618, 1627, 1637, 1651. 
Amsterdam 1592, 1614, 1632, 1662. 
Rotterdam 1656. 

Wink 1 er nennt aber in seinem Buch: 
Antwerpen 1561, 1568, 1580 und bis 1662 elf weitere Auflagen, 

von denen er keine gesehen hat. 
Lugdunum Batavorum (Leiden) 1551, 1552, 1553, 1559, 1571, 

1575, 1519, 1590, 1599, 1627, 1637, 1651, 1652; von denen er 
vier Ausgaben selber besaß und eine weitere gesehen hatte. 

Aus den Photographien der Titelblätter der Ausgaben von 
l 571 und 1579 (mir freundlichst überreicht von Kollegen W i n k
l er in Innsbruck) geht hervor, daß diese in Lyon (Lugdunum) 
statt in Leiden (Lugdunum Batavorum) gedruckt wurden. 
Winkl er hat also nicht gewußt, daß mit Lugdunum ohne 
dem Zusatz „Batavorum" Lyon gemeint war. Als Lyoner Aus
gaben nennt er 1552, 1559, 1572, 1599, 1627, 1651 und 1680, von 
denen er keine gesehen hatte. Er besaß aber dieser Ausgaben 
zwei, und zwar diejenigen der Jahre 1571 und 1579, und auch die 
Ausgabe vom Jahre 1552, die er gesehen hat, ist zweifelsohne dort 
hergestellt. 

Die Leidener Reihe fängt also mit 1590 an und stimmt dann 
völlig überein mit dem, was ich gefunden habe, nur die Ausgabe 
vom Jahre 1618 hat Wink 1 er nicht gekannt. 

Die Antwerpener Reihe bei Winkler kann nur so lang sein, 
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Abb. 2 
TiteLkupf er zu ZweLfers Kommentar zur Augsburger Pharmakopoe, 

Gouda 1653 
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wenn alle von Co u den b er g h bearbeiteten Ausgaben hier 
aufgeführt worden sind, während diese meistens in Holland ge
clruck t wurden. Holland kommt allerdings bis auf 11 Ausgaben 
zwischen 1580 und 1662. Die Jahreszahlen, die Winkl er für 
Leiden und Lyon nennt, sind teilweise schon dieselben, und er 
hat auch umgekehrt einige Leidener Drucke Lyon zugeschrieben. 

Die Lyoner Reihe 1551, 1552, 1553, 1559, 1571, 1572, 1575, 
1579 soll also noch in Frankreich nachgeprüft werden. Ich kann 
hier nur noch die Jahreszahl 1561 hinzufügen (eigene Bibliothek), 
·während Lutz 6 noch berichtet, eine Ausgabe von 1575 gesehen 
zu haben. 

Die Augsburger Pharmakopoe, die mit der Kölner und der 
Londoner der ersten Amsterdamer Pharmakopoe 7 zugrunde lag, 
ist nicht in Holland nachgedruckt worden, wohl aber Z w elf er s 
Kommentar zu der Pharmacopoea A ugustana, immer zusammen 
mit seiner Pharmacopoea Regia. Es gibt deren drei holländische 
Ausgaben, und zwar gedruckt in Gouda (Universitätsbibliothek 
Amsterdam) und Rotterclam (eigene Bibliothek), beide im Jahre 
1653, und Dordrecht 1672 (Universitätsbibliothek Amsterdam). 
Die beiden erstenihaben (~as gleiche Titelkupfer: Zwei j\.rzte, dar
über pharmazeutische Apparatur, unten eine Landschaft, Sinn
bilder der drei Reiche, denen die Pharmazie ihre Rohstoffe ent
lehnt (Abb. 2). Die Dordrechter Ausgabe hat ein anderes Titel
bild: Auf der Höhe der Tempelmauer steht der Heilgott Apollo, 
einen Kranken heilend, vor ihm Räuchergeräte. Unterhalb der 
Mauer sitzend Hygieia. Drei sinnbildliche Gestalten, darunter ein 
Faun, bieten Gaben der Natur an. Im Hintergrund öffnet eine 
Frau mit Flügelhut (Mercurius) eine Tür, man sieht ins Freie auf 
einen feuerspeienden Berg. Links auf der Tempelterrassenmauer 
Destillatorien, über dem Tische Schmelzofen sowie zwei zum 
Tisch herunterreichende Destilliergeräte. Links im Vordergrund 
eine schöne Gruppe von chemischen Geräten aller Art, darüber 
ein aufgeschlagenes Kräuterbuch (Abb. 3). 

Johann Z w e 1 f er, 1618 in der Pfalz geboren, war 16 Jahre 
lang Apotheker, studierte dann l\frdizin in Padua und ließ sich 
als Arzt und Professor an der Universität in "\,Vien nieder, wo er 
1668 starb. Sein Hauptwerk war die „Pharmacopoea Regia", 
Wien 1652 (Nürnberg 1668, deutsch „Königlliche Apothek", 
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Abb. 3 
' Titelkupfer zu Zwelfers Kommentar zur Augsburger Pharmakopoe, 

Dordrecht 167 2 

.Nürnberg 1692). 75 medizinische Eisenpräparate gehen au( ihn 
wrü k und tragen teilweise seinen Namen: Crocus Martis Ca
che tic. Zwelfferi (durch Glühen von Eisen mit Salpeter), Tinc-
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tura Martis cum arcana Tartari Zwelfferi. Er lehrte Kalomel von 
Sublimat durch Ausziehen mit Wasser zu reinigen. 

Resume 

Deux Pharmacopees allemandes sont imprimees aux Pays Bas, 
.c. a. d. de Dispensatorium de Valerius Cordus et le cornrnentaire 
de Zwelfer sur la phanhacopoea Augustana. Le dispensatorium 
,de Valerius Cordus etait dans l'adaptation de Coudenbergh la 
pharmacopee obligatoire d'Anvers (1568), et dans le rernaniement 
de Mathias de l'Obel de Middelbourg (1590) et de Rotterdam 
(1656), longtemps avant l'edition de la pharmacopee d'Amster
,darn (1636). Winkler n'a pas connue la difference entre Lugdu
num (Lyon) et Lugdunum Batavorum (Leyden). Ses listes d'edi
tions sont corrigees par l'auteur. La liste d'editions a Lyon doit 
etre controllee et augmentee en France. 

Le commentaire de Zwelfer sur la Pharrnacopoea Augustana 
,est edite aux Pays Basen 1653 (Gouda et Rotterdam) et a Dord
recht (1672). 
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