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~or\ttort. 
"Wer bie jeber weifl 3u füren, 
Das nit ein jcber fan fpüren, 
Der jlicft aus frembber gefd)rift ein :Sud). 
mad)t ein new fleib von anberm Duc!)." 

f)ieronymus l3ocf. (l<räuterbud).) 

;Sig. 2. i)lerbud)fiabe nad) einem f)ol3' 
fd)nitte vom Jal)re 1568. Dapl)ne, vom 
f)eilgotte 2!poUo verfolgt, wirb in einen 

ie mittdlungen "Uus pf]arma3eutifd1er 
Dor3eit in ~il1:l un1:l Wort", weld]e 
id] ben 5reunben beutfd]er 1<ultur' 
gefcbid]te unb meinen pf]arma3eutifd]en 
Stanbesgenoffen f]ier vorlege, Mrften 
3tt einer, in fpäterer .?)eit von berufe' 
nerer 5eber 3u fd]reibenben <Befd]idJte 
ber pqarma3ie vielleid]t einige wili· 
fommene ~eiträge liefern. Um ben 
an fid] trocfenen, 3u(ammengetragenen 
Stoff bem \tefer in nid]t gar 3tt un' 
genie~barer 5orm bar3ubieten, qabe 
id] benfelben mofaifartig 3u ein3elnen 

forbeerbaum verwanbelt. 

Uuffät)en vereinigt. Dielleid1t ift bei biefer .?)ufammenfd]wei~ung bie 
eine ober anbere gefd]id]tlid]e \i:qatfad]e mit einer britten in näf]eren 
.?)ufammenf]ang geraten, als bei einer ftrengen ~eobad]tung bes 
<Befet)es von Urfad]e unb Wirfung ftatt[(aft erfd]eint. 5ür einen 
fold]en fid] etwa bemerfbar mad]enben 5aU barf id] wo! um bie 
gütige nad]fid]t ber geneigten \tefer bitten; benn ein 5ef]ler biefer 
Urt wäre fd]lie§lid] ja bod] nur von untergeorbneter ~ebeutung. 
~ei bem lofen <Befüge, in weld]em fid] bie ein3elnen \i:f]atfad]en 
untereinanber be~nben, laffen fid] 1:liefelben ja leid]t aus i[(rem jet)igen 
Derbanbe unverlet]t qerausbred]en, um 3u einem fd]öncren ~anwerfe 
paffenbe Derwenbung 3tt finben. 

Jn ben bislang erfd]ienenen gefd]id]tlid]en Werfen, weld]e über 
bie pf]arma3euti(d]e Dor3eit 1<unbe geben, qat überwiegcnt> t>er 



VI Vorwort. 

Ie&ensgefd!id!tlid)e 1mb &üd!er&efd)rci&enbe \!:eil Bead)tung gefunben, 
wäf?renb bie rtad!rid!ten über Ne äußere Seite bes ~potf?eferwefens, 
fowie über bie gefd!dftlid!e uttb gefellfcbaftlid?e Stellung ber ~(potf?efer 
nur fef?r fpdrlid! tiiefien. 1)en bilb!id)en 1)arftellungen, weld!e mand)e 
~in&Iicfe in bie Dergangenf?eit ber Pf?arma3ie geftatten, ift faft nod! 
gar feine ~ufmerfjamfeit gefd)enft worben. Jd? rid)tete tlaqer auf 
Nefe - nad! meiner llieinung oernad)Idffigten - punfte ber <ße, 
fd!id!te ber Pf?arma3ie mein befonberes ~ugenmerf. 

&u bem &wecfe burd?ftöberte id!, neben anberen mir 3ugdng' 
Iid)en <Befd)id)tsquellen, f?aupt(dd!lid! ben reid?en, pf?arma3euti[d?en 
<Befd!id!tsftoff, ben bas germanifd)e lliufeum 311 ttürnberg bietet, 
unb fd!rie& unb 

"feimt' 3Ufammen, 
Braut' ein Ragout von Unbrer Scilmaus," 

bas id! f?iermit ben fefern oorfet;e. Dielfeid!t ift basfelbe eine nid)t 
völlig ungeeignete Dorfpeife für biejenigen, weld)e fuft empfin~en, 

fiel! mit ber <Befd)id?te ber Pf?arma3ie 3u befreunben, um fiel! oon 
berfelben als <Baft einlaben 3u laffen. Sollte bas aufgetragene <ße, 
rid)t ba3u beitragen, ber pqarma3eutifd!en <Befd)id)tswiffenfd!aft einige 
neue Sreunbe 3u erwerben, fo würbe für feine ffeine ~rbeit reid!fid! 
belof?nt fein 

n ü r n & er g I Pfingftfonntag \886. 

brr ~trfaffrr. 



2ur 3tuetten ~uflage. 

inmal l)at biefes ~ud] feine faufbal)n 
glücflicl) burcl)eift. ci)u feinem 3weiten 
~{usfluge in bie Weft ift basfelbe 
etwas aufgefdfd]t unb erweitert. 'Das 
bereitwillige <Entgegenfommen bes 
Derfegers ermöglicl)te es mir, bm 
Bilberfcl)a~ nicl)t unbebeutenb 3u be' 
reicl)crn. 'Die fünftlcrifcl)e ~usftattung 
l)at l)icrburcl) wefentlicl) gewonnen. 
~ucl) bcr \iett ift oielfacl) ergän3t unb 

.fig. 5. 6Jierbu<f!Jlabe vom Jal)ro ;s<W. abgeänbert. 'Die Bcnut)ung besfelben 
wirb burcl) bas beigegebene namen' 

unb Sacf?oer3eicl)nis erleichtert. 
.fioffentlid) finbet bas Werfcf?en in feiner neuen <Beftalt wieber 

bie alte nad)ficl)t unb freunblicf:e ~ufnal)me. 

n Ü r 11 b Ct g I ben \, ~Ugttft \890. 

1i)rr Wtrfafftr. 



,Sig. ~· Vignette nac!i einem 'Hupferjlic!ie vom Jal]re F9~. 

:lnfialt. 

I. Uuffäf?e: 

I· Sd]u1jgötter unb Sd]irml]erren ber Ur3neifnnft . 
2. ffiittelalterlid]e Upotl]efen . . . . . . . 
3. Upotl]efen bes f ed]3el]nten Jal]rl]unberts. 
~· Upotl)efen bes fieb3el]nten Jal]rl]unberts . 
5. Upotl)efen bes ad]t3el]nten Jal]rl]unberts 
6. DeftiUiergeräte ber Dor3eit. . . . . . . 
7. <!:l]emifd]~pl]arma3eutifd]e j!euerl]erbe unb cDfen ber Dor3eit 
8. Die artefte p!]annafopöe in Deutfd]lanb. . . 
9· ffiebi3inifd]er Uberglaube älterer unb neuerer &eit . 

10. p!]anna3ie unb magie ber ~iebe . 
II· Die <Bolbmad]erfunft 
12. U'ad]trag . . . 

II. U b b i I b u n g e n 1): 

Seite 

\- 10 
\i- 37 
3<)- 78 

79-ii9 
\2\-(38 

(39--(65 
(67-(82 
(83-2i( 

2\3-23lJ: 
235-258 

259-29\ 
2'}3-29lJ: 

Seite 

I· ([itelblatt: 1{upferftid] von <B. 'Heller (605, aus: Andr. Libavii 
Syntagma selectorum undiquaque et perspicue traditorum Alchymiae 
Arcanornm. Francofortii excudebat Nieobus Hoffmannus, impensis 
Petri Kopfii r615. 

') ll:ine llnjal)f ber Ubbifbungen (lnb, um [ie ber lßröiie biejes ~uc!ies anJupajjen, ent• 
jprec!ienb fleiner afs bie Uorbifber angefertigt worben. 



X Jnl)alt. 

2. b)ierbud]ftabe mit Dapl]ne, tveld]e, vom qeilgotte UpoUo verfolgt, in 
einen forbeerbaum vertvanbelt tvirb. !?ol3fd]nitt von Joft Ummann, 
verlegt bei Sigm. ;Jeyrabenb, ;Jranffurt 1568. <Entnommen aus: 
"Büd]erornamentif ber qod]~ unb Spätrenaiffance". feip3ig unb 

Seite 

münd]en \881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 
3. b)ierbud]ftabe mit 1\ryftaU. Uad] einem qol3fd]nitte von mid]el 

Q)ftenborfer, Q)f~jin von prter Upianus, Jngolftabt ( 5~0. <Ent• 
nommen aus bemfelben Werfe tvie ;Jig. 2. . . . . . . . . . . . VI 

~· ~l)emifd]•pl)armajeutifd]es Sinnbi!b. 1\upferftid] aus bem "([afd]en-
bud] für Sd]eibefünftler unb Upotl)efer" auf bas Jal)r ( 79'1:. • . • VII 

5. Die Ur3neifunj"t, finnbi!blid] bargefteUt. 1\upferftid] aus bem (6. Jal]r• 
l]unberte. <ßermanifd]es mufeum . . . . . . . . . . . . . . . 

6. .;)ierbud]ftabe mit pl]aetons Stur3 mit bem Sonnentvagen. qol3~ 
fd]nitt von Joft Ummann, verlegt bei Sigm. ;Jeyrabenb, ;Jranffurt 1568. 
<Entnommen aus bemfelben Werfe tvie tfig. 2 • • • • • • • • • • 3 

7. Üsfulap unb qygieia, 1\upferftid] von J. p. ;Juncf, (8. Jal)rl)unbert. 
Uls Büd]erfammltmgs3eid]en einer im germanifd]en mufeum befintl• 
lid]en Fauna suecica Carol. Linnaei eingefügt . . . . . • . . . . 5 

8. 'Kosmos unb Damianus, 1\upferftid] von Jol]. Ub. Sd]mutJer, 
18· Jal)rl]unbert. Kupferplatte im BefitJe bes Wiener Doftoren~ 
'Kollegiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9· Die :Upotl)eferfunft finnbilblid] bargeftellt. 1\npferftid] enttvorfen 
von J. Ia Joue, geftod]en von ~- U. ~od]in. Um bas Jal)r ("ZOo. 
<ßermanifd]es ffiufeum . . . . . . . . . . . . . . 9 

(0. Upotl]efe, qoljfd]nitt aus bem (H)Ortus sanitatis, gebrncft bei 
qannfen Sd]önsperger in Uugspurg 1 '1:86 • • . • . . . . . . • • II 

II· .;)ierbud]ftabe mit bem b)eid]en bes ([ierfreifes. :Uus einer Bibel, 
tveld]e Kar! bem Kal)len vom <ßrafen l)ivien, tve!tlid]em Ubte bes 
1\lofters St. martin 3u cr:ours, gefd]enft tvurbe. (Paris, national· 
bibliotl]ef.) <Entnommen aus: "l\ulturgefd]id]te bes beutfd]en l)olfes 
von Q)tto qenne am El)yn, Berlin 1886". • . . . • . • • . . • \3 

(2. <ßrabftein aus bem ~l)ore bes Ulmer münfters von 1383 . • . • . 2~ 
13· <ßrabmal bes Upotl)efers Uifo!aus qofmair in ber St. ffiori!Jfird]e 3u 

Uugsburg 1~27. <Entnommen aus: "ffiittei!ungen aus bem germanifd]en 
Uationalmufeum". Jal]rgang (890. Seite (5. . . . . . . . . . 26 

1 '1:· Upotl)efe, qoljfd]nitt aus einer •Ars memorativa«, tveld]e um 1 ~ 70 
von Unton Sorg in Uugsburg gebrncft tvurbe . . . . . . . . . . 29 

(5. Upotl]efe, qoljfd]nitt aus: "Das nütv Bud] ber red]ten Kunft jU 
biftilliren" von qieronymus Brunfd]tvycf, gebrucft 1505 von Jol]. 
<ßrüninger in Straßburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

(6.-19· Verfd]iebene Upotl]efenftanbgefäße, qol3f d]nitte aus bemfelben 
Werfe tvie ;Jig. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33 

20. Upotl]efe in einer Krambube auf ber Straße. miniaturhilb aus einer 
qanbfd]rift bes (5. Jal]rl]unberts: »Regime des princes«. Bibliotheque 



Jnl)alt. XI 
Seite 

de l' Arsenal, Paris. <Entnommen aus: » Seiences et Jettres au moyen 
age• par Paul Lacroix a Paris r877 . . . . . . . . . . . 3~ 

2(. ~ötell)änb!er, fjol3fd)nitt aus ~emfe!ben Werfe wie .fig. (O . . . . 35 

22. ~c1boratorium, fjol3fd)nitt aus ~cmf elben Werfe wie .fig. \5 . . . • 36 
23. {[itelblatt, fjol.1fd)nitt von Joft 2-lmmann, gefd)nitten von<[. Stimmer. 

:Uus ~em l{räuterbUd)e ~es p. :u. mattl)ioli I l)erausgegeben von 
J. <!:amerarius. Derlegt in .franffurt a. m. (586 bei Sigmunb 
.feyeraben~, peter .fifd)er un~ fjeinr. Dad'ens . . . . . . . . . . 39 

24. 6)ierbud)ftabe nad) einem fjol3fd)nitte von Joft :Ummann, ocrfegt bei 
Sigm . .feyeraben~, .franffurt (568. <Entnommen aus ~emfelben 

Werfe wie .fig. 2 . . . . • . • . • • . . . • . . . . . • • • 4\ 
25. 2-!potl)efc, fjol3fd)nitt aus ~er "~eformation ~er :Upot!Jefen" von Q)tto 

Brunfcls. <.Be~rud't bei Wen~el ~iel in Stra§burg (536 . • • • • 42 
26. 2-lpotl)efe, fjol3fd)nitt aus: "<!:onfect•Bud) unb f?au§-:Upoted'" von 

<.Bualtl)erus ~yff. <.Bebrud't bei <!:l)r. <l:genolff, .franffurt a. rn. \548 43 
27. :Upotl)cfe, .fjol3fd)nitt von Joft :Ummann 1 aus: "<l:ygentlid)e Be· 

fd)reibung aller Stän~e auf <l:r~en" von f?ans Sad)s. <.Be~rud't bei 
Sigm . .feyerabcnb, .franffurt a. rn. \568. . . . . . . . . . . . ~4 

28. :Ubbil~ung bes :Upotl]efers <!:yriafus Sd)naus von (565, ~abierung 

von matl)ias 6)ünbt. <.Bermanifd)es ffiufeum. 0 • • 0 • • • • • • 71 

29. Das fjaus, in weld)em fiel) feit ~em Jal]re (578 i:lic fd)on vor ~em 
Jal)re \442 gegrün~ete 2-!potl]efe 3um ffiol)ren in Uürnberg be~n~et. 
~1ad) einer im germanifd)en ffiufeum befinblid)en .fjanb3eid1nung vom 
Jal]re (7 16. Umge3eidptet von fjerrn :Urd)iteften Jol]. Will in 
Uürnberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

30. {[itclblatt, Kupferftid) aus ~er Uürnberger ffiei)i3inalorbnung unb 
{[a~e von (652. Derlegt von Wolffgang <l:nbter ~. :Ult. in Uürnberg 79 

3(. 6)ierbuc!)ftabe mit einer, einen l]arnbcfd?auenben :Ur3t ~arftellen~en 

putte. .fjol3fd)nitt aus ~em (7. Jal)rl]un~erte. <Entnommen aus: 
"Der .formenfd)a(3" von <13 . .fjirtl). (890. Ur. 6 . . . . . . . . 8( 

32. 2-lbbi!()ung oon li:l)eopl)r. parace!fus, .fjol3fd?nitt aus: »De urinarum 
ac pulsuum judiciis Th. P aracelsi etc.• 1\ö[n, bei :Urnol~ Birf" 
mann (568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

35. Das d)emifd)e ltc1boratorium ()er Univerfität :U!tborf. Uad) einem 
l{upferftid)C bes \7. Jal]rl]unberts. <13ermanifd)es mufeum , . . , 88 

34. <!:l)emifd)es ~aboratorium 1 Kupferftid) I entworfen von D. li:eniers~ 

geftod)en von .fjörmann be a~ <.Bnitcnberg, aus i:lcm :Unfange bes 
(7. Jal)rl]nni:lcrts. <.13ermanifd)es mufeum . 0 •• 0 • • • • • • 89 

35. ~aboratorinm 1 1\upfcrftid? von !nie!). 1\iifeU aus: "Jol). ffiid). Dil· 
l)ms !)eiliger epiftolifd)er Berid)t, fid)t 1 <Beleit unb .freub" lC. 

Uürnbcrg bei <l:nbter 1663. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

36. :Upot!Jefc I 1\upfcrftid) oon !nie!). l{iifeU aus bemfelben Werfe wie 
.fig. 35 0 • • 0 0 • • 0 • • • 0 • 0 0 0 • • • • • 0 ° • • • • 92 

37. ilpotl)efel 1\upferftid) VOll Jaspclt Jfac aus: »Antidotarium dogmati· 



XII 

corum vetus ... authore Joan. Renodaeo med. Parisien. Parisiis 
apud viduam guelmi de la Nove et dionysium de la Nove, viaJacobaea 

Seite 

sub signo nomine Jhesu. r6o8•. 93 
58. !:)ausapotljefe, Kupferfti<'fl aus: "Ubdi<'fles ltanb• unb ifelbleben von 

v. !:)o<'flberg. Uürnberg 1682". . . 9* 
59. Derl]öljnung ber bur<'fl ifrauen ausgeübten 5eilfunft, •Le plaisir des 

dames«, Kupferfti<'f1, entworfen von D. G::eniers, gefto<'f1en von Bafan, 
aus bem Unfange bes 1 ?. Jaljrljunberts. Königli<'f1e Kupferfti<'f1· 
f ammlung 3u Berlin. 96 

~o. Botanif<'f1er <Barten ber Univerfttät Ultborf1 Kupferfti<'f1 aus: "2tus· 
füljrli<'f1e Ua<'f1ri<'f1t von ber Uürnbergif<'f1en Univerfität Stab± Ultborf 
von Jacob Bai er. rz \7 11 98 

*I· Ubbilbung bes Upotljefers Bafilius Be5ler 1 l{upferfti<'f1 aus bem 
»Hortus Eystettensis« 1613 . 101 

*z. pqarma3eutif<'f1es G::otenljeer 1 Kupferfti<'f1 aus: "Wunberli<'f1e unb 
Warljaftige <Beft<'f1te pqilanbers von Sittenwalt". Stragburg 16*3 109 

*3. Upotl)efer 1 Kupferfti<'f1 aus: .. <Eine fur!Je Beflf1reibung aUerley 
Staubt·, Umbt· unb <Bewerb·Perfonen von pater Ubraljam a Saneta 
<[[ara. Wür3burg 1699" . 116 

*~· G::itelblatt, Kupferfti<'f1 von Joq.ltaurentius !:)öning aus bem: •Lexicon 
pharmaceutico-chymicum« von J. <[, Sommerqof. Uürnberg (70 1 121 

*5. (5ierbu<'f1ftabe bes 18. Jaqrqunberts aus; »Ürtograph;a« von Joqann 
Daniel preisler in Uiirnberg. (1666-1?37.) <Entnommen aus: 
11 Jnitialen 1 Ulpqabete 2c. 1 qerausgegeben von <[arl !:)ra<'flowina, 
Wien 1883" \23 

*6. Ubbilbung bes Upotqefers Jolj. <[qr. Sommerljoff, Kupferfti<'f1, ge• 
3ei<'f1net von J. D. Welfer, gefto<'f1en von 2!. Bauer 170 i. Uus 
bemfelben Werfe wie ;fig. ** . 12* * 7. Die 5ofapotqefe 311 ~aftatt um rzoo I Kupferfti<'fl. <Bermanif<'f1es 
ffiufeum . 126 

*s. Die Sternapotl)efe 3u Uiirnberg um 1710, Kupferfti<'f1 von !:). Böl· 
mann na<'f1 p. Decfer, aus ()em Derlage von <[, Weigel. <Bermanif<'f1es 
ntufeum . 128 

*9· Stanbgefäfi aus ber ~eifeapotljefe bes polenfönigs Uuguft l.les 
Starfen in ber !:)ofapotqefe 3u Dresben. Ubbilbung entnommen 
aus: "pljarma3. 3)eitung1 XXXIV. Jaljrg. Ur. 65" 129 

50. Upotljefe bes !:)errn StoiJfy in l{[,l!tau. <Einri<'f1tuug von 1733. 
uaro. einer pljotograpljie . . \3\ 

5(. ifelbapotljefe ifriel.lri<'fls bes <Broßen im Kunftgewerbemufeum 3u 
Dresben. <Entnommen aus: "pljarma3. 3)eitung1 XXXIV. Jaljrg. 
Ur. 65. (32 

52. ltaboratorium ber !:)ofapotqefe in Königsberg, Kupferfti<'f1 aus bem 
lteljrbu<'f1e ber Upotl)eferfunft von K. <B. !:)agen. Königsberg unb 
!eip3ig 1 ns . 133 



XIII 
Seite 

53. Destillatio, Jiupferfticf], ge3eicf]net von Joan. Strabanus, geftocf]en 
von pq. GaUe. \6. Ja[]rqunbert. Germanifcf]es ffiufeum . . . 139 

5*. &ierbucf]ftabe mit Putten, welcf]e menfcf]licf]e Gebeine abbrü[]en. 
!?ol3fcf]nitt von <!:alcar, Q)ffi3in: Jo[]ann Q)porinus, Bafel 1555. 

<Entnommen aus bemfelben Werfe wie Jig. 2 . . . • • • • • • \ * 1 
55.-75. Deftilliergeräte, f?ol3fcf]nitte atts f?ieronymus Brunfcf]wyf: 

"Das bucf] 3u biftilliren bie 3ufammenget[]anen bing". Gebrucft von 
Grüninger in Straßburg. Unfang bes (6. Jaqrqunberts . ~~3-\53 

76.-80. Deftilliergeräte, l?ol3fcf]nittc aus bem Deftillierbucf]e von Gualtqer 
Ryff. Gebrucft 311 Jranffurt a. m. bei <!:qrift. <l:genolffs fel. 
<Erben, 1507 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . \55-\59 

8(. <Ei ferne Retorte, Jiupferfticf] aus: •Furni novi philosophici« von 
Joqann Rubolpq Glauber, Umfterbam 1650 . • . . . . . . . . 100 

82. Dcftilliergerät für ätqerifcf]e cDle. f?ol3fcf]nitt aus bem Jiräuterbucf]e 
von Ubam 1\:onicer, Jranffurt 1582 . . . • • . . . • (62 

83. Deftillierfolben mit angefcf)mol3enem f?elme 3ur iltqerbarfteUung, 
f?ol3fd]nitt aus: "Valerii Cordi de arteficiosis extractionibus liber«, 
&üricf] 156(. . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . • 16'1: 

8~. Ulcf]emiftifd]er Jiaminofen, Jiupferftid] aus: •Atalanta fugiens .... 
authore Michaele Meyero. Oppenheimii ex typographia Hieronymi 
Galleri, sumptibus Joh. Theodori de Bry, 1618« . . . . . . . . (67 

85. &ierbud]ftabe mit Q)fen 3Utn Glocfengufi nacf] einer miniatur aus 
einer f?anbfcf]rift bes ~~· Jaqr[]unberts: »Rationale divinorum offi
ciorum de Guillaume Duvand«, <Entnommen aus: •Sciences et 
Jettres au moyen age• par Paul Lacroix a Paris 1877. . . . . . 169 

86.-88. tfeuerqertle untl <bfen, f?ol3fd]nitte aus i:)emfelben Werfe wie 
Jig. 55. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . po-r12 

89. Deftillierofen, ll.itel<qol3fcf]nitt nacf] Joft Ummann, aus i:)em 11Uew 
Ur()ney Bucf)" von J.ll.q.\labernaemontanus, gebrucft 311 Ueuftabt 
a. b. qart>t von m. f?arnifd] 1592 . . • . . . . . . . • . . • 173 

90. Deftillierofen, f?ol3fcf)nitt aus bemfelben Werfe wie Jig. 23 . . . 17~ 

91·-95. Jeuer[]erbe unb <6fen, qol3fcf)nitte aus bemfelbcn Werfe wie 
§ig. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 176-(80 

90. ll.itelbilb, Jiupferftid] von <[. U. Sd]ur() aus bem Dispenfatorium 
bes l)a(. <!:orbus. Uürnberg 1666 . . . . . . . . . . . . • . 183 

97. 6)ierbud]ftabe mit qarnbefcf]auenbem Ur3te, qol3fcf]nitt bes 16. Jaqre 
qunberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (85 

98. f[qeriafbcreihmg, qol3fd]nitt aus bemfelben Werfe wie Jig. 55 . 198 
99· ffiitqribattopf im germanifcf]en mufeum aus bem \6. Ja[]rqunberte 20\ 

100. Jiranf[]eitsgeifter unb Gefpenfter, f?ol3fcf]nitt aus bemfelbett Werfe 
wie Jig. 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 2(3 

1 o \. &ierbud]ftabe mit einem ber &auberei angeflagten Uaturfunbigen. 
Uacf] einer ffiiniatur aus einem juriftifd]en Werfe bes (3. Jaqr• 



XIV Jn~alt. 

Seite 
~un~erts. <Entnommen aus: • Seiences et Jettres au moyen age• 
par Paul Lacroix a Paris r877. . . . . . . . . . . • . . • . 2\5 

\02. priigeftempel für peftamulette, !)ol3fd]nitt aus: •Basilica chymica• 
von Q)swa!~ <!:roll. Derlegt bei <5ottfrieb OCampad}en, ;franffurt ~ 622 2\9 

103. fiebes3auber. rtad} einem ®Igemiilbe aus bem (5. Jaqr~un~erte 
im ffiufeum 311 feip3ig. <Entnommen aus U. <Effenweins fultur• 
~iftorifd}em Bilberatlas . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 235 

\OIJ:. il)ierbud}ftabe mit fiebespaar, !)ol3fd]nitt aus ber Q)ffi3in von 
<!:~rift. <Egenolff. Sranffurt a. m. 15'\3. <Entnommen aus bem· 
felben Werfe wie ;fig. 2 . . . . . . . . . . • . . . . • 23? 

(05.-1 06. mannlid}e unb weiblid}e Ulraunpf!an3e I !)ol3fd}nitte aus 
~emfelben Werfe wie Sig. 10. . . . . . . . . • . . • . 2tJ:0-21J:I 

107. Ulraunmiinnlein, nad} bem im germanifd}en ffiufeum befinblid}en 
Sammlungsftücf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:2 

(OB. Ulraungriiber, !)anb3eid}nung aus bem 15. Jaqrqunberte. <5er~ 

manifd}es ffiufeum . . . . . . . . . . . . . . . . . 21J:3 

109. {[itelbilb, 1\upferftid} aus bemfelben Werfe wie ;fig. B'\. • 259 
qo. g)ierbuci)ftabe mit Jfaros, bem bei feinem Sonnenfluge bie mit 

Wad}s gefertigten ;flügel fd]mel3en, !)ol3fci)nitt von Joft Ummann, 
verlegt bei Sigm. Seyerabenb, Sranffurt 1568. <Entnommen aus 
bemfelben Werfe wie ;fig. 2. . . . . . . . . . . . . . . . • 261 

111· Ulci)emiftifci)e !)e~;enfüd)C, 1\upferftid}, entworfen von pieterBruegqel 
~em älteren, geftod}en von <[ocf. <Entnommen aus bemfelben Werfe 
wie ;fig. 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

112. Uld}emiftifd}es faboratorium, !)ol3fci)nitt aus ber beutfd}en Über• 
feßung von •De consolatione philosophiae• von Boet~ius, Uugs• 
burg (53?. <Entnommen aus bemfelben Werfe wie ;fig. 101 . . 263 

1i3.-1i5· Uld}emiftifd}e Bilber unb rtoten, 1\upferftid}e aus bemfelben 
Werfe wie ;fig. 8'\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270-2?2 

q 6.-u 'Z. Uld}emiftifd}e Bilber, !)ol3fd]nitte aus: •Rosarium philo
sophorum, Francofortii officina Cyriaci Jacobi, Mense Junio anno 

rsso• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27tJ:-276 

1(8. Uld}emiftifd}e ffiün3e, 1\upferftid} aus: "Branbenburgifd}e qiftorifd}e 
ffiün3beluftigung" von J. J. Spieß, Unspad} 1 n I· . . . . . . 2BIJ: 

119· Derl)ö~nung ber Uld}emie: •Le plaisir des fous•, 1\upferftid} aus 
bem (7. Ja~r~unberte, entworfen von Davib OCeniers, geftod}en 
von ;f. Bafan. 1\öniglid}e 1\upferfticl)fammlung 311 Berlin 289 

III. f i d) t ~ r u d' t a f e [: 

Upotqeferle~rbrief vom Ja~re (71J:3. 



~tfJut3göttrr unb ~tfJtrmfJrrrrn brr 
~r3nttftunl1. 

Sig. 5. Die :Ur3neifunjl flnnbilblicl) bargejleUt nacl) einem "Kupfeq1icl)e bes (6. Ja~r~unberts. 

j) e t er s, :Uus p~armaJeutifd)er Dor3eit I. 2. :Uuj!. 



"Je!) :UpoUo ~ab b' arjnd erbad)t, 
Der l<reutter l<unjl an's lied)t brad)t. 

:UU i~r l<rafft unb würcfung 3war, 
.Selnb mir funb unb offenbar. 
Darumb ein !)err aUer l<un,1, 
Worb genannt, unb niemanbs (onjl. 
Dif! lob id) be[]alten worb 
.So lang jla~t !)immel unb <Erb." 

!jieronymus ~ocf, l<räuterbud) ~55~. 
(Uad) Q)oib.) 



aft aUe Sagen unb mytqcn, weld?e Ne 
meiften Dölfcr von bem Uranfange 
ber ~r3neifunft qaben, laufen barauf 
qinaus, bie l<r(mfqeiten für Solgen 
bes .?)ornes ber <ßötter, bie fieilfunft 
für ein unmittelbares <ßnabenge[d?enf 
ber[clben 3u erflären. !Daqrfd?einlid? 
ift bie ~r5neifunft, von ber bie pqar, 
ma3ie ein \i:eil ift unb von ber fie in 

,Jig. 6. 6)ierbuci)tlabe naci) einem ljolj. alten .?leiten nid?t getrennt war, nid?t 
(ci)nitte vom :Jal]re ~568. j)l]aetons Stuq . . .. . . 

mit bent Sonnenwagen. Vtef Jltnger, als bte l<ranfqetten felbft. 
1la bie ~r3neifunft un[crer .?)eit f)aupt· 

fäd]rid? aus ber ber a[ten <Bried?en mit emporgewad?[en ift, [o ift 
es nid?t rei3los 1 aus ben Sagen 3u entneqmen, wie nad? ber 
grie#[d?en Dorfteilung Ne men[d?l]eit 311 ben (eiben, <ßebred?en unb 
l<ranfl]eiten gefommen ift. 1lie 6:r3äqhmg lautet ungefäl]r wie folgt: 
~ls ber Japetibe prometl]eus, weld?er fid? ber armen menfd?l]eit 
[d?on frül]er angenommen l]atte, bem .?jeus bas Seuer mtwanbt unb 
in einem tzartl]etftengel 1) ben Stcrblid?en gebrad?t l]atte, ergrimmte 
ber <ßötterfönig [el]r unb befd?lofl, ftrafenbe Dergeltung bafür an ber 
menfd?l]eit unb ben Japetiben 3U Üben. .?)u biefem .?)wecfe befaql 
er bem fiepl]aiftos, eine Srauengeftalt 3u verfertigen, unb gab aUcn 
unfterblid?en <ßöttern auf, Ne[elbe mit iqren reid?ften <ßaben aus, 
3u[d?mücfen. So entftanb ein weiblid?es We[en voll ber f?olbeften 
~mnut unb bes f?öd?ften (iebrei3es, weld?es Panbora - bie ~U' 

1) Ferula communis (!i:inne). Jn bem marfe biefer Pflan3e fann man 
wie im Sd)wamme ;:feuer glimmenb erqaiten. 
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begabte - genannt wurbe. 'Durd? f)ermes liefi &eus biefelbe auf 
bie ~rbe 3u bem nad?bebäd)tigen lfpimetqeus begleiten. (!)bgleid? 
biefer von feinem ~ruber PromeH)etts gewarnt war 1 vom &eus 
d5efd)enfe ·an3uneqmen, lieft er fid? bod? burd? bie Sd?önqeit uni:> 
fiebenswürbigfeit ber Panbora betqören, fie gaftlid? in feinem f)aufe 
3u beqerbergen uni:> von iqr als d5efd?enf ber <Bötter eine ~üd?fe 
an3uneqmen. 'Kaum qatte ~pim<>tf]eus ben 'Decfe[ Nefer geöffnet, 
als fid? banms Jammer uni:> OCrübfal, f)unger uni:> not, Sorge 
uni:> l<ranfqeit uni:> ein <Bewimme[ anberer lteiben ergoft. 2tls er, 
barüber erfd?recft, fd)neU ben 'Decfel wieber fd?loft, blieb Ne f)offmmg, 
bas ein3ige OCroftmittel ber leibenben menfd?f)eit, welche fich 3Ulet1t 
allein nod? in ber ~üd?fe befanb, qa[b in Nefer gefangen uni:> warb 
fo ben fterblid?en ~rbenberooqnern nur verfümmert 3u teiL Seitbem 
f#eid?en 3ef)renbe Sieber burW. bie ltanbe, flattern fW.recfenbe uni:> 
verqeerenbe SeuW.en burd? Ne ltüfte, 3ief]en bleiW.e uni:> qoqläugige 
l{ranfqeiten über bie meere uni:> plagen uni:> quälen bie arme, 
jammernbe menfd?f)eit. Prometqeus aber wurbe auf ~efeql bes 
({)eus von f)epqaiftos an ben öbeften Seifen bes l<aufafus an, 
gefd?miebet. 

Um ben Sterblid?en in iqrem ~[enbe uni:> l<ranff]eitsjammer 
etwas OCroft uni:> f)Hfe 3u verfW.affen, erbarmte fiW., roie bie grie, 
W.ifW.en vorgefd1id1tlid1en lfr3äf]lungen weiter berichten, eine <Bottf]eit 
uni:> leqrte if]nen Ne 2tr3neifunft; biefer <Bott ber f)eiffunbe war 
2lsflepios ober ~sfu{ap. Yler Sage naW. war er ein Sof)n bes 
f]eilfunNgen 2lpoUo uni:> ber 'Koronis, welW.e if]n in ber <Begenb 
von ~pibauros gebar uni:> bort an einem ~erge ausfet1te. ~ine 

&iege crnäf]rte ben r>erlaffenen, uni:> ein Wad?tqunb einer ~ort 

weii:>enben f)erbe beforgte Ne ~efd1üt1ung bes fleinen <Bottes. Ylie 
~r3iequng feines Soqnes übertrug 2tpoUo fpäter bem <!:entauren 
<!:qiron, welW.er iqn qauptfäci1lid1 in ber f)eilfunft unterri#ete. 
~sfulap war ein feqr geleqriger Sd?üler uni:> übte Ne l<unft &afb 
fo meifterl]aft aus, baf3 er niW.t nur jeglid?e l<ranfqeit ober r>er, 
wunbung 3u f)eifen wuftte, fonbern auW. r>erftor&ene 3um (eben 
errettete. 2lls er (e~teres 3u tqun wagte, &efchwerte fich Pluto, ber 
<Bott ber Unterwelt, bei &eus, uni:> {e~terer tötete für biefe Störung 
ber für bas menfd?en{eben gefe~fen <ßren3e ben .Jrev[er mit einem 
~lit1ftraqle. UaW. einer anberen Sage war ber <Brunb feines, 
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gewalt[amen cr::oi'.\es i'.\er, i'.\aft er, gegen i'.\en WiUen i'.\er unfterblid7en 
<Bötter, i'.\er men[#Jeit i'.\ie !1eiffunft gelel)rt l)abe. :Oie i'.\anfbaren 
Sterblicl]en vergaßen iisfu[ap ni~t, [oni'.\ern bauten 3u feiner lfl)re 
cr::empe[, i'.\ie [og. ~tsflepiea, in welcl]en von i'.\en Prieftern, i'.\en 

,Jig. ? . iisfulap unb l)ygieia nad] einem l<upferjlidje bes ~8. Jaljrqunberts. 

~sflepiai'.\en, uni'.\ 3war 3unäcl]ft von i'.\en beii'.\en Söl)nen i'.\es ~sflepios, 
Poi'.\alirios uni'.\ machaon, i'.\ie !1eilfunft weiter ausgeübt wuri'.\e. 
'DargefteUt wuri'.\e ~sflepios als bärtiger, würi'.\evoUer lliann, ge• 
fleii'.\et mit einem faltigen <Bewani'.le, in i'.\er !1ani'.\ einen Stab, um 
wel~en fid! ~ine Scl]Iange wini'.\et. 'Die (Dubereitung i'.\er von il)m 
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ueror~neten me~ifamente pflegte ~ie als f1ei!göttin oereh.rte f1ygieia, 
roeld]e bal~ ~ie U:od]ter, bal~ Ne <ßemah.lin ~es 2!sflepios genannt 
mir~, 3tt beforgen. 'Diefe ift alfo als 2lh.nfrau ~er Ph.arma3ie 311 
betrad]ten. <3ilblid] ~argeftellt rour~e fie als eine jugenblid]e 
Srauengeftalt in langem <ßeroanbe, roeld]e eine Sd)lange aus einer 
Sd1ale tränft. Jn ~en mebi3inifch.en Werfen ber <ßried)en, Römer 
unb ~es mittera!ters werben biefe f1ei!gott[]eiten l]äufig erroäh.nt. 
'Die 2!bbilbung 7 3eigt Ne beiben gried]ifd)en <ßöttergeftalten ber 
f1eiffunft - wenn auch. in fünft!erifd]er 2!usfüh.rung feh.r mittef, 
mäfiig - in einer von ben befannten 'Darftellungen aus ~em 

2Htertume etwas abroeicl1en~en Weife. 'Da es bem maler nid]t 
mög!ici1 war, bie beiben mebi3inifd1en <ßötter na;h ber Zlatur auf' 
3unc[]men, fo h.at ber[elbe, oieHei# 3ttr ~ntfd]äbigung für bie[e 
bebaucr!id1e Unmög!id]feit, 2!sflepios unb f1ygieia roenigftens neben 
ber oielbrüftigen, allernäh.renben Zlatur ge3eid1net. 'Die 2!bbiltlung 
ift bie Wietiergabe eines Kupferftid]es aus bem \8. Jah.rh.unberte, 
roe!d1er von ]. p. Suncf in Zlürnberg geftocben ift. 'Das Bilb, 
rodci1es bie Jnfci1rift Bibliotheca W agneriana trägt, ift als <3iblot[]efs, 
3eici1en einer im gcrmani[d]en mufeum befintlrid)en Fauna suecica 
Carol. Linnaei eingeflebt. 

Q)b ber früh.ere <3efif3er bes <3ud]es, Wagner, mit bem gleid1' 
namigen Samnlus ~es Sauft 3Ufammen[]ängt, laffen mir bah.ingeftellt 
fein. ]ebenfalls erinnert aber Ne 'Darftellung ber r\atur feh.r att 
bie Stelle in <ßoeth.e' s Sauft, roe!d]e lautet: 

"Wo faff' id] ~id], unen~lid]e natur? 
<Eud] t3rüfte, wo? .Jl]r Q:!uellen alles ltebens, 
Un ~enen t)immel un~ <Er~e qängt, 
Daqin ~ie weife t3ruft ~d] ~rängt -
.Jqr quellt, iqr tränft, un~ fd]mad]t' id] fo vergebcn5 ?" 

2Hs burd] ~ic Verbreitung bcs <!:h.riftentums Ne []eibnifdl' 
gried]ifd1en <ßöttergcfta!tcn ih.r altes 2!nfe[]en gm13 verloren []atten, 
fa[] fid] aud1 ~ie ~lr3neifunft nach. Sd)irm[]crren um , roe!d]c ~ett 

2!nfd1auungen ~er neuen We!tr~!igion cntfprad)en. Sofd]e fan~ fie 
in tlen bei~en h.ci!igen <ßfaubens[]efben <!:osmas unb 'Damian, beren 
2!bbiltlungen ab unb 3U ben mcbi3inifci1en Werfen früh.erer Jah.r' 
l]unberte oorange[ef3t finb. 'Die beiben f1eiligen 1 roefd)e Brütler 
waren, lebten im 2!nfange bes ~· ]a[]r[]unberts in 2lcgaea in 
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<!:i!icien. \Lief befeeft non ~er d?riftlicf1en Religion, übten fie Ne 
me~i3inifd1e l{unft mit ~er e~elften Uneigennüt;igfeit un~ wur~en, 
weil fie non iqren l{ranfen fein (ßefb anneqmen wollten, 2lnargyres 
genannt. 2lfs Ne ~ioffetianifcf1e <!:qriftennerfolgung ausgebroW.en 
U'ar, wurben fie auf Befeqf bes Stattqafters 1\:yfias nerqaftet unb 
3nm \Lobe verurteilt. Wie ~ie fegen~e er3ä1]ft, gefcf1a1]en mit iqnen 
bei iqrer .f?inrid1tung tttt~ nad1 iqrem li:o~e nerfd:)ie~ene Wun~er. 
Wir teilen im folgen~en ~arüber einige ttacf1ricf1ten mit, welcf1e 
einem älteren Werfe : 11 'Der qcifigen (eben", 11 ge~rucft in ~er feifer• 
fid]en freyen ftat Straf;burg burd] matqis f1upffuf, feligfficf1 voll· 
en~et uff montag vor ]oqannis bes teuffers, bes ]ares non gottes 
menfd]wer~ung li:anfent fünffqun~ert un~ ~rey3e1]en jar," entnommen 
finb. Ufs <!:osmas un~ 'Damian qingeriW.tet wer~en follten, er• 
eignete fiW. Sofgenbes: "Unb ~a man fy braW.t inn bas waffer, ~a 
fam ein engel non qimef l:)erab, ber troft fy unb föf;et in Ne qent> 
uff unb braW.t fy an trucfnes fant>." 'Darauf befaqf 1\:yfias fie 3tt 
verbrennen. 11 'Da was got mit inen unnt> l:)alff in, bas in ~as feur 
was als ein fuler lufft, unt> gienge ~as feur non inen un~ ging 
uff ~ie qeiben, unb brennet fy bas ir nil fhtrben. 'Da war~ ber 
riW.ter 3ornig unb qief; <!:osmam un~ 'Damianum an ein creut; 
qenfen, t>a qiengen t>ie 3wen wo! ge[un~." 'Da qief; fie fyfias am 
l{reu3 fteinigen. "1>a qalffe in gott, unb oerqenget, wenn man Ne 
ftein 3u in warff, bas fye an Ne fprungen, bie fie fteineten 1 unt> 
gefd]aqe ben qeiben gar wee. 'Das tqete 1\:yfte gar 30rn unb qief; 
vier mcifter 3u inen fW.ief;l]en mit pfylen unt> ftrafcn. Unb ba man 
gegen inen fd]of;, ba fielen bic pfey[ all qin wiber uff bie fd]üj,)en, 
un~ maW.tcn in tieff wunben." 'Da wart> 1\:yfias feqr 30rnig unt> 
lief; fie entqaupten, 11 ba furen ire feefett 3u ben ewigen freuben." 
]l]re \Leiber wurben nad1 Syrien gebracf1t un~ in <!:yrrqus in einer 
l{ird]e aufbewaqrt. papft Selit lief; einige (ßebeine ber Derftorbenen 
naW. Rom bringen unb bie[en 3u <fl]ren eine l{irW.e "3ttm qciligen 
<!:osmas unt> 'Damian" bauen. 6)u t>erfelben wirb fd:)on feit ]al]r• 
qunberten am 27. September, bem Sefttage ber beit>en qeiligen 
Sd:)irmqerren ~er 2lr3neifunft, non ilr3ten unb l{ranfen gewaUfaqrtet, 
woburd] viele ber let;teren non iqren \Leiben geqeift fein foUen. 
S.:l]on Ne obengenannte alte f1eiligenlegenbe non \5\3 er3äl]lt 
wunbcrbare f1eilungen. So war 3· B. in Rom ein mann, wefd:)er 
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~ie l<ird7e ~er beiben !?eiligen fe[Jr vere[Jrte unb fiei§ig befucht [Jatte. 
""Der mann gewann ein bö§ bein, ~a er~nyet er vil an, tlas [Jalff 
alles nit, ba lag er eins nachtes untl fd1lieff, tla fa[Je er in einer 
geftd1t lieplid1en, tlas 3wee f?eiligen famen 3u im, untl trugen 
falb untl fd1arpffe eyfen untl rürten i[Jm fein bein an, untl fprach 

einer 3u tlem antleren : 
Wa wöllen wir ein bein 
nemen an tle§ ftat. 'Da 
fprad1 tler ein : man ~at 

f?eut einen fd1war~en moren 
begraben, tle§ bein fintl frifd1. 
"Da fprad1 tler anntler: fo 
bring es baltl. 'Da f-f1neib 
er tlem moren ein bein ab 
unb fe~et im bas an, unb 
falbten im bas beitt überall 
unb legten bas bö§ 3u tlem 
moren in bas grab. Unb 
ba ber man erwad]et, ba 
empfanb er feins weetagen 
mer, ba ftunb er uff, unb 
f?ie§ iqm fein gefinb ein 
lied)t bringen unb fagt 
überall wie im gefd1ef!en 
ware, ba lieffent Ne leutq 
3u bem moren unb fa[Jen 
bas böfl bein tla liegen .... 
unb banften gott unb fanct 

.jig. 8. ((osmas unb llamianus nad) einem 'Hupfer• <t:osme unb "Damiano.'' 
flld)e bes ~ 8. Ja~r~unberts. 

Wa[Jrfd1einlid1 bürfte biefe 
tlurcf1 Ne d]riftlid]en Schirm[Jerren ber Ur3neifunft, unter 6')uqilfena[Jme 
tles feid1nams eines mo[Jren gefd1e[Jene wuntlerbare f1eilung Ver• 
anlaffung gewefen fein, ba§ im mittelalter für Upot[Jefen fo f?äufig 
ein mo~r als Wappen unb Sinnhilb gewä~lt worben ift, wovon nod1 
je~t Ne vielen befteqenben "Upotqefen 3um mo[Jren" 6')eugnis geben. 

Un vielen Q)rten in ben germanifd1en (anben pflegte in frü[Jeren 
Ja{Jrqunberten ber 27. September, tler Sterbetag ber beitlen fatqolifd1· 



Sd]ut;götter un~ Sd)irm~men ~er 2lr3neifunft. 9 

·d1riftlid1en Sd1irmqerren ber ~lr3neifunft, in ben l<reifen ber 3ünf, 

tigen fieilrünftler mit befonberer Seftlid1feit gefeiert 3u werben. ]m 

<3efit;e bes Wiener 'Doftoren,l<oUegiums ~nbet fid1 3· 43. nod7 eine 

Iateinifd1e d:inlabungsfci1rift ber Wiener mebi3ini[ci1en Safultät vom 

Ja[?re \700, burd1 welcbe bie ilr3te 1 (i3entiaten 1 <3affa(aureaten1 

Stubenten1 ~pot[?efer unb ([qirurgen 3u einer feftlid)en firci1lid1en 

Seier bes ([osmas, unb 'Damianfeftes in bie Step[?ansfirci1e 3u Wien 

,5ig. 9 . Die 2lpotl)efrrfunJl finnbil~lidj barge)1rUt nadj einem liupfer~idje aus bent 2lnfange bos 

\8. Ja~r~unberts. 

eingeloben werben. Wa[?rfci1einlid) wurben gelegentrici1 fold)er Sefte 

nid)t allein für bie Seftt[?eilne[?mer1 fonbern aud7 für bie gröfleren 
l)o(fsmaffen bie <3ilber ber Sci1irm[?erren ber ~r3neifunft angefertigt 
unb ausgegeben. 'Das Wiener 'Doftoren, l<oUegium be~nbet fici1 

nod1 im <3efit;e von 3wei geftod1enen l<upferplatten aus bem ~n' 

fange bes \8. Ja[?r[?unberts1 weld1e 3ur ~nfertigung fold1er <3ilber 

gebient [?aben. 'Die bei~e[?enbe ~bbilbung 8 ift naci1 einer biefer 

platten angefertigt worben. Wie man fie[?t1 ~nbet fid) unter bem 

<3ilbe ber Zlame bes 1<upferfted1ers ~. ]. Sd)mu3er; 3ur 3eitlid?en 



5d]ut;göttcr unb 5d]irml]erren ber 2lr3neifnnft. 

<3eftimmung tles <3iltles fei erwäf)nt 1 tlafi Scf)mu3er \739 ver' 
ftorben ift. 

1>as biefem Uuffa\)e vorangefe\)te fi:itelbilt\1 2Ibbilbung 51 wef.:f7es 
Ne 2Ir3neifunft mit if)ren Unterabtf)eilungen: WeN3in1 pqarma3ie1 

<!:f)irurgie untl tler l<unft tler <3atler1 vorftellen foll1 ift eine IDieber' 
gabe eines im germanifcf)en Wufeum befintllicf)en l<upferfticf)es von 
einem unbefannten Weifter aus bem \6. ]al)r[]tmberte. Uuf ber 
~tbbilbung crfcf)eint vor ber 2ipot[]efe 1 beren S.:haufenfter burcf) 
eigentiim!id]e Sriid)te unb <.Befä6e fenntlid1 gemacf)t finb, ber Upot[)efer 
im einfachen 1 f)äuslicf)en 2Irbeitsfleibe unb nimmt vom 2Ir3te ein 
ae3ept in <fmpfang. Uls weitere 21b3eid]en tler pqarnta3ie fintlen 
ficf) unter ber Upotqefe ein Wörfer unb ein 1>eftilliergerät aufgeftellt. 
1>er fid]tlid] ber &eit fubwig bes Dier3e[)nten ange[)örenbe Waler 
]. fa Joue l)at es fid] in bem in 21bbilbung 9 wiebergegebenen 
l{upferftid]e 3ur Uufgabe geftellt1 Ne Upotqefedunft burcb. bie 3u 
iqrer 2lusiibung notwenbigen <.Begenftänbe 3u verfinnbilbfid]en. 1>er 
auf ber &eid]nung fid]tbare1 mit einem (eqrerftod'e verfeh.ene Weifter 
ber PI?arma3ie f.:f7eint gerabe bamit befdJäftigt 3u fein, Ne merf, 
würbigen <ßeräte, IDerf3euge unb rtaturgegenftänbe, wefd1e 3um 
<3etriebe feiner l{unft nötig finb, 3u erffären. finfs fd]aut fid] eine 
211agb, als Dertreterin ber unwiffenben faienweft 1 neugierig bie 
vielen IDunbcrfad]en ber fateinifd)en l{üd]e an, wefcf)e fo wefentfid] 
von ben 1>ingen unb <.Beräten bes l]äusfid]en .f?erbes1 mit benen fie 
3u wirfen pflegt, abwcidrcn. 



JOOtttelaltrrltcfir ~potfirftrn. 

Sig. \0. Upot~efe nad) einem f;oi3id)nitte vom Ja.!Jre \486. 



"Die :Ur;nd wenig frumet. 
:Go bem mann ;e jpat !umet." 

mittelalterlid)es 5prld)roort. 



8 a, im Vergleid)e mit ~er <ßefittung5• 
entwicfelung ~er meiften an~eren euro" 
päifd)en Völfer, Ne ~eutfd)e l<ultur 
überl)aupt verl)ältnismä{iig nod) jung 
ift, fo l)at aud) ~ie Ur3neifunft, mit 
~er ~ie <fntwicflung ~er Pf?arma3ie· 
ftets !1an~ in f1an~ gegangen , ilt' 
tleutfd)lan~ noch. feine fel)r gro{ie Ver• 

J=ig. u. g)ierbud)flabe aus bem 9- Jal]r, gangenl)eit. tJie är3tlid)e 1<unft1 ~. l). 
l]unberte mit ben g)eid)en bes i!:ierfreifes. 

~ie mebi3ini(cb.e Wiffenfd)aft, l)atte fiel:! 
~ets mit ~er srage 311 befd)äftigen1 we[d)e illitte[ an3Uwen~en1 ~ie 

Pf1arma3ie, wie tlie[e 311 be[d)affen untl f1er3uftellen feien. Jn älteren 
ci')eiten war beitles vereinigt, untl nur wo, wie in volfreid)en StäNen, 
eine gröfiere Un3al)l är3tlid)er perfonen notwenbig waren, fonnk 
frül)3eitig eine li:eifung tler Urbeit ftattfin~en. 

tlas Wort "Upo_t~efe" l)at im ~aufe ber Jal)rl)unberte ver• 
fd)iebene <3ebeutungen gel)abt. !lad) ben lateinifd)en .5d)riftfteiiern, 
wie ([icero, !1ora3, ([olumeiia unb anberen, nannten bte Römer im 
Unfange unferer ci')eitred)nung fo bas Weinlager im oberen li:eife 
bes f1aufes über bem fumarium, wo bie in tf1önerne <ßefätie gefüllten 
befferen Weinforten im Raud)e ftanben, um flar unb trinfbar 3u 
werben. Später I bis in bie erfte f1älfte bes rnittelalter.s l)inein, 
be3eid)nete man .5peid)er unb !lieberlagen von Waren jeglid)er Urt 
in ber <ßrunbbebeutung be.s Wortes, mit bem entfpred)enben <3eiworte 
als <3üd)er•, l<ram•, \Lud!•, rnebi3in, Upotqefen. Vom <fnbe bes 
\3. j~b,rl)unber-ts . ab wurbe es .5prad)gebraud) 1 nur allein Ne 
Ur3neimittell)anblungen Upotl)efen 311 nennen. tlie <3e3eid)nun~ 



ffiittelalterlicf?e ~pot~efen. 

"~pot~efer" (apothecarius) war in ~en erften ]a~rqun~erten unferer 
,.&eitrecl1nung über~aupt ni# gebräucl1licl1. 2Us Nefelbe in ~er Ulitte 
~eS Ulifte(a[terS auffam 1 ~atte fte fofort i~re qeutige <_3e~eutung. 
Q:s wur~en Ne 2lr3neibereiter in ~en Klöftern fo be3eid1net. 

1>as gefcl1icl1tlid1e (eben ~er eigentlid1en J)qarma3ie beginnt in 
1>eutfcl1lan~ erft im \3. ]aqrqun~erte. 1>ie cr:rier'fche <!:qronif be, 
ricl1tet, ~afi im Jaf?re \ 2~ \ ein gewiffer Srie~ricn, Kocn am 1>omftift 
3u cr:rier, eine 2lpotf?efe befeffen qabe. Un~ im ]af?re \26\ foll 
nac11 ~erfelben Urfun~e ein 2lpotqefer nu~olpf? in cr:rier ebenfalls 
feine <3erufstqätigfeit ausgeübt l]aben. 1) Jm ]al]re \265 ftn~en 

wir einen Henricus apothecarius in !1amburg, 2) \267 eine 2lpotl]efe 
in Uliinfter un~ \285 eine fold1e in 2lugsburg 3) vor. Weiter giebt 
eine Urfun~e vom \. mai \3\8 bereits fid1ere Uacnricht über ~as 
Dorh.an~enfein einer 2lpotl]efe in !1il~esl]eim. 1>iefelbe war ur, 
fpriinglid1 lfigentum ~es 1>omfapitels, wur~e in~effen im Jah.re \365 
von ~er StaM ~urcnl{auf erworben un~ fpäter aus ~er Kreu3ftrafie, 
wo fie ficn 3Uerft befan~, an ~ie Stelle, WO fid1 jet;t nocn Ne nats' 
.apotqefe beftn~et, verlegt. 4) ]n an~eren alten beutfcnen Stäbten 
werben Ne 2lpotf?efen ni# fpäter angelegt fein. 1>afl bie <Bren3e 
3wifd1en ~en <3erufstqätigfeiten ber ilr3te un~ 2lpotqefer fcnon um 
\350 in Uürnberg ~urcn gefet;licl1e <3eftimmungen genau geregelt 
war 1 beweift ein aus jener i)eit ftammen~es Pergamentblatt aus 
.~em Stabtbucne ~er neicl1sftabt Uürnberg I weld)es fiel) in ~er 

<3ibliotl]ef ~es germanifd)en Ulufeums beftn~et, ~effen Jnf?alt wie 
folgt lautet: 

»Man hat auch gesetzet daz alle ertzet fwie fi genannt fint 
.di ertzney hie pflegen wellen suln alle fwern alfo daz fi alle 
fiechen bewaren suln fo fi peste mogen und konnen ane generde . 
und fuln auch zitlieh und hefeheidenlieh lone nemen von den 
burgern, und suln auch felbe dehaine Recept machen weder von 

1) §rie~ricf? preifigfe, Deutfcf?es ~potqefenvefen im ffiittelalter. ~bge~r. 
i. ~. ~pot~efer3eit., Ja~rg. 3, Ur. 35. 

2) p~arma3. g)eitung, Ja~rg. 3t, Seite tO(. 
3) <Befd)id)te ber pqarma3ie von C!:arl §reberfing, Seite (3. 
4) <3eitrlige 3ur <Befcf?id)te ber ~pot~efen im e~emaligen liönigreicf?e 

.f?annover vom "~ofalcomite .f?annover" bes ~eutfcf?en ~pot~efervereins. 
!? annover t 8'Z9. 



m ittelalterlid;e Upot~efcn. \5 

Syrupel noch fuste . wan fi alle Recept von der Apoteken nemen 
fuln . und debaine Recept fuln fi hoher rechen danne als fi ez 
von der Apoteken nemen . und fuln auch dehaine würtze hoher 
rechen danne als fi fi kaufen bei dem felben aide . und wer der 
wer der ertzney hie pflegen wolte und dar uber niht gesworen 
hat der müz geben V lib. ( = 5 f6 heller).« 

»Ez fol ein igleich appotegker fwern, daz er armen und 
reichen on generde mache mit vleizz und mit ganczen trewen 
genezEchen allez daz, daz man in empfelh mit warten oder ge
schriben geb . Und ob er dez felben allez niht enhab, fo fol 
er ez bringen an den, der in daz empfohlen hab mit warten oder 
gescbriben . Und {'mb daz selb fol er nemen folch gelt, daz er 
hab zeitleieben vnd hefebeiden gewin nach feiner gewizzen, zu 
seiner kost, narung und arbeit. « 

Uad) biefer Urfnnbe war aljo fd)on bamals Ne roe[entlid)fte 
2lufgabe ber 2Ipotl)efer Ne ~ubereitung von 2lr3neien nad) münt>Iid)er 
ober fd)riftlid)er är3tlid)er !)erorbnung. 7'aß Ne t3erufsaufgaben 
ber ~lpotl)efrr im \5. ]al)rl)unbcrte gleid)falls l)aupt[äd)lich nur 
barin beftanben, lteibcnben unb l<ranfen 2lr3neien unb ltabniffe 3tt; 
3ubereiten unb 3tt verlaufen, 3eigt folgenber !fit> vom ]al)re \ ~60, 
nad) roeld)em ein Uürnberger 2lpotl)efer 3tt 1'ienften bes Warfgrafen 
2Ilbred)t 2ld)illcs vcrpflid)tet rourbe. 1'ie Warfgrafen 3tt t3ranben• 
burg - bic 2ll)nen unferes l<ai[ers -, roeld)e bamals abrocch[elnb 
3tt 2Insbach ober in bem unweit Uiirnbcrg gelegenen fleinen (l)rte 
Q:abol3burg rcfi\:licrten, be3ogcn il)re 2lr3neien unb 2lpotl)eferroaren 
in ber !tege( von ben Uürnberger 2lpotl)efcrn. ifiner bie[er warb 
bal)er gemeiniglich als il)r fiofapotl)efer wie folgt beciNgt: 

"]tem er [oll geloben unb fch.roören, meinem gnäbigen fierrn 
unb ber ficrrfd)aft getreu unb gerocr (aufmerf[am, forg[am) 3u fein, 
il)ren Sd)aben 3u warnen, Srommen (Uu~en) 3u werben (förbern) 
unb alles bas 3u tl)un, bas einem getreuen 2lpotl)efer 3ttftel?et, unb 
[onberfid1 roarumb (um was) man il)m fd)reibt unb ver3eid)net fchicft 
von ber fierrfd]aft wegen, baß er baffdb alles unb jeglid]s getreu· 
fiel] 3ttrid1ten, perfönfid) babei fein unb mad]en foll, wie il)m bas 
burd) bie gefd]roornen ber fierrfd]aft ltcibär3t befol)lcn rourb, unb 
anbers Uiemanbs barüber getrauen - baß er aud) alle 2lr3nei von 
frifd]em materiale mad), unb ob etfid]e veralteten, biefelben roieberumb 



ffiittelalterlid)e Upot~efen. 

nach bem ~eften 3U verneuen - baß er aud? feinerlei lliateriaf 
anftatt eins anbern gebe in <f:onfed ober anber U:r3nei oqn 2\atq 
ber !?errfd?aft gefd?woren feibär3t1 unb alle gefmnmete U:r3nei mad? 
nad? ~efd?reibung (Vorfd?rift) ber bewäqrten feqrer barüber -
unb ob er U:r3nei mit Saphir, fiyacintqen 1 perlen unb anberm 
ebeln <Beftein ober anbern föftlid?en 1)ingen 3u mad?en befd?ieben 
wurb 1 baß er folid?s nad? bem allerheften unb fürberlid?ften mad1, 
barin nid)ts angefeqen (gefpart) - was er aud? U:r3nei von ber 
!?errfd?aft wegen qerausfd?icf1 biefelben vor (vorqer) 3u freben3en 
unb mit feinem petfd)aft 3u verwaqren - aud? meins gnäbigen 
!?errrt unb meiner gnätligen Srauen unb ber !?errfd?aft <Beqeim1 

was er ber erfiiqre 1 3u verfd?weigen bis in feinen {[obe, alles ge' 
treulid? unb gän3lid? fonber (oqne) U:rglifte unb oqn <Befäqrbe." 1) 

Seit bem ~rfd)einen von lliöqfens <Befd?ici1te ber 2Irjneiwiffenfd?aft 2) 

wirb vielfad1 von <ßefd?id(tsfd?reibern Ne pqarma3eutifd1e ~erufs, 
tqätigfeit bes lliittelalters fo gefd?ilbert, als ob fid? biefelbe qaupt' 
fäd?lid? mit ber <ijubereitung von 3u gewöqnlid)en <ßenua3wecfen 
bienenben 6)ucferwaren befaßt qabe. 1)iefe U:uffaffung ift baburd? 
entftanben, baß bas Wort "l<onfeft" VOlt bett mit bett namett ber 
mittelalterlid?en U:r3neimittel ni# genügenb vertrauten, meift nid?t 
fad?männifd?en <Befd?id)tsfd?reibern immer einfad? in ber ~ebeutung 
unferes qeutigen l<onfeftes = <ijucfergebacfenes genommen wurbe. 
fiiermit im ~inflange finbet fid? aud? in ben meiften beut[d?en 
IDörterbüdJern 3) nur biefe eine ~ebeutung bes mittelalterlid?en 

1) Un3eiger f. l{unbe b. beutfd)en Dor3eit. Ja~rg. 1868, Seite 323. 
2) ffiö~fen, <ßefd)id)te b. Wiffenfd)aften b. marf Sranbenburg, befonbcr$ 

b. Urjneiwiffenfd)aft \78\. 
3) Jm Wörterbud)e ber beutfd)en Sprad)e von :V. Sanbers, lleip3ig 1860, 

unb ebenfo in bem von J· {. 1{. Weiganb, <ßiefien 1873, ~eißt es: 11 <!:onfect 
= ~ucFergebacFenes". Uad) bem beutfd)en Wörterbud)e von J. u. W. <ßrimm 
ift l{onfeft ebenfalls nur ~~~ucFergebacFenes, Sü%igfeiten". Unter ben von 
<ßrimm angegebenflt Selegftellen ~nben ftd) inbeffen merfwürbigcrwcife einige, 
bie gerabe3u beweifen, bafi bas Wort l{onfeft nod) im 16. Jal]r~unberte eine 
anbere Sebeutung ~atte. So wirb 3· S. von tfifd)art angefül]rt "<!:onfect für 
ben Sd)nupfen" (<.Barg. 71 b) unb weiter: "berwegen wil er, bas3 ein ~lr3t 

nit allein mit l{reutern, Salben, li:ränfen unb <!:onfecten gerüft fein fol" 
(<.Barg. 12 b). Sid)tlid) ~at bas Wort l{onfcft an bciben Stellen bie Bebeutung: 
Ur3nei ober UrJneilatwerge. Uad) ~incr Befpred)ung von .,Uus)l]arma3eutifd)cr 



mittelalterlicf)e :Upot~cPcn. 

Wortes "Konfeft 11 angegeben. 'Daß Konfeft Dielfad) im !nittda!ter 
in ber 43ebeutung Don 2lr3nei 3u nel)men ift1 finbet fiel? faft nirgenbs 
betont. Unb boci? gel)t biefes fd?on beutlicf? aus ber oben an• 
gefiil]rten O:ibformel für ben marfgräflid?en fiofapotqefer l)eroor 1 

in ber DOn "<Lonfed ober an b er 2lr3enei 11 gejprod?en wirb. Sici?t· 
Iid? finb mit "Konfeft" an Nefer Stelle nid?t Confectae (D.?r3ucfertc 
Srüd?te)1 fonbern Confectiones (2lr3neien)1 nad? beren 43ereitung ber 
2lpotl]ecarius im !nittelalter auci? <Lonfedionarius genannt wurbe1 

gemeint. !lod? in bem im ]al)re \70\ erfd]ienencn pqarma3eutijd?en 
[e~ifon DOll ]. [. Sommerl)of qeißt es: ) Conf., ita a medicis prae
scriptum, legend um est confectio. << Weiter wirb bann DOll Sommerl)of 
erflärt1 Confectio fei eine !nifd?ung DOll pu!ocrn1 · <ßummi1 fionig, 
.i)ucfer1 Sirup u. f. w. man untcrfci?eibe trocfene confectiones, wie 
trochisci unb tabellae, unb feud)te1 wie [atwergen1 <ßegengifte, Kon· 
jcrocn u. f. w. <l:in 43licf in bie mittelalterlid)en1 in ben beutfd]en 
2lpotqcfen bcnu\)ten 2lr3neibiid?er, wie 3· 43. bas Lumen apothe
carium, Luminare majus u. f. w. erglebt leici?t1 baf3 in ber grof3en 
2lbteilung » Electuaria ac confectiones « feineswegs <ßegenftänbe ber 
<9ucferbäcferei, fonbern nur für Kranfe beftimmte 2lr3neimifd?ungen 
3u finben finb. <9u biefen gel)ören 3· 43. Confectio Philonis, Conf. 
Mithridatis, Athanasia magna, Aurea alexanc!rina, Theriaca u. f. w. 
1)je wid?tige Rolle 1 weld]e tliefe <9ubereitungen in tler 2lr3neifunft 
fpielten 1 mad?t es erflärlici? 1 baß im !nittela!ter Dielfad? ber 2lus· 
tlrucf Konfeft fd]led?tf?ht für 2lr3nei gefe\)t wurbe. ]n bem be· 
fannten älteren, mittelaiterlici?·Iateinifd?en <ßloffarium tles Sran3ofen 
'Du <Lange f?eij3t es tlementfpred?entl rid?tig >>Confectio vulgo medi
cma«. Wenn l:lie 2lnlage ber erften 2lpotl)efe in fialle ~ 493 be· 
griintlet wirb: "bamit tler gemeine 43iirger <Lonfect1 [abniffe untl 

1Jor3cit" in ~er beutfcf)en fitteratur3eitung (1887, nr. 36) fcf)eint, wie wir gleicf) 
nocf) weiter fel]en werben, ber eine mitarbeiter bes <ßrimmfcf)en Wörterbucf)es, 
Profeffor m. qeyne~<Böttingcn, "Konfeft" aucf) nur in ~er Sebeutung von 
6)ucfergebäcf 3u nel]men. Diellcicf)t gel]ört bas C, unter bem biefes Wort im 
<ßrimmfcf)en Wörterbucf)c befprocf)en ift, mit 3u bcn fünf Sucf)ftaben biefcs 
<ßermaniften. Je!) glaubte bal]er, es fönnte bie ernftlicf)e Serül]rung biefes 
<ßegenftanbes nicf)t unnüt) fein. qoffentlicf) wirb baburd) bie eine ober anbere 
mitte[alterlicf)e "Süßigfcit" wicber 3ur urfprünglicf)en, wenn aucf) bitteren, bocf) 
l)cilfamen :Ur3nei vcrroanbelt. 

j)eters, :Uus pl)arntaJeu!ifcl)er DorJeit I. 2. :Uufl. z 



lliittelalterlid)e 2lpot~efen. 

tlerglcid]en gemeine 1'inge in leid]terem l<auf1 untl in anliegentlen 
!töten tler l<ranf~eit tlie 2lr3neien bei tler f?antl ~abe1 frifd]1 uw 
ge[iiumt untl 3eitlid]en l<aufs befommen fönne" 1 [o fintl ~ier <lern, 
nad] feineswegs 1 wie ein motlerner <Be[d?id]t[d]reiber 1) beqauptet1 

"g)ucferwaren untl <lr3neien als wefentlid]e Beftantlteile tler <lpo, 
tqefe austlrücflid] nebeneinantler qingefteUt." 1'esgleid]en qeißt es 
alfo nid]t1 <laß llieifter ]o~ann l<ettner1 wenn i~m im ]aqre \~57 
bei ber <tnlage einer <tpot~efe in Stuftgart aufgegeben wartl1 "<lern 
griiflid]en f?ofe l<onfeft 3u liefern, [ooiel berfelbe bebürfte" 1 3ur 
<lbgabe oon g)ucfergebacfenem oerpflid:)tet fei1 fonbern 3ur \tieferung 
oon <lr3nei. Don antlerer Seite 2) ift ber \Litel bes oon <lern 
Strafibmger <lr3te <ßualtqerus llyff im Ja~re \ 5~8 oerfafiten 
Werfes "Qonfect,Bud:) untl f?auß,<lpot~ecf" als Beweis für ben 
pqarma3euti[d]en Betrieb bes l<onbitoreigewerbes qerange3ogen. 
1'anad:) foUte man anneqmen1 in <liefern Bud:)e fiinbe fiel] Ne Be, 
reitung oon 3u gewö~nlid]em <Benuffe beftimmtem &ucfergebiicf be, 
[d:)rieben. 1'em ift intleffen nid]t fo. llyffs l<onfeftbud] entqiilt nur 
Dor(d]riften 3u wirflid]en 1 in ber g)eit benu~ten <lr3neimitteln 
(Confectiones, feine Confectae). l<onfeftbud:) bebeutet qier alfo aud:) 
einfad] 2lr3neibud:). 

cfs ift aUerbings rid]tig1 g)ucfer1 eine 2In3aql bamit 3ubereitete 
Srüd)te unb Säfte 1 Weine untl oerfd]ietlene antlere tlerartige 1'inge 
wurben aud] im lliittefalter mitunter nid]t immer nur 3u f?eil3wecfen 1 

fontlern 3uweilen aud:) als <Benufimittel aus ber 2lpotqefe entnommen. 
1'as ift qeute inbeffen nod:) gerabe [o. <lud) ber moberne 2lpotl)efer 
oerfauft untl ocrfertigt Srud]tfiifte 1 Pfeffermin3füdllein1 lliorfeUen, 
cfibifd]pafta1 f?uftenbonbons1 Weine untl mand:)es anbere, was nid:)t 
immer gerabe für l<ranfe beftimmt ift. \Lro~tlem ftellt man biefes 
nid:)t als tlie wefentlid]e Berufstqiitigfeit bes <lpotqefers qin. Jn 
<lern befannten Derfe 1 weld]er bem folgentlen <luffa~e als lliotto 
oorgefe~t ift 1 rüqmt f?ans Sad]s 3war bie ,,lieblid! fd:)mecfenbe 
lliatery" 1 wefd]e ber <lpotqefer "aus gjucfer unb Wür~en conficiere". 
cfs beweift tliefes intleffen nur 1 tlafi mand]e tlamalige <lr3neimittef 

1) ;frieC!r. preifigPe, Deutfd)es 2lpot~efenvefen itn ffiittelalter. 2lpot~efer• 
3eitung, Ja~rg. 3, Uo. 35. 

2) m. qeyne·c15öttingen, :Befpred)ung von "2lus p~arma3eutifd)er Vor• 
3eit". Deutfd)e liitteraturjeitung ~ 887, Uo. 36. 
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wof)lfchmed'en~ waren, ~enn ~er 1)ichter betont aus~rüd'lid7 ~en ar3nei= 
lid)en .i)wed' Nefer Upotf)eferwaren. lf:r fagt am Scf1luffe ~es Derfes : 

"Das alles nad] ()er 2lr3te ral)t, 
Der feinen :Srnnn gefel)en l)at." 

]n ~en mittelalterlichen 2lr3neibüd)ern fin~en fid) mand)e Dor' 
fd)riften 3u Confectiones, weld)e, äf)nlid) wie ~ie nod) je~t befannten 
magenmorfellen, über3ud'erte ]ngwer' un~ l<almuswur3el u. f. w., 
aus <Bewür3en mit .i)ud'er f)ergeftellt wur~en. 1)iefe verban~en mit 
voqüglid)em Wof)lgefd)mad'e eine - wenigftens nad7 ~er ~amaligen 

Unnaf)me - ~ie magentqätigfeit anregen~e Wirfnng. Waf)rfd)ein, 
lief) waren ~ie "conficierten .i)ud'er", l<onfefte n. f. w., weld)e nad) 
einigen mittelalterlid)en Urfun~en ~ie Upotf)efer 3u <Belagen un~ 

"l<olla3ien" 31t liefern f)atten, ~erartige ~iätetifd)e Confectiones. 
1)iefe vertreten feineswegs einfad1 unfere f)eutigen , nur für ~en 

Wof)lgefd)mad' bered)neten l<onfefte, fon~ern fin~ ef)er mit ~en 

pepfin~ragees, Der~auungspaftillen, \l:amarin~enfonferven, Pfeffer, 
min3fud)en ~er mo~ernen Upotf)efen I weld)e aud) nad) ~en mal)(, 
3eiten genommen wer~en, 3u vergleid)en. ]e~enfalls gab es in ~en 
gröfieren ~eutfd)en StäNen aud) fd)on im mittelalter &ud'erbäd'er. 
1)ie <3erufstf)ätigfeit ~iefer fam fd)on ~amals bei einigen <Begen' 
fiän~en mit ~er ~er Upotf)efcr in <3crüf)rung. mef)r als f)eute 
in~effen, foweit ~ie gefd)id)tlid)en Urfun~en mcl~en, je~enfalls aud) 
nid1t. Wenn man Ne biätetifd)en Sd)ofolaben, .i)ud'er3eitd)en, Bon' 
bons , fanNerten Samen unb Srü.:hte, (Dud'erpaftillen , (afri~en, 

präparate, Seigen, Srud)tfäfte n. f. w. ber mobernen Upotf)efen mit 
ben verfd1iebenen Süfiigfeiten ber mittelalterlid)en vergleid]t, fo fragt 
es fid) nod) fef)r, ob im mittelalter mef)r fonfitürenartige <Begen, 
ftän~e als je~t in ben 2lpotf)efen 3ubereitet unb verfauft wur~en. 
]e~enfalls ift auf ~en mo~er11en 2lpotf)efer ebenfogut wie auf feinen 
mittelalterlid)en Sad)genoffen bas alte Sprid)wort: "lf:in Upotf)efer 
of)ne &ud'er ift ein armer Sd)!ud'er" anwen~bar. Wie 3u f1ans 
Sad)s' &eiten liefern Ne Upotf)efer aud) f)eute vielen if)rer l<un~en un~ 

"geften ein colation 
von 3ucfer un() gutem confecf 
unll anller fel()amen gef d]lecf". 

Un ~er vie!fad) verfef)rten 1)eutung, welcf1e, wie wir bemerften, 
namentlid) von nid)t pf)arma3euti[d)en <Befd)id)tfd)reibern an bem 

z* 
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Worte l{onfeft verübt worben ift , ftef]t man wieber beutlid), baf>: 
3ur t'3ef]anblung einer Sacb.gefchid)te in erfter finie genügenbe 
l{enntnis ber Sachausbrücfe, Ne man eben nur bei ber 2lusübung 
eines t'3erufes grünblid) erlernt, gef]ört. Wo biefe fef]lt, ift <ßefah.r 
oorf]anben, baß trot; aller gerüqmten "qiftorifd),fprad)!ichen Sd)ulung" 
"lliißoerftänbniffe unb Sd)iefqeiten aller 2lrt unterlaufen". 

Jn i:len Uürnberger 2\atsred)nungen, weld)e nur bis 3um Jaf)re 
\377 3urücfreid)en, wir\:! in jenem ]aqre für "meifter Hennricus 
apothecarius" bei \:len t'3efol\:lungen für 2\atsbiener bereits 3wei 
Pfunb .!1eller als l)ierteljaf]rsgeqalt angefüqrt. 

]m ]aqre \38\ gefellt fiel) 3u bem 2lpotf)efer .!1einrid) nod) 
ein magifter Joqann apothecarius, we!d)er oierte!jäf]r!id) 6 (/; .!1eller 
als <ßeqa!t be3ief]t. t'3is 3um Jaf]re \4:3\ fhti:len ftch in ben Uürn' 
berger 2\atsrecb.nungen t'3efolbungen für 2lpotf]efer, in ben 2\ech, 
nungen von \ ~~0 unb ben folgenben ]af]ren fommen inbeffen fold)e 
nid)t meh.r oor. 'Da bie 2\atsred)nungen von \ ~3 \ bis \ ~39 feqfen, 
fo läßt fiel) bas ]af]r, in bem bie ftäNifd)e Befolbung ber 2lpotqefer 
in Uürnberg aufqörte, nicht beftimmter angeben. cr:rotJ ber an, 
gefüqrten t'3efolbungen ber 2lpotf]efer feheinen in Uürnberg bie 
2lpotqefen nicht, wie es in oiefett anberen alten StäNen üblich. 
gewefen ift, auf Stabtred)nung betrieben worben 3u fein, benn in 
ben 2\atsred)nungen finben fich weber unter ben ~innaf]men nod1 
unter ben 2lusgaben 2lnqa!tspunfte, welche auf einen ftäbtifchen 
2lpotf]efenbetrieb fd)ließen laffen. 'Der <ßef]a!t ber 2lpotqefer war 
außerbem, wie ein Vergleich mit ben t'3efolbungen anberer 2\atsbiener 
jener ;;)eit 3eigt, ein fo niebriger, baß wof]l nid)t 3u be3weifeln ift, 
baß Ne 2\atsapotf]efer if]re 2lpotf]efen auf eigene 2\ecb.nung gefüf]rt 
f]aben unb ber <ßef]alt nur gegeben warb, um (eute 3u bem 
2lpotf]eferberufe 3u beftimmen unb fie in ein 2lbf]ängigfeitsoerf]ältnis 
31tm 2\ate 3u bringen. 2lls fiel) bie pqarma3ie in Uürnberg mef]r 
eingebürgert f]atte uni:! if]ren mann ernäf]rte, warb Ne ftäNifche 
föf]nung ber 2lpotqefer aufgef]oben. 2lls 2\atsangeftellte wurben 
biefe!ben inbeffen trotJbem aud-t ferner angefel]en unb burcb. einen 
2\atser!aß vom 28. Juni \ ~~2 warb erteilt: "fo man jer!id? bie 
amplüt 3um newen rat oertigt unb jwern la%t, bas alsbann Ne 
apotf]efer aud) jer!ich fwern fullen, unb bas man auch von gemeiner 
notburft ·wegen Ne apoteefett mit iren 3uge[?örungen befchawen unb 
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iren bingen nad1gen [oll. Uad1 in~alt bes eybes barüber lautenbe 
im ftatbud1 ge[d1rieben. 11 'Die erften ~rnannten 3u ben ~ier an, 
georbneten 2lpot~cfenbe[d1auungen ~ieaen B. \Lud1er unb 211id1el 
<ßrunbl)err, benen am 9. 2luguft ~ 4:4:2 burd1 2:tatsbefd?luß ber 2luf, 
trag erteilt marb : "'Der apotecfenbe[d1amung unb orbnung mit ~ilf 

unb beimefen ber ertt nad1 laut irs ratfd1lags nad1 3u gen. 11 

'Die ~ibformel für bie Uürnberger 2lpot~efer, auf meld1e ber 2:tats' 
Derlat Dom 28. Juni ~ ~4:2 l)inmeift, bürfte bie[elbe fein, meld1e fid7 
in bem ~anb[d1riftlid?en Sammelmerfe: "2lller gemeiner 2lmbt unb 
'Dienftleut [o järlid1 Dor bem ~(mbtbud1 ge~or[am tl)uen Pflid1t unb 
Q)ri:mung 11 1) als erfte o~ne ]a~res3a~l aufge3eid1net finbet. ]eben' 
falls ftammt bie[elbe nod1 aus bem ~ 5. ]a~r~unberte, benn fie 
meid]! Don ber im ]a~re \529 abgeänberten Derpflid]tung ber 
Uürn{lerger 2lpot~efer eri:eblid) ab unb [d]eint, ber ii~nlid)feit im 
Wortlaute nad] 3u urteilen, ber ~{pot~eferorbnung , tt>eld)e bem 
Stuttgarter 2lpot~efer 2llbreci1t mü~lfteiner aus Uiirnberg bei [einer 
Beftätigung \ 4;56 burd1 ben <ßrafen ~ber~arb auferlegt warb, 3u 
<ßrunbe gelegen 3u l)aben 2). Sie lautet: 

"'Der 2lppotecfer 2libe. 

]tem am erften, baß ire ftücf bie 3u ber ar3nei ge~ören, fie 
fein unberaiN unb unDermi[d]t ober aber Dermi[d?t unb berait, inn 
irer güt ausermelt [ein als bann· Ne bewerten maifter ber ar3nei bas 
be[d)reiben. 

]tem 3um anbernmal bas ir feiner feinerlei bingf bas 3ur 
ar3nei ge~ört es [ei Dermi[d)t ober unDermi[d)t, bas veraltet ift über 
bie 3eit Ne Don ben lerern ba3u ge[ett ift ober bas Derlegen ift 
ober fuft inn ainid) weife [d)abl]aft ober verborben ift oerfauffen 
ober inn bie recept oermi[d1en [oll. 

]tem 3um brittenmal, bas fid1 alle ire ar3enei, meld1erlei bie 
finb, maW.en ober beraitten [ollen inn folliW.er weife als bie bewerten 
bodores unb maifter baDon [W.reiben, me~r baoon 3u manbeln ober 
ab3u[eten, on bie lerer unb maifter ir eins ober me~r ra~t. 

]tem 3um vierbenmal [o [oll ein jeglicf7er appotecfer emfig unb 

1) qan~fd)rift im l{reisard)ive 311 Uürnberg. 
2) <Befd)id)te tler 2!potqefer von 2!. pqilippe. Jena (855. .Seite 1002. 
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vleifiig inn feinen tlingen untl fad)en fein, tlafi id)t von feiner ver~ 

fäumung wegen Oie fted)en untl franfen mit nid)ts verwadoft ober 
verberbt werben. 

]tem 3um fünfften tlas fie feinedei vergifft ober anntler ar3nei 
tlamit man finNein vertreibt, ober funft oon ainid)edei posl)eit ober 
3weifel vertlerblid), feinen menfd)en nid)t raid)en ober verfauffen 
follen. 

&um fed)ften, bas ir feiner bie beraittung feiner recept, nemlid) 
bie wirtligftcn, als tla fein Aurea alexandrina, bie grofi tiriaca unnb 
anntler ar3nei bie lange 3eit nad) irer beraittung unb einmad)ung 
inn ircr appotecfen blieben fain, mit nid)ts oermifd)en foll, es 
fei bann, tlas bic maifter unb lerer tlen tlas 3Uftet unb gebürt 
vor follid)e orbnung feiner beraittung wol)I befd)auen untl befel)en 
l)aben. 

&um fiebenten tlas fie umb irer vermifd)ung unb beraittung 
ober unberaitter fd)led)ter 1)ingf einen erbaren 3iemlid)en Ion oortlern 
untl nemen follen, alfo bas niemanbt von in über bie erbarn 3im, 
Iid)en mafi inn ber vergcltung bcr bing befd)wert werbe. 

&um ad)tcn bas fein appotccfcr in bic Nngen bic 3u ber 
ar3nei gcl)ören in fauffcn ober ocrfauffen, inn ober auficr ben appo, 
teefett mit feinem ar3t nid)t auftrag nod) tail ober gewinn nid)t 
L?aben laffen foll, inn feiner weife." 

Uufier bicfcr allgemeinen !nebi3inalorbnung ediefi ber tlürn, 
bergcr nat fd)on im mittclaltcr befontlerc <3cftimmungcn, wc!d)e ben 
<ßiftl)anbe[ regelten. 1}afi 3ur Ubgabc von 21rfcnif, we!d)er fd)on 
bama[s 3Ur ztattett' Uttb lliäufeoertifgung benu\)t wurbe, bereits ein 
bel)örNid)er ifrlaubnisfc{Jein erforberlic{J war, beweijl folgenOcr ltats' 
befd]Iufi oon ltaetare \ ~8~, we!c{Jer fiel) in bem ber3eitigen tlürn' 
berger ltatsbuc{Je finbet: "]tem bem ooigt 3U <3erOf3QCim, f?anttS 
ltaufc{Jcn uf fein fd)rift!id) beten an tlen appotecfer bei ben flci(c{J, 
bänfen getan, ift vergönnt l)iittraud) 3u fauffcn 3u vertrcibung Ocr 
ra\)Clt Unb ber mewfi. 11 lfitt tlürttberger ltafSVCrfa~ VOm ]aqre 
\ ~96 l)eifit weiter: "1)en apotl)ecfern ift erteilt, in iren citl 3u 
pringen, fo l)infürr jemant ein l)üttraud) ober annbcr gifft 3u fauffen 
ober aus bcr appotecfen geben, ob aud) folid)es mit wiffen eines 
bürgermeiftcrs befd)iel)t. So Uen fie bemnad)t eigentlid) in irc 
regifter anfc{Jreiben, wem, wieoief unnb wann folic{J gifft geben 
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qaben" 1 ). 1)er <ßiftqanbe[ war im \5. ]aqrqunberte im wefent' 
lid?en überqaupt fd?on in berfelben Weife geregelt wie qeute. 

Unter ben Uürnberger Poli3eige)e~en aus bem \5. Jaqrqunberte 
finbet fiel? fd?on folgenbe Q)rbnung über f?üttenraud? unb anbere 
treibenbe <ir3nei: "6:in erber ratq bi[er ftat finb auft mercflid?en ur, 
fad?en1 fie bar3u bcwegenbe1 baran fomen1 ernnftlid? gebietennbe1 

bas qinfür auflerqalb gefworner appotecfer niemanbs1 er fei bürger 
ober gaft1 einid?erlei qüttraud?1 weiften ober gelben arfenicum1 ge' 
prannt ober mercurium fublimatum1 auripigmentum1 tma[m1 bas 
man nennet opium 1 jpringforner nod? einid?erlei annber gifft ober 
trcibent er~nei 1 wie bic namen qat 1 weber in gewelben 1 främen 
nod? funft innbert annbersmo in bifer ftat oail qaben nod? oerfamffen 
fol auflerqaib ber famffierot1 bie folid]e ftücf qerbringen1 Ne mügen 
bas ge[roorncn appotecfern ober annbern famfleroten mit wiffen unb 
erlawbnufl eins crbern rats ober burgermeifters 3u fawffen geben; 
unb fuft niemanbt annbrem. 1)ann wer bas überfüre unb annberft 
bann roie oorfteet1 l(iclt 1 unb fiel? bes unb feinen geroa[t 1 jo er 
barumb fürbrad?t murbe, mit feinen red?ten nit benemen mod?te, 
bcr fol barumb gemeiner ftat 3u puft ocrfallen fein 3u ainer jeben 
gcrugten fart 3cl1en gulbin [anbswerung 1 on gnabe. Q:s mod?tc 
aud? jemant barinn [o geocrlid? qanb[en1 ein crber rate molte barein 
feqen unb bic übcrfarer bar3u am Ieib ftraffen 1 nad? bcm fie 3u 
rat rourben" 2). 

Von bcn Q:inrid?tungen ber erften <ipotqefen in 1)eutfd?Ianb 
roiffcn mir wenig. 1)a inbcffcn bie meiftcn <l:r3ncimittel 3uerft fertig 
aus ]talicn bc3ogen murben ober nur aus einfad?en <ßemi[d?en be, 
ftanben 1 fo werben bicfclben 1 ben t>erri#ungcn ber bcr3citigcn 
2lpotqefer ent[pred1cnb 1 nid?t feqr wcfentlid? oon ben bamaligen 
materialroarenl(anbiungen ltnterfd?ieben gcwe[en fein. 6)u ben 
älteften <l:bbilbungen 1 meld?c mir oon unferen oatcrlänbifd?en 
2lpotl(efen befi~en 1 geqören bie f?ol3)d?nitte 1 mcld?e fiel? in einigen 
ber früqcften mebi3ini)d?en ]nfunabeln finben. 5alls fiel? nid?t in 
f?anbfd?riften nod? ältere bilblid?e 1)arftellungen oorfinben follten1 

1) rtürnberger Ratsbud) E. Seite (53. (qanbfd)rift im Jireisard)ive.) 
21 J. ~aaöer, rtürnberger Poli3eiorbnungen aus bem \3.- I 5. Jaqrq. 

(~ibliotqcf (les litter. Der. LXIII, p. 1't\-) 
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fo fommt man 
bod) immet'l]in 
in eine &eit l)in' 
auf, in weld)er 
eigentlid) für bie 
meiften <Bebiete 
erft Ne <Befit' 
tungsge[d)id)te 
burd) braud), 
bare bilbfid:e 
1>arftellungen1 

benen man mel)r 
als bloiJe Un, 
beutungen ent, 
nel)men fann 1 

ergän3t wir~. 

]ft ja bod) felbft 
bas 1 was wir 
über bas l)äus, 
lid)e (eben un, 
ferer Dorfal)ren 
wiffen 1 faum 

burd) ältere 
brauchbare Bi[, 
ber belegt. Wir 
fönnen al[o bod1 
in oer[?ältnis, 
mäßig früqer 
&eit bas 1 was 
wir über Ne äu, 
iJere <Befd)id)te 
bes :11pot[?efer' 
ftanbes unb bie 
lfntwicfelung 

bes mebi3ina(, 
wefens wiffen1 

bnrd) oerftänb' 
lid:e Bilber ocr' 
oollftänNgen. 
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Um bem Q:wig,Weiblid]en bie gebüf)renbe ~d]tung 3u erweifen 
unb Ne bem fd]önen <Befd]led]te 3ufommenben Dorred]te nid]t 3u 
fd?mälernl laffen wir jUr Vertretung ber nenfmälerl roeld]e von bem 
7)afein bCS ~potqeferftan\:leS g)eugniS ablegen I einem ~i[\)e einer 
5rau ~potf)eferin aus bem mittelalter tlen erften platJ. nasfelbe 
finbet fiel] auf einem <Brabftcine im <!:E)ore bes Ulmer 2Yiünfters 1). 

man fief)t auf bemfclbcn ~ie <Bcftalt einer 5rau in ber bürgerlid]en 
\[rad]t bes \ ~· ]a~rf)unbcrts1 ftel:entl anf einem fiunbe1 E)inter bem 
l{opfe mit einem l{iffcn1 auf weld]em fiel] \:las Wappen ber 5amilie 
Q:E)inger befinbet. Um ben <Brabftein E)erum läuft eine Jnfd]rift1 

tveld]e lautet: >> ani 13 8 3 . starb . margareta . appotekerin . hainczen . 
winkels . tohter . an sant Matheus tag. << nas angebrad]te Wappen 
ber 5mnilie Q:E)inger läfit barauf fd]lie§en 1 bafi ber <Bemaf)l ber ~PPO' 
tcferin margareta, befien 5amifienname nid:t genannt ift1 ein ~n' 
ge~öriger ber 5amilie Q:f)inger war. ner fiunb unter ber 5rauen' 
gefta(t 1 wefd]er fiel) im 2Yiitte(after meiftens auf ben <Brabfteinen 
meiblid]er Derftorbener befinbet 1 foll bebeuten 1 bafi bie Seele tier 
7)af)ingefd]iebenen fid] nun über bie tierifd]en unb finnlid]en \Lriebe 
nnb ben Sd]mutJ ber irbi\d)en Welt emporgefd]roungen E)at. Wie 
im fla[fifd]en ~ltertume1 galt aud1 im 2Yiittc!alter ber fiunb nid]t1 

mie jeJ.Jt 1 als ein Sinnbilb ber li:reue 1 fonbern 1 wie bei uns \:las 
Sd:]roein1 als bas \Lier bcs Sd]muJ,}es unb ber Sinnlid]feit. Q:ine 
g)eid]nung bes <Brabfteines befinbet fid] im germanifd]en 2Yiufeum1 

wovon oorfteqenbe ~bbilbung (5ig. \ 2) eine Wiebergabc ift. ~ls 

Seitenftüd' 3u bie[em :Uenffteinc ber ~pot!Jeferin 2Yiargareta fann 
bas <Brabmal bes 2!poti(cfers rmofaus fiofmairl roeld]es fiel] in ber 
St. morijfird]e jll 2!ugsbnrg befinbet I bienen. Q:ine genaue ~"" 
fd]reibung von bem auf bcmfclben befinblid]en marmorrelief (5ig. \ 3) 
giebt 21\:lolf Buff,~ngsburg 2.', aus ber1 als von f:)iftorifd],pf)arma, 
3eutifd]em ]ntereffe 1 bas 5olgenbe befonbers f)eroor3uf)eben ift: 
"Über tlie perfönlid)feit1 bie E)ier in ber \Lrad]t eines oornef)men 
2Yiannes aus bem Beginne bes \3. ]af)rf)unberts bargeftellt i111 giebt 
3unäd]ft bie rings um bie marmorplatt~ laufenbe ]nfd]rift einige 
2!usfunft: 

1) Url'flio ber pqarmlljie. \886, Seite 2 i 5. 
2 J ffiittcilungen a. b. germ. Ucltionalmuf. ja!)rg. i 8901 Seite \5-22. 



26 mittelalterlid]e 2lpotqefcn. 

Anno 0 diii 0 M . CCCC 0 XXVII 0 jar 0 an : 
sant 0 Jobans 0 appostel. achtent o starb 0 Claus 0 Hofmair 0 
den 0 man 0 nent . appoteker 0 anno 0 dm 
M 0 CCCC 0 XV 0 jar 0 an d 0 Kidlach 0 achtet starb 0 sin o 

wirtin bra 
tlo Qo alfo: "Anno 
domini im t 1:27. 
]af?r an tler Q)ftaoe 
oon Sto ]of?annes 
tlem 2lpoftel ( = 30 
Januar) ftarb l{(aus 
f?ofmair, tlen man 
nennt 2lpot{?efer, untl 
anno domini im 
t 4: t 5o ]af?r an tler 
Q)ftaoe tles un, 
fd}ultlige , 1<inblein , 
\Lages ftarb feine 
ifqewirtin Barba' 
rao" 2ln tlen ifcfen 
tles Steines befintlen 
fich bie Wappen ber 
Derwanbtfd}aft bes 
if{?epaares, oon be' 
nen unfer oorf?in ge' 
nannter <5ewäf?rs, 
mann bas tler 2lugs, 
burger patricier, 
familien Dögelin, 

;5igo \3o <l3rabmal bes 2lpotl]efors Uifolaus 5ofmair in l!ugsburgo 
t \*2'0 1<on3elmann otler 

]lfung unb tlas tler 
U!mer patricierfamilie oon f?all erfannt {?at. 1las Wappen linfs 
oon ber bargeftellten Sigur ift bas gewöf?nlid)e bes 2lugsburger 
patriciergefcl?led)tes f?ofmair unb re#s tlas feiner neben i{?m ruf?en' 
ben jrauo 1lal3 l{laus f!ofmair ein roirflid)er 2lpot~der war, "bies 
er{?ellt fd)on 3ur <Benüge aus tler 2lrt unb Weife, wie er in Urfunben 
gelegentlich benannt wirtl, 30 <3. "tlicolaus ber f?ofmair 1 3e ben 
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5eiten appotecfer 3e ~uspurd)" untl äf]nlid)es. ]n tlen Steuer• 
regiftern ftef]t fein tlame 3uerft ~ 362. Don ~ 364 an finbet er fid) 
fobann regelmä&ig bis 3ule\)t ~ 426 unter tler 2:tubrif "Don tles 
2:tiufers E]us" (oon ~380 an "2ln tler Pfaffengaffe") genannt. 1'a· 
nad) mun fein .!1aus I bie ~potf]efe I unfern ber St. 211ori3fird]e 
irgenbwo auf bem <Brunbe unb Boben geftanben E]aben, tlen je\)t 
tlie lliarienapotf]efe unb ber <Baftf]of 3ur goltlenen li:raube einnef]men. 
d:s war, wie gleid]falls aus ben Steuerregiftern erfid]tlid] wirb, 
jetJenfalls bis in bas 3weite 1'ecennium bes ~ 5. Jaf]rf]unberts, 
möglid)erweife fogar nod] etwas fpäter, bie ein3ige ~potf]efe in 
~ugsburg. Dor Klaus .!1ofmair faß ebenba fein Vater "E]er Sribrid) 
ber .!1ofmair appotecfer 3e ~uspurd)", wie er in Urfunben mitunter 
genannt wirb. Dor biefem werben nod] 3wei, genau genommen brei 
2lugsburger ~potf]efer aufgefüf]rt, "E]er \fiutfrib ber appentecfer", 
aud) "E]er \fiutfrib in ber apotef" genannt, 5uerft ~283, fein Sof]n 
,, fiutfribus juvenis apotecharius", nur einmal, im ]al1re ~ 302, er• 
wäqnt, unb "E]er ]of]ans ber appotecfer" feit ~302. 7'ie ~potf]efer 
Jo[]ans unb lüutfrib 3äl)lten 3weifellos 3u ben <Befd]leci]tern, benn 
fie fommen, ebenfo wie Sriebrid] .!1ofmair, öfters in Urfunben als 
&engen oor unb ftef]en bann regelmäflig unter ben Patriciern; E]äufig 
mirb il]ren namen aud) bas präbifat "E]er" oorgefe\)t unb ]o[]ans 
befreibete fogar einmaf, \3\8-\9, Ne l)öd?fte Würbe in ber StaN, 
bas nur Patriciern 3ugänglid)e Stabtpflegeramt. JE]r Samilienname 
inbes tritt nirgenbs 3u \Lage, mie bas ja aud? bei Sriebrid) unb 
rlifolaus .!1ofmair nur gan3 ausnal)msweife gefd?ief]t - gewö[]nlid] 
E]eißt es "Sribrid:" unb "d:laus" ober "rlicolaus appotefer". \fiut, 
frib fowol)l wie Joqans geqörten oermutlid] ebenfalls bem .!1of· 
mairfd?en 03efd?led)te an, unb es bürfte bann moql aud) iqre ~potf]efe 
in bem nämlid)en .!1aufe gewefen fein wie fpäter . . . . 

Sd)on bie ältcften befannten ~ugsbnrger ~potqefer qeben fid) 
beutlid) erfennbar aus ber 2:teif]e ber <Bemür3qänbler qeroor; benn 
fie maren patricier tmb es gab nur eine ~potl1efe in ber Stabt. 
\fiutfrib, ber ältefte oon iqnen, füqrte in feinem Siegel einen lliörfer 
mit barin fteqenbem Stößel, moraus erlaubt ift, ben Scl?luß 311 3ief]en, 
bafl biefe beitlen Jnftrumente fci?on bamals eine bebententle 2:tolle in 
tler 2lpotqeferfunft gefpielt E]aben. 2hts ben älteften oorf]anbenen 
StaNred]ltungen ( oon ~ 320 - 3 i) erfeqen wir 1 baß tlie Stab! 
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geiegentlid? bei Joh.ans bem ~potqefer fleinere ~uantitäten itafie, 
ni[d]en Weines unb bei Sriebrid] f?ofmair <Bewür3 unb l{onfeft 
faufte. ~inmal aud] verfaufte man an iqn ~ücf)fen unb anbere 
Sad?en für bie ~potqefe, woraus qervor3ugeqen fd]eint, baf; bie 
~eqörbcn an ber rid?tigen ~usftattung unb ~inrid]tung ber ~potqefe 
einen gewiffen ~nteil naqmen. ~rft aus ben <i)eiten unferes !lifo, 
laus f?ofmair aber, unb 3w(.u aus bem ]aqre ~ 362, qat fid) ein 
urfunbfid)es <i)eugnis bafür erqalten, baf; ber ~potqefer nad) ber 
Dor[d]rift bes ~r3tes f?eilmittel 311 bereiten pflegte. Q)ffenbar jebod) i11 
qier nid)t von einer !leuerung bie Rebe, fonbern von einer Sad)e, 
bie längft in Übung war; unb es qaben woql aud] bie früqeren 
~potqefer nad) ben 2ie3epten ber ~r3te ~r3neien qergeftellt . . . . 

<i)ufofge ben Stabtred]nungen von ~ ~05, \ ~061 ~ ~07 be3og ber 
~potqefer bamafs, ebenfo wie bie beiben ~r3te, einen ltoqn von 
vierteljäl:)rlid? fünf <Bufben. Jm ]aqre \ ~ \7 fteUte ber !tat mit 
einem ]aqresfolbe von 30 fi. rqeinifd] einen neuen ~potqefer an, 
wefd]er meifter peter ober petrus genannt wirb. 'Dabei wurbe 
eine gewiffe ~eauffid?tigung ber ~potqefe von feiten bes ~r3tes 
vorge[ef?en, was inbes wof?l Iängft f(erfömmfid] war. 

~S iff 11ngewit3 1 Ob !l1eiffer petrUS eine 3Weite ~potqefe in 
~ugsburg begrünbcte , ober nur bie bereits befteqenbe bes "Klaus 
f?ofmair übernaqm. Jn fet;terem SaUe l:)ätte fid] biefer, ber ja 
bereits ein I:ol:)es ~fter erreid]t, bamafs 3ur 2iul:)e gefet;t. ~il:erbings 
müfite bann aud] fein Sol:)n gfeid]en !lamens, "<!:[aus ber jüngere 
f?ofmair, ben man nennet appentefer", wie er in Urfunben l:)eif;t, 
wenn überl:)aupt berfelbe wirflid] ~potqefer war 1 gfeid?faUs bas 
<Befd]äft aufgegeben qaben. ]ebenfaUs aber fanb im \taufe ber 
näd]ften ]aqr3el:)nte eine Dermeqrung ber ~potqefen in ~ugsburg 
ftatt, unb es fd]cint faft, afs ob im <i)ufammenqangc bamit eine 
minberung ber fociafen Stefiung ber ~potqefer eingetreten fei. 
~potqefer, bie patricier waren, qat es fpäterqin in ~ugsburg nid]t 
meqr gegeben." Wie man aus biefen von ~. ~uff mitgeteilten 
gefd]id]tfid]en ~ngaben fieqt, fd]einen bie pqarma3euti[d?en Derqäft, 
niffe im mittelaller 3U ~ugsburg äqnlid] wie in !lürnberg geftaftet 
gewefen 311 fein. 

'Das ~ilb Sig. \ ~ wirb woq[ bic äftefte mitte1ft ber ~ud]' 
brucferpreffe vervielfältigte ~potqefenabbilbung fein. 'Diefelbe ift 
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einer >>Ars memorativa«, wefd)c um \~70 von Unton Sorg in 
Ungsburg gebrucft wurbe, entnommen 1). Sie 3eigt uns als We[cnt' 
lid)fics einen Dertreter aus bem Upotqeferftanbe bes \5. ]al:)r' 
l:)unberts, beim <i)erfleinern eines :1lr3neiftoffes mitte1ft bes Piftills im 
breifüfligen mör[er. ltettercr bürfte in jenen g)eitcn bas wid)tigfte 
!')anbwerfs3cug bes :1lpotqefers gewe[en [ein, ba bie g)erfleinerung 
nnb !l1ifd)ung bcr :1lr3neiftoffe bama{s woq{ bie qauptfäd)fid)fte 
li:qätigfeit bcs Upotqefers gewe[en ift. !')inter bem Upot[)efer fie[?t 
man ein Sad)bort, weld)es vom Suflboben an mit ftcqenben Büd)[en 
unb Sd)ad)teln befett ift. 
1)ie bic[em 2luffate voran, 
gciette 2fpotl:)efenabbilbung 
Sig. \0 ift bem (H) >>Ürtus 
sanitatis . auff teut[d). lfin 
<Barten b' ge[unbl:)cit" ent' 
nommen. 

Um ifnbe bes Bud)es 
l:)eiflt es: "Gedruckt vnd 

volendet diser HerLarius 

durch Hannsen schönsper

ger in der Keserylichen statt 

zu Augspurg an sant Boni

facius tag Anno MCCCC 

vn in dem LXXXVI jare.« 

Wie m. <Beorg Wolfgang 
Pan3cr in [einen "Umtafen 

;\'ig. ~~· :Upotl]efe nacf) dmm Ejolj(cf)nitte aus ber ;5dt 
um \4?0. 

bcr älteren bcut[d)en ltitteratur. Uürnbcrg \(88" angiebt, wurbe 
bie erfte Uuflagc bie[es Werfes ein ]al:)r vorl:)er, al[o \ ~85, bei 
Sufi unb Sd)öffcr in !l1ain3 gebrucft. Unten auf t>em !')ol3fchnitte 
fieqt man fünf !l1änner, wcld)e auf bcr Wiebergabc besfclbcn nur 
angcbcutet finb. 1)ie[elben follen waqr[d)einlid) bie alten [eqrer unb 
!l1eifter ber 21r3neifunft barftellen. Unter bem 3ur Uad)bilbung be, 
nutten !')ol3fd)nitte finben fiel), biefer Unfi# entfpred)enb, inbeffen 
nid)t burd) 1)rucf, fonbern mit mittelalterlid)er !')anbfd)rift 1 bie 
Uamen "Uvicenna, <Balenus, Plinius, 1)iosforibes unb Serapion" für 

1) mitteil. a. l:l. gcrman. mufeum. Sl:l. I, Seite 12. 
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Nefelben angegeben. fiinter Nefen <ßeftalten ftel)t ein Re3eptiertifd?, 
auf weld)em ein Bud), <ßefte!Iwage, mörfer unb einige Sd)ad)teln 
3u feb.en finb. 

;jig. (5. l!pot~efe nacl) einem !jol3fcb.nitte vom Ja~re (500. 

Dor bem iLifd]e ftel)t eine Perfon, weld)e etwas in einem 
mörfer ftöflt, im fiintergrunbe sad)borte mit Stanbgefäflen. ~ie 

~(bbilbung ~ 5 ift aus bem Werfe bes fiieronymus Bnmfd)wyg f: 
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»Das nüv Buch der rechten kunst zu distilliren. Ouch von Mar
silio Ficino vn andrer hochberömpter Artzte natürliche vnO. gute 
kunst zu behalten den gesunden leib vnd zu vertryben die kranck
heit mit erlengerung des Iebens« , wefd]es \505 von ]of)ann 
<Brü.?ninger in Straßburg gebrucft wurbe, entnommen. !lad? Pmt3ers 
~(nna(en ift eine ältere 2lus~'abe bie[es ~ud]es bereits "am ad)ten tag 
bes meyen ~ 500" ebenfaUs bei <Brüeninger in Strafllmrg er[d?ienen. 

2luffaUenb ift es, ba\5 fid? auf allen 21bbilbungen an ben Stanb' 
gefäßen unb ~üd?[cn ftatt ber jet.;t übfid?en Uamen ber 2lr3neiftoffe 
niW,t etwa beren ald?cmifti[d?e .i)eid?en, [onbern gan3 beutlid? bie 

Wappen ver[d?iebener Stäbte unb abeliger <Be[d?led)ter finben. 
Wa[?r[d?einfid? ftanben bie Wappen trot.;bem 3U ben 2lr3neimitteln 
unb ber Pf?arma3ie in feiner beftimmten Be3ie[?ung. Oer3ierungen 
burd? Wappen waren für möbe( unb flausqaltsgeräte im mittef, 
alter [eqr beliebt, unb für bie 2lpotqefen werben 3u jenen ~eiten 
eben nod] feine be[onberen <Befäfle gefertigt worben [ein, [onbern 
man wäl?lte 3u bie[en von ben 311m <Bebraud? für bas qäuslid?e 
{eben im großen qergefteUten unb im flanbe( befinblid?en SdJad?teln, 
\i:öpfen, ~üd]fen, Oa[en 2c. bas am paffenbften Sd?einenbe vermutlid] 
.einfad] aus nnb naqm babei vorfommenbenfaUs bie Wappen mit 
-in l<anf. Q)b aufler bie[en Wappen an ben <Befäßen vie[(eidJt nod] 
&af?len angebrad?t war.-n, weld?e auf .-in Ot>r3eid?nis verwie[en, in 
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weld?em ber Jnqalt erfid?tlid?, roie es fpäter vielfad? üblid? war, 
bleibt fraglid?. 'Die an ben ~orten qängenben, mit Wappen ver' 

,!ig. 17. ll!f[igfrug nadj einem f)olJfd)nitte uom Jal)re W36. 

3ierten Sterne auf ~em 3roeiten ~il~e bienten jebenfaUs nur als 
2lusfd?mücfungs' unb Sd?auftücfe. Jm Ortus sanitatis finben fiel? 

jig. ~8. f)Ö!Jerne 2lrJneibüdjfe nadj einem f)oljfdjnitte vom Jal]re ~486. 

vor ben ~efd?reibungen ber ein3efnen 2tr3neiftoffe vielfad? Ne <Be, 
fäfte abgebilbet, in weld?en biefelben vorrätig geqalten rourben, fo 
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ba5 mir über biejcfben aufs genauefte unterrichtet finb. 7'eftiUierte 
!Dafier unb d:[fige murben in l<rügen von Steingut unb ll:f?on 
(Sig. ~ 6 unb ~ 7), Sirupe in frugförmigen <Befä5en, mie fie noch 
irBt b031l in ben ~potqefen üblid) finb I ffeine mengen trocfencr 
<Bcgrnftänbe in .f?ol3büd)[en (5ig. ~ 8), l<räuter, !Dur3eln unb anben~ 

Stoffe, meld1e in gröseren 2Tiaffen gebraud)t murben, in .f?of3~ 

fd?ad)tefn (Sig. ~9) aufgeftellt. 1'ie räumliche ~(usbcl]nung ber 
mittcfafterlid)en 2lpotqefen barf man fid? nicht 3u grogartig benfcn. 
Didfad] bcfanben fid? bie[efben nid)t in .f?äufern, fonbern nur in 
fkincn l<rämen nuf <3rücfen1 2Tiärftcn1 Stra\3en unb an l<ird]en. 

So mirb 3· <3. im Uürnberger Rntsbud)e vom ]aqre \ ~66 eine 
2lpotqefe an unjerer lieben Srauen l<apelle, meld1e nad) arten 
2lbbilbungen gnn3 mit l<rämcn umgeben mar 1 ermäqnt. Diefe 
l<räme maren d:igentum ber Stobt. !lad) einem Ratsbucheintrage 
v0m ~ ~· !Zovcmber ~ ~ 7 ~ murbe vom Rate be[d)fo[fen1 11 bie &infcn 
(2Tiiets3ins) ber ~ppotecfen bei nnfer lieben Srauen <!:appe[e 3u 
ringern". ~nd1 noch nad) bem 11 2lmptbüd)fein aUerfei gefd)morncn 
meifter unb f?antmercf etc." bes \6. ]aqrqunberts finben fiel? einige 
2lpotqcfen Uürnbergs nls 11 an ber fangen prücfe" unb "nff ber 
parfüner prücfen" gelegen, be3eid)net. 2luf biefen <3rücfen befanben 
fid] nad] aftCll ~!bbifbungen feine .f?äufer I fonbern ffeine l{rÖillC. 

j) e t er s, :Uus pl'cl!ma;eutiid;cr Dor;eit !. 2. 2lufl. 3 
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t>vrne red)ts auf tler Sig. 20, wefd)e einer fran3öfifd)en f?antlfd)rift 
tles ~ 5. Jaqrh,untlerts entnommen ift, feqen wir glei.f1falls, tlafi auf 

,Jig. 20. llpotlJe!e in einer 1üombu~e auf ~er Strote nad] dner miniotur ~rs \5. Jol]rl1un~erts. 

tler Stra{ie in einem l<rame 3roifd)en antleren <ßewcrbtreibenben auch 
ein Jünger "!(pocras" (f?ippofrats) feinen mit verfd)iebcnen ~lrjHei' 

bü.f1fcn an:::geriifteten t>erfaufsftanb eingeridJtct IJat. 
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1>ie Sig. 2\, eine Uachbiltlung eines fiol3fchnittes, tler eben, 
falls, wie tlas vorletJte Biltl, tlem Hortus entnommen ift, 3eigt einen 
Bauern ober fonftigen ~rbeiter, tler !iötd gegraben f1at untl tlen' 
fclben in einem flachen 1\orbe 3um t>erfaufe trägt. :Der !iötd tliente 
ja auch ber fiausfrau als PutJpulver, ver] chiebenen fianbmerfen 

jig. 2(. Böteff)änbfer nad) dnrnt f)olJid)nitte vom Jaf)rr (~86. 

als Sarbe, <Bfättmittef, t>ergolbungsgruntl untl 3u anberen als fieif, 
3mecfen. ci)mar ift ber[elbe im \Lette austlrücflich als Bolus armenus 

vel lutum armenum be3eichnet unb Ne fierfunft aus :Urmenien be' 
fonbers betont. ~ber ber ci)eichner f1at mof1l einen beutfchen f1änbler 
im ~uge gef1abt, ob er fich nun ben armeni[dren Bolusgräber in 
63eftart bes beutfd?en uml)er3iel)enben f1änb(ers bad(te, ober ob ber 

3* 
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armenifcf1e ~o[us in 'Deutf#antl tlurd1 folcf1e pacffrämer vertrieben 
wurbe 1). 

ni# nur von tler Q)ffi3in tles lliittdalters bieten fid1 uns 

~Htler tlar, fontlern wir f:]aben aucf1 einen 6:inblicf in bas {abora' 
torium, tler uns 3um G:eil Ne fd1on fef:]r alten fd1riftlicf1en d3efchid1ts, 
quellen erf[ärt. 2luf tler vorftef:]entlen 2lbbiltlung freilich, we[cf1e tlem, 

1) ffiittei!ungen aus b. germ. ffiufeum ~b. I, .Seite 32. 
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~em 43run[cf]roygfcf?en Werfe von ~er 1>eftillierfunft beigefügten 
2lnqangc »VOn Marsilio Ficino vii andrer hochberömpter Artzte 
natürliche vii gute kunst G entnommen ift, [eqen roir nur einen 
2lpotqeferge[ellen unter ~er 2luffid)t feines meifters mit einem in 
einer ~reifüf>igen Pfanne befin~lid)en meN3ini[d)en <fr3eugnis am 
offenen Seuer befcf?äftigt (Sig. 22). 1>ie <finricf?tung ~er mittelalter, 
lid)en \taboratorien roar inbefien feinesroegs fo einfad?, roie es nad? 
biefer 2lbbilbung fd]einen fönnte. 1>ie mebi3ini[d]en Werfe jener 
6)citen geben bereits von ber Vielfältigfeit ber 3ur 1>arfteUung unb 
6)nbereitung ber 2lr3neiftoffe benuljten <ßeräte in Uilb unb Befcf]reibung 
genügenb 1<unbe, auf bie in ben folgen~en 2luffäljen 111>eftilliergeräte 
ber Dor3eit'' unb 11 d:I:emi[d],pqarma3eutijcl?e Senerqerbe unb cDfen 
-ber Vor3eit" näl)er eingegangen roorben ift. 



~potgrften 

bc~ 

ftifi3tfJntcn :4jafir~ 

fiunbcrt~. 

jig. 23. i[itelb[att nad) dmm !jof3fd)nitte vom Ja~rc (586. 



"Je!) !]ab in meiner 2lpotetfn 
l)id matery bie lieblic!) fc!)metfn, 
6)utfer mit UJür!Jen ic!) conficier, 
tnac!) auc!) j)urgajjett vnb <!:li:tter, 
2luc!) JU Jlml'rn ben francfett ic!)wad)n 
"Kan ic!) manc!)eriey fabung mac!)n, 
!las alles nad1 ber 2lr!Jtc wl]t, 
Der fE'inen 23runn gefeh·n l~at." 

J.ians Sac!)s. ((Ey~entHd)e <:lcfc!)reibung aller Stänbc 
anf (Erben. (568.) 



ad]fte~en\:le .fioi3fdJnitte gewä~ren uns 
einen Biicf in \:las ]nnerc einiger 
~potf7efen bes \6. ]a[(r~unberts. 

7'ie 2Ibbilbung Sig. 25 ift ber 
"aeformation ber ~potecfen'', weid]e 
von bem 1 namentlid1 burd] fein 
1<räuterbud] befannten Q)tto Urun' 
feis, gebürtig aus Sd]Iofi Urunfcis 
bei lliain3, 3ufet)t "Statar1,)et" 31t 
Ucrn, verfaf.t ift, entnommen. Ur, 

;\'ig. 2*. 6')icrbuc!)~abe nac!) einem l.jo[J' P 
fc!)nitte vom Ja!Jre <568. fprüngiid? war bas Bebenfen bes 

Urunfeis 3ur Ueffernng bes 2fpo' 
t~efenwefens nur für ben ".fierrn Sd]nit~eys unn Ratt ()er Iöbiid]en 
Statt Uern" beftimmt. &wei ]a~re nad] bem lrobe bes Derfaffers 
erfd]ien es auf Deraniaffung feiner Witwe \536 bei IDenbei aiei 
in Strafiburg, auf bem l[iteibiatte mit bem l)ier wiebergegebenen 
Uilbe ver3iert, in 7'rucf. Bei einem Dergleid]c biefes ~3ilbes mit 
'öen in biefem Werfe wiebergegebenen 2lpotf]efenabbiii:lungen aus 
'öem !nitteiaiter fällt es auf, i:lafl an i:len verfd]iebenen Stanbgefäßen 
an Stelle ber Dersierungen i:lurd] Wappen einfad]e Uamenfd]ilber, 
wie fie an ben 03efäßen ber jet)igen ~pot~efen üblid] finb, getreten 
3u fein fd]einen. 11Jie inbeffen aud] nocf? an ben beiben folgenben 
2!bbilbungen wieber 3u fe~en ift, fanben fiel] aud1 im \6. ]a~r, 
i(unberte an ben ~pot~efenftanbgefäflen nod] bie verfd]iebenartigften 
WappenDer3ierungen vieifad] vor. -

Seqr genaue uni:l beftimmte Dorfd]Iäge mad]t Urunfeis barüber, 
"]n was gefd(irren 1 eine yebe 2Ir1,)ney foll bewaret werben": 
1,Blümlin unn was moiried]enben famens, foll bewaret werben, in 
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3artcn büd?fcn o'bcr lä'blincn, o'bcr was fonft 3art 1 'bamit fie nit 
allein nit crfticfcn, fon'bcr aud? nit ocrricd)cn, 1tn'b 3u gar 'bürre· 
wcr'bcnt, was aber oon fcüd)tcn artJncycn ift, foll in Silber, glaß, 
~orn, o'bcr früg, 'bic nit burc:Qfcf?la~cn ocrfaßt werben. 2lrtJneycn 
3ugc~örcnt ben augcn, ober 'bic bo gemacf?t, oon wcicf?cm bäcf? (pcc:Q} 
ober <!:cbcrfaft, follen in Q:crinen gcfc:Qirrcn cr~alten werben, marcf,. 
Unfcf?lyt, unb was ber fcyfte feinb in 3yncncn büc:Qfcn. 'Die liob 
werben am allerbaften bc~alten in erbenen feonifc:Qen ober nibcr, 
lcnNfc:Qen früglin, 'bcsgleid)en bie <!:onfcroe. ~{bcr bie öle wärent 
am allerbaftcn in gläfinen gcfd?irren, follcn aud? woll oerftopfft fein. 

;5ig. 25. 2lpotl]efe nad) einem !)oiJfd)nitte vom Jal]re \536. 

Species Aromatice in gol'bt, filber ober fonft guten 3üg. 2lllcs was 
Sur, in oerbic:Qten, ober ocrwäc:Qftcn gcfc:Qirrcn. 'Der IL~iriacfs, fo 
er gercc:Qt, wcre aucf? woll einer gülbincn büd)ficn werbt , aber 
ycßunbt fo mag er in einer 3ynincn ober bleycn büc:Qficn, aucf? woll 
blcybcn." 

'Die \Lcppicf?läufer, mit bencn 'bie \Lifc:Qe, mclcf?e fid? in bcr 
gewölbten 2lpot~efe befinbcn, überbecft finb, 3cigen, bafl auf eine 
ftattlic:Qe Q:rfc:Qeinung unb äußere 2lusftattung ber 2lr3neibercitungs' 
ftättcn bereits !Dcrt gelegt warb. 

Um bcn pf)arma3cutifcf?cn Dcrfaufsräumcn "inen malerifc:Qercw 
unb abenteucrlicf?ercn 2lnftricf? 3u geben unb 'ber fc:Qauluftigcn l{un'b, 
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fchaft etwas 3u bieten, pflegte man bie 2lpot~efen wo~{ mit eigen~ 
tümlichen {[ieren, Pflan3Cl1 unb anberen merfwürbigen naturgegen' 
ftänben aus3nfchmücfen. f)ier, auf ber 2lbbilbung 26, oon welcher
fich bas Dorbilb in bem oon bem Straf)burger :!lr3te <Bualt~erus 

Ryff oerfaf;ten, \ 5~8 bei <l:qriftian O:genolff gebrucften "<l:onfect 
Euch unb flauf;,2lpotecf" befinbet, fe~en wir 3u biefem <i)wecfe unter
ber 'Decfe ber 2lpot~efe ein ausgeftopftes l{rofobil aufgel:)ängt. 
Unwillfürlich wirb man bnrd1 bies Eilb an bie 2lpot~efe erinnert, 

;Jig. 26. llpotl)efe nad7 einem ijo!Jfd)nitte vom Jal)re (5~8. 

welche ber grote britifchc 'Did?ter etwa ein l:)albes Jal:)r~unbert 

fpäter in Romeo unb Julie fd{ilbert: 

"mir fäHt ein Upotl]efer ein, er wol]nt 
t}ier irgcnbwo l]erum ..... . 
<!:in Sd]ilbpatt l]ing in feinem bürft'gen {abcn, 
<!:in ausgeftopftes 1\rofobi! unb t}äute 
Don mi\igeftcllten ,Yifcl)en; auf bem Sims 
<!:in bettell]after Prunf von leeren Siid?fen 
Unb grüne i[öpfe, alte Eofenfud]en; 
Das aHes bünn verteilt, 3ur Sd]au 3u bienen." 

]m ]al1re 1.568 er(chien bei Sigm. Seyerabent in Sranffurt 
eine mit 2lbbilbungcn ocrfeqenc Sd{rift in 'Drucf: "O:ygcnt!ich~ 
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~efd)reibung aller Stänbe auff ~rben", 3u meld)er ]oft 21mman bie 
f1ol3[d]nitte unb ber poeti[d)e Soqn St. <l:ri[pini, f1ans Sad)s, bie 
Be[d?reibungen in Der[en geliefert qatte. :Uud) ber :Upotqeferftanb 
ift in biefem Werfe nid?t vergeffen; bie 2{[J[Jilbung Sig. 2? ift eine 
rtad)bilbung bes fiol3[d]nittes, unb ber t-iefem :Unf[a\;e oorangefe\;te 
Sinnfprud) finb \lie Derfe, meld)e i[]m gemibmet finb. 

fe\;tere 3eigen allerbings nur, bali es bem meifterfänger fimts 
Sad)s nid?t immer gelang, 
fid) bei feinen :Uustiügen 
auf \lem pegafus weit über 
\lie fiöqe \ler gemö(?nlichen 
2Ultäglid]feit 3u erqeben. 
:Uuf ber :Ubbilbung fe[]en 
mir über ben Stanbgefäfien 
auf ben Borten oerfchie()e, 
ne fiütc 2)ucfcr aufgeftellt. 
Ryff fa~t in feiner "fiaus' 
:Upotccf", bafi ,,bcr []onig 
unb 3ucfer ber :Upotecfer 
fürncmfte ma[]r ift, bann 
er 311 allen fatmergen, <l:on, 
fecten, <l:onjeroen, ~inbey, 
ßung, ~inmachung, Sirop, 
]ulep unb anbere foftliche 
getrencf unnb was folieher 
foftlid]er :Upotecfifd)er [Je, 

;}ig. 21. :Upotqefe nach, cinm1 !)o!Jjd)nittevom Ja{)re <568. reyfllng I fürnem(id) ge' 

braucht roürt". :Uufierbiefer 
Dcrmenbung 3u 2lr3neimaren war ber Derfauf von 2)ucfer neben 
ani:>eren Nolonialroaren in i:>en meiften :Upotqefen mä[]renb i:>es 
\6. ]aqrl)unberts eine f1aupteinnal1mequelle mit. ]n verbienftlicf)er 
fiinfid?t war ttämlid) bie mebi3ini[d)e Richtung besfelben für bie 
pqarma3ie nid)t günftig. Dom p. ]aqrl)unberte bis 3ur ~efor, 

mations3eit qatte bie arabifd?e Sd]ule mit iqren fel)r 3u[ammen, 
ge[e\;ten :Ur3neimi[d)ungen, von i:>enen bie :Uqneioerorbnungsbüd)er 
jener 2)eit 2)eugnis geben, völlig bas Übergeroid)t geqabt. <3eim 
Wiebererroad?en ber Wiffen[d]aften nad? ~rfinbung ber Bud)brucferfunft 
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warb burd] bie Eefd?äftigung mit ben arten gried]ifd]cn S.i)riftftcllern 
ber 2trabismus mit feinem reichen pl(anna3eutifdJen f)eilfd]a~e roietler 
aus tler abentlfänbijd]cn mcbi3in oerbrängt, unb bie 2tr3neifel(re bes 
alten f)ippofrates, welche l(auptfächfich eine ber <Befunbqeit gemäfie, 
entqaltfame Eeqanblung ber l<ranfen cmpfaql, trat neben ben feqren 
anberer griechifcher ~ir3te völlig in bcn Dorbergrunb, rooburd] bie 
2tpotl(efer weniger als früqer in 2tnfprud] genommen rourben. ifin 
!lürnberger :13atsoedafi vom 3. Juni \505 lautet: "Unb roefd]er 
appotecfcr, er fci neu ober aft, einen reblichen, oerftänbigen fned]t 
l)at, bcr mag rool ain appotecfen !)arten, rocld]er aber ber fad]cn 
fdbs genug unb oerftänbig ift, ber mag fned]t [?alten ober nid]t." 1) 

ifs fonnten l(icrna.-1) alfo 3u jener &eit in !lürnbcrg auch !licht: 
apotl1efer eine 2tpotf(efe ~alten, wenn fie biefelbe nur burd] einen 
oerftänbigen l<ncd]t, b. q. geferntcn 2tpotqefergcfellen, ocrwalten 
ließen. ~iqnlid] roie in !lürnbcrg warb es im \6. Jaf]rqunberte in 
biefer f)infid]t auch in anbern beutfd]cn Stäbten noch geqalten. So 
befaß 3· E. ber maler fufas l<ranad1, obgleid] er bie 2tpotl(eferfunft 
nicht erlernt l(atte, 3u futl(ers &eiten bie 2t:potl)efe in Wittcnberg, 
rodehe er burch feinen nachqcrigen Sd]roiegerfol)n l<afpar Pfrünnb 
bcforgen ließ. Jnfolge biefer geringen 2tnforberung 3ttr <Brünbung 
einer 2tpotl)efe waren im \ :). unb \6. Jal)rl)unberte in ben meiften 
größeren StäNen fd)on mel)r ~lpotl)efen angelegt als bafeinsfäl)ig 
waren, unb es l)atte fid] baburd] bereits vor \ 54;8 "ein Oergleid]en 
<!:onfufion eraignet", baß in !lürnberg "unb anberen <Drten, als 3u 
Denebig, ~lmfterbam, ifrfurtq, Eafef unb bergleid]en, ba 3roar viel 
corpora, aber faft nid?t ein red]tfchaffnes 3U finben, fonbern überall 
bie Wür3'<!:rämerey 3ugleich mit gefüqrt 2) unb getrieben rourbe." 
'Diefe &uftänbe gaben fchon nach bamafigen 2t:nfd]auungen Der, 
anlaffung, baß auf bcm \ 54;8 vom l<aifer l{arf V. 31t 2tugsburg 
abgel)altencn :13ci;b.stage eine beffere :13egelung bes 2tpotqefenroefens 

1) Uürnberger Ratsbud). 
2) :U:nnalen bes Uürnberger Co !leg. pharmaceut., fol. \ 49· Die :U:nnalcn 

bes Uürnberger Collegium pharmaceuticum, weld)es \632 gegrünbet wurbe, 
be~nben fid) augenblicflid) in meinen qanben unb werben bemnad)ft ber 
pl)arma3eutifd)en Sammlung bes <ßerman. mufeums einocrleibt werben. Die 
Uad)rid)ten in biefen :U:nnalen beginnen mit bem Jal)re 1529 unb ~nben il)ren 
:U:bfd)lu\5 im :U:nfange bes 19· Jahrl)unberts. 
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3ur Sprad)e fam unb im bamaligen "~eid)stagsabfd)iebe" verfeqen 
rourbe : "nad)bem in t>en 2lpotqefen 3u g)eiten alte verlegene unb 
llntüglicbe lliaterialia unb bergleid)en Species fo man in ~ecepten 
ltnb 2lr~neien pflegt 3u gebraud)en, befunben werben bie bem 
n1enfd)en1 fo er bie einnimmt, 3U d:rlangung feiner <ßefunbqeit, meqr 
fd)äblid) ~enn nü~lid) finb: So meynen wir qiermit ernftlid), unb 
wollen, baß Ne Q)brigfeiten, unter benen 2lpotqefen finb, biefelbige 
burd) iqre bar3u verorbnete, unb ber Sad)en verftänbige, Jä~rlid) 

.auffs wenigft einmal vifitiren unb befid)tigen, gute Q)rbnung unb 
Beformation barinn fürneqmen unb ben materialien gebii~rlid)en 
Wertq fe~en laffen, bamit ein jeber um fein <Belb, gute, frifd)e unb 
tüglid)e materialien Ultb 2lr~ney 0ef0mmen Ultb ~abelt möge. II 'DieS 
.<Befe~ fd)eint <3ead)tung gefunben 311 qaben; benn es faßte 3· <3. ber 
Z'türnberger ~at am 8. Juli \55\ 3ur <3efferung bes Uürnberger 
::'!potqeferwefens verfd)iebene <3efd)lüffe, von benen unter anberen 
einer beftimmt, bafi man "binfüro in ad)t ~aben foU, fein new 
2lppotecfen mer auffrid)ten 311 laffen, besgleid)en nit 311 geftatten, 
wann ber ye~igen 2lpotl)efen eine otler mer auch witler abgeen 
würbe, anberc an berfclben ftat on jonbcr vorwiffen unb bewilligung 
ains d:rbarn nat~s an3urid]ten. II fiierburch warb bas qeute nod) 
in <3ayern neben bcm Privilcgfyftem qerrfchenbe per[onalfon3effions, 
fyftem, bei weld)em bei Ueuerteilung von 2lpot~efenfon3effionen 

neben ber <3ebürfnisfrage bie 'Da[einsfä~igfeit ber befte~enben 

benad)barten ::'lpot~cfen in erfter ltinie in <3etrad)t ge3ogcn wirb, 
wie in anberen Q)rteu, llUd) in Uürnberg eingefüqrt. 'Da im 
Ja~re \578 ber 2lpot~efer Dalerius P~fter, welcher am Q)bftmarft 
311 Uürnberg eine 2lpotqcfe befaf;, fe~r in 2lbna~mc feiner Uaqrung 
.gefommen war, gab ber Uürnberger ~at, um bie g)a~l bcr 2lpo, 
t~efen ein3u[d)ränfen unb tlaburch bic 2lpot~efcrver~ältniffe ber Stabt 
nürnberg 31t beffern, ben bamaligcn Übrigen fed?S ~lpotqefern auf, 
bie P~fterfd)e 2lpot~efe gemeinfd)aftlid) an3ufaufen unb fie eingcqen 
311 laffen. nad) ber nod1 vorqanbencn <Bcfd)äftsaufna~me warb bic 
2lpot~efcncinrid)tung mit Warenlager bemgemäf; am 3. Sebruar \578 
für ben preis von 305 <Bulben unb 7 Sd)illingen von ben 2lpot~efern 
<Bcorgius 'Drittfer, d:rasmus <bUingcr, (ien~arb Stöberle, Bartqolme 
&immermann, <Lb.riftop~ p~fter unb martinus Juftus täuflid? über, 
nommen. 'Dagegen n)nrbe ben l<äufern verfprochen, \:laf; in g)ufunft 



.aufier ber f?ausapot~efe im Spital, neben i~ren bereits befte~enben 

fed?s öffentfid?en 2lpot~efen feine neue me~r angelegt werben follte. 
Jn Wirffid?feit wurben alfo ~ierburd? Ne frü~er nur fon3effionierten 
2lpot~efen in privilegierte verwanbeft. 

]m ]a~re \689 bot ber 2lpot~efer <3ern~arb f?ed?t 311r <3e, 
frieNgung feiner <Bläubiger feine an ben Sfeifd?bänfen be~nNid?e 

Schwanenapot~efe ben fämtfid?en übrigen ~iefigen 2lpot~efern 311m 
l<auf an. 1)ie[elben fauften bie 2lpot~efe - materiafia unb Vafa -
um 3200 <Bulben unter ber Bebingung an, bafi Ne erfaufte 2lpot~efe 
eingel1en follte. 2luf 2lnfuchen warb ben gemein[chaftrid?en l<äufern 
am 26. Q)ftober ~ 689 ein fchriftiid?es Verfpred?en vom ttürnberger 
!iate ansge~änbigt, nad? weld?em ausbrücffich beftimmt warb: "bafi 
es oon jet]t an unb fort ~bt, 311 ewigen &eiten bei bcr &a~[ ber 
Sieben Q)f~3inen in ~iefigcr Statt .... nunme~r beftänbig ocrbleiben 
unb niemanben, wie ber aud? feye, eine tlcue barüber auf3urid1ten 
forH?ilt oerftattet werben foU." 

2!ls am cfnbe bes \8. ]a~r~unberts bie cfinwo~ner3a~f niirn, 
bergs bcbeutenb l)erabfanf ui1b bie Bürgerfd?aft gegen frü~cr fe~r 
oerarmt war, fo wurben bie 2lpot~efer in bie tlotwenbigfeit ocr' 
fc~t, um if:re 2lpoti:efcn in gutem &uftanbc erl]aften 311 fönncn, auf 
eine weitere Derminbcrung ber 2lpot~efen bebad?t 3u fein. Sie 
rauften ba~er F9 \ bie 2lpotf:efe sum marienbi!be am rr~erefien, 

pla~e um \3 500 <Bulben gemeinfallt an unb fiesen fie einge~en, 

nachbellt Ü)ncn burd1 21atsoer!afi vom 3\. 1)e3ember \79\ verfid?ert 
war, "ba5 es fünftig f:in bei ber ballta!igen &a~l ber fcchs 2lpot~efen 
ge!affcn unb feine neue barüber errichtet roerben folle". 2lls 
tlürnberg \806 in ben bayeri[d?en Staatsoerbanb eintrat, roarb bas 
cft"ffufiorecht, roefd?es fich bie fed]s bamafigen 2lpot~efer ober i~re 

Vorgänger burd? ben roieberf:often ~Infauf von eingegangenen ~lpo, 

th.efen erroorben I1atten, für ih.re ~lpotl)efengered?tfallten, 3roar nid1t 
beftätigt. cfs roarb if:nen aber allt 29. September \806 oom l{gf. 
bayerifd?en <Beneraffanbesfomlltiffariat in Sranfen eröffnet: "bafi 
ben <Brunbfä~en ber fgf. 21egierung 311fofge neue 21ealgerechtigfeiten 
in ber 21egel o~ne[]in nid?t erteilt roürben, in 2lnfel)ung ber perfona[, 
fon3effionen aber bie Beftimnnmgen fiel? nach ben Um~änben richten 
mü5ten. Übrigens roürbe Bebacht genommen roerben, bafi bie &af:l 
ber l)iefigen 2lpotqefen mit ber Population in ftetem Ver~ältnis bleibe:" 



4(8 Upotqefen bes fec!neflnten Jaqrquni:lerts. 

'Da in Bayern für ~as ~potqefenwe[en ~as Syftem ~er nominell 
unoerfäuf!id?en per[onalfon3e[fionen fcerr[d?t, fo wur~en oon ~er 

bayeri[d?en Regierung 3ur Ueuanlegung oon ~pot[cefen in Uürnberg 
feine prioilegien mel)r erteilt. Sämtlid?e 3tt bayeri[d?er &eit ge• 
grün~eten Uürnberger ~potljefen wer~en ~aljer auf <Brun~ oon 
Per[onalfon3e[fionen betrieben, wäljren~ ~ie [ed?s alten ~pot[cefen in 
~er Stabt un~ ~ie ~lpotljefe in ~er früljer preufli[d?en r>vrftabt Wöl)r~ 
nod? auf il)rem alten Prioilegium fuflen. 2ll)nlich wie in Uürnberg 
bürften aud? in an~eren ~eut[cben Stäbten aus[d?liefllid?e ~potljefeno 
gered?tfamen, weld?e für ewige &eiten gewäqrleiftet waren, entftan~en 

un~ nad? [eqr fur3er Q:wigfeit wie~er oerni#et wor~en fein. 
]ntereffant ift folgen~e BeftaUung eines pfal3gräflid?en Ireibo 

apotl)efers 1) oom Jal)re \ 554(. 'Der ~potqefer Q:ttcnl)ouer aus 
lliünd?en wir~ nad? ~iefem Briefe oerpf!i#et 3Ur Sül)rung einer 
~potljefe am f?ofe ~es Pfal3grafen 3u Ueuburg a. ~. 'Donau. ~[:; 

bemerfenswert an ~iefer Urfun~e ift l)eroor3uljeben, ~afi nad? ber[elben 
~em ~pot~efer ausbrücflid? nod? erlaubt wirb, eine Spe3ereio tmb 
Weinljanblung neben feiner ~potl:efe 3Ü betreiben. llian barf Nefes 
wolj[ als ficf)eren Beweis anfeljen, bafi ein herartiges Uebengefd?iift 
feineswegs als ein fclbftoerftiinblid?er OCeil ber ~poH:eferei angefdlen 
wurbe, fonhern hafi fd:)on harnals allein hie Bereitung unh ~er r>ero 
fauf von f?eilmitte[n als hie eigentlid:e Berufstqiitigfeit her ~lpotqefer 
galt. Wie es fd:)cint, wur~e ber Spe3ereio unb Weinl(an~e[ aud: 
räumlid? getreniü von ~em ~potl)efengefd?äfte betrieben, benn her 
Pfal3graf oerfpricf)t bem aufgenommenen, fid?trid:) feqr weit• unb 
fprad?funbigen ~potqefer, 3u 11 Qallten ine aucf) qerberg un~ 3weier 
laben 3insfrei". 'Die Urfunbe lautet: "Wir (J)ttf(ainricf), von gottes 
gna~en pfal3graf bei Rein, f?er()og in Ui~ern unb (J)bern Bayern etc. 
befennen mit bem Brief, bafi wir fubwigen Q:ttenfcouer von lliünid?en 
3u unferm biener unb apotqecfer bie ned:)ftoolgen~en 3welf jarlang 
l)iel)er in unnfer ftat Ueuburg aufgenommen unb befteUt f?aben, 
~ergeftaUt, ~as er uns in unnfern gefcf)äften unb not~urfften, ~ar3w~ 
wir bann ine jeber3eit als ein apotqecfer gebraucf)en werben, mit 
getreuen fieifl gewertig unb inn ber appotf(ecf für uns unb menigclicf), 

1) Ubgebrucft im Un3eiger f. 1\nnbe b. beutfd]en Vor3eit. Jaqrg. ~87~, 
Seite 15\. 
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ber nad] rat gcferter är3t ober fonft von ime was fl]aufft, guet, 
frifd] unb nit verlegen ftucfl], 3u ber art)nei unb in ain appotecf 
gef)örig, l]aben, bar3ue bie ([ompofita mit fein felbs l?annb ober 
aber, in [eim abwefen, ain bar3ue tuglid]en fned]t mad]en laffen, Ocr 
apotecfl~ teglid1 unO fleiflig warten unb mit bem verfauffen fain für 
ben annbern gefer!id] übernemen nod] befd]weren, fonnber fid] mit 
jölqem oerfauffen ber tat, ime burd] uns überanntwort, gemef} 
qaften, bar3ue argwenigen ttnb unerfanten perjonen fainerlei materi, 
Oie in ainid]en wege 311 gift ober nad]teil ber menfd]en 3~ gebraud]en 
fein möd]ten 1 one jonnber oorwiffen unb rat unfers ar\)ts un~ 

boctors verfauffen ober mittailen, aud] nynbert über nad]t ausreiten 
foll, wir würben ime bann bas jonberlid] erlauben ober ine mit uns 
iiberfanb gebraud]en, ober aber fonft in unfern fad]en in frembbe 
nation, nad1 bem er franMfifdJer unb italianifd]er fprad]en fonnbig 
ift, je 3u 3eiten ausfd]icfen, barinn er uns bann allwegen gel]or[am 
fein unb besjl)enigen, fo ime von uns alfo aufgelegt unb bevoiqen 
murbe, getrue fleiflige ausrid]tung tl)un. 'Damit aud] jeberweif, ba 
wir in alfo überfanb gebraud{ten, Oie apotecfen 3ur notburft verfel)en 
fein möd]t, fofi er allwegen ain gefd]icften tuglid]en gfellen qaben 
unb l]aiiten. 'Darumben unb für fölidJ fein bienft unb wartung 
geben wir ime jebes ber benannten 3welf jar 3u follb fed]J5ig gulNn 
unb für bef)ült)ung 3el)en gulbin, tl)ut 3e)amen fibnent)ig gulbin 
reinifd] in münt) fanbsmerung, 31vai l]ofclaib wie anberm un[erm 
qofgefinb, mer 3wai neuburger fd{af forn, l)allten ine aud] l]erberg 
unb 3weier leben 3insfrci. Unb was wir für ert)nei ober bergleid)en 
von ime fauffen, bas follen wir ime - l)inban gefet)t fein mue, 
bie er uns barinn nit anfd]lal]en foll - jebesmals 3u be3alen fd]ulbig 
fein. ~r joll aud] aller bürger!id;en befmerben enthebt unb gefreit, 
ime aud1 flicmit vergont fein, fpecerei 31t qaben unb mas ben pfen: 
ning tregt 3UVerfauffen, bar3ue ben füflen wain allain unb fonft 
nymanbs alll)ie in ber ftat nad] ber mafl aus3ufd]enfen. 'Darauf 
qat mcr gebad]ter \5::ubwig ~tteqouer bei feinen red]ten unb maren 
treuen angefwornes aibs ftat globt unb oerfprod]en, unns getrew 
unb gcmer 3u fein, unnfern frommen unb beftes all3eit 3u fürbern, 
fd1aben unb nad]taii 3u warnen unb, wo er mag, 3ewenben, aud] 
bifer beftallung, fovif ine feinstaifs berürt, treulid) unb mit fleis 
nad]3efomcn unb fid] in afiwcg 3el]alten wie aim frommen getreuen 

p cters, :Uus pl)arntajcutifc!]er l)oqeit I. 2. 2!ujl. ~ 
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biener unb appotecfer wo[ gebürt unb 3Ufteet. 1)as 3u urfunN l?aben 
wir ime biefen brief mit unferm fürgebrucftem fecret fecretirt geben 
3tt rteuburg am montag nad) Reminiscere Anno Domini fünff3ef?en' 
b,unbert unb im Dierunbfünff3igften." 

1)ie amtlid)en <lpotqefenbefd)auungen, wefd1e im lieid)stags' 
abfd)iebe Don \ 5~8 anbefoq(en werben, waren in Dielen beutfd)en 
Stäbten übrigens fd)on Die[ früb,er eingefüb,rt. ]n Uürnberg ·3· :S., 
wie in bem ~uffa\je über mitte[a[terlid)e ~potb,efen bereits mitgeteilt 
warb, fd]on burd) liatsDerlafl Dom 28. ]uni \ ~~2. 1)afl bei 
fd)led)tem :Sefunbe ber ~potqefen fd)on bama[s mitunter unnad], 
fid)tlid) unb mit .Strenge gegen bie :Sefi\jer berfelben Dorgegangen 
wurbe, ergiebt fid? aus ben nad)folgenben liatsDerfügungen, wefcbe 
fiel) in i:len ber3eitigen Uürnberger liatsbüd)ern aufge3eid]net finben: 
"1)em itJigen ~potqefer am lioflmarft foll man apotecferei unb 
ert;nci Derpicten, Neweil es in feiner ~potecfen fo gar ungefd)icft 
funben ift. 1)ienftag b. 6. ]ufii \529." Weiter: "fieinrid)en 
.Sd]mieb foll uff befd)eener Difititation ber apotecfen unterfugt werben, 
bafi er fein apotecfen mit frifd?en, guten materiaHen Derfeh.en ober 
man werbe ]me bie 3u fperren. 30. ]unii \533." Serner: "ficht' 
rid)en bem ~potecfer unter bem liatflh.aus foll' s Don Ratswegen 
angefagt werben, fein apotecfcn mit allen materiaHen 3ur notturft 
3u ferfeb,en. ]n einem b,alben jar bemnäd)ften, wo nit, fo wolln 
ein rat ]me Ne ~potecf enbHd) nemen. 

Desgfeid)en foll bem ~potecfer . . . . beDofb,en werben, nod) 
einen Derftänbigen apotecfergefellen 3u ]me 3u nemen, bamit aus 
feiner ]ngent unb Unwiffenqait nimanbs oerfumbt werbe. per Lazarus 
Holzschuher unb Gabriel Imhof b. \3. Junii \ 53~. 11 

&wifd)en ben papieren bes alten Uürnberger ~lpotb,eferDereins 
finben fiel) eine licib,e lieDifionsurfunben aus ben (e\jten brei ]ab,r, 
b,unberten. 1)as ältefte von \575 möge, um einen ~inblicf in bie 
~rt unb Weife ber amtlid)en ~poth.efenbefcbauungen bes \6. ]ab,r' 
b,unberts 3u geben, b,ier folgen: 

»Herr Joachim Pömer 
Joachim Nützel. D. 24. October 15 7 5. 

Uad)bem eines (frbarn liatb,s aUb,ier oerorbnete fierren Visitat: 

qieneben oer3eid)net, ]n Beyfein ber (fqrwürbigen unb fiod)gcfeqrten 
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f?erren Sen. W olffen, J ustino Müller unb J ohann Schencken, ber 
:Ur3ney Doct:; bie :Upotqecfen aUqier (ausgenommen bie 3u ber 
!<anbef, biewei( bie[er fi:age l:lerfelbige :Upotqefer mit \Lo() abgangen) 
übficf?en unb guten <Bebraucf? nad? oifitirt unb befid?tigt worben 
feyn, biefelben an afierley materia(: als Simplicia, Confect: Ienitiva, 
solitiva, Laxat: Pulverat: Cerat: pil: et ung:, Waffern unl:l <S:be(, 
gefteinen woq( oer[eqen unb ber ttotl(l:lurfft nad1 beftefit, aud1 fein 
Befcf?roeqnmg erfunl:len roorben. Dann l:las ~Hbre# Pfifter oermelbt, 
roie afieriey Unorl:lnung in pprierung afierfey Ur3ney, in fiäufern, 
unl:l [onberfid) oon :Untonio Sud?fen be[d1eb.n unb vorgenommen 
werbe, wefd1er meqr ein Upotqefer als ein 1)octor feyn wofie, 
bal:lurch. aber Jqme unb anbern Upotqefern nid)t geringer Ubbrud1 
unl:l Scf?mälerung l:lal:lurch. ge[ch.ef)n. 

1)esgfeich.en ift aud? oon V alerio Pfister ~lpotqed'er auf l:lem 
(J)bftmard't, Befch.weqrungs,ll)eit eingeroenbet worl:len, wie iqme 
feine ~Irtney unl:l Waaren nicht abgiengen, l:lerowegen er fich. mit 
<S:infauffung anl:lerer gleid? ni# gefatt mad)en font. <S:s oermeften 
aber fierren 1)octores, obrooq( angeregte :Upotqed'en, 3ur tlot[Jburfft 
nodr 3iemfid1 oerfeqen, fo befinben fich. bod) 3roeen merflid)e mängef, 
wefch.e l:lurd) ein <S:. 2iatq in ein Beffenmg unb 3ur Rich.tigfeit 
gebrad1t werben fonten. :Ufs 3um <S:rften: tlach.l:lem oielmaqls oon 
wegen ()er fi:at: unl:l l:lat man bie (eutq in ben Upotqed'en 3u feqr 
über[e~en, unl:l eine Ungleid)qeit geqaften würl:le bey frembt unb 
l)iefigen per[oqnen allerfey Be[ch.roerl:le unl:l flag enbftunl:len, l:las 3ur 
l)ed]ütung unb 311 l)orfommung beffelben ein gemeiner gebüqrlid)er 
fi:a[ georbnet unb benen Upotqed'ern 311geftellt werl:len mögt, fiel? 
l:larnach. qaben 311 rich.ten, fo bie Ie11tq oon <l:Iag[ch.afft 311 macb.en. 

llnbt bann 311m 2. ()as es ein grofe notl:lurft wer, ()ie qor 
<l:ompofition. mit l)feyt un() in beyfein eines 1)octor. 311bereiten, 
weld1es aber bis baqero nid?t gefcf?een, berqalben ein <S:. Ratq bie 
l)erorbnung tqun, unl:lt fürnemen laffen möcf?ten, wann bergleid)en 
([ompofition. pprirt werben wofiten, l:las biefelben in gegenwartq 
eines 1)octors (weld]en Jhr fierrlid?. bar311 beputiren unl:l mit 
einem fonl:lerlid]en ~3e[oll:lung 3u oer[eqen wiffen würl:len) ben ge, 
braucb. nad] orl:ltentlid] disponirt, praepariret, unb fürgefegt, aucf? 
alle ]ngrebientia, unb simplicia 311oor mit l)feyt befid]tigt werl:len 
follten, roeld]es l:lem jwad]en men[d]en unl:l patienten, beoorab in 

'>* 
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biefen forglid?fen leufften, ]qres gefunbt qalber, für trägfici] unb
erfpriefllich fein wür~e, So were es auch an an~eren orten faft 
gebräucf?licf?. 

Unb wollen ~ara11f ~ie 11L Difitatores 11n~ 1>octores einem 
6:. ~atq 311 naci]bencf11ng 11nb vor(eq11ng ber noturfft unberbinftricq 
ange3eigt qaben, ~as 3u angebeuter ]nfpect: unb vorfequng ]l(res 
erachten 11L 1>octor Palm, 2Us wefd]er in biefen fachen fon~ers 

geübt unN ~abey qerfommen, vor an~ern 311 gebrauchen fein wer~e, 
welches fie aber einem ll:[)r. ~atq l(eimftellten un~ qie mit ]qrem 
l3ericht ber 2lpotqefen qalben gctqan l(aben wollten." 

1>a fämtlici]e 2lpotqefen, beren es \575 in Uürnberg acht gab
an einem \Lage burchgefel(en wurben, fo fann bie öffentliche l3efich' 
tigung nur fel(r oberflächlich gewefen fein. Solange Ne Spital, 
~potqefe in Uürnberg ftäbtifches il:igentum war (von \ ~98 bis 
\ 63~), fam ~iefe als lc~te mit ber l3efcf?auung an bie ~eiqe. Uacf? 
getl]aner 2lrbeit ftärften fich alsbann Ne mit ~er l3efichtigung ber 
2lpotqefen beauftragten .f1erren an bes Spitalpflegers \Lifche burcq 
eine feftriche llial)l5eit. 2Us bie Spitalapotl]efe per[önlici]es d:igent11m 
geworben war, qörten Ne[e llial(l3eiten bei bem Spitafpfleger auf. 
1>a wal)r[ci]einlich bie ber3eitigen 2lpotqefer 3wi[chen einem mit 
IDol)fwollen abgefafiten, guten l3erichte über bie 2lpotqefenbefci]auung 
unb einer gut befe~ten Se[tmal(l3eit einen gewiffen (i)ufammenl(ang 
vermuteten, fo verglichen fie fich am 9. Q)ftober \ 6~ 7 11nb befci]loffen, 
~erartige feftfiche lliaqf3eiten ber ~eil)e naci] abwed]fefnb 3U geben 1 ). 

Dielleici]t infolge biefes guten <ßebrauci]es vergröfierte fich bie 2ln, 
3aql ~er mit ber Upotf?efenbefchauung be[cf?äftigten .f1erren nacf? 
\6~7 fef?r. Wäqrenb \575 neben ~en bei~en ~atsqerren brei iir3te 
erfchienen, famen am \9. Q)ftober \ 6~8 neben ~en bei~en erfteren 
neun iir3te unb wibmeten fiel? ber Upotf?efenbefcf?auung un~ qoffent= 
lieh auch ber Prüfung ~er Se[tmal(l3eit mit <ßrünblid)feit. Jm 
faufe ~er (i)eit wurben biefe anfängfici] freiwillig gegebenen 
<ßa[t11ngen 3ur Pflicht unb Sci]ulbigfeit. Uls am il:nbe bes \8. ]aqr' 
f?unberts Uürnberg völlig verarmt war unb Ne Uürnberger Upo, 
tl)efer \793 wegen ber l]errfchenben \Lcuerung bei il]rcm ~atc um 
il:rlafi biefer <ßaftmäqler einfamen, warb il(nen ~ies 3war gnä~igft 

1) Unnalen bes :Uürnberger Upot[]eferfoUegiums, Seite 96. 
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.geroäqrt, l:lafür inl:leffen l:lem Upotqeferfollegium auferlegt, 3u <fiunftcn 
ber mit l:lcr ~lpotqefenbefd)auung beauftragten f?erren jäqrlid) 
75 <finll:len 3u 3aqlen. \Lro~ roiel:lerqolter <Begenoorltellnngen roil:lcr 
le~tcre Uuflage blieb jene aatsbeftimmung in <fieltung unl:l l:lie 
Uürnberger Upotqcfcr qatten nod) oiclc Jaqrc lang in unfcrcm 
]aqrquntlcrte für l:lic :2lpotqefenbcfd)auung jäqrlid) 75 <fiultlen 3U 
3aqlen. 

Uad) l:ler mitgeteilten Befid)tigungsurfunl:lc ftanl:len alfo jd)on 
Ne Upotqcfer im \6. Jaqrqunl:lerte in l:lem Rufe, 3u teuer mit il)ren 
Waren 3u fein. Q)bgleid) es fdJroierig ift, einen fid)eren Dcrglcid) 
3roijchen l:lcn l)eutigen unl:l l:lamaligen <Beltlroerten an3uftellen, [o fann 
folgenl:le Ur3neircd)nung, l:lcrcn Ur[d)rift fid) im Urchioe l:lcs <fier, 
mani[d)cn lliufcums bcfinl:let, l:lod) oicUeid)t 3ur Bdeud)tung l:lcr 
.2lr3neipreife l:les ~ 6. ]aqrqunl:lerts etwas mit beitragen. 

"]uncfl)er paulus Bed)aim 

Item adi 2 9 Marcii für 2 \!:rund' . 
Item adi 30 ditto für ein f?er~roaffer 

Unl:l für fri[d)e \Laffia 
Unl:l für rofenqonig . . 
Unl:l für roür~ unl:l frütter 

Item adi 3 I ditto für roür~ unl:l frütter 
l:lem Juncfl). 

Unl:l für 'Deymentl)en 
Item adi 30 Appril für ein f?er~roaffer 

Unl:l für ein \Lruncfle oon manna 
Unl:l für ein f?aubtroaffer . 

Item adi I I ditto für f?er3bfümle . 
Unl:l für eine (atroerge 
Unl:l für ein feberoaffer 

Item adi 1 2 ditto für ein Waffer . 

6~ ~ 
~2 4 
56 ~ 
~6 ~ 
36 4 

~2 ~ 
~ 4 

~2 '~ 
~ lO ~8 ~ 

~8 ~ 
6~ 

38 .. ~ 

2~ ~ 
26 ~ 

Summa 2 fl. 2 t/; 8 ~ 

D. w. 

Ulbred)t Pfifter 

3alt 2 fl 2 lO adi 20 2lprH \35\." 
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2tuf ber liücffeite: 11 \552 2tpotecf~er ~ettel 3alt adi 20 appri1 
für mein Weib fi 2. t6 2. 4 -." 1) 

Jn ben Ja~res3a~[en unb monatstagen ber lied)nung fd)eint 
eine ffeine Derwirrung gefd)e~en 3u fein. 1>er 1>. w. (bienftwi!fige) 
2t!bred)t P~fter, ber bie lied)nung ausgeftellt ~at, war, wie unter 
feiner fid) als 1<upferftid1 in ber !lürnberger Stabtbib!iot~ef be~n' 
benben 2tbbifbung 3u lefen ift, im ]a~re \500 geboren unb ftarb 
\56~. ]n bem folgenben 2tuffa~e über bie ältefte p~armafopöe in 
1>eutfd)lanb wirb er weiter erwä~nt. d:r befafi eine 2tpot~efc in 
ber <3inbergaffe 3U !1Ürnberg1 wefd)e nod) je~t unter bem !lamett 
11 Sternapotf)efe" vorf)anben ift. 

]m mittefafter fd)einen amtlid)e ~Ir3neitaten nur in wenigen 
Stäbten 1>eutfd)lanbs eingefü~rt gewefen 3u fein. 1>ie äftefte !lürn, 
berger 2tpot~eferorbnung aus ber mitte bes \ ~· Ja~r~unberts fegt 
bem 2tpotf)efer in <3e3ug auf bie 2lr3neipreife nur ans fier3, bafi 
er foll nef)men »solch gelt, daz er hab zeitleichen vnd bescheiden 
gewin nach seiner gewizzen, zu seiner kost, narung vnd arbeit«. 
i!qnlid)e d:rmaqnungen wurben im faufe ber ~eit verfd)iebentlid1 
vom rtürnberger !tat wieberf)olt. So warb 3. <3. am martf)atage 
\ ~83 peter !lü~e! unb marquarN menbel, als bic peft ausgebrod)en 
war, beauftragt, 11 mit ben 2tpotf)efcrn ftattlid: 3u reben . . . bas 
aud) in ben <Loften Ne fewt 3ymlid1 gef)aften unb nLf1t übernommen 
werben". 1>ie 2tpot~eferorbnung von \529 fd)reibt ben !lürnberger 
2tpotf)cfern vor: 11 ]tem bas Jr Jeb ben bingen unb ar3nei, bie er 
vai! qat, feinen wert unb Ion 3Ufd)reib, wie ]r Jeglid)er bes fein 
gewönn!id)en verfauff ober l)infür 31t verfauffen vermain." 1>ie 
Preisbeftimmungen für feine 2lr3neiwaren waren bem 2tpotqefer 
bamafs affo nod) felbft überlaffen. 1>afl fie bies lied)t nid)t gerabe 
3U i~ren Ungunften ausgenu~t qaben, fäflt bie vorqin mitgeteilte 
2tpotqefenbefid)tigungsurfunbe aqnen. <Ban3 fe~Iten amtlid)e 2lr3n•+ 
taten in 1>eutfd)lanb aud) fd)on im \5. ]aqrl)unberte nid)t; fo ift 3· <3. 
ein im ]aqre \ ~86 in Stuttgart unb ein \ ~9 \ in Ufm eingefüqrtes 
Preisver3eid)nis für 2lr3neimittef unferer ~eit überliefert worben 2). 

1 ) rraci) bem fianbelbuci) tlOll rore1!3 meber, auf Seite 63 b, ift: I f(. 
r~ein. = 8 t6 12 4; 1 {!; = 30 4 unb 21 4 = 5 1\reu3er. 

2) 21. p~ilippe, <ßefci). b. 2lpot~efer, Seite 1005, u. <3eitr. 3· <ßefci). b. 
2lpot~efer 3ll Ulm von <L f. !ieici)arb, Ulm 1825. 
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~Ugemeiner eingefüf)rt wurben bie amtlid)en ~r3neitaten erft nad) 
bem Jaf]re \ 5~8. Q:ine tler erften, we(d)e in 1lrucf erfd)ien, fd)eint 
bie "2Ipotecfen G:at ber Stabt 1lresben" gewefen 3u fein. Jn ber 
mir oorliegenben ~usgabe berfelben f)eif;t es in ber Vorrebe: "Uad)' 
beme ber ~potecfen G:at·, fo inn gef)aftener Difitation, bes oerfauffe, 
nen 3Weiunbfünff3igften Jares, ein 6:rbar Weyfer Ratf) aUf)ie 3u 
1lreflben fteUen, unb in 1lrucf ausgel)en laffen, nid)t mef]r oor' 
f)anben . . . I a(s ift berwcgen bcm 6:rfamen mattl]efen Stöcfefe, 
Bürger unb Bud)brucfere ailf)ie 3u 1lrcf;ben, auf fein anfud)en, er' 
raubet unb oorgünnet, fold)en G:at 3llm brittenmal 311 brucfen . . . 
~ctum 1lreflben Sn'itags nacq Jacobi 2Ipoftoli Anno \ 558." ~m 

Sd)Iuffe ber G:a!·e f]eiflt es ferner: "[efjtfid)en: unnb obwol oon 
nöten , bas man auch einen gewiffen fteten G:ar, über <ßewürfje 
unb frembbe materiaHen unb fimplicia, jo man über meer, un\:o 
aus anbern frembben [anben, pflegt 311 bringen, orbenen ober fteUen 
joibe, bieweil aber bie l{euffe, folcf)er <ßewürfj unb materialien, l)On 
Jaren 3lt Jaren, aud) 0011 mercften 31t mercften, fteigen unb fallen, 
Soilen biefelbigen, nacf)bem fie erfaufft, wolfeil ober tewer gegeben 
unb oerfaufft werben, unb fold)cs fol bem ~potecfer, ober r>orwefer 
ber ~potecfen, aifo ben [euten 3ttu oerfauffen, mm nit 31t überfefjen, 
in feinen Q:ib gebunben werben, I7iemit niemanb überfefjet unb be' 
fd)weret, treulid) mmb ungeferbe. <i)u urfunbe, l7aben wir unfer 
StaN fleinen Jnfiege[ f)irunber auff 311 brucfen befolf)en. <Beben am 
1linftag nacq Jacobi; ben 26 tag Julii, Anno domini Sünff3ef)en 
qunbert unn 3wey unb Sunfffjig." 1lie (5eit bes 6:rfd)einens ber 
erften ~ufiage bicfer G:at;e ift qiernad? alfo genau feftgefteUt unb bie 
britte ~uflage fd1eint ferner f)iernad? ein unoeränberter ~bbrucf ber 
erften 2Iufiage 311 [ein. 1lie aufge3äf)Iten ~r3neiftoffe finb in 32 
2lbteilnngen gebrad1t unb bie preisbeftimmungen teils gruppenweife 
gemad)t worben. So f]eiflt es 3· B.: "2llle 6:ingemad)te bing, fo 
man in ben ~potecfen, ll:onferoa, pflegt 3tt nennen, foi bas Iot oor 
~ pfennig gegeben werben. Uusgenommen Untos ober Rosmarin' 
bfüte \ Iot 6 pfennig" u. j. w. 1las Uürnberger Webi3inai,Un3en, 
gewid1t ift nod? nicht in ber G:ate benufjt, fonbern als <ßewid?te 
<Quentin ttnb [ot angegeben. 1lie l{räuter werben nid)t nad) bem 
<ßeroid1t oerfauft, fonbern es f]eif;t: "r>on allen l{reutern fo auffm 
Selbe road)fen, unb ni# ge[ef]et ober gepf1an3et werben. ~Is bo 
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fainb, Pappeln, Saubiftel, Wegwart, l<ornmünt;, Saurampffer unb 
Zlergleicb.en, eine ~anb foll vor ein pfennig." ,Jür Lignum guajaci, 
welcb.es ficb. afs ein3ige amerifanifcb.e :Drogue in ber U:a!;C finbet, ift 
für bas Pfunb ein Preis von ~ <Brofcb.en beftimmt. neben tlen 
natürlich. vorfommenben Saf3en unb ben bei ber <Ben1itmnng ber 
!Tietalle entfte~enben !Tietallverbintlungen, wie <Brünfpan, <31eiglätte, 
!Tiennige, :2llaun, <3ora!;, Safpeter u. f. w. finben ficb. nur einige 
fünftlicb.e !TietaUfaf3e aufgenommen, unter biefen CQuecffilberfublimat 
mit einem preife von \ <Brofcb.en 6 Pfennig für bas fot, unb 
CQuecffHberpräcipitat mit einem preife von ~ <Brofd?en für bas fot. 
Unter fetterem namen bürfte 3u jener &eit wo~f bas auf naffem 
Wege ~ergeftellte CQuecffilberd]forür gemeint fein. <3ei ben von 
ILieren gewonnenen Ur3neiftoffen finbet fiel] für bas in ber neu3eit 
wieber in ben :2lr3nei]d]at eingefü~rte Wollfett (Oesypum) für ein 
fot \ <Brofcb.en als Preis ausgeworfen. .i)wifcb.en ben \5 an, 
gefü~rten Scb.maf3en fe~lt bas menfcb.enfett. Über~aupt ift bie ILa!;e 
von efelerregenben, vom menfcb.lid?en l<örper abftammenben :2lr3nei, 
ftoffen, bnrcb. welche ber :2lr3neifcb.at; bes F. ]a~r~unberts unfer 
Uervenfyftem fo fe~r in Sd)auber verfett, 3iemficb. frei. !Tiinerafifcb.e 
Säuren, Q!;!;lrafte unb \Linfturen finb ber :Dresbener ILa!;e von \558 
noch. unbefannt. :Die Q!;infü~rung amtlid)er :2lr3neitaEen fehritt von 
jener &eit ab in ben beutfcb.en StäNen flott weiter. \563 erfcb.ien 
unter anberen eine fold)e für :2lnnaberg, \567 je eine für Jena 
unb fiegnit, \57\ für Q!;jifingen 1), \573 für l<oburg 2), \577 für 
!Tiagbeburg 2). fettere füqrt ben U:itel: ":2lbbrucf ber ~lpotefen 

<Drbnung, aucb.ILa!;t unb Werbierung aller Q!;rtneyen unb !Tiaterialien, 
fo auff bes Rat~s ber :2lftenftabt !Tiagbebnrgf auffgerid)te :2lpetecfe 
verfaufft werben." :Diefe Ratsapot~efe war nacb. ber Dorretle \576 
gegrünbet. Jn bem Preisver3eid1nis für ®le finbet ficb.: Ditriolöf 
ein CQuentin 6 <Brofd)en, Ditriolfpiritus ein CQuentin 8 <Brofcb.en. 
:Die :2lbteifung: ))Extractiones arteficiosae succorum, seu Tincturae« 
ent~ält eine :2ln3a~f Dertreter ber bamafs neu in <Bebraud) fommen' 
ben :2lr3neiformen ber Q!;!;trafte unb U:infturen. <3ei einigen ber 
fetteren wirb ein UnterfW,ieb gemad?f 3wifcb.en folcb.en, rodehe mit 

1) J· 2!. slücfigrr, Dofumente 3· cßefd]. ~. p~arma3ie. qalle \876. 
2) :Uürnbcrgrr StaMbibliot~ef. 
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,Dimmtwaffer unb fold]en, welche mit Weingeift bereitet finb. Extrac
tum salsae pariliae foftd ein <Quentin 6 ®rofchen. Jm Jaqre \583 

erfdJi<'n auch für Wonns, wie in ber Vorrebe ausbrücflich betont 
wirb, auf Deranlaffung ber in ~!ugsbmg \ 5~8 vom Reichstage be, 
fchloffenen Derorbmmg, eine "<'rneuerte <Drbnung ber ~potecfen" ... 
"fampt OCa!'" 1). "®ebrucft 3u Sranffurt am mayn burch rticolaum 
~affeum." ~us b~?r feh.r umfangreici]~?n OCa!'e l1ebe id1 als bead]tens, 
tvert nad)folgenb bie ~!bteilung 37: "Unberfd)eib, wie bie ~rbeit unb 
Rolen in bereitung ber ~rt)eneyen )ollen 0Ca!'irt unb gerechnet wer, 
ben" qeraus, \::Ia fid] in i::len meiften früqeren OCa!'en feine Preis' 
veqeid]niffe für l>ie pqarma3euti[d1cn :2!rbeiten finbcn : 
"]tem, vor ein Decoctum 3u bereytcn vor l{olen unb Ne \l:abores 

2 2!lben. 
]tem, vor ein Decoctum 3u bereyten in Diplomate, bas ift in einem 

boppeln 03efchirr 4 ~!b. 
]tem vor ein ]nfufion 311 bereyten \ 2!lb. 
]tem, vor ein ([lyftier 3u bereyten 3 ~lb. 

pro applicatione foll ben ®efellen 311 OCrincfgelt geben werben 
4 2!lb. 

]tem, tlOr ein mi!'tur 3Lt bereiten 2 Pfennig. 
Wann aber Cl:onl>ita, pinnüfllen, Piscatiennüfllein unnb anber ber, 

gleichen Stücf barein geqen bie man jchneiben mufl 6 Pfennig. 
]tem, ein Syrup 311 fieben unb 311 darifideren 2 2!lb. ~ Pfennig. 
]tem, ein ll:inimentum ober Sälblein 311 bereiten 2 Pfennig. 
]tem, ein ftarcf f)olt)waffer 31t fiben 3 2!lb. 
]tem, ein gemeyn f)olt)waffer 31t fiben 2 2!lb. 
]tem, ein f)olt)waffer in diplomate 311 fiben, es fey gleich. ein fd]weifl 

ober OCrincfwaffer, bieweil es gleid) müqe unnb weil qaben muß. 
4 ~lb. 

Jtem, ein OCrefeney 311 bereyten 3 Pfennig. 
So man aber bie Species von neuwem l>ar3u ftoffen mufl \ ~lb. 

Jtem, ein Dofim pilularum 3u bereyten 2 2!lb. 
]tem, ein Electuarium ober (atwerg von neuwem 311 bereyten 

2 ~lb. 4 Pfennig. 
Jtem, vor einen Cl:apaunen 3u biftilliren 5 ~lb. 2 Pfennig. 

1) !1ürnberger Sta(Hbibliotl]ef. 
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]tem, vor ein IDeyd]trünNein ober Potionern digestivam 3u bereyten 
2 Pfennig. 

]tem, vor ein Epithema ober überfcf1lag 3u bereiten 2 Pfennig. 
]tem, vor ein Salb von neuwen 3u mad]en 2 ~lb. 
]tem, vor ein <!:ataplasma 3U bereyten \ ~lb. 

]tem, vor ein Pflafter von neuwem 3u mad]en. 2 ~lb. ~ Pfennig· 
]tem, vor einem <!:erat 3u mad]en. \ ~lb. 2 Pfennig. 
]tem I vor ein magenfd]i!N 3U bereyten, of]n ben Sd]neiberlof]n 

allein vor l<olen unb ~rbeit. \ ~lb. 

]tem, ein mutterpflafter 3u mad]en oqn ben Sd]neiberloqn. ~ 2Ub. 
]tem, ein mil~pflafter 3U mad]en oqn ben Sd]neiberloqn \ ~lb. 

]tem, ein ltenbenpflafter 3u mad]en oqn ben Sdmeiberloqn 2 ~lb. 
]tem, ein lteberpflafter 3u mad)en oqn ben Sd]neiberloqn ~ 2Ub. 
]tem, fo ein ~potecfer <ßefell mit einem meoico über Se!o reyfen 

müft, ober von iqm über Selb gefd]icft würbe, <!:liftiren 3u 
appliciren, ober anbers bey ben l<rancfcn 3u verrid]ten baft 
iqres ~mpts, foll iqm neben effen unb trincfen, ein \Lag geben 
werben \3 2Hb. 
1)er Reyß h.alben aber mag er fiel] mit tlem Patienten ver' 

gleid]en, nad]tlem Nefelbig nah.e ober fern ift. 11 

(fin <ßulben Sranffurter Wüqrung qatte 30 ~!bus, ein ~!bus 
alfo 2 l<re113er ober 8 Pfennig. 

1)ie ber \l:a~e vorgebrucfte ~potr]eferorbnung betont nod] be' 
fonbers, bafl Oie ~bfod]ungen im 1)ampfbabe 3n bereiten finb. (fs 
h.eiflt: "1)ie 1)ecocta follen qinfürter in Diplomatis, ober boppeln 
<ßefd]irren coquirt, unb bereytet werben, Weile in bem gemeinen 
gebraud] unb bereyttung berfelben, in ben l<effeln unb [1äffen ire 
befte fräfft unb Spiritus, im fie~en verriecf1en: Sollen berwegen 
unfere ~potecfer tauglid]e unb bequeme <ßefd]irr, mit ratq unft'rer 
StaNär3t bar3tt mad]en laffen. 11 ";;)u ben Jnfufionibus foUen fie 
gleidJfalls fleine ei[erne Preftlen mad]en laffen, ~amit man Ne in' 
funbirte Species wo! auspreffen möge, bann [onft burd] bie gemeinen 
Expressiones, Oie f]albe l<rafft in benfelben bleibet. 11 

1)er lJerNenft für Ne Derabreid]ung von l<lyftieren, für weld]e 
bie 2fpoth.efergefeUen nad] ber Wormfer ~r3neita!'e jebesma[ ein 
\Lrinfgelb von ~ ~lb. erqielten, ift in ber !Zeu3eit bem ~potqefer, 

ftanbe burd] Ne erfolgreid]ere mitbewerbung ber Baber enl30gen. 
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f1offentlich wer<:>en fich unfere f1erren ":2lfl1ftenten 11 über <:>as Derfiegen 
Nefer golbenen IS:innaqmequelle 3u tröften wiffen! 

Dor bem Wormfer 2lr3neipreisoer3eichniffe fin<:>et fich auch eine 
G:at:e für Ne iir3te oorge<:>rncft, in <:>er es qeiflt: ":2lls erft!ich follen 
jet;t gemelbete unfere illebici oon einem Urin o<:>er f1arn 3u befeqen 
oon unfern ~ürgern, irem <Befinb unnb an<:>ern bie uns 3u oerfprechen 
fteqn 3ur be!oqnung for<:>ern un() qaben \2 pfennig. 1'a aber iqr 
einer umb ratq un<:> ein Recept in <:>ie :2lpotecf, erfucht würbe, foll 
für <:>affelbig noch ~ 2 pfennig weiter gegeben wer<:>en. 11 

Jm ]aqre \583 erfd?ien auch eine ":2lpotecfen G:at: unb or(), 
mmg aller :2Irt;neyen <:>er :2lpotecfen <:>er ,Jürft!ichen Sta()t ll:ignit} 11 1). 

1'iefe!be war "oon <:>en IS:qr un<:> feften qochgelarten f1errn 1'octorn 
]oachimo ~anbiff: jet;iger 3eit allba ,Jürftlichen unnb <:>er Stab± 
ll:ignit fowo[ befl ,Jürftlichen gcftifft ll:eubifl heftalten pqyfico in bes 
Werf gepracht unb in 1)rucf ocrfertiget 11 fetterer warb ausgefüqrt 
3U ,Jranffurt an ber Q)ber burch :2lnbream IS:ichqorn ~58~. :2lls 
illotto ift bem Werfe oorausgefett Jefus Sirach, l{apitel 38: "1'er 
f1err left Ne :2lrt;ney aus ber IS:rben wachfen, unb ein oernünfftiger 
ocracht fie nit, war boch bas bittere Waffer füffe burd? ein f1oit;, 
auff bas man feine l{rafft erfennen follte, unnb er qat folche funft 
ben illenfchen geben, bafl er gepreifet wirb in feinen Wunbertqaten, 
bamit qeylet unb oertreibct er bie fchmert;en unnb ber :2lpotecfet" 
macht ~lrt;ney braufl." 1'ie :2lusarbeitung ber :2lpotqeferorbmmg 
qat fid? ber bibelfefte Derfoffer bequem gemacht, inbem er nach 
Streicf)ung einiger Säte bie oorqin be[prochene Wormfer :2lpotqefer' 
orbnung foft wörtlich abfchrieb un<:> nur wenige &ufäte mochte. 
1'as Preisoer3eichnis ift jet>och ein an<:>eres als bas Wormfer, bietet 
inbeffen nichts :neues. <Bleich3eitig mit ber ll:ignit;er G:ot:e erfchien 
auch eine "newe ~{potecfer Q)rbnung 3u ~omberg, fambt bem G:at: 
anno ~58~ auffgericht". <Bet>rucft 3u Bornberg burd? :2lntqonium 
f1orit 1 ). ]m ]aqre ~ 587 erfd)ien eine :2lr3neitat:e für f1amburg, 
~ 592 eine für rlürnberg, ~ 596 eine fold?e für Ulm 2), fo bofl am 
Schluffe bes ~ 6. ]aqrqun<:>erts woql in allen gröfleren Stä<:>ten 
1'eutfchlanbs amtliche ~lr3neitat:en eingefüqrt waren. 

1) Uürnberger Stabtbib!iotqef. 
2) ;f. U. ;flücfiger, Dofumente 3- <.Bcfd). b. pqarma3ie. f?a!Ie 1876. 
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~inen ffeinen ~inb!icf in bie gefcf7äftficf7e \tage bes 2lpot~efer, 

ftanbes bes ~ 6. Ja~e~unberts giebt eine Derteibigungsfd]rift, welcf7e 
am 8. 2luguft ~58~ bie bamaligen fecf7s 2lpot~efer rtürnbergs wiber 
~in Bebenfett ber iir3te über bie 2lpot~efen bem 2:1ate einrei#en. 
1>a mand]e l<Iagen, welcf7e in ber Scf7rift 3ur Spracf7e fommen, 
nod] je~t im 2lpot~eferftanbe in ä~nlicf7er Weife oieffacf7 311 ~ören 

finb, fo möge, um 3U 3eigen, bafi bas golbene &eitalter ber p~ar, 
ma3ie ni# in ber Dergangen~eit 3u fucf7en ift, ~ier biefe Scf7rift 1) 

mitgeteilt werben: "Ii: .. ~ .. unb f?errl. wollen jolcf7e unberfd7iebtlid)e 
nacf? Dolgenber puncte günftig an~ören unb nad? notturfft erwegen, 
unb Ie3lid?en ba~in bebad?t fein, bas wir 2lpot~ecfer oon ben f?erren 
'1>octorn ni# unbergebrucf~t werben, fonbern ein folcf? cinfe~ens 

f]aben, bas ein jeber feines beruffs unb was J~me in 2lr~neyen 3u 
verrid?ten gebü~re, abwart~e, unb feinb günftige f?erren, wie oben 
.gemelt, bifi unfere Exceptiones, gravamina unb not~wenbige Be• 
.benf~en: 

O il:rftlicf7en feinbt bei wenig Ja~ren allerlei Confecta aus ben 
2lpotl?ecfen an bie &ucfermacf?er fommen, welcf7e 3uoorn bamit 
nid?t ge~anbelt. 

2) &um anbern ift aller f?anbf,l{auff aufi ben 2lpot~ecfen in bie 
grofien l{rämen unb Wincfel-l<rämer fommen, baoon bie 2lpo, 
tqecfer ber 0eit oon recf?tswegen i~ren nu3 ge~abt, Je~o aber 
benfelben entrat~en müffen, unnb i~nen ent3ogen wirbet. 

3) &um 1>ritten, ift ben 2lpot~ecfern aud) entwenbt, allerley fleine 
Pfennigwercfqs, oon Sigefwad?s, ?:1aud?,l<er3lein, Papier, 1>inten 
unb Sebern, bas alles ift oerftimpelt, unb wirbet qin unb wiber 
in l<rämen gefunben . 

.LI;) &um Dierbten, gebraucf7en fid! bie &ucfqermad7er nid?t allein 
mit oerfauffen unb anbern J~res ([onfects, fonbern Derfauffen 
aud7 nod7 barneben alledey Säffte, eingemacf7te &ucfer, <Quitten' 
(attwergen unb bergleid?en, basjenige fo am wenigften übers 
Jaqr Scf?aben nimbt. 1>ergleicf7en ftücf~ braucf7en fie fid7 aller, 
welcf?en Jqnen bod? oon 2:1ecf7ts wegen ni# gebüqren, wollen 
aber aucf? unb in folcf?en allem, ber f?auij,2fpotecfqen ge, 
fd?weigen. 

1 ) Unnal. b. 4iürn&. Colleg. pharmac. Seite 12. 
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5) &um Sünfften, alle biftillirte waffer unb öl, au.:f? bergfci.:f?en 
[o man 3uvorn in ben ~[potqecfen gefud?t, vermaint je3o ein 
jeber l]ergefoffcner beffer 31t l]c1ben, unb 31t vertreiben, benn 
a He ~[potl(ecfer. 

6) &um Sed?ften, was belanget alledey Unguenta, item Emplastra 
bavon bie ~Ipotqecfer auch iqrcn geniefi qaben [ollen, werben 
iqnen von ben ~3arbiercrn abge[chnitten, unb man fan bie[efben 
ben Barbierern nid?t b.och genugfamb be3aqfen, [onbern werben 
an.:!J von anberen ltnerfaqrencn 2ter3ten, [o berowegcn feinen 
grünbfid]en bericht, unb welchen mit bergfeid?en umb3ugeqen 
nid?t gebüqret, verftimpeft. 

7) &um Siebenben, bleiben aud? ben 2Ipotqecfern Die[ b.aif[ame 
gute Medicamenta, burch bas gan3e Jab.r b.interftellig unb 
übrig fo nich.t vertrieben, unb Jqnen von ben !1errn 'Doctom 
nici]t verfehrieben werben , mit wefchen fie nichts Wenigcrs 
gefußt fein müffen, beroqalben ben baraus ben ~lpotqecfern 

grof3er [chabe unb na.:f?tqeil erfolget. 2Ifs nembfich unb il:rft• 
lid1 allerfey Säffte, wie bie naqmen qaben mögen, werben von 
ben Doctoribus mit fleif3 in ben !1aufi·2Ipotqecfen 31t erlangen, 
gewie[en 1 als purgirenbe Rofen[äfft unb anbere meqr, welche
alle nicht abgeqen, [o bleiben auch noch übrig bie Electuaria 
solutiva, tam in Iiquida, quam in solida forma unb wo bleiben 
bann Ne Massa pillularum et trochiscorum genera. 2Il[o wer• 
ben auch alle b.errliche Confectiones Dergeffen. Species unb 
confortativae confectiones bleiben gleichfalls baqinben. 'Die• 
weil bann oben gefeBte unb anbere meb.r Medicamenta, beren 
in grö~erer an3af(l 3u ernennen wären, alle fteqen bleiben, 
unb nicht wie Dor &eiten von anbern Doctoribus ge[cheb.en, 
verfd?rieben werben, unb [olche ben f1errn Doctoribus weil Sie
ben alten brau.:f? fallen laffen, verborgen, alfi fann beren feins 
in [einer re.:f?ten artb., 2Hß mit digeriren, purgiren unb ber• 
gleichen gebraud1t werben. 'Daraus bann erfolget , bas afle
obener3el)fte unb meb.r ftücfb., nicht allein müffen fteqcnt unb 
baqinben bleiben 1 fonbern auch bie 2Ipotqecfer barburch 1 wie
mannigfichen ab3uneqmen, in Derberblichen [chaben unb nach• 
tqeil Jb.rer naqrung gebeyen. 'Die Urfachen aber warum& 
vermög vor ange3aigts puncten, alle oben berüqrte Medica-
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menta baqinben bleiben, finb Nefe. 1'>as Ne .f?erren Doctores 
für unb für etwas anbers, fonberfid)es unb neues auff bie 
baqn bringen unb erbencfqen. 

Uacqbem aber günftige .f?erren, wie oben im eingang unber, 
fqänig ange3aiget, wir oermerfen bas Ii:. Ii:. unb .f?errf. von tragenb 
2rmbts unb Q)brigfeit wegen, unb fonberficq aus angeben unb für' 
bringen ber .f?erren 1'>octoren neue unb anbere Q)rbnung an3ufteUen, 
oorqabens fein, welcqe menigfid)e 3um heften gereid)en foH, ~llfi 

fönnen unb foUen Ii:. Ii:. unb .f?errf. wir weiter unbertqänig nid)t 
bergen, ba\3 aHe gute orbnungen unb oerbefferungen in ben ~PO' 
fqecfen, uns vor bero &eit niemaqls 3u wiber gewe[en, aud) nod) 
nid)t 3U entgegen fein foUen, wie wir bann vor un[ere Per[onen in 
.aUem was bar3u nü~[id) unb Nenftlid) nid)ts moUen erwiebern 
laffen, unb es aber nunmeqr wie in ber .f?erren 1'>octoren Silrgeben 
gemefbt, an beme fteqen folle, bas Sie bie .f?erren 1'>octores an ber 
jäqdid)en Difitation, nocf? an unferen ]uramenten fein genügen, 
fonbern uns in Derb~1d?t qaben follten, als wenn bie vermengten 
Compositiones nid)t genugfamb bi\3 anqero präpariert morben 
weren, unb berowegen orbentlid?e Inspectatores begeren unb vor 
notqwenbig ad)ten. 

Solcf?em nad? qetten wir uns gleid?tool Dor[eqen, wofern bi\3, 
faUs bey Jqnen ]emaqls menge[ fürgefaUen, fie foUten iqren P~id)ten 
nad?, unb wie fie 3u tqun fd)ulbig, fowol a[s von iqren Dorfaqren 
gejcf?eqen, li:inen jeben von wegen feines un~ei\3es freunb[id)er guter 
mainung be[prod)en, unb 3ureben ge[e~t qaben, mit Dermanung 
alles, was fie orbnen, mit heften f(ei\3 3u präpariren, unb im fall 
nid?t gefd?ef?ens, bie gebür gegen einen jeben oerbred)er qanbeht 
unb fürneqmen 3ll laffen. So wiffen wir bod) nid?t, ba\3 uns ber, 
gleid)en jemaq[s, bann wes 31t biefen &eiten gefd!dJen wiH, 3ll' 
gemefien werben, unb wirbet bod? feiner, an we[d)em bergleid)en 
befect befunben, namqaft gemad)t, bo wir bocq oiefmef]r uns beffen 
warqafftig 3u berid7ten wiffen, bas aUe oben gebad)te Compo>ita 
jeber &eit nad) bem Cordo, barauf wir unfere Juramenta getqan, 
bispenfirt. Derqoffentlicq wir bleyben bei biefer entfd)ulbigung 
billid?, weil aber folcf?e unberfagung bis anqero von Jqnen ver' 
blieben, fo mu\3 folgen bafi uns von feinem nieqmals etwas Un' 
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gebüqriichcs qat fönnen 3ugemefjen werben. 2Hß es bann <ßottfob 
abermaf)Is anbeme, unb wie mit Warqeit Q:. Q:. unb f?errf. qiermit 
unbertqänig berichten fönncn. 'Das unfcr feiner berowegen jemaf)Is 
befraget noch befd7ufi:liget bas ainiges Recept mit feinen gebür!ichen 
Requifiten ber f?erren Designationibus Specierum nicht weren prä· 
parirt, nod) ainiger befect berol]alben befunben worben. Wann aber 
wir je~t fpüren unb vermercfqen, baß bie f?erren 'Lloctores Jqre 
gemüter baqin bignirn wo!Ien, baß bie gan3e fad7 ber a!Igemainen 
ar3ney bc!angenbe, in bem alten Iöbfid]en ftanb unb l]od7nü~lichen 

gebraucf.! gebrad]t werben fo!Ite, fo fo!Ite uns bie fürqabenbe ]n• 
fpection ber 'Llispenfation gar nid]t 3uroiber fein, fonbern wir wo!Ien 
uns ber[efbigen roi!Iig unterroerfen, fintemaf)I iqnen fonberlich ber 
2lugspurgi[che gebrauch fo wo! gefeit, wir roo!Ien aber auch von 
f?er3en roünfchen, bas un[ere f?crren 'Lloctores medicinae in folchen 
an[eqen unb reputation roeqren, a!ß bie f?erren 'Lloctores 3u 2lugs• 
purg fein. 

Sürs anber, fo wünfchen unb begeqren wir auch, bas tm[ere 
f?erren 'Lloctores Jl)re practica bergeftaft unb maßen, ttlie Ne 3U 
2lugspurg anfte!Ien unb fürbern. 

&um britten, bas auch nicht ein jeber ber f?erren 'Lloctores für 
fich felbften i:liftifire unb a!Ieriey e~l)ibire. Q:iner 3eugt a!Iba etroas 
auß bem Eeutc{, ber ani:ler bort etwas. Q:iner fagt er fey bcs 
gcfreyet, ber anber qab es macht, unb gel]t unber iqnen wunbcr• 
badich [cft)am genug 31t. 

Sürs Viert-c, fo ift bcr gebrauch bey il]nen in fchauung ber 
Urinarum faft abgangen, unb wirbet fo es fich fchon begiebet, 
fonberiich benen [o vom Ianb l]ereinfommen, weber purgatoria noch 
roborantia, roie bey ben alten f?erren Doctoribus vor jaqren ge• 
fchel]en, wcbcr eines noch bas anber gcratqen, a!fo bas [ofche 
per[onen wiberumben von Jqnen ratf)Ios 3u uns in bie 2lpo, 
tf)ecfqcn flagcnb fommen, ba man boch wo[ füglid7 ben armen 
l<rand'qen mit etroas 3um troft qat fönnen 3u qilff fommcn unb 
verorbnen. 

~Ufo unb 3um Sünfften, Vermerfen wir bas fich bic f?erren 
Doctores bedagen, unb gleid]wo[ uns ungütlichen be[d]nlbigen, ob 
trüge jeber männiglichen ab[chero vor ben 2lpotqecfen, nnb wo!It nie' 
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manb gern baraus etwas einneqmen unb gebraud]en. Sold]e 
3Umüffigung qaben günftige !1crren, wir nid]t mit geringer ocr' 
wunberung oerftanben, tlar3u bann ftill 311 fd]weigen uns nid]t 
gebüqren will. Uid]t oqne ift es, bas wo[ leutq fein jo nid]t gerne 
aus ben ~potqecfen gebraud]en, bas fintl bicjenigen fo fonften fold]e 
gerne unb mutqwillig ocrad]ten, a!fo bas man beren Jetlern feinen 
willen laffen muß. lf. lf. ttllb !1errL aber follw wir qiermit !:>iß 
unbertqänig an3eigen, !:>as, a[s nembfid) biefe gelegenqeit mit Dielen 
Ieutqen, wann fold]e 3u uns fommen, unb fleißig bitten, wir vor 
unfere perfonen follen iqnen etwas eingeben unb Sie cur~ren unb 
wann aber wir Nejelben 311 ben !?erren !:>octores weifen, jo fperren 
fie fiel] fo f?efftig, bas bey if?nen nid]ts anbers, afs ein ford]t gegen 
bie !1erren !:>octores 3u ocrmercff?en, wann wir if?nen bann tlie <!:ur 
benegiren, jo finb fie nid]t wo[ 3ufrieben ttnb edieren fiel], bas fie 
lieber von uns benn von ben !:>octores etwas gebraud]en wollen. 
Ja ef?e fie aud] 3u einem !:>octori 3u vermögen, eqe entratqen fie 
alle f?ilff unb ~r3ney unb gebraud]en Iieber gar nid]ts, unb ift gewiß 
war, wo wir uns tler <!:ur unternef?men wollten, bas wir bod] nie· 
maqfs getqan, aud] nod] nid]t 3u tqun gefinnet, wir wollten meqr 
als Ne !?erren !:>octores pacienten qaben. ci)um Sed]ften erfaqren 
unb jpüren wir, wie willig unb geneigt Ne !1erren !:>octores je!bften 
fein, mannigfid] außerqa!b ber ~potqecfen 3u ratqen unb 3u qelffen. 
Don wem unb wie nun jofd]es praeparirt, es gefd]eqe gfeid] von 
alten weibern ober ~arbirern, aud] burd] außgebung iqrer feibft 
teutfd]er ci)ettei, wie bil.'fefben foid]es außroeifen, bamit nur bie ~PO' 
tqecfen umbgangen werben. Untl nad]beme aud7 eines \Lat, unb 
fonberlid]en wie wir etwann bie Ieutq überneqmen folltw, mefbung 
gcfdJieqt, wiffen wir uns 3u berid]ten, bas unfer feiner bcrowegeu 
fein Iebtag beffagt worben ift. Wir bcfinben aber woll bas Con
trarium, bas von bcn !?errcn !:>octorn oief bing oftmals tqcurer 
ober L]öqcr qingebra# würbet als es werM unb würbig, unb ob 
es woll ja bißweiln 3um tqcii, aiß fey es ocreqrt, tlas anfcf!en unb 
ben naf?men qat, würbet es bod] überfiüffig vergolten. 

Was anbern uns nac[?taifige ~efd)roeqrungen, tlcrcn wir faft 
ein Dolumen befd]reiben laffen fönnten, roo lf. lf. unb !1errlid]. 
wir gerne moieftiren wollten, meqr fein mögen, wiffcn wir vor 
unfre Pcrfoncn, weber rat[? nod] qülf, wie bencn ab3uf?clfcn wcrcn. 
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2Ufi wir bann bar3u unß vor 311 gering erfennen, bann alle umb, 
ftänbe, fo weit eingeriffen, bas 3u beforgen es fey 3u fpat unb fang, 
fam fürgenommen; fürnemblicf)en barnmben, wo ber fierren 'Doctoren 
practica nicf)t anbers fein foll, alß fie folcf)e wer~en enbren laffen, fo 
ad]ten wir von Unnöt~en Did uncoften auf inspection 311 wenben. 

2Ufo ~aben befd]liefilid]en 0:. 0:. unb fierrf. weitläufigen unb 
.au;;füqrlichen berid]t, was es allentf(alben 3wifd]en ben !lerren 
'Doctom ber !nebicin, unb uns 2lpot~ed'ern vor ein gefegenqeit, unb 
weld]er geftaft als oben ange3aiget, bie fd]äblid]en misbräud] in 
2lr3neyen mit unb eingefallen, weld1e unfi fold]en grofien fd]aben getqan, 
aud] nod] tqun, bas unfer feiner nid]t wo( aufffommen fan, unb 
~etten Dorlängften von !1er3en gerne gefe~en 1 man were auf eine 
gute ar3neyorbnung bergeftalt bebad]t gewefen. 'Damit wir bod] 
bey unfern na~rungcn aud1 er~aften, unb wo wir nid]t 3u einen 
auffne~men barburd] ~ctten mögen gebeyen, bafi wir bod] aud] nid]t 
berowegen in Derberben unb Unbergang gcratqen börffen, bafJ aud] 
je eine gute 2lr3eneyorbnung ftatuirt werben foll, t'itten 0:. 0:. un;:, 
fierrf. wir befd]ließlid)en qiermit gan3 gef]orfamlid]en Ne[elben wollen 
tonberlich bcn !lerren mebicis aufferlegen, bafi .Sie barüber qaiten, 
bann 3u beforgen fie werben felbften bie erften fein fo barwiber 
(]attbefn ober aber anbern barwiber 3u ~anbefn geftatten, unb burd] 
~ie finger fdJen, wir aber wollen uns allem bem was qailfamblid], 
nü3fid] unb bienftlid) gerne willig unb ge~orfamblid]en unberwerfen 
nn;:, uns 311 erqa(tung beßelben nid]ts verwinben laffen . 

.Sollte aber uns (alß wir bod] nid]t ~offen) von ben Medicis 
,;:,ie laft alleine aufgefailt, unb alfe fd]ulN warumben .Sie felbten bie 
fchäbfid]en mißbräud] einreißen laffen, in bufen gefd]oben werben, 
unb fie h~3lid]en unj3 nur alleine vor iqre 'Kned?t ~alten, bargegen 
aber es baqin nid1t arbeiten, bas bey anbern bie Jqnen unb unfi 
mit d:urirn, 2lr3ney eingeben unb Recepta 3u fd]reiben ben gröfiten 
fd]aben 3Ufügen, abgefd]afft werbe, unb uns unfre fiänbe von iqnen 
alleine wollten gefperrt wer;:,en, müffen wir bannad)t feqen, unb bie 
gelegenf1ait fud]en, bafJ wir unfi beffen alles gegen iqnen entfd]ütten 
unb entfabeten, unb wiberumben unfere notturft, ·bavon wir ~iermit 
solenniter protestirt ~aben wollen, alfo bebäd]ten, bas wir vor 
Jqnen bannad]t bleiben fönbten, unb bey aller billigfeit gefd?ü~t 

unb geqanb~abet werben möd?fen. 'Das alles 0:. 0:. unb fien·f. 
j) ehr 5, 2lus p~arnta3euti[c!]er tJoqdt I. 2. 2lufl. 5 
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unferer unl.)ermei~ent!id)en notturfft nad), mir ~iermit un~ert~änig 

unange3aigt nid)t laffen [ollen, ~eren mir uns 311 ge~orfam je~er 
&eit un~ert~änig befe~len. 

Actum montags ~. 7. 2!uguft Anno \58\. 

d:. d:. un~ ß.errl. un~ert~änige 1111~ ge~orfame 

2!pot~ecf~er aU~ier 311 !1ürnberg. 

Jd) ~art~olomeus (;)immermann befenne wie obfte~et 

<Beorg \Lrittfer ~er d:lter 
d:rasmus Q)!inger 
<!:~riftopf? Pfifter 
(eon~arN Stöberle 
martinus Juftus." 

1>an ~er biffige \Lon ~iefer Dertei~igungsfd)rift nid)t ~a311 bei: 
trug, ~as Ver~ältnis ~er 2!potl?efer 311 ~en 'Ür3ten 3u einem freun~, 
fd)aftlid)en 3u geftalten, ift flar 11n~ wirb bejonbers erfid)tlid) aus 
ber an ß.öflid)feit l.)iel 3u wünjd)m übrig Iaffenben d:ntgegmmg ~er 
bamaligen 7 'Ür3te !1ürnbergs, wcfd)e fid? ebenfalls bei ben über• 
lieferten Sd)riften tles !1ürnberger l<oUegiums ~er 2tpotqefer bcfin~et. 
1>ie &miftigfeitcn 3mijd)en ben beitlcn mcN3inijd)en Berufsfreijen 
qatten 3ur solge, ~afi ~ie Umgcftaltung l:>er !1ürnberger :2lpotqefer, 
orl:>nung mie~erum l.)erfd)oben murl:>e un~ erft \592, als Ne erfte 
ge~rucfte mebi3inalorl:>nung für !1ürnberg erjd)ien, jUr 2!usfüqrung 
fam. 1>ie 2!potqeferorl:>nung, meld]e l.)On ~er mitte l:>es \6. Jaqr: 
l)tm~erts bis \592 in !1ürnberg <Beltung qatte, fin~et fid) in ~em 
qan~fd)riftlid)en Sammelmerfe: "21Uer <Bemainer 2lmbt unl:> 'Dienft• 
laut fo järlidl l.)Or ~em 2!mbtb11d) geqorjam tE1unn P~id]t unl:> (l)r~, 

nung bis !_552" un~ ~em folgen~en ~an~e 1): 

"1>er 2lpotecfer P~id)t un~ Q)rbnung 311 !1üremberg. 

d:s follen Ne 2!po~ecfer, fo l.)On einem d:rbaren Ratq an• 
genommen 11nb 3Ugelaffen fein, geloben un~ ~arauff 311 <Bott fd)meren, 
~as Sie iqres ß.an~efs 11n~ beoeqls getreulid) p~egen un~ ausmartqen, 
2!Ues bas fo iqneft von 1>octorn 3u nu~ ~er l<rancfl]en bel.)oll]en 
wirbt ufs firberlid]ft aufirid)ten, un~ beraitten, unb niemanN l:>amit 

1) l{reisard]iv 311 Uürnberg. 
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ver3ie~en ober auf~alten, auch fonft in allweg eines Q:rbern !\at~s 
Q)rbnung, wie bie ~ernad] volgt mit !)leifi ~arten unb voll3ie~nn 

wollen, getreulich unb ungeverlid). 
Q:rftlid] bafi fie bie 2lr3eneyen nit anberft macqen noch beraitten 

follen, bann 11ad] bcm· 7>ispenfatorio Valerii Cordi, jo J~nen ~ievor 
von einem Q:. !tat~ übergeben worben, unb ba fie an einem ober 
me~r ortten mängcl ober 0wciffel I;ette111 ]ebcr3eit bei einem ober 
0weien eines Q:. !\at~s befteftcn 7>octorn ber ~lr3eney !tat~ fü~ren, 
auch für fich jelbft 311 fci11cm recept HOd? ~lr3cney nid]ts änbern, 
11od] eins für bas anber 11c~men, foullern wo ib.ncn je 3u 0eiten eins 
ober mel1r ftücf würbe mangefn, fid] berfelbcn bcy einem anbern 
~lpotecfl1er ober anbern orten, wo fie bie 3u be~nben wiifen, er~olen 

1111b fo man ber je nit befommen möcht, fain anbers gebraud]en, 
bann ]nen von einem ober me~r 7>octorn, fo fie berb.alben erfnd?ett 
follen, befo~fen wirbe. 

Sie follen aud] feinerley ftücf~ 1 es fcy simplex ober compositum 
bas über bie 0eit fo einem jeben von ben alten [el;rern gefet)t, 
verlegen, ober fonft mangel~aft für gut unb gered]t jemanbt geben 
nod] verfauffen 1 ober in bie Recept vermengen nod1 gebraud]en1 

fonbern fid) guter, frijd)er unb gered]ter materialien bc~eifien, aud] 
alles 1 fo von ib.nen begeb,rt wirbt, einem jebem umb ein 3iemlid]e 
leiblid]c bc3ab.lung ooigcn laffen unb hierinnen nieman~t befd]weren 
nod] übernel1men. 

]tem bas fie in fauffung unb verfauffung ber materiaiicn mit 
feinem 7>octor nod] anbern Perfo~nen ainid)e gefellfd]aft nod] gemain 
3u d3ewin ober Verluft nit b.aben follen, noch wollen, in feinerfey 
wcifl nod] weg, weber I?eimlid] nod] offentrid]. 

7>esgleid]en jollen fie aud) niemanN ainid] Q:r3eney, l<räutter, 
Pulver, getrancf ober anbers 1 wie bas namen ~aben mag, nid]ts 
ausgenommen, barburd) bem menfchen an feinem <ßejunbt ichallen 
3ugefügt, fonnberiid] aber ba ein empfangene frud]t abgetrieben unb 
verberbt werben mö.:hte, geben, verfauffen ober mitt~eifen, weber 
umb gelt ober geltswcrt~ ongevcrlid]. 

So fie bann bie fürnembften ~lr3encyen, als ba fein Aurea 
alexandrina, bie gorfie cr:iriac, 2llit~ribat Uttb annbers1 fo fange 3eit 
in ber ~lpobecfen bleiben follen, 3uberaitten wollen, follen fie 3uvor, 
eb.e bann fie bie ]ngrebientia 3Ufammen vermifchen, biefclben einem 

5* 
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o~er 3ween 'Doctores mit oleifi be[d]auen un~ beftcf1tigen laffen un~ 
ber[elben !tats unb ~eoell?s geloben un~ ooU3iei?ung tl?un. 

~s foll aucf1 l?infüro fein \lqiriaf meqr mit Nfer .Statt 
Uüremberg (Daicf1en gehrennt unb gemercfet ober barunber oerfaufft 
wer~en, ~s [ei ~enn oorl?in burcf1 Ne Medicos befi#iget ttn~ 3u 
3aid?en erlaubt worben. 

<Bieid?er geftalt, [oll aucf1 ein je~er 2lpotqecfer fo ~en \lqiriaf 
uerfaufft, wiffen wie alt ber fey, bann bieweil berqalb oieferley 
wiircfq11ng, [einem alter nad1 qat, un~ fici1 feine mit ber anberen 
l'ergfeicht, wie er bann ainem l<inM, Jüngling un~ oollfommenen 
~tuten menfcf1en oergfei# wirbt, .So ift oon nöten ~em, ber iqn 
gebra11cf1en foll, fein allter 311 wiffen, berqalb foll ber Verfä11ffer 
fd?uiNg fein, ~em l<auffer folcf1s an3113eigen, ~amit Ne feut nit ocr, 
fürt wer~en. 

Un~ welcf1er 2lpotecfer, bie obgefd?rieben Q)rbnung in einem 
ober meqr ftücfen geoerficf1er weifl, übertretten würbe, ben will ein 
~rbarer !tat!? als einen mainaibigen ober in anbern weg, wie fie 
nad] gefegenqeit ber fianbfung jeber3eit 311 !tatq werben, ernftfid? 
ftraffen, barnad] wifi fiel? ein jeber 311 rid]ten, unb oon Scf1aben 311 
oerqütten. 

Decretum in senatu die Sabathi XVI Mai r 54 7. 

~efferung 311 ber 2lpotqecfqer Q)rbnung. 

~s follen aucf1 Ne 2lpotqecfl?er, ber .Simpficien eine re#e er, 
fenntnüfl l?aben, fon~erfid1 in ben l?aimifcf1en, bafl ift in benen bie 
bey uns in teutfd]en fan~en wacf1fen, ~afl fie ein je~es feiner 2lrt 
nad1, 31111t beften un~ fräftigften [ollen befommen, einfammefn, an 
iqren gebüqren~en <Drten, 3um frifdJeften beqaften, unb über t>ie 
(Deit ber guten l<räften fo einem jeben bie natur gibt, nit qaften 
nocf1 braucf1en, aucf1 bas fte ein jebes feiner 2lrt nad] 311 beraitten, 
311 corrigiren unb orbentlid] mit einanber wiffen 311 oermi[cf1en, 
barinnen fie ~ann tägficf1 oon ben 'Dodorn ~er 2lr3eney berid]t 
empfangen unb bie guten ~ücf1er fo oon gelaqrten oleifligen feuten 
oon bi[er !Yiatery ge[cf1riben [ainM, ofeiffig fe[en. 

'Die Upotf)ecff)er [ollen aud] feine Composita es feien gfeid! 
Laxativa, Opiata, nod] Confortantia oermi[d]en, fte I?aben bann 
3Ul.Jor aHe Simplicia bie ~ar3u gel?ören, gan3 un~ un3erftojien 1 un, 
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geverlid) vier ober fünff tag uf einer grofien tafel be[Jalten, bifi fie 
von 3weyen ober me[Jr eines O:rbarn Rat[Js gefd)worenen J)octoren 
befd)auet unb probiert worben fain, [Jernad) aber follen fys allererft, 
im ffiörfer ber gebü[Jr nach 3erfto6en unb orbentlid) mifd)en. 

Unb 3u noch me[Jrer erfanntnüfl ber ainfad)en in[Jaimifd)en 
~Ir3eneyen follen bie ~lpot[]ecfer all[]ie, 5rü[Jlings, Sommers unb 
!1erbft3eiten, uf bem DeiN, an Bergen unb in <Bärten bie[elbigen 
[uchen, unb alfibann ba[Jaimen gegen ber alten (cl]rer an3eigen unb 
43efd)rcibung []alten unb vergfeici:)cn, barinnen fie bann auch bie 
J)octorcn fragen unb fid) in ben ~lpotf)ecfen mit i[Jnen bereben, auch 
i[Jncn bic 43üd)er ber guten (e[Jrer, wie oben gemelt, bieweil fie ber 
Iateinifd)en Sprad1 nit l]od1 geübt, verteutfd:en laffen, biefelben wol:l 
vcrteutfd)ten 43ücher für bie !1anN ne[Jmcn unb vleifiig lefen. 

Soviel bann i!1r ber ~pot[Jecfer gewicbt belangt, ift nach Rat[] 
ber !1erren \teibar3ct bei einem 0:. Rat[] verlaffw unb bevof[Jen, bie 
anst[Jcilung fold)es gewid)tes mm füroqin nach ber filbern Un3 31t 
fte!len, 3u machen unb 3u gebraud)en, rtemblid) alfo wie fich bie 
!1errn J)octores bcffen mit einanber vergleid)en, unb fold)e Der' 
gleid)ung i[Jnen alsbann von Ratqswegen 3ugeftellt follt werben, bas 
3wölff Un3en ein pfunN mad)en unb {?alten, folch pfunbt foll in 
3wölff gfeid1e H:eil get[Jeilt werben, bas finb Un3en unb eine jebe 
Un3e in ad1t J)rad)men unb Zlrad)me in brei Scrupel, unb ein 
Scrupe{ ht 3Wan3ig <Bran, bafi foll von metallen burehaus in allen 
~poH:ccfen gemad)t fein, unb fiel) ein jeber beffelben unb fonft feines 
anberen <Bewid1ts me[Jr gebrauchen nod) !:)alten bey feinem ~(ibe. 

IS:s follen aud) l]infüran bie 2lpot[Jecfer [Jie, ainid)en (c[Jrjungen 
nit meqr an ober auffne[Jmen, ber jey bann 3Uvor feines DerftanNs 
unb ber (ateini[d:es fprad) l)alben, [oviel i[Jme 3u biefem !1anbel 
unb t[Jun anfangs 3u wiffen von nöt[Jen, etaminirt worben. Weld1e 
O:tamination auf eines jeben ~potqecfers, ber einen (eqrjungen an, 
nimbt, bnrd) 3ween ber jungen J)octorn unb \teibär3t befd)eqen foU. 
Unb nad)bem niemanbis wiber[pred)en fann, bafi bie gebrannten 
waffer, [o mans in metallifd?en ge[d)irren ober gefefien, ~ls in &il)n, 
};{upfer ober meffing brennt I ben menfd)en in Ieib fel)r fchäblid1 
fein, ift bey einem 0:. Rat(? bevol)len, ben ~potqefern ernftlid) an, 
3u3aigen, bafi fie nun qinfüro bey iqren p~id)ten fein waffer mel)r 
in fold)en &il)n, };{upffer ober nlefienen Prenn3eugen prennen 1 fon, 
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bern folcqe Prenn3euge als fd?äNid? gar qinweg tqun unb ftd? allein 
ber gläfer 311m prennen bes .Waffers gebrauchen follen. 

Decretum in senatu Sreitages b. 7. Junii \555. 

publiciert ben 2tpotqecfern per f1errn <Babriel im f1of unb f1errn 
!1amts Starcfen1 'Donnerstag b. 20. Junii \555. 

'Die 2tbbilbung 28 1 Ne rtad?bilbung einer im <Bermanifd?en 
mufeum be~nblicqen metalläßung I 3eigt uns einen Dertreter bes 
~tpotf(eferftanbes bes \6. Jaqrqunberts 1 nämlich ben ~{potqefer 

<!:yriacus S.f1naus aus l{oburg1 in feiner 2tpotl)efe auf einem gro~en 
lliörfer fnieenb unb betenb. ~luf bem <3ilbe finbet fiel? Ne Jaqres· 
3afcl \565 unb bas .;:)eichen bes rtürnberger l{upferftecqers matl)ias 
.i)ünbt. rtad? Pan3er1 2Jer3eid?nis von rtürnberger Porträten1 gab 
es noch 3wei anbere 2tbbilbungen von Sd?naus1 eine mit ber Be· 
merfung: natus I 5 I 2, denatus r 57 2. Sehnaus betrieb neben ber 
pqarma3eutifd?en aud( nod? bie f.f1war3e l<unft unb wirb wegen ber 
leßteren mit bei ben <3ucqbrud'ern bes \6. Jaqrl)unberts genannt. 
Über feine pqarma3eutifcb.e .Wirffamfeit ift nid{ts befannt, wol)[ 
finbet fid( inbeffen eine gefci)id?tlid?e rtad?ri.;b.t über il)n 1 aus ber 
qervorgeqt, ba~ er als Sd(riftfteller etwas tqätig war. "Jm ]aqre 
\555 reifete ber 2tpotl)efer ([yriacus Sd)naus von l<obnrg nad1 
<3amberg in <Befd(äften, befud(te qier am palmfonntag b!e l<ird)e, 
in welcb.er ber .Weil)bifd(of 3tt <3amberg eine merfwürbige prebigt 
qielt, bie Sd(naus wegen iqrer l<uriofität in 'Drud' qerausgab'' 1 ). 

Jm \6. Jal)rqunberte qatte fiel? bie [eibenbe menfd(qeit fd(on 
fo feqr an Ne 'Dienftleiftungen ber 2tpotqefer in l<ranfqeitsfällen 
gewöqnt 1 baß in l<riegs3eiten ein 2tpotqefer1 mit einer ll:a3arett• 
apotqefe ausgerüftet, mit ins Selb h.inausgenommen wurbe. 

'Der \582 als Profeffor 3tt Jena verftorbene ~{nbreas <fllinger 
unb ber \596 verftorbene \Lqurneyffer 3um \Lqurn geben beibe 
fd(on unter bem \Litel : "lieife• unb l{riegsapotl?efe" in eigenen 
Werfen <3efd(reibung unb 2lnleitung 311 berartigen Selbapotl)den. 
'Die 2tufmedfamfeit in 2lnfprud( nel)menben mitteilungen unb ~[n, 

gaben über Ne <finrid?tung unb l<often einer berartigen Selbapotl)efe 

1) Vulpius, Kurio~täten ber pqy~f~ • [itterarif~ • qiftorif~en Vor• unb 
mitwelt. Weimar \817, Seite ~59. 
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fintlen ftd1 in einer im frei[]errL von l<refftfcf1en 5amilienarcf1ioe 31t 
!lürnberg vor[]anbenen fianb[cf1rift 1 betitelt: "fierrn fiieronymi 
l<reffen S. l<riegsrecf1nungen in fiungarn bebr. de Ao \594 unb 
96". Srei[]err von l<ref3 31t !lürnberg, beffen <Büte id1 ben nad], 
folgenben ~lus3ug aus bie[er fianb[d]rift verbanfe, fd]reibt mir 311r 
<frflärung berfdben: ,,<Hs ber fränfi[d]e I< reis \594 bem l<ai[er 
gegen bie OCüden tau[.-nb reifige Pferbe bewilligte, beftellte er fiie, 
ronymus l<ref3 3um l<riegsfommif[ar unb Pfennigmeifter. !lad) 
Beenbigung bes Selb3ugcs legte l<rcf3 bcn l<rcisftänbcn [eine Red], 
nung vor, Ne nod1 oor[]anben ift. 1>er &ug qatte bem l<rei[c 
9\ 85 7 tJ. gefoftet. Jm ]a[]re \596 30gen bie Stänbc bcs frän, 
fi[cf1cn l<rei[es aufs neue tau[enb wof]lgerüftete Reiter 311 einer 
anf3crorbcntlicf1en l[ürfenf]ilfe 3u[ammcn unb ernannten wieberum 
l<ref3 311111 l<ricgsfommiffar unb &af]lmcifter. l<rcf3 ftarb auf Ne[em 
l<ricgs3ug am \8. Juli \596 311 Pref3burg an ber roten Ru[]r. 
Sein Begleiter, Benebift <lmmon, [d1eint bie Red)nung über bie[cn 
&ug gelegt 311 ~aben. Sie ift mit ber erften unb anberen auf bie 
bciben l[ürfen3üge bejüglicf1cn Sd]riftftiicfen 3u[ammengebunben. 
Jl)r [pecieller \[itc[ ift: 

"Red]nung 

weylanN ficrren ]l)eronimy l<reffens fe. bes fränfi[cf1en l<rai[es 
l<riegsratf] <!:ommif[ary unb pfenningmeifter über Ne in Ungarn 
ge[anNe \000 räifiger pferN A o \596 was berentf]a!ben von l::len 
fierrenn obereinnemern ift empfangen unnb in be3af]lung ber[e!ben 
wil::lerumb ausgeben worben." 

etc. etc. etc. 

1>ie Rücf[eite bes 3ef]ntcn Blattes Ne[er Recf1nung beginnt unter 
ber ~uf[cf1rift: 

"fiernad1 vo(gt was von unfoften fo wegen ber ~pobecfen unnb· 
fiir almu[en ausgebemt worben. 

~nfcnglicf1 ift für bie materialia 31t ber Upobccfen 
gef]örig vom ~potf]ecfer ]orgen t>ollanbfl) 
31t !lürnberg be3af]ft worben . . . . . • tJ. 82 " 37112 

1) <Beorg !JoUanb befafi von \59\ bis \630 eine \ltpotljefe in ber ~ieber· 
g,affe 311 Uümberg, bie jet;ige Stemapotljefe. 



:2rpot~efen bes fedne~nten Ja~r~unberts. 

mef]r ift für ein fonbere vergifft preparirte ~r3ney 
3alt worben . . . • . . . jl 

ferner bem !1anns Slaifd)er für (Ducfer unnb 
anbers 3a!t . 

Jttem bem Jod)im Sino!t für allerlei materia!ien 
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6 11 30 

3a[t • • • fl. ~6 11 -

Jtem für Ne preparirte ~r3ney 3a!t • . . fl. 8 11 2~ 

bes 2{pobecfers gefellen umb er 2flle Nefe Sad)enn 
orbenlid1 3ue[umen gerid)t 311nt brancfgelbt 
gebenn 2 'l>aler tt0 • • • • fl. 

mef]r bem l{anbelgief5er für alledey (Dinngefd)irr 
3ue ber ~pobecfen gef]örig 3a!t . . . fl. 

'l>em Sd)reiner von 3waien l{äften 3u ma.:l]en, 
~arinnen bie materia!ien orbent!id) f]aben mögen 
gelegt unb ufm l{utfd)e gefiert werben, 31t 
mad)en 3alt . . . fl. 

2 11 2~ 

2\ 11 30 

3 II 30 

Summa folio fl. 220 11 \\ 1/2· 

Donn beeben fäften 3u ben materiaHen bem 
Sd)lof5er 3u befd)lagenn 3a!!tt . . . fi. 5 11 30 

So für ber futfd]e Wagenn baruf fold)e 2{pobecferei 
alfo aud) ber boftor, ~pobecfer vnnb barbirer 
gefiert worben, in a!Iem 3a!t fl. 72 " -

for eine Wagenleinben bar~ue . . . . fl. ~ " -
]ttem ift be3altt worbenn für bie ~ pferN fo fo(, 

d)em 2fpobecfers Wagen 3ugen tf]onn Jn allem fi. \86 11 -

('l>iefe vier PferN vnb Wagen fambt a!Ier 3ugef]ör 
finbt bem netten Pfennigmeifter vberantwort 
worben.) Serners als in !1ungern eins von 
bie[en ~ pferben vmbgefallen, ift ein anbers an 
bie fte!I erfauft vnnb barfor be3altt worben. . fl. ~5 ,, -

'l>em fattler für a!Iedei (Deug, vier neuer gefd)irr 
vnnb ein Suf]rfattel aud) Riemenwercff] 3ue 
bie[enn ~ ~pobecfers wagenpferbenn bejaltt in 
allem . . . . • • . . fl. 32 11 -

für Ne fette vnnb f]alsbannN 3um felbigen !1unM 
fo vnberm wagen geloffen . . fl. - 11 30 



'Dann fo ift meqrmals 3u Verbefferung l>cr 2:1äber 
tmb ä~;tt l>icfcs wagenns qalb ittem was an 
bcm ge3eug l>cr 2:1oß 3errißen worl>cn auch. 
Scb.micl>tfo~n 3uc bcfd]lagung berfclbigen auß' 
geben worbcnn . . fl. 8 ,, 30 

Summa folio fl. 353 11 30 

Scrncr 3u mc~rmafcn an onbcrfd]ieblid]enn Q)rtqen 
bes böcßen Wegs onnl> Sd1wcre bes wagens 
~alb Vorfpann genommen wcld)er in allem 
geftanbenn fl. 

So ift bem futfd]cr, weld]er gebad]tcm wagen 
ol>er futfd]e fiert, ongerifd]cr 2:1ocfq oon bud] 
fampt einem !'reuen baqr Stiffcl geben wor, 
benn, gefteqct beibes . . . . . fl. 

]ttem ift 3u mermalen 2Umufen gebemt worben 
onberwegs 3ue prag olmü3 wien onnb pref), 
burg tqut in allem. . . . . . . fl. 

lneqr f1ilff onnb 2Umufen geben 3ue Preßburg 
einem gefangenen <!:qriften 3ue feiner erlebigung fl. 

Jttem ettlid]en 3u f1attwann mit feur befd]el>igten 
folbaten 3u 2Hmufen geben . . . . . . . fl. 

!neqr !lad]bem qerr l{rea feliger ben Medicum 
f1errn 'Doctor Joqann <f:gen beßgleid]en ben 
2tpobecfer onnb barbirer mit ber <!:oft onbqer, 
qalten, wirbt für jebe Perfon monatfid] fl. 8 11 -

gered1net bie ~abenn gel>ient oon primo Junnj 
an bis 6. September ift 3 monatq betrieft für 
jebenn 2~ fl. tqut . . . . . . . fl. 

lneqr 3alt für einen Ungerifd]en Rocf~ oon 1>ud] 
fo woll ein ba~r Stiffell fo l>iefem .Wagenqaltter 
gemad]tt onnl> gebenn läuft . . . . . . . fl. 

Jttem fo ift oorgemeltem ~erren 'Doctor Jo~ann 
ifgcn 3U !nonatlid]ex; 43efolbung \00 fl. 3U geben 
oerfprod]en baran ime 3wei !nonat be3aqft 

5"-

7 II-

6" 10 

~ II-

? 
~ " 

72 "-

5"-

worben tqut . fl. 200 " -



2rpotl)efen ~es fecb,3el)nten Jal)rl)un~erts. 

"Den briten monat []at er nocb. bej bem Pfennig' 
meifter 3u erforbern • 

.5erner ift bcm :Upobecfer Jo[]ann Sfai[cb.er monat' 
ficb. 3u geben ver[prod]cn roorben 

Summa folio fl. 205 11 -

33 f roefcb.er bann g{eid)mcflig von primo Junnj 
an gerecb.net bis 6. September 3 monatl1 lang 
gellient macb.enn fl. 96 11 -

me[]r bem barbieret (icn[]arbt !1ermann monat' 
lid)er 20 fl. be3af)lt []at ebcmnäflig wie ber 
~(pobcfer 3 monat gcbiCI\f • fl. 60 11 -

]ttcm [o wirbt für ~lusgab ge[el3t bie Untl]cr' 
l]altung bcr ~ 2lpobccfcrsfut[d1cn Pferb, bann 
beflelben fut[d]e fnecb.ts unb roagenl]altters fo 
monatlicb. 6~ fl. belänfft in maflen bei einem 
loblicb.en l{rais bewilligt roorben tut . fl. 256 11 -

uom 6. majo bis vff benn 6. September ift 
~ monat lang. 

Summarum aller aufsgab 
diese A podeckerey betreffendt 

fl. \286 11 5\ 1/2 fr. 
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Wäl]renb fid] bie 2lpotl]efcn im mittefaiter I wie mir auf ber 
~bbilbung 20 [al:en, vielfadl auf StrafJen ober :Srücfen in l{rämen 
tmb !1ütten befanben, ronrbcn bie[elben im [ed13el]nten Jal]rl]unberte, 
.als bcr Sinn für [)äuslid]e :Sequemlicb.feit unb :Sel]aglicb.feit 3unal]m, 
überall in 1)eut[d1lanb in bie !1äu[er verlegt. :Uls :Sei[pie! für 
folchen Q)rtsroed][el fann bie 2lpotl]efe 3ttm 2Tiol]ren in Uürnberg 
Ncnen. 1)ie[elbe war vor bem ]af)re \ ~Ll:2 bereits bei bem prebiger, 
'flofter, an ber norbrocftlicb.en ifcfe bes jel3igen !tatl]au[es, gelegen 
unb befanb ficb. bort[elbft roal]r[cb.einlid] in einem l{rame an ber 
prebigerfird]e. Jm ]a[]re \575 rourbe fie alsbann in eine 11 ttff 
~er parfüfier prücfen" (2Tiu[eumsbrücfe) gelegene !1ütte verlegt. 
"Docb. aucb. bie[e (age ober audJ ber <ße[cb.äftsraum fcb.eint ben :zln, 
ipriicb.en ni# me[Jr genügt 3u l]aben, benn fd]on im Jal]re \578 
mietde ber bamaligc :Scfi~er martin Juftus für feine 2tpotl]efe bie 



76 21potl]ePert bcs fednel]utcu J.tl]rl]unbcrts. 

.Jig. 29. Das !jaus, in weld)em jld) feit bem Ja~re ~5'18 bie fd)on vor bem Jal;re 1442 gegrünbet~ 
~lpot~efe JUnt mo~ren in nürnberg be~nbet . nad) einer int lllerntanifd)en mufrunt br~nblid)m 

!janbJeid)nung vom Ja~re \7(6. 



~potl]efen bes fednel]nten Jal]rl]unberts. 77 

<ßewölbe im !1aufe tles Jod?im tlü(;el bei St. foren3en. tlod) qeute 
befintld ftd) Ne ~potqefe 3um llioqren in tlie[em an ber lfcfe ber 
l{önigsftrafie bei ber foren3er l{ird)e gelegenen c.ßebäube. 'i)ie 
Sigur 29 giebt von le(;terem eine bilblid)e 'i)arfteUung, weld)e nad) 
einer vom Jaqre \7 \ G ftammenben, im c.ßermanifd)en lliufeum 
befinblid)en !1antl3eid)nung angefertigt wurbe. Wie man auf ber• 
fdben fieqt, war man nod) im \8. Jal?rf?unberte ber alten Über• 
Iieferung getreu geblieben, ben Verfauf unb bie ~lbgabe von ~r3neien 
bireft auf bie Strafie qinaus 3u be[orgen. ~uf ber ~bbilbung linfs, 
auf ber Seite bes !1au[es, tvo fiel) oben ber ftattlid)e gotifd)e c.ßiebel 
befinbet, fieqt man unter Ne[em neben ber ~potqefenthiire ein 
Sd)alterfenfter, aus weldlem bas "Subjeft" gerabe einem l{unben 
bie ~r3nei überrei::ht. 'l)crartige Derfaufsfenfter, weld)e auf Ne 
Strafie h.inausmünbeten, gab es in mand)en ~lpothefen noch. in 
unferem Jahrqunberte. ]e(;t, wo man fidl überaU überbietet, bie 
43efriebigung bes ~lr3neibebürfnif[es möglid1ft leid)t unb bequem 3tt 
mad)en, bürfte es woql qöd)ftens nod) wäl?wtb bes tlad)ttlienftes 
von bcn ~potqefern gewagt werben, Ne l{unbfd)aft wäqrentl ber 
2!bfertigung einfach. auf ber Strafie flehen 3tt laffen. So äntlern ftd? 
bie &eiten! (eitler finb aud) bie[e an bem wohl eine Dergangenf?eit 
von naqe3u einem f?alben Jaqrtaufenbe hinter fiel? habenben !1au[e, 
in bem fiel? nun feit mef?r benn brei ]af?rf?unberten Ne ~lpotf?efe 
3ttm lliof?ren befinbet, nid)t fpurlos vorübergegangen. 'l)ie vom 
&af?ne ber &eit, burd) Winb unb Wetter vieUei# etwas angefreffenen 
Säulen nnb U::reppenftufen bes einft fo ftattlid)en gotifd)en c.ßiebels 
finb, ebenfo wie ber [aufd)ige lfrfer an ber tlorbfeite bes !1aufes, 
bei einer "Befferung" in einer rof?en, jeben Sd)önqeitsfinnes unb 
l{unftverftänbniffes baren &eit entfernt worben 1 ). 43ei bem Sd)reiber 
Zlie[er &eilen finb bie per[önlid)en lfmpfinbungen bes Bebauerns unb 
ber Wehmut hierüber beswegen nod) befonbers ftarf, weil er ber 
jiingfte ift in ber langen 21eihe ber tlad)folger jenes ~pothefers 
lliartin Jufhts, weld)er im Jahre \578 Ne ~potl7efe 3ttm lliohren 
aus ber !1ütte "uff ber parfiifier prücfen" in bie[es !?aus verlegte. 
'i)ort, WO VOr brei Jahrhttnberten vielleid)t bes ~potqefers lliartin 
Juftus blonblocfiges U::öd)terlein neben bem Spinnrabe im traulid)en 

1) UXil]ren~ ~es llrud's ~iefer &eilen wurbe ~as fiaus wieber bcr alten 
~bbilbung cntfprcd)enb l]ergeftel!t. 
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11 <I:~örlein" fafl unb, bie nal)en l)immefaufftrebenben G:iirme bcr l{ird)e 
3u St. foren3en, bie lieblid)en l{unftgeftaften bes gegenüberliegenben 
G:ugenbbrunnens unbead)tet laffenb, fel)nfüd)tig nad) bem mit mafe, 
rifd)en 6)innen, ~rfern unb G:ürmd)en ver3ierten präd)tigen Sd)lüffef, 
felber fiaufe (tlaffauer fiaufe) l?inüberlugte, um mit bem bort wo~, 
nenben fd)lanfen patricierfof)ne einen 3ärtfid)en (iebesblicf aus3u' 
taufd)en, bort liegt l)cute bas Wol?njimmer, bort fte~t ber Sd?rcibtifd) 
bes !)erfaffcrs biefes <3ud)es. ~in eigentüm!id)er 6)auber unb alte 
~rinnerungen überfommen einem, wenn man aus bem Senfter biefer 
alten ~pot(]efe l)inaus feinen <3licf über bas rei3volle Uilb bes 
foren3er p!at)es (]inweg auf ben nid7t fernen fiintergnmb rid)tet. 
Über bie 'llälf?er ftattlid)er Patricier(]äufer empor reden fiel? bort 
3um fiimmel bie trut)igen <3urgtürme jenes Selsfegefs, auf bem 3ur 
6)eit ber <Brünbung ber ~potl?efe 3llllt moqren, im ~nfange bes 
\5. ]aqrqunberts, als <3urggrafen jenes <Defd)led)t fafl, beffen ftol3er 
Wal)lfprud) //Vom Sefs 3Um meer" rautet. G:reu biefer 'llevife l)at 
ber ebfe Ejo(]en3ollern,~ar 3war nun fängft von bem ber ~potf7efe 
3Um moqren gegenüber!iegenben l)iftorifd)en Selsfegel aus feinen 
fü(]nen Slug 3Uln meere ausgeführt, ja fogar weit über biefes 
~inaus bereits in fernen tropifd)en (anben feine mäd)tigen Sänge ein, 
ge[d)fagen. Sd)irmenb breitet ber jct)t fai[erli:f)e ~bfer inbeffen aud) 
(]eute nod) feine [d?üt)enben Sittid?e nid?t nur über rtürnberg unb 
feine <3ewoqner allein, [onbern über alle beutfd?ett fanbe aus. Unter 
einem [old?en Sd)ut)e ift auf bauernbes <3efte(]en ber jet)t (]err[d?enben 
pl)arma3eutifd?en Verl?ältniffe 3u red)nen. tlad? men[d)lid?em ~rmeffen 
barf man bal)er woql anne(]men unb (]offen, bafl bie ~potqefe 3um 
mo[]ren in tlürnberg mit il)rem arten, von Stod'werf 3u Stod'werf 
aufgetürmten mäd)tigen <Demäuer nod) in ferneren &eiten bas [ein 
wirb, was fie fd)on vor ]a~rl)unberten war unb jet)t ift: tlämlid) 
eine unbebingt 3uverlä[fige, gern be[ud)te Stätte 3ttr <3efriebigung 
ber mebi3ini)d)en <3ebiirfniffe ber men[d)qeit, ein ben mobernen 
Verqältniffen völlig angepafltes pqarma3euti)d)es 'llenfmaf bes 
\6. ]aqrqunberts. 



~potfielten 

be~ 

ficit3tbn ten 
:t!aiJtiJun~ 

bett~. 

Sig. 50. l!:ite[b[att nad) rinrm l{upferjlid)e vom Jal)ro (652. 



_,Was matt att ber Uatur @e~eimnisvoUes prirs, 
Das rvagen rvir verjlänbig JU probieren, 
Unb rvas jie fonjl organijieren lieft, 
Das laffen rvir fryjlaUijieren." · 

@oet~e. (,Jaujl.) 



ie !)of3\d1nei~efunft, wefd7e in iqrer 
43füte3eit, im \6. Jaqrqun~erte, ~ie 

~ama[s qenld1en~e fiebqaberei für 
einge~rucfte Deran[d1aulid1ungsbil~er 

[eqr begünftigte, war~ im ~Infange 

~es \7. Jaqrqun~erts ~urW. ~en immer 
meqr in ~ufnaqme fommen~en l<upfer, 
ftid? faft gan3 oer~rängt, fo ~a(; fte 
naW. ~em 30jäqrigen l<riege bis in 
un[er Jaqrqun~ert qerein beinaqe in 
Dergeffenqeit geriet. 1>er meberne 
!)el3ftid? ift befanntlid1 erft oon bem 

5ig. 3\. 6')ierbuci)jlabe aus bcm rz . .)a~r· <f:nglänber cr:r-emas 43ewif im ~n' 
~unbert mit f)arn befci)auenber putte. •1 

fange biefes Jaqrqun~erts fe3ufagen 
3Unt 3weitenmale wieber ent~ecft werben. 1>a ~er l<upferftid1 3u 
einfad1en ~bbilbungs3wecfen 3u teuer war, fo fin~ ~ie 43üci1er ~es 

\7. Jaqrqunberts oerqältnismäflig weit weniger mit erf[ären~en 

~bbilbungen ausgefci1mücft werben, als bie ber oerqergegangenen 
J)eit. ~lud? in ~en me~i3ini[d1,pqarma3eutifd1en Werfen ma# fid1 
bas Derfd?win~en ~es !)el3fd1nittes re# feqr bemerfbar, fe bafl 
infolge~effen in ~enfelben oen ~potqefen un~ pqarma3eutifW.en <Berät' 

fW.aften ~es \7. Jaqrqun~erts oerqältnismäflig nur wenige ~b, 

bilbungen oerqan~en finb. 
:?)um <ßlücfe fin~en fiW. in oerfW.ie~enen niW.t pqarma3eutifd1en 

Werfen aus jener J)eit einige l<upferftiW.e mit ~{potqefenabbil~ungen 
oor, fe bafl es uns burW. biefelben beW. möglid1 wir~, einen fleinen 
<f:inblicf in bie <Bef.:i]äftsräume ~er ~(potqefer bes \7. Jaqrqunberts 

peters, 2lus p~armoJeutiici)cr tlorJeil I. 2. :Uufl. 6 
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3u tl)un. :Das biefem ~tuffa~e vorangefe~te \Litelbiltl (Sig. 30) 
ift einem l<upferftid]e nadlgebiltlet 1 weldler fid] vor tler "Der• 
neuerte <Befe~ Q)rtlnung untl \Lat lfines lfblen lfl)rnoeften 1 Sür• 
fidltigen untl Weifen Ratl)s tlefl f?eil. Reid)s Statt Uürnberg1 tlem 
Collegia Medico, tlen Upoted'ern unb anbern angel)örigen ba[elbften 
gegeben" \652 befintlet. Wir fel)en tlarauf noch bie alten flaf' 
fifdlen mebi3inifchen meifter untl 1\:el)rer: linfs tlen griechiichen 2lr3t 
f1ippofrates1 welcher im ]al)re 1{:60 vor <!:l)r. auf tler Jnfel l<os 
geboren untl im ]al)re 377 vor <!:l)r. 3u (ariffa geftorben ift; re#s 
tlen berül)mten <Balenus von pergamos1 weldler von \3\ -20\ nadl 
<!:l)r. lebte untl l)auptfäd1lid] in Rom als 2!r3t tl)ätig war. Uuf ber 
unter beitlen befinblid1en Upotl)efenabbiltlung ift wegen ber l<leinl)eit 
bes ~ilbes nid1t viel erfid]tlid1. 

:Durd1 bie reid1e Dermel)rung, weld]e ber Ur3nei[d]a~ im 
\7. ]al)rl)unberte erl)ielt 1 änberte fid1 bie lfinricl)tung unb Uus, 
ftattung ber Upotl)efen jebenfalls etwas. Deranlaffung 3u tler 
erl)eblichen ~ereicl)erung bes f?eilmittel[cha~es in jenem ]al)rl(unberte 
gaben l)aupt[ächlicl) 3wei Ur[achen, nämlid?: erftens bie jet}t rei#icl?er 
eintreffenben ~uful)ren amerifani[d?er 1>roguen unb 3weitens bie all' 
gemeiner werbenbe Derwenbung ber <!:l)emifalien 3u f?eil3roed'en. 
Derein3elt wurben bie[e beiben Urten neuer f?eilmittel 3war [d?on 
im \6. ]al)rl(unberte angewanbt. 'Die lfinfül)rung ber eigentli.f?en 
<!:[?emifalien in bie \L[]erapeutif1 woburd? für Ne Ur3neimittellel)re 
eine gan3 neue :iira gefcl)affen wurbe 1 ftammt [chon aus bem 
\6. ]a[]r[]unberte unb ift l)auptfäcl)lich bas Derbienft oon pqilippus 
\L[]eop[]raftus ~ombaftus von f1ol)enqeim1 genannt paracelfus (Ub' 
bilbung 32). 1>erfelbe war \4:90 ober \4:9\ in ber Uä[]e bes be' 
rül)mten Wallfal)rtsortes !naria ifinfiebeln geboren. \506 begann 
er feine mebi3ini[cl)e Uusbilbung auf ber Unioerfität ~a[el. 1>urcl) 
weiteren Eefucl) anberer berül)mter Unioerfitäten unb jal)relanges 
Reifen burcl) faft gan3 lfuropa verfd?affte er fiel) neben feinen 
mebi3ini[d]en l<enntniffen aud? eine umfaffenbe naturwiffenfcl)aftlidle 
Uusbilbung. So ausgerüftet1 übernal)m paracelfus \526 Ne Stelle 
als Stabtar3t in ~afel. ]m folgenben ]al)re trat er an ber bor~ 
tigen Unioerfität aud1 als (el)rer auf. Wie (utl)er Ne fircl)Iicl)e 
Reformation mit ber Verbrennung ber päpftlid)en ~ulle begonnen 
l)atte1 fo eröffnete paracelfus feine gleiche \Lqat auf mebi3ini[cl)em 
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<Bebiete in äf?nlid)er Weife, intlem er tlie früf)er fo l)od)gefd)ät;ten 
Werfe tles Sd)eid) el ~eis (Sürft tler Ür3te) A vicenna mit tlen ~üd)ern 
antlerer alter mebi3ini]d)er fef)rer am Jof?annistage \527 in ~afel 
öffentlid) tJerbrannte untl ausfprad): ,,Jd) [?ab tlie Summe ber 

,Jig. 32. l!:~eop~raj1us !)arace!jus nad! einem !)ol3ld!nitte vom Ja~re ~568. 

~üd)er in St. Joqannis Scuer geworfen, auf tlafl aUes Unglücf 
mit bem ~aud) in bie fuft gang." Wie futqer ftatt bes (ateins 
unfere mutterfprad)c in ~eligion unb l<ird]e eingefüqrt f)atte, woUte 
Paracelfus in ber mebi3ini]d)en Wiffenfd)aft bie beutfd)e Sprad)e 
ebenfalls in if)re ~ed]te einfe~en unb f)ielt, obgleid) er tler Iatei, 
nifd)en Sprad)e fef)r wof)I funtlig war, gan3 gegen f)ergebrad)tcn 

6* 



2tpotqefen bes fieb3eqnten Jaqrqunberts. 

<Bebraucf1 unb <Beroo~n~eit foroo~l feine Vorlefungen in beutfcf1er 

Spracf1e ab 1 roie er aud1 feine meiften Werfe in berfelben fcf1rieb. 

Sür Ne Umgeftaltung, roelcf1e bie ~r3neifunft burcf1 paracelfus 

erfu~r, roar nament!id1 beffen (e~re oon ben ~rfanen oon ~intJufi. 

paracelfus le~rte Ne l{ranf~eiten gleicf1fam als geiftige Wefen be· 

tracf1ten, roeld1e nur burcf1 eigenartige, fo3ufagen geiftige f1eilmittel, 

roelW.e bem Samen ber l{ranf~eiten i~rer natur nad! feinblid! 

roären, befämpft roerben fönnten. Sür jebe l{ranf~eit, meinte er, 

gäbe es bort, roo fie auftrete, ein beftimmtes mittel, unb Nes, oon 

i~m »Arcanum« genannte Specificum ausfinNg 3u macf1en, fei bie 

eigent!id1e ~ufgabe ber mebi3in. Wä~renb bie <Balenifcf1·arabifcf1e 

Scf1ule i~re f1eilmittel nad1 bem <Brunbfa\je: Contraria a contrariis 

curantur ausroä~lte, le~rte paracelfus: Arcanum unb l{ranf~eit 

bas finb contraria. So falfd1 biefe (e~re in mancf1er f1inft# roar, 

unb 3u roie vielen Jrrtümern fte aucf1 fü~rte 1 fo oeranlafite fie 

burd7 ~ufna~me neuer f1eilmittel bod7 3ur t3efeitigung ber fe~r 

3Ufammengefe\jten <Balenifd7en ~r3neimifW.ungen. 
paracelfus na~m nod7 Ne alten p~yfifalifd7en d:lemente an, 

bod7 fd1ob er benfelben fd7on eine 1 unferen ~eutigen W.emifcf1en 

<Brunbftoffen me~r ä~nelnbe t3ebeutung unter. Q)bgleicf1 er feine 

Arcana ~alb unb ~alb für geiftige t>inge, roie Ne alte ~riftotelifd7e 

Quinta essentia l]ielt, fo glaubte er Nefelben bocf1 aus ar3neilid7en 

!io~ftoffen burd7 (Öfen unb 2lus3iel]en mit Spiritus, Waffer ober 

Säuren ftofflid7 abfd7eiben 3u fönnen. d:r fagte: "d:s ligt nit am 

leib, fonber an ber frafft. t>arumb bas fünfft roefen erfunben ift, 

aufi 3roen3ig pfmtben ein lo~t 3u mad7en, unnb bas lo~t übertrifft 

bie 20 pfunb. t>arumb je roeniger leibs, je ~ö~er bie ar\jnei in 

tugenben ift" 1 ). d:r beftrebte fiW. besroegen, Ne ar3neilid7en l{räfte 

aus ben geroö~nlicf1en ~r3neiftoffen in möglid7fter VerN#ung 

ab3ufW.eiben, untl Nefe t3emü~ungen gaben Veranlaffung 3ur d:nt• 

becfung unb d:infü~rung ber Quinta esseuzen ober \Linfturen, ber 

d:ttrafte unb ber metallfal3e in ben ~r3neifd7a\3 , rooburd! Ne 

!ie3eptierfunft gegen frü~er eine banfensroerte Vereinfachung erfu~r. 

~uf einen Jrrroeg bei bem Sud7en nad7 ~rfanen geriet paracelfus 

burd7 Ne mittelalterliche WeltanfW.auung, roelcher er als l{inb feiner 

1) paracelfus, Eüd)er u. Sd)riften, il:eil ~, Seite 305 (2tusgabe v. ~589). 
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&eit f1ulNgte. ~ls Welten3roecf i:les gan3en l<osmos fa[) er, ab, 
roeid]enb oon ber moi:iernen Pf1ilo[oph,ie, allein ben !nifrofosmos 
an. 'Die ar3neilid]en l<räfte roaren banad) oon bem Sd)öpfer nur 
besroegen i:len oerfd]iei:lenen naturgegenftäni:ien beigelegt, bamit ber 
men[d) I ber fierr i:ler Sd]öpfung I bamit [eine l<ranfqeiten f1dlen 
[olle. (fr glaubte mm, i:lafi <Bott i:lurd) Ne äufiere sorm uni:! finn, 
Iid)en (finbrücfe i:ler Uaturförper Ne !nen[d]en auf Ne ~rt uni:! 
Weife iqrer !)erroenbung qinroei[en rooUte, uni:! roäqlte baqer Ne 
~r3neimittel oielfad] nid]t nad) iqrer Wirfung, [onbern nur nad) 
itl)nlid)feiten uni:! fympatqeti[d)en Be3iequngen 3u bem (eii:ieni:ien 
uni:! beffen l<ranfqdt. So entftanb Ne berüd]tigte (eqre oon ben 
"Signaturen 11 , roeld]e in iqrem Wefen fd]on im ~ltertume bie Welt 
burd][puft f1atte uni:! nad) paracel[us im \7. Jaqrqunberte roieber 
oiele gläubige ~nqänger fanb. Sie füqrte ben <Brunb[at): similia 
similibus curantur in i:ler !11ei:li3in ein, ben fiaf1nemann [päter ergriff 
uni:! als <BrunNage für bie fiomöopatqie oerroertete. 

Sd)on bei ieb3eiten qatte paracel[us für [eine neue ~r3neileh,re 
bereits oiele ~tll]änger geroonnen. Uad] feinem \Lobe meqrten fiel) 
biejelben bebeutenb, uni:! am :?lnfange i:les \7. Jaqrqunberts ftani:ien 
ficfl auf mei:li3inijchem <Bebiete 3roei grofie Parteien gegenüber, beren 
selbge[chrei auf i:ler einen Seite: fiie <Balenus! auf ber anberen 
Seite : f?ie paracelfus! lautete. Jmmer fd1roffer geftalteten fich Ne 
<Begenfät)e, unb roäl]renb bie beut[chen (anbe ber breifiigjä[]rige 
Religionsfrieg i:lurd]braufte, l]aufte Ne l<riegsfurie aud) im Reid?e 
itsfulaps, uni:! es roari:l auf mei:li3ini[chem <Blaubensgebiete mit 
geiftigen Waffen ein mäd)tiger uni:! langjäl]riger l<rieg um ~nfid]ten 
ausgefod]ten , beffen l<ampfgetö[e erft 3ur ~eit bes roeftfälifd]cn 
sriebens allmäl)lich oerl]aUte. 'Die <fialeni[d],arabi[che Sd]ule, rodeher 
es \ 611;3 in Paris 1) nod] gelang, ein !)erbot gegen ~nroenbung ber 
!netall[al3e als !nei:li3in 3u erroirfen, roar faft oöUig oernid]tet; 
aber aud] i:lie paracelfiften l]atten il]re ur[prünglid]en sorberungen 
feh,r abäni:lern müffen. 'Die Sprachenfrage blieb 3· B. unerlebigt, fo 
bafi nod] bie \882 er[d]ienene p[]armafopöe, roeld?e Ne roe[entlid]en 
Stücfe bes beut[d)en ~r3nei[cflat)es entl]ält, ber aften Überlieferung 
gemäfi in einer eigenen l<unft[prad)e, roelcfle roegen einiger ~nflänge 

1) (5efd]id]te ~er ffie~i3in von f?. f?äfer, l.3~. II, Seite \\9· 
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an Ne Spracqe tler alten Römer als "l{ücqenlatein" befannt ift, 
gefcqrieben wurtle. paracelfus fcqeint Nefen IDiaerfolg für feine 
<3eftrebungen in ber Spracqenfrage übrigens felbft fcqon voraus, 
gefe~en 3u ~aben, tlenn er fagt : "Unnb icq fage eucq, es ift ber gant;e 
~immel unb alle freuter 3e~enmal e~r unnb leicqter 3u erlernen, tlenn 
tlas ~eilloje (atein unb <Briecqifcq Grammatica: Unnb were beffer, 
man ftubierte Ne nöttigften binge, 3ur art;nei ge~örig, vor~in, unnl> 
bas (atein ~ernacq. Uber eucq ift ni# weber 3u rat~en nocq 3u 
~elffen, bann i~r liebet Ne fpracqen wie ber bawr ben <ttlel" 1). 

!>ie <lr3neimittel bes paracelfus, alfo Ne lf~trafte, cr:infturen unl> 
([~emifalien, ~atten ficq inbeffen aUgemein bas <3ürgerrecqt in tlen 
<!pot~efen erfämpft, unb bie ([~entie 1 welcqe ficq bislang faft aus' 
fcqliefllicq in ben f1äntlen ber <llcqemiften befunben ~atte, ~ielt im 
\7. Ja~r~unberte in !>eutfcqlanb überaU i~ren lfin3ug in Ne p~arma' 
3eutifcf1en (aboratorien. !>ort, wo frü~er ~auptfäcqlicq nur ~öUifcqe 
(atwergen, wie mit~ril>at unl> cr:~eriaf, aus einer Un3a~l ficq viel' 
facq völlig wil>erfprecqenl>er <3eftanl>teile 3Ufammengemif# ober ein' 
facqe !>eftiUierungen ausgefü~rt waren, 

"Da warb ein roter !eu, ein fül)ner ;freier, 
Jm lauen :Eab ber !ilie vermlil)lt, 
Unb beibe bann mit offnem ;flammenfeuer 
Uus einem :Erautgemad) ins anbere gequält. 
<Erfd)ien barauf mit bunten ;farben 
Die junge l{önigin im <Blas: 
fiier war bie Ur3enei." 

!>ie bill>erreicqe Scqreibweife l>er alten <llcqemiften 1 welcqe 
<Boet~e in biefen Derfen, in l>enen eine Dorfcqrift 3u einer <Quecf· 
filberverbinbung gegeben ift, naturgetreu nacqa~mt, war 3ur !>ar, 
fteUung gleicqförmiger unl> genauer p~arma3eutifcqer ~ubereitungen 
nicqt geeignet. Sür Ne ([~emie entftanl> tlaf?er 1 fobaltl fie in Ne 
!>ienfte ber IDel>i3in getreten war, eine einfacqere unl> verftäntllicqere 
<lusl>rucfsweife. <Broae Dertlienfte ~ierin erwarb fid1 <Dswaltl ([roll, 
Eeibar3t tles Sürften von <ln~alt , tlurcq f1erausgabe feiner \608 
erfcqienenen » Basilica chymica «, worin tlie Dorfcqriften 3ur <3ereitung 
tler cqemifcqen l{örper bereits fe~r 3uverläjfig finl>. <3efonl>ers 

1) paracelfus, :Eüd)er u. 5d)riften, [eil z, Seite bZ (Uusgabe v. \589)· 



:Upotqefen öes fieb3eqnten Jaqrqunberts. 87 

ba[]nbred?en~ nad? Nefer !iid?tung ·qin war in~effen crft ~er parifer 
2lpot[]efer nicolas ltemery burd? feinen \675 erfd?ienenen »Cours 
de Chimie«, in ~cm bie Dorfd?riften o[]ne 7'unfd[]cit unb Um, 
fc[]wcife in frü[]er in ber <l:[]emie nie gcfannter l{[ar[]eit gegeben 
wurbcn. Sein Werf []atte einen ungewö[]nlid?cn <frfolg untl wurtle 
ins ltateinifc[]e, <fnglifcne, 7'eutfc[]e, Spanifc[]e untl ]talienifc[]e über, 
fe~t. ~htd? in tlen tleutfc[]en 2tpot[]efen war es im \7. untl \8. 
]a[]r[]untlerte 3ur 7'arfteUung tler <l:[]emifalien ein oielbenu~tes untl 
[]od?angefe[]enes Und1. 

na.:h.bem tlie <l:[]cmie in tlen 2lpot[]efen eine p~egeftätte gefuntlen 
[]atte, begann man im ~ 7. ]a[]r[]unberte aud? auf tlen Unioerfitäten 
1'eutfd?lanbs biefe Wiffenfd?aft 3u le[]ren, untl oerein3elt wurben auf 
tlen f1ochf.:h.ulen []ier3u bereits in jener d)eit d?emi[d?e (aboratorien 
erbaut. Don biefen war in 1'eut[d?lantl im F. unb \8. ]a[]r[]un, 
berte am bcrü[]mteften tlas ber !lürnberger Unioerfitätftabt 2llttlorf, 
weld?es uns bie ~lbbi!bung 33 3eigt. 1'er 2llttlorfer Profeffor 
D. ]oqann ]afob Uaier gicbt in [einem Werfe "2lusfü[]rli.:h.e !lad?, 
ric[]t oon ber nürnbergifd?en Unioerfitätftabt 2lltlorf ~ 7 F" folgentle 
Uefd?reibung tlesfelben: "7'as Laboratorium Chimicum []at wo[]! 
auf feiner Unioerfität in \Leutfd)lantl feines gleid?en an Weite, d)ier, 
lid?feit untl l{oftbarfeit. Selbiges ift 3um []öc[]ften nut;en ~er Stu
diosorum Medicinae, auf QJberl]errlid?e l{o)len oom <Brunbe aus 
lauter (Quaberfteinen neu erbauet worben anno \682 . . . . . . . 
<Bebad?tes ltaboratorium ift 36 Sd?ul)e lang, \5. breit untl \ ~- [Jod?, 
mit einem ~auerqaften <Beroölbe ge(d?loffen, unb []at nid?t nur 3wei 
ftattlid?e grofle <l:aminen, (on~ern aud? in untl neben ~enfelben 

manc[]erlei 31t <l:qimifd?en 2lrbciten tlienfame Q)efen, als tla fintl: 
7'er fo genanbte piger Henricus, o~er faule f1ein~e. 

<fin []oqer Wintl,Q)fen mit einem langen ~o[]r, 

<fin Sd?melt;, unb ~eoerberir,QJfen. 

<fin Probir,QJfcn. 
&wei fo genanbte furni lampadis philosophicae. 
Unterfd?ietllicl]e destillir-QJefen mit Santi, untl 2lfcl]en,J:apeUen, 

aucl] mit tlem baineo Mariae untl vaporis, ingleicl]en mit tler fupfern 
Ulafen untl tleren refrigerio circa alembicum. 

2ln jet;o 3u gefd?weigen tler übrigen Q)efen unb 3iemlid?en 
menge oon aUerlei <Biäfern, metaUenen untl irbenen <Befäfien, aud? 
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an~ern Jnftrumenten , womit biefes faboratorium 1 auf ~at~ un~ 
2lngebung offt belobten D. Jo~. morit; f1offmanns 1 als erftern 
Professoris Chimiae, 3ur <Benüge ift oerfe~en worben. 11 

lfinen nod7 anfd7aulid7eren lfinblicf in bie Werfftätte eines 
~l]emifers ~es \7. Jal]r~un~erts giebt uns in bem l{upferftid7e 
Sigur 3~ ~er befannte ma!er :Daoib OCeniers I we!d7er ber rea' 
!iftifd:en Sd7ule ber Zlieberlän~er ange~ört. :Der ~~emifer1 weld7er 
aufmerffam ben Verlauf einer :DeftiUierung beobad7tet1 bemüh.t ~d71 
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.jig. 5~ . <l:l]emiid)es (,lboratorium nad) einem l{upfcrj1id)e aus bem 2lnfange bes (?. Ja~r~unberts . 

mit einem f?anbbla[ebalge bas Seuer 311 feiner ernften ~rbeit leb· 
h.after an)nfad)en, roäb.renb im f?intergrunbe jltlei männer, ()er eine 

mit einer !teib[d?ale, ber anbere mit einem <Blafe, h.ilfreid)e 'Dicnfte 
leiften. ~s ift roab.rlid? nid)t 311 oerrounbern, i:la§ ein neugieriger, 
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als vierte perfon, von auf;en b,inten oben burd) bie (ufe begierig 

auf bas gel]eimnisvolle G:reiben biefer <3iebermänner P.erabfieb.t. 

~inen weiteren flehten <3licf in ein (aboratorium geftattet tms 

Ne 2!bbilbung (Sigur 35), eine Uad)bilbung eines Kupferftid)es, von 

rt1id)ael Küfell, wel.;b.e einem religiöfen Werfe, nämlid): "]of]. 

!l1id1. 'Dilh.errs P.eiliger .fpiftoli[d]er <3erid]t, (id]t, l.ßeleit unb Sreub: 

bas ift emblematifd]e Sürftellung ber f]eil. Sonn, unb Sefttägl. 

jig. 35. (aboratorium nad) •incm l\upforllicf:e vom Jal)re \663. 

~pifteln (Uürnberg bei ~nbter, \ 663) entnommen ift. Uuf bem 

tragban•n Winbofen in bem (aboratorium fteh.t man ein jet;t völlig 

auf;er l.ßebraud) gefommenes 'Deftilliergerät aufgeftellt, weld]es aus 

einem gfä[ernen Kolben unb f1elm beftanb unb von fet;terem U[embif 

(von CXft{Jt §, 'Decfef) genannt wurik Vielleid)t wurbe in bemfelben 

gerabe ber Liquor cranii humani abbeftilliert; benn gerabe 3u jenen 

<?)eiten fpufte burd) bie !l1ebi3ht Ne Unfid]t, Ne h.öd]fte Ur3nei für 

ben menf.:b.en fei aus bem rt1ifrofosmos felbft 3U gewinnen. Wie 

Uicolas (emery in feinem Cours de Chimie fd]reibt, mußte Ne 



offi3inelle men[d1lid1e f1irn[d)ale (Cranium humanum) "oon einem 
jungen, oigouröfen, eines geroalt[amen U:obes gan3 neulid1 geftorbenen, 
nod1 unbegrabenen n1enfd1en" fein, bamit jie nod1 alle »Principia 
activa« entf)idt. 'Das 't>eftillat, wie aud1 bie gepulverte f1irn[d1ale 
war gut "gegen Ne fd1were Uot, ben Scl1lag, bie d3id1t, Scl1laffud1t, 
mutterbe[d1werben, gut 3um Sd)roißen unb bem <bift 3u wiberftef)en". 
'Der l<annibalismus war al[o, wie man fief)t, unter bem Scepter bes 
~sfulap im \7. ]af?riJunberte im tqerapeutifd)en Reid1e nod1 fe[?r 
an ber U:agesorbnung. 

'Der als d:qemifer befannte ]o(?. ]oad1. ~ed)er fagt in feinem 
\663 bei Job.. <börlin in Ulm in t>rucf erfd1ienenen » Parnassus 
medicinalis illustratus « über bic ~{nwenbung bes menfd)lid1en l{örpers 
in ber ~r3neifunft : 

"Der illenfd), bas (!:benbi!b, wdd)s <Bott ift angeneqm, 
qat vier unb 3wan3ig Stüd 3ur l!rt;ney bequem." 

unb fäf)rt, biefe bann be[d1reibenb, fort: 

I· "<Bepulvert menfd)en,~ein bas braud)t in rotqem Weitt I 
<Ein brad)ma ~aud)f!üjj I unb ben Durd)lauff ftellet ein I . 

2. Vom marf I wie aud) vom <Dl aujj ~einen beftillirt 1 

Das fd)limme pobagra qeylfam vertrieben wirb. 
3. Die qirnfd)al präparirt ein Scrupel am <Bewid)t I 

Dertreibt bie fcf)roere !loHt ober bas !{inber,<Bid)t. 
~· Das moos von Köpffett fo feynb an bie fufft geftellt I 

Stillts ~luten I fo man es nur warm in qänben qält. 
5. Die mumi refolvirt geronnenes <Beblüt I 

Vor lTiil!Jesfted)en unb vor quften er beqüt. 
~läqung unb Winb bejj feibs l verqaltne Weibers3eit I 
(Dwei ~uintlein öffnen bie I 3um Pulver feynb bereit. 

6. (Derlaffen menfd)en·.fett ift gut vor laqme <Blieber 
So man fie barmit fd)miert I fie werben rid)tig wieber. 

'. <Es förbert bie <Beburt 1 fan mutterwel? verjagen, 
Wenn man von menfd)en,L?aut tqut einen Riemen tragen. 

s. So man von menfd)en,!?aar ein Waffer brennen tqut I 
mit qonig bann vermifd)t I 3um qaarwud)s ift es gut. 

q. Der <Beift von Knaben,qarn eröffnet I unb mad)t bünn 
Jn mand)er Uotq tqut er bas feine mit <Bewinn. 

1 o. So aus bem menfdJen,qirn ein Waffer wir() bereit 1 

<Ein Scrupel beffen qilfft I unb ftillt bas böfe feib. 
u. <Bepulvert menfd)en,qer3 nemt eine Drad)mam ein I 

So wir() bie fd)were Uotq iqr Wüten laffen feyn. 
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p. Das Waffer I QJI unb 5al3 von jungem menfcf?en<l3lut I 
.3ft vor bie Eungenfucf?t unb böfes Wefen gut. 

~ 3. (f~;tract von menf c[)en•<ßaU getröpfelt in bie Q)~ren 
Den ([auben ~ilffts I ob fie gleicf? weren fo gebo~ren. 

~ ~· Die mild? von Weibern fü~lt I fie linl>ert aud] l>arbey 
mad]t l3utter nur baraufi, fie l)ilfft l>en 2lugen frei. 

\5. Die groffe Scf?mert;en fo l>urd] !7e~;my gemacf?t I 
Die werben l>urd] l>en l{ot~ l>efi menfd]en weggebrad]t. 

jig. 36. llpotl]efe nad) einem l<upfer[tid)e vom Jal]re \663. 

16. 5o man bie grofie l{röpff am !7als vertreiben wiU I 
Jrifd] WuUfraut man alsbann mit menfcf?en·5d]weifi erfüUt. 

1<. <Es wirb burd] menfcf?cn<5tein ber menfcf?en·5tein vertrieben 1 

Wenn man ein Dracf?mam nimmt 3uoor wo! fein gerieben. 
~ s. Das Q)l)rfcf?malt; fteUt im ([runf bie ([olicfcf?mert;en ein I 

(fs mad]t bie 5cf?runben unb l>ie Wnnben 3iemlicf? flein. 
~ 9· Die Uiigel priiparirt I bie tl)un vomiren mad]en I 

Docf? eine Drad]mam mu§ man braud1en 3u l>en Sacf?en. 
zo. Der nücf?tre 5peicf?el Pann bie böfe l3ifje l)cylen 

Von Scqlangen I !7unben aucf? ll>ocf? mufi man bamit eylen" u. f. w. 
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:Die ~bbiltlung (Sigur 36) 1 weld)e tlemfelben Werfe, wie tlie 
vor~erge~entle entnommen ift 1 3eigt uns ebenfo wie tlie folgentle 
:Darftellung (Sigur 37) bas ]nnere einer 2tpot~efe bes \7. ]a~r, 

,Sig. 5?. 2lpot~rfe nad) einem 1<upferl1id)e vom Ja~re \608. 

~unberts. if:troas Uemerfenswertes 1 insbefonbere ein er~eblid)er 
~uffd)wung gegen bas \6. ]a~r~untlert1 ift nid)t gerabe erfi#lid). 
~ei ber if:rflärung von Uiltlern verfä~rt man befanntlid) auf 
3weierlei Weife. if:ntroeber fpri# man über tlas bi!Nid) :Dargefte!lte1 
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o~er, w<>nn ~iefes ~a3u feine Veranlaffung bietet, über ~as, wdd7es 
man auf ~em 4"il~e oermißt. 4"ei ~en bei~en eben erwä()nten 
l<upferftid7en wür~e ftd7 wo()[ me()r le5ter<>s Verfa()ren cmpfe()lett 
laffen. 1'er reid1en Pf?antafie tler oere()rten (e[er ift ~al)er bei 
biefen beitlen 4"il~ern ein reid1er .Spielraum gclaffen. Uad1~em ~er 
l<unftfniff ~er 4"il~ererflärer oerrat<>n ift, wl!r~en bie gebanfenoollen 
(efer ~iefe 3weifad1e <ße[egettl?eit o()ne oor()eriges .Stu~ium oon 
1'etmo[~s 4"ud7 ,,4"innen oienm~3wan3ig .Stunben ein oollfommener 
l<unftfenner 311 werben" l)offentlid7 fleißig benu5<>n. 

Sig. 38. !jausapotl]ele. l<upf«J1ici] oom Ja{]re (682. 

Uuf ber Ubbilbung 38 ftel)t man aud] eine 1'ame in ber 
Upot()efe mit b<>fd7äftigt. ifs fönnte l)ieraus leid7t ~er .ScP.luß ge, 
3ogm wer~en, baß im \7. Ja()r()un~erte bas p()arma3euti)d7e <ße, 
werbe oom weiblid7en <ßefd7led7te mit au.:-geübt wor~en wäre . 
.Soweit bie ge[d]id7tlid7en Überlieferungen berid7ten, ift ~em in~effen 
nid7t fo. mit ~er <ßegenwart ~es weiblid]en 1/.Subjeftes" in ~er 
abgebilbeten 2lpotl:)efe l:)at es eine an~ere ~ewanbtnis. Jm \7. Ja()r' 
l)un~erte forberte man oon 1'amen oon .Stan~e un~ 4"il~ung, 

namentlid7 oon fold7en, ~ie auf bem (anbe lebten, baß fte in ber 
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~r3nei, unb 2!pvH(eferfunft nid?t völlig unbewanbert waren. Jn 
bem Werfe "2lbeliges [anbleben DOll l). f?ol(berg, nürnberg \ 682" I 
weld(em bie ~bbilbung 38 entnommen ift, finbct fiel( ein ausfül(rlid(es 
l{apitel, in bem bie f?ausmutter über bie lfinrid(tung einer f?aus' 
apotl(efe Belel(rung finben fann. !Eine berartige f?ausapotl(efe [oll 
alfo bas Bilb Porftellen. Über bie[e [agt P. f?ol)berg: "~lfo fh# 
einer löbli~en eNcn f)aus,mutter fel)r wo! an, eine nad? iqrcm Willen 
unb Vermögen bicnlid)e fleine ~lpotqecfen an3urid)ten, barinnen fie 
im notl(fall für eine unb anbere l{rancfqeit ~u~u# finben, aud) 
ein Pon ferne qer geqoqlter Medicus, ber offt geqoqlet unb nid)t 
redet berid?tet wirb, was für einen ~uftanb er curiren [oll, bafelbft 
fintlen fann, was etwan 3ur \!:ur Ponnötl(en ift. Sie [oll fid1 auf 
tlas 1)iftilliren Perfteqen unb allerlei gute ausgebrannte Waffer in 
Vorratq [d?affen. Sie [oll nie ol(ne \Ll(eriac, lliitqribat, l!:onfection 
~mermes unb f?yacintl)a, Be3oar, Uqabarbara, Senncnblätter, 2lgari' 
cum unb bcrgleid)CH fein, allseit allcrl)anb mebicinali[d)e <Die, Bal[am, 
Spiritus, Salia, f?crt, unb l{raftwaffer, Sal[en, Syrupen, Säffte, 
]nlap, [atwergcn, pulocr, Salben, p~after, Q:jfig, ~eltlein, llior[ellcn 
unb gute lian.:i]cn in il)rer 2lpotqccfen bereiten, [o [oll fie aud( Ne 
bei iqr wad(fenbc gefunbe gute l{räuter, Wurten, Blül)e, Srüd?tc, 
Saamen 311 rcd)tcr ~cit ein[ammlen, börren unb aufl1eben laffen. 
~H!e Species [olle11 i11 faubcrn Biid(fen, <bläfern tmtl Sd(ad)teln fein 
u11b all3eit barauf gc[ci)ricben, was es unb in wefd)cm Jal]r unb 
~eit es gemad)t fci, ol:11c bafl fid( eine f?auflmuttcr in bie l(oqe 
gcfäqrlid)e l!:l]imi[d)e Sad)en, ba in ber praeparation [owol als in 
ber 1)ofi groffe unb unwicbcrbringlid(e Sel]ler fönnen begangen 
werben, ein3umengcn unterftel]n. 1)ie biirren l{räuter, Wurt;en unb 
Blüqe erl)alten fiel? am bcften in aus faubern grol-en Papier ge, 
mad)ten Säcfeln, ba il1re ];{rafft am wenigften ausbünften unb et' 
l]aliren fan. 1)11.-[e fönnen oben fein Perbunben unb an !1ägcl 
anfgeqangen werben, i:>amit fie Por Staub, lliänjen nnb Unge3iefer 
fid?er bleiben." 2llsbann folgen ansfül)rlid?e Bejd(reibnngen ber 
bamals gcbränd?lid)en 2!r3ncien. Vielfach. fd(eint fiel] bas weiblid(e 
<Bejd(led)t bcr ~nsübnng ber ~r3ncifunft mit 31miel Begeifterung 
unb Sd)wärmerei l)ingegeben 31t l)aben, fo bafl baburd( ber \Label 
unb bas lliiflfallen ber ~eitgenoffen l)erausgeforbcrt wurbe. 1)as 
Vertrauen, weld(es bic Pom weiblid(en <Befd(lech.te ausgeübte ~r3nei' 



96 2tpotl]efen bcs fie&jel]nten )JI]rl]un~erts. 

jig. 39. tl•r~ö~nung b•r burcl) jrau•n ausg•übt•n !joi!fun.l nacl) dncm l{upierJ1icl)e bcs 
(?. Jal)rl~unberts. 

funft bamals genoa , 1ieqt man aus bem ber3eitigen Sprid)roorte : 
"Wer feine Ur3nei bei Weibern fauft, besaq[t fie mit bem (eben." 
Uls eine Derfpottung ber von Srauen betriebenen l{urpfufd)erei in 
bilblid)er Sorm ift Ne Sigur 39, rodd)e im Unfange bes \7. ]aqr~ 
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f)unberts von bem Uieberfänber llialer Davib U::eniers b. ]. ent• 
worfen wurbe, an3u)ef)en. Das <3ilb füqrt ben U::itel » Le plaisir 
des dames «. Der mit tlen ~b3eicflen unb Werf3eugen ber fieHfunft 
verfef)ene ~ffe ift alfo nid?t - wie ein ~nf)änger ber Darwinfcflen 
lfntwicfelungstqeorie leid?t glauben fönnte - als ein Uraqne ber 
fieilfünftler an3ufef)en, fonbern burd? benfelben foU bas Ne Ür3te 
nacfläffenbe weiblidJe <Befcflled?t verfpottet werben. Q)b biefe Ver• 
f)öf)nung bamals if)re <3ered?figung f)atte, ift fcf)wer 3U entfcf)eiben. 
Durcfl bie ~usübung ber dn3elnen ci)weige ber ~r3neifun11 werben 
im Verfeqre mit ber roqen lliaffe bei ber <3efprecflung gewiffer 
menf#id?er Kranfqeiten unb <Bebred?en bie Srauen ficf)erlicf) qäufig 
in eine bas weiblid?e ci)artgefüf)l verfe(jenbe (age verfe(jt werben. 
Der ~qarafter bes Weibes wirb baburcfl gewift nid?t gerabe ver· 
ebelt werben. Sonft ift inbeffen bem weiblicf)en <Befcf)led?fe jebenfaUs 
im allgemeinen bie Säf)igfeit 3ur lfrfernung unb ~usübung ber 
Pflarma3ie unb lliebi3in woql nicf)t ab3ufprecf)en. Jn einigen euro• 
päifcf)en Staaten ift 3um <3etriebe ber ~potf)eferfunft ben Srauen 
jüngft bie <Bleicf)berecf)tigung mit ben lliännern gefe(jlicf) 3uerfannt 
worben. Jn nicf)t gar 3u ferner ci)ufunft wirb baf)er ein <Befcf)icf)ts• 
fcf)reiber in ber fage fein, 3u entfcf)eiben, ob bas weibriefle <Be[#ecf)t 
bei ber ~usübung ber pqarma3ie bem Wettbewerbe .ber lliänner 
gewacf)fen ift. 

Der naturwiffenfcf)aftlicf)e <3ilbungsgrab ber ~potqefer war 
gegen früqer im \7. ]aqrqunberte ein f)öb,erer geworben ; benn 
nicf)t nur Ne Pflege ber ~qemie rieften Nefelben fiel) je(jt, wie wir 
erft fcf)on gefeh,en b,aben 1 feh.r angelegen fein, fonbern aucf) ber 
Kräuterwiffenfcf)aft wanbten fie fiel) mit ernftem lfifer 3u. Scf)on 
in ber mitgeteilten <3efferung 3ur Uürnberger ~potb,eferorbnung vom 
Jaf)re \555 wirb ben ~potb,efern bie Pflege ber Kräuterwiffenfcf)aft 
ernftlicf) anbefohlen, unb es entftanben 3U bem ci)wecfe nacf) bem 
lfrwacf)en ber Uotanif im \6. ]ah,rh,unberte in Deutfcf)lanb bereits 
eine ~eib,e wiffen[cf)aftlicf)er Kräutergärten. ~ucf) an ben Univerfi• 
täten fcf)ritt man baqer felbftverftänNicf) 3u jener ci)eit 3ur ~nlage 
folcf)er. ifiner ber gröftten unb bebeutenbften afabemi[cf)en bota• 
nifcf)en <Bärten Deutfcf)lanbs im \7. Jaf)rqunberte war ber an ber 
Uürnberger Univerfität 3u ~ltborf, ben uns bie ~lbbilbung ~0 3eigt. 
Der vorh,in fcf)on genannte Prof. Dr. <3aier befcf)reibt benfelben wie 

p et er s, 2!us p~arma3euti[d!<r t)or3eit I. 2. 2!ufl. 
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folgt : "<S:s verbient aber f]ierned)ft unter bie Sürtrefflid)feiten unferer 
Univerfität abfonbedid) ge3ef]let 3u werben ber fd)öne <ßarten, weld)er 
fowof]I wegen feiner <ßröfle unb <!:n!tur, als Dielf]eit ber l<räuter, 
bie mef]riften hortos academicos nid)t nur in \i:eutfd)lanb, fonbern 
aud) in anbern ltänbern mercflid) übertrifft. <S:r liegt gegen mittag 
f]inter bem Sd)Iofl ober !?errerd1aufl, burd) we!d)es man aucf] 
ben orbent!id)en unb für~cftcn <S:ingang 3u nef]men pfleget. 1'er 
erfte Praefectus beffe!bcn war D. ltubwig Jungermann, we!cf]er 
:1lnno \625 von <ßicflen an!(cro beruffen worben, unb in fur~er 

(;)eit ben <ßarten bergeftaft in ~Iuffnaf]me gebracht l(at, bafl er aud) 
auswärts in nicht geringe consideration fommen ift. !lach beffen 
\!:ob f]at D. mori~ !?offmann bie praefecturam horti befommen unb 
beinaf]e 50 ]af]r rümlid) verwaltet, mitf]in bic :1In3af]I ber fremben 
l<räuter um ein groffes vermef]ret, wie ber ~nno \660 unb mieberum 
\677 unter bem G:itu[ Florae Altdorffinae deliciae hortenses gebrucfte 
Catalogus genugfam bcweijct. :1Iuch ift auf 2lnf]alten beffc!ben fd)on 
vorf]er ein hybernaculum ober Winterung mit 3wei Q)efen vor bie 
perennirenbcn ausfänbifd)en <Barten,<ßewächfc erbauet. Über bem 
Portal bcr obern \i:f]ür ift biefcr Ders 3u lcfcn: 

Hic natura parens, toto quos parturit orbe 

Flores fert oculis, queis lege, non manibus. 

<B!eid) bei bem <S:ingang in bem <Barten ftcf]et ein irbener groffcr 
Sd)crben in <beftalt eines Bären, weld)er einen Sd)ilb f]ält, mit ber 
:1luffchrift : 

Jn bie ~ugen alles faffe, 
!Jenen qänben ja nid]ts laffe." 

6. :1tnbreas Will 1) mad)t über bcn :1Iftborfer l<räutcrgartcn 
F95 nod) folgenbe mitteilungen: "<S:s wurbe im 30jäf]rigcn l<rieg 
im ]. \626 balb nad) ber <S:rl(cbung bcr :1Ifabemie 3ur Univerfität, 
von bem <!:urator ]of]. Sriebr. ltöffclf]ol3 von l<olberg, einem groaen 
<Bartenfreunb, ber felbft Bäume barinnen gepf{an3et f]at, angegeben, 
auf ba3u erfauften Seibern errid)tet unb nad)gef]enbs um ein 1'rif, 
tf]el ermeitert, fo baa er nun in ber ltänge von morgen gegen 
:1Ibenb 2~0 unb in ber Breite von mittag gegen mitternad)t 
Zü61/2 Sufl Uürnbcrger maafcs f]ält, eine <Bröae, bie bamals fein 

1) cßefd]id]te u. 43efd]reibung b. Uümberger Unioerfität Ultborf. \795. 
7* 
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afabemifd]er <Barten in gan3 1>eutfd]lanb unb aud] felbft ber 
berül)mte (eibener in f1ollanb nid]t l)atte; fo wie er aud] burd] feine 
l{ultur unb t'icll)eit ber l{räuter balb alle botanifd]e <Bärten über• 
traf unb nod] l)eute einer ber oorjüglid]ften unb berül)mteften ift." 
1>er Stifter biefes botanifd]en <Bartens (ubwig ]ungermann, weld)er 
\563 jU (eipjig geboren war, war "oon feiner Wiffenfd]aft fo 
über3eugt, bafi, wenn man il)n jum f1eiraten bewegen wollte, er 
alle3eit fagte: er wolle es fobalb tl)un, als il)m jemanb ein un, 
befanntes l{raut bringen fönnte. ~r blieb aud] wirflid] bis an 
fein ~nbe IeNg unb erreid]te bod] beinal)e bas 8 \. ]al)r ." .5el)r 
erfd]wert warb bas genaue ~rfennen ber Pflanjen aus einfad]er 
<3efd]reibung in ben botanifd]en Werfen burd] bas faft nod] oöllige 
Sel)len einer .5yftematif. &war l)atte <!:äfalpinus , Profeffor ber 
<3otanif in Pifa, am ~nbe bes \6. ]al)rl)unberts ben erften Verfud] 
gcmad]t, Ne Pflanjenwelt nad] il)ren <3lüten unb Srüd]ten in 
\5 l{!affen jU teilen. Sein (el)rgebäube fanb inbeffen feine all• 
gemeine Verbreitung , unb bal)er war man beim <3cftimmcn ber 
Pffanjen nod] mel)r als jet)t auf ~bbilbungen angewicfen. Jm 
\6. ]al)rl)unbcrte finben fid1 in ben botanifd1en Werfen bereits oiele 
~bbilbungcn burd] f1ol3\d1nitte, weld]e in ben li:e~t l)ineingebrucft 
finb. ]m \7. ]al)rl)unbertc treten an Stelle biefer bie l{upferftid1e. 
1>as crfte gröficre Prad]twerf, weld]es mit fold]en erfd]ien, ift ber 
Hortus Eystettensis, weld]en 16\3 ber ~potl)efer <3afilius <3esler 
auf Veranlaffung bes <3ifd]ofs oon .fid]ftätt, ]ol). <I:onr. oon <Bem• 
mingen l)erausgab. 1>ie l{upfertafeln in bemfelben fhtb oon ocr• 
fd]iebenen l{ünftlern geftod]en unb l)aben eine <3lattgröße oon 55 cm 
(änge un() ~2 cm <3reite. 1>ie ~bbilbungen finb fo fünftlerifd] un() 
naturgetreu ausgefül)rt, ()afi bas Werf burd] unjere mobernen 
botanifd1en <3ilberatlanten faum in ben .5d]atten geftellt wirb. 1>ie 
~norbnung unb <3efd1reibung ber Pffanjen ift nod] ol)ne jebes ~in• 
gel)en auf ben <3au berfelben nad] ()er <3lütejeit getroffen. 1>er 
Verfaffer h.at es nid]t unterlaffen , fein Bilb in l{upferftid] ()em 
Werfe bei3ufügen. 1>ie ~bbilbung ~ \ ift eine ttad]bilbung baoon 
im l.)erfleinerten lliafiftabe. ~s trägt ~ie Jnfd]rift: »Basil. Besler 
Noricus, artis pharmaceuticae. chymicae amator singularis rei her
bariae studiosus aetatis suae 51 anno I 6 I z. « Bafilius Besler 
warb bemnad] im ]al)re \56\ geboren. Um ben namen Bafilius 
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untl Bes[ers außeror~entlid]e (iebe 3ur l{räuterroiffenfd]aft gleid]3eitig 
Oll3Utleuten I ~at ~er maler tlem 2lbgebiltleten ein BafHienfraut 

(Ocimum basilicum) in tlie f1antl gegeben. 2t(s am ~ntle ~es 

\7. Ja~r~un~erts ~er Srancisfanermönd1 un~ Botanifer l{ar( Plumier 
im 2luftrage (u~roig XIV. ~as (an~ tler l{araiben l>urd]forfd]te, 
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fan() er in ()en jungfräulid!en Wäli:>ern <ßuyanas einen bis i:>a[Jin 
nod! unbefannten 1Hetterftraud! mit violetten !3eeren. ~lus befon= 
()erer !?od]fd!äßung uni:> 3ur Unedennung !:>er !)eri:>ienfte ()es ver= 
ftorbenen !3aftlius !3esler um i:>ie l<räuterfun()e lu() er i:>en <ßeift 
i:>esfelben 3ur \Laufe !:>er neuenti:>ecften P~an3e ein uni:> nannte i:>ie= 
felbe nad! i[Jm Besleria violacea, ()amit fie aud! in !:>er neuen Welt 
nod! nad! Ja[Jr[Juni:>erten ()en Ru[Jm i[Jres \Laufpaten !:>er tlad!welt 
verfün~e. Wie aus i:>en Unnalen !:>es )Jürnberger Collegii pharma
ceutici [Jervorge[Jt 1 befafi !3esler feine Upot[Jefe am !?eumarfte, 
jeßigem \L[Jerefienplaße, 3u tlürnberg von \586 bis 3u feinem \Lo()e 
\629. 'i>iefe Upot[Jefe ift \792 eingegangen. 

Uud! nad! 43.-slers \Lobe im F. Ja[Jr[Juni:>.-rte war() 1 wie an 
an()eren <Drten, in tlürnberg i:>ie l<räuterfun()e von i:>en Upot[Jefern 
~eifiig gepj1egt. Jm Ja[Jre \668 vereinigten fte fiel'! ()a3u mit bem 
l<ollegium !:>er itr3te ttürnbergs. Wie in ber <13efd!id!te ()es leßteren, 
weld!e \792 erfd!ienen ift, berid!tet wir!:>, wuri:>en 3u i:>em t?)wecfe 
im Srü[Jling uni:> !?erbft gemeinf.i?aftlid!e "!?erbationen" oi:>er botanifd!e 
Uus~üge vorgenommen uni:> i:>ie vor3iiglid!ften aufgefuni:>enen P~an3en 
in i:>en Unnalen !:>es l<ollegiums !:>er itr3te ver3eid)net uni:> befd!rieben, 
weld!e Uuf3eid)nungen als wertvolle Beiträge Jo[J. <ßeorg !)olfatyter 
in feiner FOO [Jerausgegebenen »Flora Norimbergensis« verwertet 
l)at. Uls 2lbfd!luß ber !?erbationen wurbe nad) i:>enfelben entwe()er 
ein "länbliches Wa[Jl" auf einem 'i>orfe oi:>er einige "Ubenb= 
erfrifd)ungen" in bem von bem Collegio ber itr3te gemieteten <ßarten 
in ()er Sta()t eingenommen. Vom Ja[Jre \697 ab befanb fiel'! l:>iefer 
<ßarten auf ()em <ßrun() uni:> !3oben ()es jeßigen germanifchen Wufeums. 
'i>as l<ollegium ber iir3te mietete nämlid! in i:>iefem Jaqre i:>en 
früqer von i:>em Upot[Jefer Stöbedein in Pa# ge[Jabten <ßarten 
!:>er eqemaligen l<artaufe von i:>em StaN=Ulmos=Umt für einen jä[Jr, 
Iid!en t?)ins von \8 <ßuli:>en uni:> richtete iqn 3um botanifchen <ßarten 
ein, ()er nod! \792 beftani:>. 'i>aft i:>ie Scientia amabilis mit ben 
Wufen ber poefie uni') !:>es !?umors auf freuni:>fd!aftlichem Sufte 
ftani:>, fie[Jt man aus folgen()em, aus i:>em Ja[Jre \698 ftammen()en 
~inlabungsfchreiben von ()em 'i>efan !:>es l<ollegiums ber itr3te an 
()ie 7 )Jürnberger Upotl)efer 3ur !?erbation , weld!es ftd! 3wifd1en 
()en l)an()fchriftlid!en nad!rid!fen !:>es tlürnberger l<oUegiums !:>er 
Upot[Jefer, 43(). IV, vorftni:>et: 



"~qrbare unbt wol)lfürncmc Jnfonbcrs Dielgeeqrte qerrn. 
~s mag ~rabien von fcinftem golbe gleifen 
unbt einen gülbnen CLranf ben Sterblicf)en verqei\5en; 
~gypten rül)me fid1, es fcy in feinem 2:\eicf) 
nicf)ts feinen mumien unb Ba!fam Streicf)en (Sträuc!ten) gleicf); 
\laßt Bifam, ([qec, l[offe aus fremben Eänoern qolen, 
ltlo man oft il)nen qatt bie hefte Kraft geftol)len, 
glaubt btl\5 bas i[qina"i[qin, nur einig unb allein 
aus <!:l)ina l)ergebracf)t, ftell alle fieber ein. 
Eaßt's fein! was fel)let uns, baß wir nicf)t gleicf)falls qaben, 
WtlS 3ur gefunbl)eit bient unb 'Kranfe fann erlaben, 
wir braud)en nicf)t fo fremb unb tl)eures gut 
als beffen CLugenbt oft auf falfcf)em waqn beml)t; 
bod) gleicf)woql läßt man fiel) folcf) leer gefcf)wet;; betrügen 
Unb mancf) gefunbes 'Kraut, recf)t vor ben §üfien liegen, 
weil man es alle ([ag gant;; wol)lfeil qaben f,m, 
unb nimmet fremben <Ruarf vor viele ([qaler an. 
~s giebt <Bott in bem lanbt fo viel, als iqme bienet, 
unb jebe 'Kranfqeit qatt ein fräut'gen, fo ba grünet 
3um nu(3en berer, bie bamit beqaftet finbt, 
allein u1ir finM l)ierin mit becben augen blinb. 
Kommt! ltlolfiirneme, fommt! nacf) bem <Bebraucf) ber alten 
:Salb eine 'Kräuterfaqrt im füqlen may 3U qalten! 
feqt wie ber §riil)Iing l)at bie §Iuren ausgefcf)müdt, 
Kommt, feqt, was fiel) bavon 3ur ~potqefen fcf)idt; 
wir wollen ein ftüd lanbt umb btefe Stabt burcf)geqn 
unb was auf felllern wäcf)ft unb in ben ltlälbern fel)n, 
wie CLcicf) unb ltleyer finbt mit 'Kräuterwerf umf eßt 
uni:> wie i:>er wiefenpracf)t aug unb gerncf) ergößt. 
~s wir~:> i:>cr überffuß ber guten l{räuter 3eigen, 
~S gebe Oie !1atur fiel) fe!bften UnS 3U eigen, 
unb biete ,t!fe3cit bie qiilfbefiißne qanb 
fo bey gcfunbtcn Ieib als in befranften Stanbt. 
!l.ier wertqefte von ~ucf) fiel) fo geneigenb wi!f weifen, 
UnO Oen 5ccf)S3Cnben ([ag i:>es mayenS mit tvi!f reifen, 
Belieh fowoql, als ber fo früe nicf)t fommen fan, 
unb giebt bocf) gleicf)woql fiel) als einen gaft mit an, 
Den nal)men auf bies blatt qiernecf)ft ;!U unterfcf)reiben, 
icf) aber werbt bafür, fo lang icf) lebe, bleiben, 
~rbare unb woqlfiirneme fonbers viel geel)rte qerrn 
Dienftergebener Joqann paul ltlurffbain, Doctor, 

p. t. Decanus. 

ttürnberg tJCll \. ffiay \698. II 
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So freunNid?e Worte Iiesen natürlid? feine able~nenbe ~tnt, 
wort erwarten, unb bas nunbfd?reiben ift bal)er oon ben 7 bamaligen 
Upot~efern rtürnbergs beja~enb unterfd?rieben. :Die !?erbation fanb 
am \6. lliai \698 ftatt. !lad? ber nüd'funft warb Ne üblid?e 
11 Ubenberfrifd?ung'' in bem <Barten ber l<artaufe eingenommen. 
:Damit man fiel? feine oerfe~rte Dorfteilung oon ber Unfpruch.slofigfeit, 
weld?e bamals in ben meN3inifd?,p~arma3euti[d!en l<reifen ~crrfd?te, 
ma#, möge ~ier über bie ~ewirtung an biefem Ubenb bie Red)nung, 
weiche fid? gleid!falls 3wi[d?en ben papieren bes rtürnberger l<olle' 
giums ber Upot~efer ~nbet, folgen: 

11!1err Dr. Wurffbains !?erbation U. \698 b. \6. lliay im 
l<art~äufergarten ge~aften, babei \9 perfonen gewefen. 

2 Sd?üffel Ragout . . . . . . . . <Bulben 3. 32. 
2 Pafteten 12 !?üner unb l<albfleiid? . 11 7. ~0. 

2 Sd?üffel, 3 gefd?welfete ci)ungen \. ~8. 
\ Sd1üffel, 8 {/; ~arben . 11 2. ~0. 
\ Sd?üffel1 6 <Bänfe . . . . . 11 3. 36. 
2 Sd?üffel1 \2 !?üner . . . . . 11 ~- ~8. 
\ Sd!üffel1 2 [1a[en1 \0 wilbe \Lauben " ~- \ ~-
2 Sd?üffel1 36 l<äafugeln \. p. 
2 Sch.üffel1 l<rebs . . . \. ~~-
2 l<ugef~opfen . . . . II \. 36. 
\ Weftp~älifch.er Sd?infen 11 2. 
([oUation . . . . . . 11 3. 
pro weia untl rufen <3rotl 
30 mag rot~ unb weis ~icr 
~in Säalein Wein \ lfimer unb 1 i • a 2~ <Bulb. 
pro Uufwarter . . 
2 Sd?üffel Sparges 
6 G:cller mit Rettich. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

~6. 

\· 30. 
2~. ~8. 

-. ~5. 

\· ~~
-. 2~. 

<Bulben 67. ~ 7. 

([ ~ ri ft o p ~ 65 innerer 1 Weinwirt~. 

NB. finb \9 Perfonen 1 auf bie Perfon fompt ~ <Bulben 
~ l<rcu3er." 
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man fiel)tl guten <lppetit fd?einen bie Jünger ilsfulaps gel)abt 
3u l)aben. 1>a\3 il)nen Ne vielen Speifen gut befommen finb 1 ift 
nid?t 3u be3weifeln; benn : praesente medico nihil nocet. Wir wollen 
es ben !1erren nid?t mi§gönnen1 ba\3 fie bas utile cum dulci fo gut 
3u verbinben verftanben. 

]ebenfalls ftanben Ne <lpotl)efer in !lürnberg1 wie überall in 
ben beutf.;b.en {anbenl bamals ben naturwiffenfci?aften nid?t völlig 
gleichgültig gegenüber 1 unb 3u ben <Brunblagen, auf weld?en im 
~ 8. Jal)rqunberte männer wie Stal)l I ltavoifier I \timte u. a. bie 
l)od?aufftrebenben Bauten ber <!:l)emie unb Botanif in neuer Sd?ön· 
l)eit errid?teten1 l)aben bie Dertreter ber pqarma3ie im ~ 7. Jal)r· 
l)unberte einen gro§en \[eil ber Baufteine 3u[ammengctragen . 

.?)war war Ne Sa.:b.ausbilbung berfelben im allgemeinen no.:b. 
eine gan3 qani:lwerfsmä§ige. 7>iejenigen, weld?e fiel? bem <lpotl)efer• 
ftani:le wii:lmen wollten, l)atten fiel] jei:lod] [d1on im ~ 6. Jaqrl)uni:lerte 
über eine gewiffe wiffen[dJaftlid]e Dorbilbung aus3uwei[en. Jn i:ler 
Befferung 3u ber ~lpotl)cfer•Q)dmung, weld?e ber !lürnberger Senat 
burd? Derla\3 vom 7. Juni ~ 555 veröffentlid?te 1 warb l)ierüber 
beftimmt: "ifs follen aud] l)infüran bie ~lpotqefer l)ie einid?en ltel)r· 
jungen nit meqr an ober auffnel)men 1 i:ler fey bann 3uvor feines 
Derflanbis unb i:ler ltateinifd?en fprad? l)alben, fo viel iqme 3u Nefem 
t?ani:ld uni:l tl)un anfangs 3u wiffen von nötl)en, e!'aminirt wori:len, 
Welche if!'amination auf eines jeben ~lpotl)efers, ber einen lteqr· 
jungen annimbt, begeren burch 3ween ber jungen 7>octorn unb 
lteibär3t befchel)en foll." 7>ie ltel)r3eit i:lauerte fünf bis fed?s Jal)re, 
uni:l nach Beeni:ligung i:liefer warb i:ler "ltel)rjunge" i:lurd? feinen 
ltel)rqerrn 3um "<Befellen" ernannt. 7>ie .?)eugniffe über Ne lteqr3eit 
waren meiftens auf Pergament mit fel)r fünftlerifd]er ~lusftattung, 

viel fad] burd] .?)eid]nungen veqiert, ausgefertigt. 7>ie beigefügte 
liafel 3eigt bie verfieinerte nad]biii:lung eines berartigen ltel)rbriefes 
VOm Jaqre ~ 7 ~0 I Weld]er fiel] im <ßermanifd?en mureum VC~nbet, 

7>er unter3eid)nete ltel)rl?err !1enning <!:qriftian marggrafe war ber 
Dater von bem befannten <!:qemifer unb ~lpotl)efer ~lnbreas Sigis• 
munb marggrafe, welcfter befanntlid? ben g)ud'er in ber .?)ud'errübe 
entbed'te, unb beffen <Bewinnung aus Nefer 3uerft leqrte. 

Bei ber Übernaqme einer Stellung als <fpotl)efergefelle war 
von bem ~lnwärter qier3u im \7. Jal)rl)unberte an vielen Q)rten 
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1'eutfd1lanbs wieber ein lftamen ab3ulegen. So orbnet 3· 43. ein 
rtürnberger 2iatsverlaß vom 25. Januar \6\6 an : "43ey einem lfr. 
!tat~ ift verlaffen, baß ~infüro bie 2lpot~efers•<Befellen Jebesmaqls, 
für ben Decanum Collegii medici geftellet, etaminirt unb nad1ma~ls 
auf ber 2lpot~efer Q)rbnung verpflid1tet werben follen." 1'ie Sormel 
ber 2lpot~efer·<Befellen·Pfli# vom Ja~re \6\6 lautete: "lfin jeber 
2lpot~efer <BefeU foU fein treu geben unb fd1weren, baß er in feinem 
Servitio fid1 ufred1t, lfrbar, trewlid1 unb reblici1 ver~arten, ni# 
allein gegen feinen f?errn, fonbern aud1 gegen gemeiner 43ürger· 
fd1aft, unb jebermänniglici1, infonber~eit aber alle ~Ir3eney, fowol 
biejenigen, fo man nid1t 3u vifitiren, als bie man 3u vifitiren pflegt, 
re# orbentlid1 unb fleiflig, mit gutem 2lufmerfen, von gutem ge• 
red1tem ingretientibus naW. 2lusweiflung biefer Q)rbnung mad1en, 
fein <Bift, Q)piat, aud1 fein treibenbe 2lr3ney o~ne Vorwiffen feines 
f?errn, maW.en ober ~ingeben, niemanbt burd1 feine fa~rleftgfeit an 
feiner <Befunb~eit ver~inbern, in f?anbfauf unb 43ereitung ber 2lr3' 
neyen mit böfler untäugfid1er Waare niemanbt befd1weren, ben ge· 
fe~ten ii:ag ni# überfW.reiten, ber f?f?. 1'octoren Recepta ni# 
o~ne i~r Vorwiffen änbern, aud1 fid1 bes übermäßigen 6)ed1ens ent• 
l)arten, benen Discipulis mit guten iftempeln vorge~en 1 3U i[ag 
unb rtad1t fleißig in unb bei ber 2lpot~efe fid1 finben laffen, unb 
ol)ne feiner f?errfd)aft !)orwiffen unb Willen 1 aus bem f?aufe nici1t 
gel)en, vielweniger über rtaW,t barausliegen, bamit man fid1 jebes 
ma~len fein jU gebraud1en habe, unb bie Patienten mit praepariren 
ber 2lr3ney niW.t uffl)alten, unb alfo 3u feinem i[qun ufre#, be• 
ba#fam, förberlici1 unb gefliffen feyn, unb nid]t allein feinem f?errn, 
fonbern auW. bem Visitatori Medico unb einem jeben bem Collegia 
Medico incorporirten Doctori geqorfam ( : was bie 2lpot~efen 

belangt), leiften, aud1 gegen männiglici1 fid1 lfrbar unb befd1eiben 
er3eigen unb biefer Q)rbnung in allen unb jeben Puncten, bie i~n 
betreffen, nad) feinem beften Vermögen nad1fommen." 

1'ie Prüfung unb !)erpflid1tung ber 2lpotqefergefellen fd1eint 
3u jener (?jeit ni# überall in ben beutfW.en {anben übliW. gewefen 
311 fein. Bei ber amtlid1en 43efW,auung ber rtürnberger 2lpotqef.en 
im Jaqre \ 64;4; bitten baqer bie 2l:potl)efer1 biefe rtürnberger lfin• 
riW.tung 3u vereinfaci1en, ba iqnen biefelbe bie 2lnwerbung frember 
<Befellen 3u fe~r erfd1were. 43ei ber Überna~me einer 2lpot~efe 3ur 
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felbftdnbigen Süf)rung f)atten bie ~potl1efer fd?on im \6. Jaf]r' 
f]unberte eine Prüfung oor einem dr3tlid?en 2lusjd?uf; ab3ulegen, 
wie unter anberen aus ben folgenben <fintrdgen, weld?e bem Uürn' 
berger 2\atsbud?e entnommen finb I erfid?tlid? Wirb: "2l:Uff ~artqe( 
~immermanns ~ppoted'ers bitlid]s anjud]en umbs ~ürgerred?t, foll 
man fiel? umtf]un unb beftens oerner erfunbigen, aud? f1erren 1>octor 
]of)ann ~ad?arias, f1errn 1>octor llieiW.ior 2lirer unb f1errn 1>octor 
f1ainrid?en Wolff bitten ]ne 3u etaminiren, Q)b er 3u ainem 2lpo, 
ted'er, wey[ er bes oerftorbenen <Quintin Wertf)f]aimers feligen 
~poted'en an fid] erfaufft f)at, tüglid? fey ober nit . . . . . Actum 
lliittwod?s \ 4;. Martio \ 554;." 

"~luff ben ~erid?t bas man 4'artf)ehnes ~immermann 3u ainen 
~{poted'er erfarn unb gejd]id't genug bcfunben f]abe, .Soll man ]ne 
umbs ge!N 3um ~ürger annemen unnb baneben bie ~lppoteferspflid?t 
aud? tf)un laffen." p. f1L <ßabr. ]m f1of b. \6. Mart. \ 554;. 

Weld]e 2lnfprüd?e unb ~lnforberungen an i:lie 3u Prüfenben bei 
biefer Prüfung geftellt wurben, ift Ieiber nid?t erfid?tlid?. ]n ber 
Rangorbnung wurben bie Upotf)efer bem britten .Stani:le 3ugered]net. 
~Hs im \7. Jaf]rf)unberte ber tiefud? einer f1od?fd?ule, weid? er erft 
in unjerem Jab.rf)unberte für bie pqarma3euten geje~lid? geworben 
ift, oerein3elt anfing auf3ufommen, glaubten fiel? bie Upotf)efer bem 
.Stanbe ber <ßclef)rten 3urcd?nen 3u bürfen unb juchten bieje iqre 
Würbe aud? duf;erlid? in ib.rer l{leibung burd? U:ragen eines <[aput, 
Rod'es unb 1>egens 3u 3eigen. 1>a bies gegen bie bamalige l{[eiber' 
orbnung oerftief;, jo \d?ritt im ]af)re \688 bie Uürnberger poli3ei' 
bef)örbc gegen biefe Übertretung ein unb lief; oerjW.iebene 2lpotf)efer' 
gefellen bie bem f1anbwerferftani:le nid]t 3u tragen erlaubten 1>egen 
abnef)men. 1>ie \dmtlid]en ~{potf)efer nürnbergs gaben am \5. llidr3 
\688 f)iergegen ein ~ittgefud? beim Rate ein, in weld?em gejagt 
wirb: "baf; fd?on ef)ebef[en bey bergleid?en ergangenen oberf)errlid?en 
Derboten bes 1>egentragens, biejelbe gegen unjere <ße[eUen nid?t 
bef)arret worben, al[o ift jold]es 1>egentragen benen Upotf)eferge[eUen 
3u Sranffurt, .Straf;burg, 2lugsburg, Ulm unb bergleid?en Reid?s' 
unb f1anjenftdtten, nid?t weniger 3u feip3ig, aUwo bod? bie l{auff, 
Ieute feine 1>egen tragen Mrffen unb felbften in ber l{ai[erL Refiben3 
.Statt Wien, nod? bis bie[e .Stunbe erlaubt unb 311gelaf[en: unb 3war 
umjo mel(r, weile unfere <ßefellen benen literatis gleid? gef)alten, 
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unb auff Unioerfttäten immatrifulirt werben, wie benn auch oiele 
unter if?nen bie studia academica tractirt f?aben, felbige meqrmals 
bey iqren ~ienften fortfeten unb wie oerfchiebene ~t'empel bejeugen, 
gar ben gradum Doctoris erlangen. Solchen per[onen nun 1 bie 
Unioerfitäten be[ucht qaben, will bie !)erwef?rung bes ~egentragens 
um fo [d)mer3licher oorfommen, weil un[ere Profession aud) notorie 
fein .fianbwerf, [onbern eine freye l{unft ift" u. [. w. ~ies <Be[uch, 
über beffen <3e[cheib bie Uad)rid)ten fef?len, 3eigt auch oqne let;tere 
~entlieh I baß ber Stanb ber 2lpotqefer im rz. Jaqrqunberte in 
ge[ell[chaftlid)er .fiinficht, wie nod't qeute, eine eigenartige 6)witter• 
ftellung 3wi[d7en ben Stänben ber .fianbwerfer, l{ünftler, <Beleqrten 
unb l{aufleute einnaf?m. 

Jn bem für Ne Sittenge[d)ichte bes 30jäf?rigen l{rieges qöch~ 
wid)tigen Werfe "Wunberlid)e unb Warf?aftige <Befid)te pqilanbers 
oon Sittenwalt", wel~es \64:3 3u Straflburg in britter Uuflage 
er[chien, beleuchtet ber !)erfaffer bie[es 43uches, Jof?. mich. mo[che· 
ro[ch aus bem .fianaui[chen, in feiner [atirifchen Weife oerfoftiebentlich 
auch bie <Bebrechen unb Untugenben bes bamaligen 2lpotqeferftanbes. 
Jn [einer Vifion "li:oNenqeer" (2lbbi!bung 4:2) befchreibt er bie an 
if?m im li:raume oorbei3ieqenben 2lpotf?efer wie folgt: "nach Nefem 
folgeten eine lange Reye 2lpotf]efer <Befintllein, mit l{!ingelfteinen, 
mörfern, Stöffern, Suppositoriis, Balneis mariae, Spattlen, Spriten etc., 
welche alle mit töNlichem <Be[chöft unb Pulffer gelaben waren. 
]tem, oiel 43üten unb Schachteln, ba Ne Ueberfchrifft 3war 2lrt;ney, 
bie 43üt aber bas <Bifft in fich qatte. Wann ich Ne[en Sad]en in 
lfrn)1 nachfinne, [o befinbe ich enblich unb im außfeqren, baß all 
bas <Be[chrey unb .fieulen, [o man ber abgeftorbenen wegen ~aben 
muß, fich ur[prünglichen in ber 2lpot~ecf unb im l{lingelftein, als 
einem reoftten li:oNengeleute, an~ebe, unb mit bem Requiem fingen, 
unb leuten ber <Blocfen ein enbe ne~me. 

lfs finb Ne 2lpot~ecfer ber Medicorum rechte ([onftabler (l{unft• 
able~r), 6)eugmeifter unb 43üch[enmeifter, als welche bie We~r unb 
Waffen ben Medicis an bie .fianb geben. ~ann alles fo in einer 
2lpot~ecf 311 finben, baß qat eine <Bleich~eit unb <Bemeinfchaft mit 
bem l{rieg unb Waffen. ~ie 43üten finb bas rechte <Befchoft unb 
petarben, bamit Ne Porten bes men[chlichen (ebens jer[chmettert 
werben, ba~er fie bann als <3üchfen i~ren rechten rtamen ~aben. 
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,iig. ~2. j)~armaJ•utifd)•s ([otenl)•er nad) dn•m liupferjlid)• b•s F · Jal)rl)unb•rts. 

l'ie Sprit;en, wann fie Ne <l:liftier (os~rucfen, fin~ ~en Pifto(en 5u 

oergleid1en : ~ie PiUu(en ~en musquetenfuge(n : ~ie Medic~ felb~en 

~en CLobt: ~ie Medicamenta purgantia fin~ ~as re#e purgatorium 



uo 
unb Segfewer; bie 43arbirer, bie G:eufel: Ne ~potecf Ne !?ölle: 
unb ber Nrancfe, Ne arme gemarteltc verlo[)ren unb verbamigte 
.Seele. 1>ie f1erren 2tpot[)ecfer weren meift mit .?)ebu(en (.?)etteln) 
be[)encfet von wunberlic[)en ([[)inefifc[)en, ftenograp[)ifd]en .Sc[)riften; 
weld]e bod] weber ber Vitzliputzli, Tlaloc ober G:e3catlipuca 3U 
llietico : noc[) ber Viracoccha, Pachacamack : ober Vlastu 3U ([usco 
nod] ber Quetzaalcoale 3u Chalula, noc[) ber G:angaranga 3u Chu
quisaca; nod] ber Chiappa 3u ([ariba: noc[) ber G:amaraca 3u 
43rafilia: nod] ber Deumus 3U Calechut, nod] ber Novientium ber 
alten 6:lfdffer, nod] ber Mercurius 3U .Speyer, nod] ber Sylvanus 3U 
~ugsburg, noc[) Irmenseul ber .Sac[)fen, noc[) ber Natagai ber G:ar' 
taren erratl)en fönnen. 1>er ~nfang folc[)er .?)ebulen war gemeinig' 
Iic[)en alfo be3eicf?net: Rec: fo viel gefagt als per decem, weil unter 
3e[)en Recepten eines mag [)elffen, ober unter 3e[)en Kranefett einer 
bavon fommen : barumb aud] bas Anagramma Medici, Decimi, 
an decimi? fovief fagt: llieineftc bu WOf1 ba~ ber 3e[)entle lliann 
entrinnen follte i> ober P t per Crucem, bas ift, ba~ ber Nrancfe 
fid] mu~ creut;igen, martern unb peinigen laffen. 1>a[)er fic bann 
auc[) ben Zlamen l)aben, ba~ man fie Patienten nennet, weil fie es 
bulben unb leyben müffen: 

Te quoniam paritur, patiens tuus ergo vocatur: 
Nam plus quam morbus torquet eum Medicus. 

ober bas R. fo bie fateiner nennen Canis iram, baf man fic[) bafür, 
als einen biffigen f1unb, 3u l)üten [)abe: fampt emem Pfeil bamit 
ber Nrancfe foll erfc[)offen werben. 1>arnac[) fommet Ana, wclc[)es 
Wörtlein eygentlic[)en von ben Sran3ofen, unb von bem befanbten 
Asne ober Ane, 6:fel. Q)ber vielmel)r, von Ana, bem .Sol)n Zibeon, 
ber in ber Wüften lliaulpferbe erfanb, ba er feines Vaters 6:fel 
l)ütet, l)erfommet: bieweii einem el)rlid)en mann umb feine <ßefunb' 
l)eit unb (eben 3u bringen, man nic[)t mel)r bcbarff als eines ein, 
3igen ungcfd]icftcn 6:fels. f1ernad? fommcn Drachmae, Unciae, 
Scrupuli, Grana, welc[)e eine <ßeftalt l)aben als ob es .Sd)Iangen, 
Scorpionen, 43Iinbfd]leid)cn wcrcn, ober vielmel)r berfclbcn <ßifft in 
fiel) l)ctten. Unb biefes alles finb fo tröftlic[)e .Sad]en 1 Ne ben 
l\rand'en erlaben, ba% if)m bie .Seele möc[)te aus bem fcib fal)ren. 
Uberbeft geben fic bcn Simplicibus unb fc[)led)ten bcfanbtcn l\rdu, 
tern fo wunbcrfclt;ame Jnbianifd)e unb G:ürfifc[)e namen, baß es 



förcf?terli.;hen 3u ~ören, un~ mancf?er nid?t unbillig meynen möd1te, 
~afl man ~en \Leuffel ~amit be[cf?weren woUte, als ~a fin~ Opo
ponach . Tregoricarum . Petroselinum . Herba Borith . Chamae
spartion. Diaphaeniconis . Scolopendrion . Diatrionpipereon . Ophio
staphylon . Zoophthalmon etc. Wd.;he aUe ~ocf?, wenn man fie 
gegen ~er Sonnen {icf?t be[e~en foUte, oielleicf?t elen~e, fcf?lechte 
peterfilie, l<ornblumen, Sanicfd, <l:reu\)wur\), f1außwurt;, [1ir\)3ung, 
\Lamarij3fen, f1ol~ermuß: rot~e, weiffe un~ gelbe 21üben etc. fein 
wer~en: unn taufent an~ere. '.Dann ~iweil fie ~as Spricf?wort 
wifien: Wer ~id? fennet ~er faufft Nch nicf?t: fo geben fie {in[en 
l\11~ :So~nen [el\)ame na~men, ~amit ~er l<rancfe, ~er fie fonft fo 
t~ewer nicht be3a~len wür~e1 ~efto e~e fauffen möge. 2lucf? fin~ 

~ie 2lr3neyen ~en Patienten oft fo 3u wi~er, wegen i~res <Beftancfs 
un~ übelen <Be[d1macfs ~afl ja ~ie grö[fefte l<rancf~eiten aus Sorcf?t 
~er marter, ~efl mcn[chen {aib felbft gern quittiren [ollen. '.Das 
macf?en Ne wun~er[elt)amen <l:ompofitiones un~ lliitturen un~ 

gleichwol, wil ein rc~Iicher <Bewiffcn~after Simplicift nicht gar ~er 

an~ern Spott un~ <Bdäcf?tcr wer\:len, fo muß er je 3u 3eiten aucf? 
mit einem ci)ebelein in bie 2!pot~ecf wi[chen, ob[cf?on er es felbft 
beffer 3u f1au[e praepariren fönt>te. '.Denn ~a~er ~aben folche 
Medicinische Compcsita i~ren recf?ten Ua~men: wann bie boctores 
ben lliäufl~recf unter ~en Pfeffer ~urchgetrieben fiel? wo[ be3a~len 

laffen, un~ es fiel? fragt: Rune tui voti compos? Ita jprid?t er 
~ann ; ~a ~at er was er wil. lliir fompt ~ier 3u Sinn, was einer 
oon ~en bö[en ]uriften fagt: ifs ne~me i~n Wun~er, wann 3ween 
2l~oocaten einan~er auff ~er Straffe begegnen, un~ fiel? an[e~en, 

~at fie bas lad?cn ~alten fönnen. lliicf? folte es oielme~r wun~ercn 
oon ~cn f1erren Meclici: unb wil ficf?eriich glauben, wer ber Medi
corum Cabalam oerfte~en fönte, ber würbe erfa~ren, ba3 wo 3ween 
berfelben einanber auff ber Straße begegneten, ber eine, anftatt beß 
Bona dies fragen würbe, Compos? ber anber anftat beß Deo gratias 
antworten, ita. Unb bamit i.;h wicbcr auff ben weg fomme: Welche 
l<rancf~eit folte nid?t erfchrecfen, unb oor furcht aus bem {eib 
fa~ren, wenn fie an bafl Mumia, llienfcf?enfiei[ch, llicnfcf?enfchmal3, 
llienfcf?enbein, lliofl aus eines ge~encften Diebes f1irnfcbalc, f1unb, 
l<at;en, unb Pfer~fieif.;h unb feifte, mt~ an~eres, bamit man i~r 

gefä~rlichen t~ät nacbfe\)en, gebencfet? ci)ubem wenn Ne f1erren 



Medici un~ Upotl(ecfer ~en, il(nen fonft un&efanbten Stan~ unn~ 

disposition eines l<rancfen wiffen wollen 1 fo l(aben ~e mit ~l(ren 
3U mel~en, ja nicl(ts als ~en .fiarn un~ l<otl( ~efi menfdJen; 3u 
welcf?en bey~en Stücfen ~e, als 3u Oraculis Delphicis, all il(r ver' 
trauen fet)en, un~ ~araus de bono et malo hominis statu mei~en' 
tl(eils ju~iciren. Q) ~er graufamen Jnquifition, ~a man ol(ne dk 
wiffen un~ Wiffen ~afi menfd?licf?e (eoen un~ Seele alfo ~urcf? ~af5 
unnötige purgiren un~ U~erlaffen aus ~em (ei&e bannet. Q) ~es 

fd?recflicf?ften, unen~licf?en, ewigen purgatorii, ~a aucf? Ne Creaturen, 
Ne fonft ol(ne finnen un~ empfin~licf?feit, ol(ne mange[ unn l<rancf, 
l(eit 1 ~d? müffen purgiren laffen, id? meine l<üften un~ l<aften, 
Secfel un~ Sacf: wie einer aus irem mittel fel&ft in ~er ~eicf?t ~es 
<Bewiffens befan~ 1(.1t. Ut marsupio foenore, ita facultates cor
poris vitalis medicamentis exhauriunt, et experimenta per mortes 
faciunt. « 

!lad? ~iefer Scf?il~erung ~er Upot~efer im "Q:obtenl(eer" ift es 
nid?t 311 verwun~ern, ~afi ~iefel&en ~em Pl(ilart~er von Sittewelt in 
feinem <Beficf?te "(et)tes <Berid?t" nocf?mals wie folgt erfcf?einen: 
"1)amit icf? aber meines .fierrn Medici, ~effen anfangs mel~ung ge' 
fcf?el(en, wie er vor ~en Ricf?terftuel geftoffen un~ getrieben wor~en, 
nid?t gar vergeffe: So ift 311 wiffen, ~af5 ein Upotl(ecfer, unn~ ein 
~ar&ierer, als ~effen Executores , bey il(m waren. Sobal~ ein 
Q:euffel, ~er in einer .fian~ ~ie Recipe ~es 1)octors, in ~er an~ern 
bie partl(eyen &e~el un~ Laus deo, adi, ~efi Upotl(ecfers l(ielte, 
il(rer anficf?tig wor~en, ruffte er mit lauter Stimme : Jl(r .fierren 
Facultatis, ~er meifte Q:l(eil U&geftorbener, fo alll(ier erfcf?ienen, ~n~ 
~urcf? vermittefung Nefes Doctoris, ~urd? mitl(iilff biefes befd?iffenen 
~lpotl(ecfers, Nefes Pral(ll(anfen ~efi ~arbierers alll(ero fommen. 
~Ufo ~afi man il(nen allein ~er guten tJerfam&lung aUl(ier 311 ~ancfen. 
~in pre~iger möncf? I fonft 3U Strafi&urg I aus ~em Redde mihi 
Domine quod debes, fel(r wo[ befan~, wolte ~em Upotl(ecfer ~as 
Wort tl(un, unn~ gabe vor, ~afi ~erfel&e ~en Urmen fon~ viel 
Urt;neyen unn~ fö~licf?e Sad?en umb <Bottes wirren, un~ ol(ne an~ere 
~ntgeltnufi gegeben, ~erentwegen i~m ~as ewige (eben Jure retri
butionis et ex merito biUid? unn~ von ~ecf?tswegen gebül(ren tl(äte. 
U&er ~er Q:euffel, fo ein befferer Scholasticus war, gab ~em möncf? 
3ur Untwort, er folte ~d? in biefer Sacf?, in quo passu er bereits 
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fclbften repulsam befommen, ferner nicht bemül)en: 1>enn es feye 
bem roie es wolle, fo finbe er boch in feiner Rechnung, bafi ber 
~potqecfer, burd7 3roo 43i!;en allein, meqr (eut getöbtet qabe, als 
in bem gan~en Böl)mifchen Unroefen burch bas Schroerbt umb• 
fommen roeren, ~tue feine ~r~neyen roeren verfälfchet, unnb burd] 
folche ungleiche mixturae ben (euten viel gefchroinbe gifftige l{rancf, 
l)eiten aufgeroach[en, fogar, baß in Jaqresfrift 3roo vornel)me Stäbte 

beynaqe bavon aufigeftorben. 1>er fierr 1>octor roolte ein fiörung 
beffen i:lie Sach weiters auf ben ~potqecfer fegen, mit vorroenben, 
feine verorbnete Recept roären vortrefflich gut geroefen, roolte es mit 
Hippocrates, Galenus unb Celsus, Avicenna, Averroes, auch einer 
löblichen Facultät 3U Montpelliers unb Padua beroeifen: 1>er ol)n' 
verftänbige ~potqecfer aber qätte, entroebers aus vorfe~licher Bofi' 
l)eit, ober boch aus grober Unroiffenqeit (Ne in hoc passu feine 
Excusationem meritirte) ben armen (cuten, quid pro quo, Opium 
pro Apio, lliäufibrecf für Pfeffer geben, beffen er fur~umb fein 
fd]ulb l)aben roolte. Warb alfo ber arme unfeelige ~potqecfer, fo 
roiber i:life bes 1>octors aufflagen nid]ts 3U excipiren qatte, condem
niret: ber 1>octor uni:! Barbierer llber aus <ßenaben fofigefprochen. 
Wefches mid] auf ben 1>octor, beme ber ~pot{?ecfer vor biefem fo 
vief t>ereqrungen unb Sd]anfungen getqan, nicht roenig verbroffen." 
~us bem fiö!Ienbafein ber armen, im le~ten <Berichte verurteilten 
~potl)efer er3äf)lt uns PfJilanber von Sittemalt in feinem fechften 
<ßefichte "fiöllenfinber": "]d] feqrete mich auff Ne anbere !1anb 
311r (incfen, balb faqe ich in einem weiten uneni:llichen Laboratorio 
eine große menge Seelen, in ubermäfiigen glüeni:len <ßlä[ern, roie 
bas eingemachte Qonfed, unb mit Assa foetida unb Galbano 3U' 
bereitetem <Befc[Jmier li"gen. Pfui, fprach ich, i:lie !1afe 3ufJafteni:l, 
roie ftinft es qie, roir finb geroifi nicht roeit von bem Q)rte, ba i:lie 
!1ö!Iifche Sd]futen,<ßeifter Woqnung qaben: roas mag es roof feyn. 
Unb einer von benen, fo bie Seefen peinigte, von Sarben an3ufef]en 
bfeichgefb, afs ob er mit Saffran angemaqfet roäre, fprach, es finb 
aUl)ie biejenige rodehe man unter ben llienfchen ~potqecfer nennet. 
1>iefe finb i:lie rechte unfeqfbare Rea( Pf7Hofopq unb ~kqimiften, bey 
benett Theophrastus, Raymundus Lullius, Hermes, Geher unb 
Avicenna noch rool in bie Schul geqen mußten: 1>ann ob rool fie 
gefchrieben, roie man <Bolbt machen fol: So qaben fte es i'>od) felbft 

P eters, :Uus pl)arma3eutifd]cr tlor3eit I. 2. :Uujl. 8 
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nit mad]en fönnen: l)ätten fie es aber gefönnet, fo fintl fie gleid] 
wo! in il)ren Sd]riften fo tlunfel, tlafi l)eutigen cr:ags feiner tleren 
llieynung untl Secreta wirtl erforfd]en mögen: 2tber unfere f}erren 
~!potl)ed'er, mit einem <Blas ooll trüben Waffers, mit einem l<nollen 
23ed]s ober Wad]s, mit einer !.?antl ooll lliüd'en, l<otl), Sd]langen, 
l<röten, mit einem l<arren !.?äw fönneu tlas befte gemün3te Ungarifd]e 
<ßolN 3uwegen bringen, ja beffer als alle tlie, fo jemal)l oon fold]er 
l<unft gefd]riebcn l)aben: ~Ufo tlafi es wa[Jrf?afftig fd]eint, ob umb 
ber 2tpotf?ed'er willen allein, basjenige Dictum oon <Bott verificiret 
wertle, quod in verbis, herbis & lapidibus magna jacet virtus. Dann 
es ift fein l<rautlein, fo gifftig als es immer feyn mag, il)nen fan 
es ein merd'lid]en Uut;en fd]affen. l<ein Stein ift fo l)art, aus tlem 
fie nid]t bas befte aurum potabile ettrahiren fönnen. Untl aus 
Worten nod] tlas allermeifte. Dann fo man fragt, ob fie tlas untl 
jenes l)aben '? ob es fd]on erlogen, fpred]en fie bod] nimmer, nein, 
fontlern geben alstlann einem armen lliann Dred' für l<otl), weld]er 
alfo nid]t bie lliittel, fontlern tlie Wort be3al)len mufi, weld]e fie 
t[Jeurer oerfauffen als alle 23i~;en. Uber bas, fo folt man fie ja 
nid]t ~pot[Jecfer 1 fonbern Waffenfd]miebe nennen untl if?re ltätlen 
bcr Medicorum Rii.ftl]aufi ober 6)eugl]aufi. Urfad], weil barine tlic 
Wcl]r unb Waffen an bie !.?anb gegeben werben, ja l<raut unb 
ltotl], tlie ~lentle llienfd]cn mit unjel]Iigcn defensi vis, unoermerd't, 
auficr 6)eit un~ <ßelegen[Jeit, altjugrciffen untl 3u 23oben 3u legen." 

Der befa11nte !Diener !.?ofprctliger unb 2tuguftinermönd] Ulrid? 
llicgerlc, befannt unter bem namen Pater Abraham a Saneta Clara, 
giebt in feinem mit 2tbbilbungen oerfehenen Werfe : "~ine furt;e 
23efd]reibung allerley Stanbf,2tmbt untl <ßewerb perfonen. Wür3burg 
\ 699" eine im gan3en günftige Sd]ilberung tles 2tpot[Jeferftanbes, 
wenn er tlemfelben gelegentlid] aud] einige fleine Seitenf?iebe aus, 
teilt. Um bie eigentii.mlid]e Sd]reibweife Nefes Paters, beffen 2tus' 
brud'sweife oon Sd]iller in ber l<apu3inerprebigt in Wallenfteins 
\Lager nad]gea[Jmt ift, 3u 3eigen, mögen einige feiner ilufierungen 
über bie 2tpotf?efer f?ier folgen : 

"Sonft feyntl Ne 2tpoth,efer fürwah,r nid]t genugfam 3u loben, 
unb wenn es möglid] wäre, fo follte man tlero Ruh,m mit lauter 
auro potabili, weld]es fie ftattlid] wiffen 3u mad]en, gan3 weitläufig 
befd]reiben : fo ift aud] tlero Wanbel meh,riften cr:h,eils fromm unb 
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unfträflid), ~arum aud) woql 3u glauben, ~aß nid)t allein ~er f?. 
Aemilius, ~er f?. Athanasius, ~er f?. Cyrus, ~ie f?. Hildegardis, ih.re 
Profession getrieben, fon~ern ~aß nod) mef?rer ~ergleid)en 3u fin~en 
fein. 'Z>od) ift eine groffe ~üte in ei1ter un~ an~erer ~potqefen, 

worauf mit erfenntlid)en ~ud)ftaben ftef?et ~as IDörtl ~ber. 5reilid) 
gibt es oie!e gute un~ feh.r treflid)e ~poth.cfer; aber man fin~et 

~od1 3uweilen aud) einige, ~ie 3war oiel Scrupe! in ~er ~potqecfen 
aber wenig im <Bewiffen qaben, fie prah.len, ~aß fie allerfey Medi
camenta bei !1an~en l)aben, benanntlid) Emollientia, Resolventia, 

Condensantia, Aperientia, Constipantia, Attrahentia, Repercutientia, 
Abstergentia, Expurgantia, Attenuantia, Illinentia, Maturantia, 

Conglutinantia, Cientia, Expellentia, etc. ~ber man fin~et aud) 
bisweilen Fallentia, ~as ift alte verlegene Species un~ Waf?ren, 
we!d)e mef?r ~em Patienten fd)ä~lid) als nüt1lid) fein. <S:s fommet 
aber ~af?er, weilen fie 3uroeilen um fdJled)ten Preiß einige Sad)en 
fauffen, ~ie fd)on oorf?er bey ~es !naterialiften Urenfel in ~em <ße, 
wölb gelegen f?aben, aud) etroan ärger ftinfen, als lta3arus in ~em 
<Brab, fo gefd)id)t nid)t feiten, ~aß in einer ~Üten, auf weld)er 
Alchermes ge[d)rieben, nur eine ge[d)immelte !1oller5alt1en flebet, 
bie ~od) ~er gemeine mann gleid)rool tf?euer genug be3ah.Ien muß. 

So gibt es aud) 3uroeilen einen, ~er fein gant1es N ovitiat bey 
~cm !nör[er 3ugebrad)t, un~ folgfam fiel? auf fein l<raut oerftef?et, 
als auf ~as fauere, befon~erift, wenn felbiges mit einem fd)weinenen 
Sattel oerfeqen ift; wie offt gefd)id)t, nod)mals, ~aß fie gröbere 
5el)ler begeqen, als jene Propqetenfin~er, 3u <S:lifaei &eiten, we!d)e 
~ie bitteren d:oloquinten für f?eilfame l<räuter gefammelt, un~ nad), 
mals nid1ts, als ~as Mors in Olla 3u f?ören geroeft. Jtem, feyn~ 
woh.I einige an3utreffen, bie gant1 geroiffenlos ~ie ~r~eney 3u tl)euer 
geben, un~ etroan eine !?an~ ooll f1eu,~lumen für \ 2\eid)s,G:qaler 
oerfilbern: öas ~ber ift gar f?öd)fHa~elh.afft, wann man einem armen 
elen~en !nenfd)en nid)t um einen l<reut1er wef?rt ein !nitqri~at o~er 
etwas an~ers um[onft gibt, ein [oid)er mag mir wof?I ein l{ofben 
feyn, wenn er fid) aud) nid)t auf ~en 'Z>iftilid{olben oerftün~e. 

~ber alles ()iefes trifft bie red)tge[d)affene ~potf?efer nid)t, ()ic an()crn 
wer()cn [d)on erfaf?ren, was ()er Spiritus tartari if?nen 3u feiner &eit 
für !1än()e{ mad)en wer~e." 'Z>ie ~bbil()ung 43, ein l<upferftid) oon 
d:f?riftopf? IDeigei, weld)er fiel) 3ur ~us[d)mücfung ()er ~efd)reibung 

s* 



ber Upotqefer in bem Werfe bes Pater Abraham a Saneta Clara 
eingefügt finbet1 ift qier nur ber DoUftänbigfeit wegen wiebergegeben. 
man fieqt einen ~potqefer neben einem ei[ernen Winbofen bamit 
be[d)äftigt1 ein ~r3neimittel 3u fod)en. 1)en ~potqefer bei bie[er 
~e[d1äftigung auf offene .Strafie 3u verfe\)en1 ift woql nur eine Wifl= 
fürlid!feit bes 6)eid!ners1 we!d)e ber Wirf!id)feit nid!t ent[prad!. 

6)wi[d!en ben papieren bes !lürnberger Collegii pharmaceutici 
finben fiel) eine !ieiqe von .Sd!riftftücfen aus bem \7. ]aqrqunberte1 

weld!e fid! mit ber Srage be[d!äftigen 1 ob aud) ein ]u~e bas 
~potqefergewerbe treiben 
bürfe. 1)ie Deranlaf[ung 
3u ber ~rörterung bie[er 
Srage war folgenbe: ]n 
bem ber .Stabt Uürnberg 
benad!barten bama!igen 
marftfiecfen Sürtq qatte 
fi:f1 neben ber ein3igen 
~potqefe 1 we!d!e \677 
1)ietrid! G:aud)wie3 füqrte1 

f-f1on in ben breifliger 
]aqren bes \7. ]aqrqun= 
berts ein Jube namens 
ltöwe eine Winfe!apotqefe 
eingerid!tet 1 weld!e von 
beffen .Soqne fortgefüqrt 

jig. ~5. llpot~efer nacl) einem l{upfertlicl)e vom Ja~re ~699. wurbe unb [e!bftverftänb= 
Iid! ber d!rift!id)en ~po= 

tqefe bes Q)rtes eine unangeneqme gefd)äft!id)e mitbewerbung mad)te·. 
Uuf eine bei ,1fiocl]fürft!. ~ranbenburgi[d)er !iegierung 3u Q)nol3~ 

bad)" (~nsbad)) eingereid)te l{(age um ~bfteflung "beffen1 weffen 
obgebad)ter föw ]uM fiel) eigentqätig angemaf3et" 1 war 3war bem 
"{öroen ]ubten Ne abtquung feiner ein3ufüqren vermeinten offi3in1 

wie aud)1 bafi er bie barin gefd)affte materiaHen innerqalb fur3er 
benan~ter 6)eit auf etlid)e meilwegs aufier qiefiger <ßegenbt ver= 
faufen foUe1 an&efoqlen worbten. ]ebod) ift roenige parition barauf 
erfolgt 1 3Um wenig~en aber i~ [otl)aner &efel!l in feinen langen 
respect geblieben 1 [onbtern f!at ber (öw ]ubt 1 beffen unerad)tet 
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feine ftimpelei fortgefe~t unb fold]e auf feine Sö~ne nad] feinem 
ableben verfüllet, fogar, baf3 ber eine von bemeften Sö~nen nid]t 
allein bie fo genanbte 2rpot~ed'en offentrid) unb o~ne fd]eue ber, 
ma~len fürd unb mit präparirung ber ar3neien unb componirung 
ber Recepta jeMermänniglid]en, ungead]tet eine wolangeorbnete 
<l:1?riften, 2rpot~ed'en in vorermeftem marft Surt~ befinN!id], an 
~anbten ge~et, fonbtern aud) fid) nunme~r foviel unterwinbtd, baf3 
er von feiner Refigion gefinbt an3une~mcn un~ Jungen 3u le~ren 

[id1 nid]t entblöbtet, alles in bas abfeqen, barmit Ne von feinen 
Dattern er~obenen ftimpclein weiters unter bie Jübtifd)~cit auf3, 
gebreitet, unb fie alfo aud) in biefen ftud'en benen ([~riften eintrag 
311 t~un gclegen~eit ~aben mögen." Um bies 3u ver~inbern, na~m 
fid) bas ttürnberger l{ollegium ber 2rpot~efer ber Sad]e an unb 
befd)lof3, Nefelbe bem ~öd]ften <ßerid]te, öem 'Domfapitel 3u ~am, 
berg, 3ur ~{burteilung vor3ulegen. Um bie l{lage genügenb 3u 
bcgrünöen, erbat fich bas l{ollegium über bie ftreitige .}rage <ßut, 
ad1ten von ben meN3ini[d]en Safultäten ber Univerfitäten Jena unb 
feip3ig, fowie von bem 'Defanat bes 2rugsburger l{ollegiums ber 
ilr3te. 'Diefe ~ebenfen, weld)e nod] vorliegen, fpred]en fiel] alle 
ba~in aus , öaa es unftatt~aft fei, baf3 ein Jube bie 2rpot~cferci 

betreibe. Um ben unbulbfamen <ßcift, wcld]en bie mebi3ini[d]en 
'!{reife jener (Deit biefer Semitenfrage gegenüber beqerrfd]te, 3u 
3eigen , möge bas rtad]fte~enbe, was einem biefer <ßutad]ten ent' 
nommen wurbe, bienen: ".qa!ten bemnad] bafür, baf3 erwe~nter 

Jub billid] unb red]! in fold] feinem Sürneqmen von benen ([~riften, 
Medicis [olle ver~inbert unb bavon abge~alten werben, bann weil 
fie Salutis publicae, nempe sanitatis custodes feyn, Heget J~nen in 
allweg ob, bemjenigen, fo <ßemeiner woqlfartq in biefem ftüd' 
nad]t~eilig feyn fan, nad] l{räften fiel] 3u opponieren unb foviel an 
J~nen ift, gan~ ab3uftellen. nun mua männiglid] befennen, baf3 
fold]er IDo~lftanb burd] Juben,~(pot~ed'er in viel weif3 unb weg 
merd'lid] mag gefränd'et werben. Wann wir bebend'en, wie Nefes 
von <Bott verworffene jubengefinb ins gefamt, benen ([~riftcn, allein 
aua !1aa gegen ben, fo wir für unfern <Bott unb .qeylanb ~arten, 

fie aber Iüftern unb ver~ud?en, ärgfte Scinbe feyn, J~nen ~ud]en, fie 
verfolgen, uni> mit unbarm~er3igem IDud]er auf3faugen, ~aben fie, 
wie wir aus ben !1iftorien verfid)ert feyn, 311m öfftern fid? nid]t 
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gcfd]cuct 1 ~in unb wibcr Ne 4'ronncn 3u ucrgifftcn 1 unter bcn 
Sd]cin bcr ~r3ncy mand]cn <!:~riftcn umbs (eben 3u bringen unb 
viel unf.;h,ulbigc <!:~riftcn;!{inbcr jämmcrlid] ~in3urid]tcn, werben fte 
o~nc .;)weifel fclbigc cingepjlan3te <Braufamfeit nod] bc~altcn ~aben, 
unb wo nur Ne gelcgen~cit ftd] ereignet, aus3uüben i~nen angelegen 
feyn laffen, .;)uma~l felbigen in i~rem Thalmut, ben 3e~cnbcn von 
benen <!:~riftcn burd] ~r3ncy 3u ne~mcn erlaubt ift, wie fold]cs fil. 
Dr. Ludov. Hörnigk in feiner Politica medica tit. I 8 § 20 pag. 1 So 

aufi Anthonio Margaritha einen getaufftcn Juben be3CUget. nun 
fan ja ein fo arger <!:~riften,Seinb feinen .;)wecf am aUer bequemften 
crreid]cn, fo i~mc ~r3ncyen offentlid] 3u dispensieren erlaubet wirb, 
als woburd] er faft unoermercftcr weifi oiel <!:~riften, t~eils um bafi 
(eben bringen 1 t~cils an i~rer genefung fonften uer~inbern unb 
3urücf~alten fan ..... " "Ueber bafi ift angebeutetcr Slecfen fd]on 
mit einer <!:~riften,~pot~ecfcn fattfam oerfe~en, müfitc alfo felbiger 
burd] ~norbnung einer ncuen officin, wo nid]t gän3Iid] untergetrücft, 
boch 3um wcnigften großen abgattg unb fd]aben ber na~rung {cybcn. 
Weld]es um fo l.'iel me~r 3u beforgen, weil ber juben fd]inben, 
wud]ern unb betriegcn grofi, unb i~nen gleid]fam angcboqrcn ift, 
alfo bafi fte meiftent~cils fid] bamit erne~ren 1 unb ~in3ubringen 

pflegen, fogar, bafl befi~albcn benen Wud]erern im gemeinen Sprid], 
wort, bcr name eines juben 3ugecignct wirb. Ja um Nefcr Urfad] 
wiUn, in aU~iefig,rü~mlid]er ~potqecferorbnungcn artic. 2 5. 5 neben 
anbern (umpcngcfinb, aud] ben Juben expresse inhibirt ift, wcber 
simplicia nod1 composita medicamenta ~eim!id? ober offentlid? 3u 
uerfauffen. Ueber bafi aud] in ber Sranffurtifd]en ~pot~ecferorbnung 
tit. I I § 20 mit au{ibrücfli.;h,cn Worten benen juben gan3 unb gar 
oerbotten wirb, ein3igc ~r3ney 3U praepariren unb au{i3ugcben, mit 
Nefem flaren ~n~ang: unb foU ~ierüber, i~rcn vielfältigen fd]anb= 
IidJen 4'etrug 3u ftcucrn, fteiff unb oeft ge~altcn werben. Sd]licfien 
bcrowcgen, bafi fein <!:~riftlicb.cr Medicus mit gutem gcwiffen, nod] 
o~nc Vcrlc\;ung feines Doctoralis Gradus einen juben 4'eförbern, 
unb i~mc 3u lieb, ober uerbammlid]en cigennu\;cns wegen, einen 
([~riften,~pot~ecfer unterbrücfcn fönnc. Wie bann aud] aufi bicfcn 
folget 1 bafi i~n 3u c~aminircn unb feine ocrmeinte ~pot~ccf 3U 
visitiren, wcbcr ein <!:~riftcn Medicus nod] <!:~riftcn ~pot~ccfcr, auf 
fiel? 3u nc~mcn bcfucgt, weniger gc~altcn fcyn, Jn bcmc es ncmlid] 



2lpotqefen bes ~eb3el)nten Jaqrqunberts. 

eine folcf1e facf1e ift, Ne tler Q:l]riftlicf1en lieb, woql gefe3ten orbnung 
gemeiner ficf1erl]eit untl eignen guten name e diametro entgegen 
ftel]et, welcf1e aber Pie! mel]r 3u beförbern, als 3tt fräncfen, einem 
jeben recf1tfcf1affenen Q:l]riften Medico unb ~potl]ecfer Pon <Bottes, 
ben l<ayaerl. liecf1te untl ~mbtswegen gebül]ren unb 3Uftel]en will. 
&u mel]rer Ul]rfuntl l]aben wir unfer Collegii Medici ]nftegel l]iefür 
gebrucft. 

So gefcf1eqen in ~ugsburg ben 30. tag Julii A. D. r676. 

Decanus Vicarius & Collegium 
medicum bafelbs." 

:Diefen antifemitifcf1en <Buta#en gegenüber, welcf1e im Stile 
an bie ~usbrucfsweife tmferer l]eutigen JubenPerfolger erinnern, 
unb Ne ein trübes (i# auf bie religiöfe 1:>ulbfamfeit jener &eiten 
werfen, berül]rt es gerabe3u angenel]m, aus ben Scf1riftftücfen Nefer 
Streitfrage weiter 3u erfel]en , baß ber Domprooft Pon t'amberg 
feinen liecf1tsfinn burd1 religiöfe Unbulbfamfeit unb naffenl]aa ni# 
beeinfluffen ließ. tzacf1bem nacf1gewiefen war, baf; ber jüNfcf1e 
~potl]efer bie gefe~lid)en Dorbebingungen unb Prüfungen 3ur 
Sül]rung einer ~pot[)efe erfüllt l]atte, warb Ne l<lage gegen ben• 
felben Pom :Domfapitel im Jal]re \677 einfad1 abgewiefen, benn 
bie ]utlen feien in b.m lieicf1stagsabfcf1ieben ausbrücflici1 für Cives 
imperii anerfannt unb feien fomit aud1 befugt, ein f?anbwerf 3u 
erlernen unb 3u betreiben. 



arfit3e!Jnten 
~ a!Jt::: 

!Junbett~. 
r:,JJJA~~m 

jig. ~~· ([itelblatt nad] einem "Hupferjlid]e vom Ja~re FO\. 



"mit ~läfern, l>üci)[en rings Untilellt, 
mit Jnßrumenten vollgepfropft, 
Urväter r;ausrat brein gejlopft -
Das i1l beine Welt! bas ~eijjt eine Welt." 

~ o e t ~ e. (,jau11.) 



as Ncfcm Uuffa~c oorangcfc~tc G:itclbil~ 

(Sig. ~~) ocrfinnbi!Nicl)t Ne ocr• 
fcl)iC~CnCll naturgebiete I Wcl.;hc ~Cm 

21cid)c ~es ilsfulap im (aufc ~er ,9cit 
3insp~icl)tig gcwor~cn waren. 'Das 
Bi!~ ift ~cm >> Lexicon pharmaceu
tico-chymicum « oon J. <!:. Sommer' 
l)off, nürnbcrg \70\, entnommen un~ 
oon Jol)mmcs (aurcnthts f1öning in 

,jig. ~5. g)ierbud)llabe aus bem (8. Jaf)r• nürnbcrg gcftod)en. 6:s ocrrät fd)on 
f)unbertc. 

~urd) ocrfd)ic~cnc Derfd)nörfclungen 
in ~er ,9cid)nung, ~afl es aus einem Jal)rl)un~erte ftammt, in 
weld)em ~er Renaif[anceftif oöllig entartet war, un~ ~em Ne Rofofo, 
3eit nid)t gan3 fern lag. 'Der Derfaffcr ~es (e~ifons, oon weld)em 
Ne Sig ~6 eine ~lbbil~ung liefert, trägt an feiner bereits 3u 3iem' 
li.:hen Uus~el)nungcn l)erangewad)fenen J)erücfe 3war nocl) nid)t 
jenes gcfd)wän3tc Unl)ängfel, wel.;hes ~er ,9opf3eit ~en namen gab, 
in~effen Mrftc er ~od) nod) jene G:age miterlebt l)aben, in ~cncn 
l{önig Sric~rid) I. ~en ,9opf fclbft bei ~en Sol~aten ~er preuflifd)en 
Urmce als aUgemeine G:rad)t einfül)rte. Jol)ann <l:l)riftopl) Sommer' 
l)off, Upotl)efer 3um 6:ngel in neu,f1anau, war, wie aus ~er Unter• 
fd)rift unter ~cm oon J. 'D. Welfer ge3cicl)neten un~ oon U. Bauer 
geftod)encn Bil~e l)eroorgel)t, \70\ , bei ~er Unfertigung Nefes, 
57 Jal)re alt, alfo \ 6~~ geboren. ,9ur eigenen Derl)errlid)ung l)at 
er oor feinem Bud)c oon oerfd)ie~enen Sreun~cn <ßc~id)te ab~rucfen 
laffen, in ~enen Ne ,9ufammenftcUung feines pl)arma3eutifd)en (eeifons 
als l)öd)fte feiftung anerfannt wir~. So fingt 3· B. fein Sreun~ 
Jol)ann 21u~olpl) f1enrici, Upotl)efer 3U Sranffurt am main: 



Sig. 46. 



... "Wo bcs 2:\id)ters - Sd)luß ergieng, 
Zlaß bcr ocrbammle alle pein folt l)aben: 
Unnötl)ig ba\1 man Jl)n in ,fefiel 3wing 
Unb l)intl)u ftetig rol)es !Ertl 3u graben; 
m,m leg Jl)m auf ein fqifon 3U fd)reiben 
Sd)on alle Strafen trägt, wer biß mu\5 treiben. 

Zlaß mag man aud) mit gutem ,fug unb 2:\ed)t 
mein wertl)cr ,freunb oon biefer Urbeit fagen. 
Zler ift oerwirrt, fo fold)e l)ält für fcbled)t, 
Unb bie nod) wäre leid)tlid) 3u ertragen. 
Zlal)er muß beren nal)m aud) <Ewig grünen, 
Zlie fiel)· umb junge feutl) fo wo!)! oerbienen." 

~25 

&ur il:rfeid]ternng ~er Urbeit 1 we!d]e Sommerqoff burd] bie 
Verfaffung feines fetifons qatte1 fonnte berfe!be übrigens [d)on eine 
2teif:e älterer pqarma3euti[d]er Wörterbüd]er mit benut;en. ifrwäqnt 
werben in bcr Vorrebe als berartige fiilfsbüd]er Ne mebi3ini[d]en 
fetifa von il:aftc!Ins1 Brnno 1 B!ancarbus. ~luflerbem an [pe3icll 
pqarma3euti[d],d]emi[dlen Wörterbüd]ern bas »Ünomasticum« von 
Brunfels \5~51 bie »Appelationes Quadrupedum, Insectorum, Volu

crum, Piscium, Frugum etc.« von peucerus \55\ 1 bas »Vocabu

larium Chymicum« von fibaoius ~5951 bas ~Lexicon chymicum« 

von Joqnfonus \6521 bas >>Lexicon chymico-pharmaceuticumc< von 
n1üller \66\. \Lrot; biefer fd]on oor[]anbenen Werfe fonnte bas 
Verbienft bes Sommerb.off einen d)eitgenoffen besfelben fo begeiftern1 

bafi er fagt: 

"Seine ffiül) unb ,flei\5 bleibt gleid) bem <ßolbe ftel)cn, 
nid)t el)er foll Sein 2:\ul)m, als mit ber Sonn oergcl)en !" 

Um 3ur VerwirflidJung biefes füqnen Wunfd]es etwas mit 
bei3utragen, ift bie Ubbilbung Sommerf:offs 3ur gleid]3eitigen wür' 
bigen Vertretung ber Upotf)efer bes \8. ]af)rb.unberts f)ier mit 
aufgenommen worben. 

vie Ubbilbung ~7 ift eine rtad]bilbung eines im germanifd]en 
Wujeum befinblid]en l{upferftid)es1 roeld]er uns bie fiofapotqefe 3tt 
aaftatt 3eigt. Wie bie latcinifd]c Unterfd]rift unter ber Ubbilbung 
fagt 1 roarb bies Bilb vom ~otqefer Job.. {eonqarb l{e(ner 311 
rtürnberg feinem a!Iergnäbigftcn fierrn 1 bem <Dberbefeqlsqaber ber 
aeid]sarmee1 (ubwig Wilf:elm, marfgrafen von Baben unb fiod]berg, 
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gewitlmet. 1>a1 wie aus tlen 2tuf3eid)nungen tles Uürnberger 2tpo, 
t[)eferfollegiums erfid)Hid) ift1 l{dner \697 tlurd) "Kauf tler 2tpot[)efe 
3ur goltlcnen "Kanne 2tpot[)efer 3u Uürnberg wart\ untl lliarfgraf 
fubwig WH[)elm bereits \707 31t ~aftatt verftarb1 fo flammt tlie 
2tbbilbung entweber aus ben let}ten brei ]a[)ren bes \7. otler ben 
erften fieben ]a[)ren tles \8. ]a[)r[)unberts. Wenn ber 2tpot[)efer 
]o[). \feon[). "Kdner in ber Wibmung tlen lliarfgrafen \futlwig 
Wil[)dm als feinen allergniibigften !1errn be3dd)nct1 fo ift tlies wo[)! 
nid)t nur als 2tusbrucf gewö[)nlid)er Untert[)anenergeben[)eit an3u' 
fe[)en 1 fonbern wa[)rf.i)einlid) [)at "Kelner als Scltlapot[)cfer unter 
lliarfgraf fubwig WH[)dm gcbicnt. Sür biefe 2tnfid)t fprid)t niimlid)1 

baß fiel) in ber jet}t nod) befte[)enben "Kannenapot[)cfe1 von weld)er 
l{e[ner vor bdnn[)e 200 ]a[)ren <3efi~er war 1 eine Seltlapot[)cfe in 
Sd)ranfform aus bem F. ]a[)r[)untlerte er[)alten qat1 wdd)e von 
tlem jet}igen !1errn <3efit}er ber "Kannenapot[)efe vor fuqem tlem 
germanifd)en lliufeum gütigft überlaffen worben ift. lliit biefer 
Seltlapot[)efe bürfte ber 2tpot[)efer "Keiner ben lliarfgrafen fubwig 
Wil[)dm1 wo[ mit ben friinfifd)en !1ilfstruppen1 auf feinem Scltl3uge 
gegen bie \Lürfen1 bei bem Q:ntfaße Wiens1 tlen Siegen bei niffa 
ttnb Satanfemen begleitet [)aben. 

1>ie 2tbbiltlung Sig. ~81 bercn Urbilb fiel) ebenfalls im germa' 
nifd)en lliufeum befinbet1 wirtl in ber Unterfd)rift als bie :Dietrid)fd)e 
2tpot[)efe 1 weld)e fiel) unter tlem (;)dd)en bes golbenen Sterns in 
ber Binbergaffe 3u Uürnberg befinbet 1 be3eid)net. Unter bem 
"Kupfer~id)e ift p. 1>ecfer als 6)eid)ner1 <!:. Wdge[ als !1erausgeber1 

!1. Bölmmm als l{upferfted)er genannt. 1>a nad) tlem nod) vor' 
[)anbenen "Kaufbriefe Wolfgang Sriebrid) 1>ietrid) bie tlamals in ber 
]o[)ann paul Setern unb ]unfer <ßeorg !1ieronymus PetJen 3u' 
ge[)örigen Be[)aufung befinblid)e 2lpot[)efe 3um golbenen Stern von 
matt[)ias ~öfer o[)ne !1aus am 23. 2tpril \705 für \2 000 <ßulben 
erfaufte unb nad) 1>oppdmayr ber 2trd)itefturmaler paul :Decfer 
bereits \7 \31 <!:. Wdgd \725 verftorben ift1 fo flammt bie 2tbbiltlung 
aus ber (i)eit 3wifd)en ben ]a[)ren \705 bis \7\3. 1>iefdbe ftellt 
alfo nid)t - wie man wegen ber il[)nlid)feit ber ~iiumlid)feit 
geneigt ift an3une[)men - bie [)eutige Sternapot[)efe vor; benn bie' 
fdbe warb erft von 1>ictrid) in Ne jet)ige 1 laut "Kaufbrief vom 
27. Q)ftober \728 für 3500 <ßulben erfaufte Be[)aufung verlegt. 



ps Upot~efen bes ad)t3e~nten Ja~r~unberts. 

~ei ~er Verlegung ~er Upotqefe aus ~em alten <ßebäu~e in ~as 
neu erfaufte t?aus fd7einen Ne <Befd7äftsgegenftän~e mit hinüber' 
genommen 3u fein; ~enn viele ~er auf bem 'Kupferftid7e abgebilbeten 
<ßefätie unb ~inri#ungsgegenftänbe ftn~ in ~er je~igen Stern' 
apotqefe erqaiten gebfieben. So finb 3· ~. bie mit bem ~eid7en 
~es Sterns verfeqenen Stan~gefäfle 311m grotien cr:qeife nod7 vor' 

Sig. 48. Sternapot~efe 3u !lürn&erg nad) einem 'Kupfeq1id)e aus b.r ~cit um F\0. 

qanben. 1)ie !.1ol3büd1fen äqne[n gan3 ben mobernen. 1)ie meiften 
Stan~gefäfie für Sfüfftgfeiten f1aben inbeffen, ftatt ber je~t übfid7en 
eingefd7Hffenen <ß(asftöpfef, meiftens ~innbecM mit auf bem <Blas' 
qaffe luftbi# f#ietienbem Sd7raubengange. 1)ie Ubbiftlung ~9 3eigt 
uns cin ber3eitiges Ur3neigfasgefäa, roeld7es aus ~er im 8eftt;e ber 
'König[. !1"f4potf)efe 311 1)res~en befinb!id7en Reifeap.,tf?efe bes 
Pofettfönigs Uuguft ~es Starfett ftammt. Wolff befd7reibt ~ie d3efäfie 



berfe!ben 1) : "fie f)atten eine oierecfige Sonn unl:l fafiten ungefäf)r 
I/ 4 I Slüffigfeit; oben waren bicfe!ben mit einem breiten <ßo[branbe 
oer3iert. 2tuf jeber Slajd]e toar bie 6:tiquette unter bem 7 cm 
f)of)en po!nifd]en, oerbunben mit bcm furfürft!id] fäd]fifd]en Wappen 
mit 6:maiiiema!erei angebrad]t, auf wt>ld]em fiel] Ne ]af)res3aq[ 

~ 7\9 befanb." 
!)er wefcnt!id]ftc 

Unterfd]ieb im ~usfef)cn 
ber ~(potf)efen aus ber 
crften flä!ftc bcs \8. 
]af)rf)unberts unb ber 
[]eutigen wirb bei erfte' 
ren burd] bas Seq!en ber 
jett in ben 2tpotf)efcn fo 
oor[]crrfd]cnben weitjen 
Por3eilangefätje ocntr' 
jad]t. Wenn man bie 
burd] malerei fo rcid] 
oer3ierten ffia jo!ifatöpfc, 
bie teilweife italicnifd)es 
ifr3eugnis oom <3eginne 
bes \6. ]aqrf)unbcrts 
finb unb teilweife ber 
;;)cit bcr 2(potf)efenein' 
rid)tung angcf)ören, unb 
bie <ß!äfer mit bunt auf, 
gemalten rtamen unb 
Sd]ilbern aus jener ;;)eit, 
mit ben J. eh! bafür ü!J, Sig. ~9. Stanbgcfäti aus ber Reifeapot!Jefe bes j)olenfönigs 

'il 2!ugu)1 bcs Starfen. 

!id]en, nüd]ternen weitjen 
por3ellangefäfien uerglcid]t, fo barf man wo!]! bel7auptcn, bafl bie 
pf)arma3euti[d]en <ße[d]äftsräume in ber ffiaiolifa3eit nad] ber aid]' 
tung !)in einen präd]tigeren unb ma!erifd]eren ifinbrucf gemad)t 
f)aben. ]ol]. Sriebr. <3öttd]er aus Sd]!ei3, weld]er burd] bie 6:nt, 

becfung ber :l)or3cllanmad]erfunft bie ffiaiolifagefäfie mel]r aus bem 

1 ) pqarma3. il)eitung XXXIV, Jaqrg. Ur. 65, Seite ~':!2· 
p c t er s, Uus p~arntaJcutif~er OorJeit I. 2. 2!ujl. 9 



<Bebrauch brachte, qat übrigens [eine erfte d)emifd)e Uusbil~ung be, 
fanntlich im pf(arma3eutijd)en (aboratorium erf(alten. ]m ]af(re FO\ 
befan~ er fiel? nämlich als (eqrling in ~er 6)orn'fd]en Upotf(efe 3u 
~erlin. 1'a ~er Upotf(efer 6)orn fiel? mit Uld)emie befd]äftigte, fo 
bot fid] für feinen (eqrling [eid]t Ne <ße[egenf(eit, fiel? ebenfalls mit 
~iefer l<unft 3u befreun~en. :2Hsbal~ machte ~öttd)er - wie es f(eißt, 
~urd) !1ilfe eines gef(eimnisvollen Unbefannten - felbft fd)on fo 
gefd)icfte ald]emiftifd]e Derfud]e un~ Urbeiten, ~aß er in ~en !iuf 
fam, <Bol~ machen 3u fönnen. 1'ies <Berücht gelangte auch 3U 
l<önig Srie~rid) I. von Preußen , ~er ~arauff(in ~efeq[ gab, fid] 
~öttd]ers 3u bemächtigen. !ied)t3eitig gewarnt, ergriff ~iefer ~ie 

;!Iucht, un~ obgleich er fd]on von einer preußifd]en !11ilitärabteilung 
verfolgt rour~e, entfam er g(ücflich nad) Wittenberg in Sad)fen. 
l)ie preußifd]e !iegierung verlangte 3roar Ne fierausgabe ~öttd)ers, 
in~effen biefer Uuffor~erung war~ von ~em fäd]fifd]en Staate nicht 
Solge ge[eiftet. 1'a man eine Überrumpelung Wittenbergs ~urd] ~ie 
Preußen befürd]tete, fo war~ ~er Slüd]tling 3u größerer Sid)erf(eit 
nad] 1'res~en gefiif(rt. 1'urd1 ~ie von ih.m angeftellten Derfud]e 
brad)te er h.ier aud) ~en l<urfürften 11on SadJfen 3u ~er !11einung, 
~afi er ~ie <Bol~mad]erfunft verfteL(e. 1'iefer verlangte von if(m ~ie 

!11itteilung ~es <Bef(eimniffes un~ liefi if(n, als er fiel? weigerte un~ 
Slud)tverfud]e plante, als <Befangenen auf ~en l<önigftein bringen. 
Don feinen Wäd]tern ge~rängt, mad]te ~er :2Hd]emift nun mand]erlei 
Derfud]e, um ~en Stein ~er Weifen 3u fin~en, un~ ent~ecfte f(ierbei 
3ufällig \ 70~ ~as braune ]a[pis,Por3ellan un~ \709 ~as roeifie 
por3ellan. (e~teres rour~e unter ~öttd]ers (eitung feit \7 \0 auf 
~er Ulbrechtsburg 3u llieiflen im <Broßen f(ergeftellt, f(atte in~effen 

in ~en erften ]al1r3e~nten einen fo h.of?en Wert, ~aß es in ber 
erften fiälfte bes \8. Jah.rf?un~erts roo[ nod] nirgenbs 3u Upoth.efen, 
ftanbgefäfien benüt)t fein bürfte, was gegen t'en Sd]lufi in~effen 
allgemein rour~e, fo ~aß ~ama[s ~ie roeifien <Befäfie un~ ~üd][en 

auffamen. Wer por3ellanene nid)t erfd]roingen fonnte, faufte fold]e 
von weißer Sayen.::e, ~ie tarnals als ifrfat) tes Por3ellans allen!, 
l(alben weiß gefertigt murte. 

nie ~lbbiltung 50 I 3U teren Unfertigung eine Ph.otograpf(ie 
ter ]et)t3eit als Vorlage bemt~t rour~e, 3eigt ~as ]nnere ~er 
Upotf(efe 3u l{[attau in ~öf(men. 1'er jet)ige ~efit)er ~iefer Upoth.efe, 



Upotl)efen bes ad]t3el)nten Jal)rl)unberts. 

~er mir in freunblid)er Weife Ne pqotograpl)ie 3ur Uad)bil~ung 
3ur Verfügung ftellte, giebt über Ne Dergangenl)eit ~er ~(potl)de 

folgenbe näl)ere ~usfunft: "})iefe meine ~potl)efe befinbet fid) feit 
~em Jal)re \8\0 - wo bie Jefuiten aufgel)oben wurben - in 
pripatl)änben. })ie ifinrid)tung batiert, nad1 ber in ber ~potl)efe 
eingefd)nittenen Jal)res3al)l, Pom Jaqre \733 unb wurbe Pon ben 

&ig. 50. :Upotl]clc JU l{lattau nad1 rincr !)f]otograp[]ic. 

Jefuiten - bie il)re eigenen Perfd]iebenen <ßewerbs[eute unb lHinftler 
3ur Derfügung l)atten - in bemfelben Stile, wie überqaupt il)re 
l<ird]en, qergeftellt." Wie auf bem 43ifbe erfid]tlidJ ift, fel)fen an 
ber 3ierfid]en f?of3einrid]tung nod] PÖUig jene bem Rofofoftife eigen, 
tümfid]en, mufd]elartigen Derfd]nörfe[ungen. 43ei einer lfinreil)ung 
in eines ber l<unftfyfteme würben wir Ne lfinrid]tung, wie bie ber 
beiben Porf?ergel)enben ~(potl)efenabbi!bungen, nod1 bem .;3opffti!e 

9* 



2!pot~efen bes ad]t3e~nten Ja~r~unbcrts. 

3U3ured7nen ~aben. Jn Sigur 5\ erbfid'en wir ()ie 2!bbif()ung ()er 

im l{un~geroerbemufeum 3u 'Dres()en be~nNicf7en Sel()apot~efe Srie()rid7 

()es <ßrofien, roelcf7e angeblicf7 im Jaqre \758 in ()er Scf1Iad7t bei 

fiod7fird7 mit an()erem l{riegsmateria[ ()em Sieger in ()ie fiän()e 

gefallen ift. <fine ~efd)reibung ()auon giebt Wolff in ()er pqarma' 

3euti[d7en &eitung 1), in ()er es qeifit: "'Das aus qartem !'jol3e 3ierlid) 

,jig. 5{. ,je!~apotl)efe ,jrie~rid) ~es Glroflcn. 

gearbeitete Sd)ränfcf7en ift mit llie[[inguer3ierung uer[eqen un() 

äqneft feiner eleganten Urbeit qa[ber me~r einem Schmud'faften afs 

einer Sef(), o()er ]3eifeapot~ek 'Dasfelbe qat eine fiöqe uon 65 cm 

un() eine ~reite uon ~2 cm. 'Der ()urcf7 eine ~qiir oerfd7loffene 

Scf7ranf entqäft Scf7ubfäften un() Säcf7er I auner()em ift ()er obere 

1) XXXIV. Ja~rg., <3b. 65, Seite ~92. 
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\Lei! bes Sd?ranfes als 1)ecfel auf3ufd?lagen. 1)ie Sd?ubNiften finb 
behufs ~infet)ung von <Dläfern in Säeher geteilt. Don ben <Befäflen 
feqlen aber viele, unb manches Sad? ift leer. 1)ie <Bläfer finb vier, 
ecfig, grünlid?weifl unb mit gewöqnlid?em Papier fugebunben, auf 
welchem ber rtame bes ]nqalts mit unfd?öner unb h.äufig unlefer• 
lid?cr Sd?rift ver3eid?net ift; eine ~tiquette, an bas <Blas geliebt, 
ober eine fold1e, auf bas <Blas gemalt, ift nid?t vorh.anben." 

1)ie Sigur 52 ift bie rtad?bilbung eines l<upferftid?es aus bem 
{eqrbud?e ber 2lpotheferfunft von l<arl <Dottfrieb !'jagen, l<önigs, 
berg & ll:eip3ig \778, unb giebt eine bilblid?e 1)arftellung von bem 

,)'ig. 52. (aboratorium b.r Ejofapotl)efe 3u liönigsberg nacl) einem liupferflicl)e t>Om Jal)re F78. 

bamaligen ll:aboratorium ber l<önigl. fjofapothcfe 3u l<önigsberg. 
]n bem gewölbten 2lrbeitsraume machen fid') h.auptfäd?Iid? Ne Seuer• 
h.erbe mit verfd?iebenen 1)eftilliergeräten bemerfbar, bie fid? in ben 
Sormen benen ber h.eutigen <Derätfd?aften fd?on meh.r nähern. 1)er 
Derfaffer bes 43ud?es, weld?em bie 2lbbilbung entnommen ift, l<arl 
<Dottfrieb fiagen, welcher von \7 ~9- \829 lebte, ftanb nid?t nur 
ber fjofapotqefe in l<önigsberg vor, fonbern war gleid73eitig aud? 
profeffor ber Phyfir unb <Lh.emie an ber bortigen Unioerfität. ~tufler 
bem ll:eh.rbud?e ber 2lpotqeferfunft, weld?es eine weite Derbreifung 
fanb unb ad?t 2luflagcn erlebte, gab berfelbe nod? 3wei anberc 
Werfe: "<ßrunbrifl ber ~~;pcrimentaldtymie" unb "<Drunbfät)e ber 
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~qemie ~urd) lJerfud)e erläutert", qeraus. 7>urd) Nefe Werfe übte 
!?agen einen be~euten~en 6!:influB auf ~en <3il~ungsgra~ ~er Upo• 
t[?efer ~es ~ 8. ]a[?r[?un~erts. 7>ie in ~iefen <3üd)ern reid)lid) nie~ er• 
gelegten d)emifd)•pqarma3eutifd)en 6!:rfaqrungen ~ürften vom lJerfaffer 
wo[?( 3um gröBten \Leire in ~iefem abgebil~eten faboratorium ~urd) 
eigene Unfd)auung erworben fein. 

_:l:)i~ Upotqefen ~es ~ 8. ]aqrqun~erts waren ebenfowenig wie 
qeUt3Utage, obgfeid) ~er qoqe nut;en ~er Upotqefer fd)on ~amals 
fprid)wörtlid) gewor~en war, ~i-~ <Bol~gruben, für Ne man fte qielt . 
.5eqr erfd)wert warb ben Upotqefern ber Kampf um:; 7>afein ~urd) 
gefet;lid)e unb ungefet;lid)e lliitbewerbung, weld)e iljnen nid)t weniger 
als in unferer 6)eit von <Beqeimmittelqdnblern, lliaterialiften, <Be• 
wür3frdmern, l<rduterweibern, Warferbrennern u. f. w. im !?an~ef 
mit Ur3neiwaren gemad)t wurbe. !ted)t erfid)tlid) ift bies aus ben 
.5d)riftftücfen, weld:]e fiel] im Urd:]io bes alten Zlürnberger Upotqefer• 
follegiums be~n~en; benn biefelben befteqen 3um grÖBten li:eile aus 
l<fagefd:]riften ber Upotqefer unb <Begenfchriften von beren unlieb• 
famen <Befd:]äftspfufd}ern. ]n ben ]aqren ~ 750 bis \758 wanNe 
fiel] bas Zlürnberger Upotljeferfollegium, um fi;:Q von biefem lliia· 
ftan~e fo viel als möglid:] 3u befreien, an ~en faiferlid:]en !teid:]s· 
qofrat 3u Wien. 7>iefer ftimmte i[?rer Befd:]werbe 3war 3u unb 
verurteilte iqre <Begner ; inbeffen fam es nid:]t 3ur 7>urd:]füqrung 
bes Urteils. 7>er Upotqefer paul l<anut feinfer, welcher bamals 
ber vorfteqenbe ~ltefte bes Upotqeferfollegiums war, fd)reibt über 
biefen <Begenftanb in ben ]aqrbüd:]ern bes Upotqeferfollegiums bei 
Zlieber(egung ber lJorftanbsgefd)dfte wie folgt: "Bey <3eforgung 
bes Collegii pharmaceutici Ungefegenqeiten in Uusrottung ~erer 

.5tiimpeleyen qabe id) mir 3war, meiner .5d)ulbigfeit unb Q)bliegen• 
qeit gemäß, alle erftnnlid]e lliüqe gegeben, wie es Ne unter meinem 
.Seniorat erwachfene Acta oon felbften ausweifen, allein es blieb 
bod) alle3eit ein Augiae Stabulum, worinn man nid)t fertig werben 
fonnte, unb wenn man ~er .5tümpefey als einer waqren Hydrae 
Lerneae einen l<opf gleid) abfd)!ug, fo ragten bod:] immer meqrere 
wieber qeroor, mit benen man wieberum 3u ftreiten l)atte." 

li:eilweife ma#en fiel] bie ~lpotqefer untereinanber burcft 
falfd:]es <Befchäftsoerfa[?ren felbft ~as (eben iauer. .5o war im 
\8. ]aqrqunberte bie miBbrdud)lid:]e <ßewoqn[?eit ber Upotqefer, 
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an ~r3fe unb l{unben rleujaqrsgefd!enfe 3U fenben 1 tierartig 3Um 
Übelftanb geworben, bafi bie 2tegierungen es für nötig f)ieften1 
bagegen ein3ufd!reiten. So bringt 3· ~. bie 21:nspad!er ]nteUigen3• 
2)eitung I nr. 4:7 I mittwod! I ben 23. nooember F96 I folgenbe 
~~ nnonce : "'1'a man nötf)ig gefunben f)at , bie bisqero üblich 
gcwe\ette rleujaqrs•<befd!enfe ber 2f:potf)efer1 an ~r3te unb l{ranfe1 
als eine 3wecfwibrige 1 3u oielen !nifibräud!en 21:nlafi gebenbe 
<bewof)nf)eit ab3ufd!affen1 unb 3u bem ifnbe allen 21:potf)efern bes 
~iefigen Sürftent~ums bie fernere <lbreid!ung getlad!ter <Befd!enfe 
an ~r3te unb l<ranfe gefd]ärfteft 3u unterfagen : fo wirb biefe 
Derfügung 3u jebermanns rlad?rid]t ~ierburd] befannt gemad]t. 
~!nspad] 1 tlen \6. noo. \796. l<önigl. preufi. l<riegs· untl '1'o· 
mainenfammer." 

~!uf tliefer Derorbnung fufienb 1 vereinigten fiel] in tlemfelben 
]a~re aud] bie 21:pot~efer rlürnbergs1 um bie üblid]en neuja~rs· 
gefd]enfe1 weld]e in l<onfeft1 Wein untl <Bewür3en beftanben1 ab3u' 
f.;haffen. Um Nefen ~efc{)lufi i~rer oeref)rlid]en l<unbfd)aft be· 
grünbenb mit3uteilen1 ocrfaßte bas 21:potf)eferfoUegium in rlürnberg 
eine befontlere '1'enffd?rift: "tlie bisf)er gewöf)nlid]en neujaf)rs· 
<bcfd?enfe betreffentl" 1 in weld?er Ne <Belblage Oes p~arma3cutifd]en 
Stanbes wenig glän3entl gefd]ilbert wirb. 21ud] über Ne preife1 3u 
weld!en tlie 21:potf)efen in tlamaliger 2)eit ocrlauft wurben 1 wirb 
Oarin 1 wie folgt 1 ifrwäf)nung getf)an: "ifine aUgemein befannte 
Sad]e ift es, tlafi1 um in !1ürnberg1 21:nspad]1 ifrlangen1 Sürtq1 
~ayreutf) 21:potf)efer 3U feynl ein SonO·l<apita[ DOll \2000 sr. am 
geringften bis 3u 24: taufentl <bulben untl tlarüber 1 in einer tler 
fiaupt.Stäbte erforberlid) ift. - - fiiebey entftef)et nun tlod] wof)l 
Ne gan3 einfad)e natürlid)e Srage 1 was beträgt nun Ocr jäf)rlid)e 
'1'ebit? nid?t baare ifinnaf)me allein ift ~ier 3u oerfte~en1 fonbern 
über~aupt Ocr '1'ebit1 tlas ~eifit1 Ocr gan3e jäf)rlid]e Derfd)leifi an 
meNfamenten I fowoq[ Oer fianboerfauf I als aud! Ne be3afllten 
uno unbe3afllten 2\eceptel - fur31 alles uno jetlesl was 3Um jäf)r· 
lid]en Derfd]Ieifi gef)öret. - Was beträgt wof)l Ocr jäf)did]e '1'ebit 
bey einer l{apitaf,Summe von \2 bis 24: taufenb <Bufben l' -
fiierauf fönnen Dier aus unferm l<oUegium auftretten 1 unb auf 
iff)re uno <bewiffen1 mit bem ba3u fommenben ~eweif> if)rer ~üd]er1 
oerfid]ern: bey einem f)iefigen Sonb·l<apital oon \6 bis 20000 fl.1 
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wo3u wenigftens 3wei Perfonen, ein Subject unb ein ~us[aufer, 

unumgängficfr notf?roenbig finb, ift unfer 1>ebit 3wifd?en 2500 bis 
3000 fl., worunter, - ein Jal)r ins ~nbere gered)net, - wenigften:; 
4 bis 500 fl. fd?Iecfrte ober gan3 verfoqrene Scfru[ben 311 red?nen 
finb." 

Wir fel)en baraus, baß bamafs bie ~potl)efen 3u benfcfben 
preifen wie l)eute , nämfid? 3u bem fecfrs, bis fiebenfad]en bes 
Jaf?resumfat;es, verfauft 3u werben pflegten. 1>er Wert ber 2lpo, 
t{?efen ift feit ~ 00 Jal)ren mit bem UmfaGe gan3 gfeicfrmäfiig in 
Ne f?öl)e gegangen, was eine natürfid?e Sofge ber allgemeinen 
<Befbentwertung ift. 1>ie in pqarma3euti[d?en l<reifen jet;t üblicfren 
l{[agen über ein fortroäf)renbes Steigen ber 2lpotf)eferpreife finb 
jetlenfalls nid?t unbebingt begrünbet. 

Wenn bie 2lpotf)efer bes ~ 8. Jal)rf)unberts fiel? aucfr nod? ntd(r 
a[s in ben vorl)ergel)entlen Jaf)rf)untlcrten bemüqten, iqrem Stanbe 
burcfr flei5ige ~eniiGung Iateinifd?er 2lusbrüd'e ein recfrt wiffenfd?aft' 
Iicfres mänte[cfren Ullt3ul?ängen, unb fo 3· ~- Ne früf)eren II fef)r' 
jungen" allgemein jeGt »Discipuli«, iqre 11 <Befellen" nunmeqr nur 
,, Subjecti << nannten, fo war il)re 2lusbifbung meiftens bocq nod] 
immer feine afatlemifdJe, fonbern eine gan3 f)anbwerfsmäl3ige. il:s 
wurben, Nefer entfprecfrenb, von bem ~potf)efer bes \8. JaL(r' 
l)unberts gefeGfid? auch nur fowcit natnrwifienfchaftfid?e l<enntniffe 
verfangt 1 a[s bie 2lusübung il)res ~erufes fie iqnen ge[egentfid? 
Iel)rte. So fcfrreibt 3· ~- ber berül)mte ~r3t Sriebr. fioffmann, 
rocfd]er von \694 bis F 43 als Profefior in f?alle Iebte, in feinem 
11 Pofitifd]er medicus ", um Ne von i:>em 2lpotl)efer 3u oerlangenben 
d]emifci1en l<enntniffe 3u fenn3eid?nen : 11 1>em ~potl)cfer foll befannt 
feyn, bal3 ein 2lcibum mit einem 2lffali ebullieret; aber es ift fcfron 
genug, wenn er nur ben il:ffeft weiß, obfd?on er bie Urfacfre baoon 
lti# fagelt fann. II 1>anad7 fci1eillt f?offntann feine grol3e mei111111g 
von bem tqeoretifd7en Wiffen feiner 3eitgenö[fifd?en ~potf)efer geqabt 
3u l)aben. 

So wenig fd7meid7ell)aft bie 2lnft# f?offmanns über ben 2lpo' 
tl)eferftanb feiner &eit für bie[en aucfr ift, fo fd7eint tliefeibe bod] im 
allgemeinen rid7tig gewefen 3u fein; benn aud] ber gelel)rte 2lpo, 
tl)efer ~artf?olomäus G:rommsborf in il:rfurt, weld]er von \770 
bis ~ 837 lebte, fd?ilbert ben Stanbpunft ber Pb.arma3ie bes 
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\8. ]aqrquntlerts in äqnlid)er Weife. Q:r fagt von tlen Jaqren, 
weld)e er als Upotqefergeqilfe verlebte: ":nur feiten fanb ich 
männer, Ne meinem ]beale fid) näqerten; befto meqr aber ftief; id) 
auf mängel unb <Bebred)en. Selten fantl id), baf; tler Upotqefcr 
bas war, was er fein follte, ja feiten fogar fantl id) eine rid)tige 
~eurteilung bes Stanbes ber Upotqefer. Saft allgemein betrad)tete 
man bie pqarma3ie als ein !?antlwerf, iqre ~earbeiter als !?anb, 
werfsleute, untl es fd:)mer3te mid) um fo tiefer, je fefter id) mi.i) 
über3eugt qatte, baf; Ne pqarma3ie als ein ci)weig tler :Uaturfuntle 
aud) auf bie Würtle, bie ben ~earbeitern tler let;teren 3Ugeftantlen 
wirb, Unfprud) mad)en fönne. 11 "Uber wie wenige Upotqefer er' 
fannten tlamals iqren ~eruf! wie wenige waren von tler Wid)tig, 
feit besfelben gan3 burd)tlrungen! bal7er überall Sd)lentlrian, grobe 
d:mpirie unb Unwiffenqeit. 11 :Diefe traurige d:rfenntnis veranfa{3te 
Q:rommsborf - wie er fclbft mitteilte - 3U bcm rüqmlid)en d:nt, 
fd)luffe, feine l<räfte nad) möglid)fcit 3Ur Sörberung tler wiffenfd:)aft' 
IidJen d:ntwicfelung ber Pl?arma3ie einfet;en 3u wollen. &ur Ver, 
wirflidJung Nefes Vorfat;es grünbete er \ 79~ eine eigene pf?arma' 
3eutifdJe ci)eitfd)rift untl \793 eine d)emifdJ,pf?arnta3eutifd)e Sd)ule, 
wcld)e bis baqin nod) gan3 in 'lleutfd)lanb feqlte unb um fo meqr 
ein ~ebürfnis war, ba nur wenige Univerfitäten d)emifd)e (abora, 
torien qatten, unb biefe 3um d:rlernen ber pqarma3ie nod:) ni.i)t 
red)t geeignet ausgeriiftet waren. 

:Die Unterrid:)tsgegenftänbe biefer erften pqarma3eutifd]en Unftaft 
waren: (ogif, matqematif, pqyfif, ~otanif, ci)oofogie, minera(ogie, 
<!:qcmie unb Pf?arma3ie. d:s wurbe alfo <Befegenqeit 3ur Q:dernung 
aller jener Säch.er bes pqarma3eutifd:)en Wiffens, wcld)e ber ~lpo, 

tf?efer ber ]et;t3eit auf ben Univerfitäten 3u ftuNeren pflegt, geboten. 
:Der pqarma3ie war fomit \ 793 burch. d:rrid)tung Nefer pqarma, 
3eutifd)en Unftalt von Q:rommsborf ber alte !?anbwerfsfittel aus' 
ge3ogen unb bafür ber wiffenfd)aftlid)e Q:alar angelegt. 

Viele Upotqefer bes \8. ]aqrqunberts erqoben fid) mit iqrer 
naturwiffenfd)aftlid)en ~ilbung natüdid:) fd)on über bie gewöqnlid)e 
!?öf?e bes bamafigen pqarma3eutifd)en !?anbwerfs. Uls ~eweis 

l?iefür erinnere id) nur an bie in jener ci)eit Iebenben männer, wie 

Q:qrf?art I Sunf I !?ubfon I <Beoffroy I marggraf I Unbreä I Wiegleb, 
Sd)eele, Sertiirner u. f. w., weld)e fämtlid) bem Upotqeferftanbe 



ange~örten unb in ben d3efd1id)ten tler ~otanif untl <!:~emie ftets 
unoergeffen bleiben werben. 

Die oerfd1iebentlid1 aufgeworfene Srage, ob biefe Un~erblid1' 
feit oon i~nen erworben wurbe, weH - ober obgleid1 ~e ~PO' 

t~efer waren, ift wo! nid1t oöUig 3u <Bun~en ber p~arma3ie 3u 
beantworten. 



~efttUtergeräte bet Wnr3ett. 

DJSTILLATIO. 
In !:}nl' Jur.~:u.s om.n.i:un. arü, awporum 'lJ!5rn.s fo vnda, l1mpkla tt potz{<~rll4. 

;Jig. 53. Die De]liUier!un~ na~ dnem l<upfer]lid]e aus ber i')eit um 1570. 



"Derjiüd)tigt wirb es unb unfld)tbar, 
<l:Ht (Jinauf, wo erjl (ein llnfang war. 
Unb (o fommt wieber 3ur <Erbe (Jerab, 
Dem bie <Erbe ben Urfprung gab. 
<131eid)erweife finb wir aud) geJüd)tigt, 
<Einmal gefejlet, einmal oerjiüd)tigt." 

<13oet(Je. (Sprüd)e in Reimen.) 



,Jig. 54. &ierbud]J1abe nad] einem fjo[J' 
fd]nitte vom J a l)re (555. putten, menfd]' 

Hd]e <llebeinc briil]enb. 

b bas 1)efti!Iieren - bas Derfa~ren, 

burd1 welcf1es ~ü#ige S!üffigfeiten 
von weniger ~ücf1tigen Stoffen ge~ 

trennt werben - fd1on von ben alten 
<ßriecf1en unb Römern betrieben wurbe, 
ift 3Weifel~aft. 1)ie ältefte ttacf1ri# 
über basfelbe giebt uns ber U!etan= 
briner Synefius, we!cf1er ~ ~ 0 t3ifcf1of 
3u J)tolemais war 1 ). 1)er arabifd1e 
<ßalen, R~a3es von t3agbab, welcf1er 
im ~ 0. Ja~r~unberte lebte, verglei# 
in feinen Sd1riften ben Scf1nupfen mit 

bem 1)eftiUieren; er fagt nämlicf1: "1)er magen ift ber 1)eftillier, 
feffel, ber l<opf ber f'ie!m unb Ne tlafe Ne l<itqlrö~re, aus welcf1er 
bas 1)eftiUat ~eraustropft." 2) man fie~t, bafi bas 1)eftiUieren 
bama!s bereits aUgemein befannt fein mufite. Jn ber G:~at finben 
wir aucf1 bei ben Urabern bas 1)eftiUationsverfa~ren in ben Dor~ 
fd1riften 3u i[)ren 2lr3neimitteln fd1on ~äufiger erwä~nt. Jm \3. ]a~r, 
f?unberte lieflen es fid1 Ditalis be Surno aus t3afel, G:[JabMus von 
Sloren3 unb 2lrno[bus von DiUanova angelegen fein, aucf1 im 2lbenb~ 
[anbe bie befti!Iierten Slüffigfeiten, nament!icf1 ben t3ranntwein ober 
Weingcift, in ben 2lqneijd1a~ ein3ufü[?ren. (e~terer verwanbelte 
fid1 nacf1 feinem t3efanntwerben fe~r fcf1nell aus einem ~tr3neimittel 

in ein allgemeines <ßenufimittd, fo bafi fd1ott ~ ~96 in ttürnberg, 
"nacf1bem von vi! menfcf1en in biefer ftatt mit niefiung geprannbts 

1) 1{ o p p, <!3efd)id)te ber ~~emie. 
?.) Ee~rbud) ber ([~emie von .J. Jacob :Ser3elius :Sb . II, 2lbt. 2. 



DeftiUiergeräte ~er 1Jor3eit. 

weyns ein mercflid7er myfibrawd7" getrieben wur~e 1 "eyn rate 
~aran fomen1 ernftlid7 un~ veftigdid7 gepietten~e1 ~afi nun fürbafi 
an eynid7en fonntag o~er ann~ern gepannNen feyertagen geprannNer 
weyn ~ie in Nefer ftatt von nymanN we~er in ~en ~ewfern1 främen 1 

Iä~en o~er an ~em marcft1 ftrafien o~er funft yn~ert nyt vey[ ge~abt 
o~er l.Jedawfft wer~en fol!. Ii 1) man fie~tl ~er ~ranntweingenufi 
mufite ~d7 ~amals fd7on fe~r eingebürgert ~aben1 un~ ~a in ~er 
me~i3in eine gan3e liei~e ~eftiUierter Waffer 3U j-ener ~eit gleid7falls 
bereits eine grofie liolle fpielte1 fo war Ne '.Deftillierfunft im ~ 5. Jal)r' 
I?un~ert fd7on fe~r weit entwicfelt. Q:ine fel)r genaue ~efd7reibung 
~er ~ierbei benu~ten <Beräte giebt uns !?ieronymus ~runfd7wycf in 
feinen bei~en1 reid7 mit !?ol3[d7nitten illuftrierten Werfen: "~as nüw 
bud7 ~er funft 3u ~eftillieren" un~ "~as Bud7 3u ~eftiiiieren ~ie 
3u[amen get~onen ~ing Composita genant". ~ei~e Nenen ~em 

gegenwärtigen Uuffa~ 1 fowie ~en Ubbil~ungen l]auptfäd{Iich als 
<Brunblage. Q:rfteres Werf1 weld?es eine reid{e ~a[]l Uuflagen erlebt 
~at1 erfd{ien 3uerft "am ad{ten tag ~es meyen ~ 500" bei <Brüninger 
in .Strafiburg1 ~afi 3weite ~ud7 eben~afelbft einige Jal]re fpäter. 

'.Der ~egriff ~es '.Deftillierens (!?erabträufelns) war nadr ~mn' 
fd{wycf früh,er ein weiterer als in ~er ]et;t3eit. '.Die (Lh,ätigfeiten1 

weld{e ~er mo~erne Upoth,efer un~ ([h,emifer mit ~en Uus~rüd'en: 
([ofieren1 Siltrieren1 ~irfulieren1 Q:ttra[]ieren1 '.Deftillieren be3eid?net1 

wur~en fämtlich mit 3ur l<unft ~es '.Deftiiiierens gered7net. ~evor 
~as eigentlid?e '.Deftiiiieren mit einem feften l<örper vorgenommen 
wur~e, war~ ~erfelbe 3ur föfung gcmeiniglid7 in einem <Biasfoiben 
erft einer Uufweid7ung unterworfen. '.Die Wärme3ufuh,r ~abei war~ 
in verfchie~ener Weife bewerffteUigt. 6::s war~ 3U ~em ~wed'e 
3· ~. im l<eller eine etwa 5 Sufi tiefe <Brube gemad{t, ~iefelbe 
3uunterft mit einer .Schid7t ungelöfchten l<alfes angefüllt un~ ~iefer 
mit liofimift be~ecft. Uuf Nefen war~ ~er 3u erwärmen~e l<olben 
geftellt, un~ als~ann 3ur ~e~ecfung ~esfclbcn Ne <Brube weiter mit 
Pfer~e~ünger aufgefüllt. '.Durcf? Uufgiefien von lauwarmem Waffer 
war~ nun Ne fö[ung ~es l{alfes veranlafit un~ ~a~urd? in ~er 
<Brube eine <Bärung eingcfeitet, ~urd? Ne in ~erfelben eine erl)öf?te 

1) J. :Saaber, :Uürnberger poli3eiorbnungen aus betn \3.-\5· Jalw 
l)unbert (:Sibliotl). bes litter. lJer. LXIII), p. 26*. 
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\i:emperatur er3ielt wurbe. !1ad1 3wei bis brei \Lagen mui3te eine 
d:rneuerung bes <Bemifd1es in ber <Brube vorgenommen werben. 
d:infad1er war Ne d:rwärmung im Sonnenfd1ein mtb in ber Uäqe 
eines warmen Q)fens. Um bie Sonnenwärme nod7 3u erqöqen, 
bebiente man fid1 ab unb 3u aud1 bes .E?of?lfpiegels, inbem man Ne 
3u erwärmenben 'Kolben 3wijd7en biejen unb Ne Sonne fo fet1te, bafi 
bie geraben Straqlen, fowie aud1 bie Rücfftraqlungen ber Sonne 
biefelben trafen. 6)u anberen abfonberlid1en mittelalterlid1en Wärme• 
3ufuqrmetqoben bei ber d:rweid7ung geqören bie: im ~meifenl?aufen, 
im Brot, im Bacfofen, im Bauche eines Pferbes, in ber ~fd1e, im 

5~-~ 5~-~ 
Violglas unb Holben nad) !jo!Jjd)nitten aus bem llnfange bes ~6. Ja~r~unberts. 

Wafferbabe u. f. w. Beim 7ligerieren im Brot warb bas gefüllte 
ba3u beftimmte <Befäfi mit Brotteig umgeben unb alsbann mit ge• 
wöqnlid1em Brot im Bacfofen gebacfen. 1lie ~ufweicb.ung im 
Pferbebaud1e ift nid1t wörtlid1 3u verfteqen, fonbern ba3u wurbe 
Pferbebünger mit qeifiem Waffer 3u Brei verarbeitet unb in bas warme 
<Bemifd1 bas 3ur d:rweid1ung benut1te <Befäfi gefteUt. 1lie Sormen 
ber qier3u verwenbeten <Befä~e jelbft waren ebenfo verfd1ieben, wie 
bie ~rt unb Weife, in weld1er bie d:rwärmung berfelben vorgenommen 
wurk Befonberen Wert legte man barauf, für bie <Befäfie Sormen 
3u wäqlen, weld7e begünftigten, bafi Ne Slüffigfeit, bie barin ver· 
bunftete, wieber tropfbar wurbe unb auf Ne aus3u3ieqenbe !l1affe 
3urücffliefien fonnte, um Nefelbe wieberum 3u burd1bringen unb fo 
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tlen l<reislauf aufs neue 3U beginnen. rlad?fte~entle ~bbiftlungen, 

weld?e, wie tlie nod? weiter folgentlen, tlen <3runfd?wyd'fd?en Werfen 

jig. 5?. ;}ig. 58. 
g)wei Urinale nad) fjollfd)nitten aus btm llnfange bes ~6. Ja~r~unberts. 

entnommen fintl, 3eigen tlerartige 63efäge. 5ig. 55 !Jiolglas. Sig. 56 
<Lucurbita otler einfad?er l<olben. Sig. 57 Urinal 1 weitl]alfiger 

jig. 59. jig. 60. jig. 6~. 
tlerfd]iebene ii)irfuliergeiäfle nad) t)ol3fd!nitten aus bem llnfange bes ~6. Ja~r~unberts. 

l<olben. 5ig. 58 Urinal mit !'jantlgriffett. 5ig. 59 Urinal mit 
aufgefittetem blintlen !'jelm. Sig. 60 untl 6\ uerfd?ieben geformte 
einfad?e :;)irfuliergefä~e. Sig. 63 ci)irfuliergefäfi mit Seitenrol)r. 
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Sig. 62 'l>oppel3irfuliergefäft. Sig. 65 Pelifan,.;)irfuliergefäfte mit 
2 !iüd'fluftröqren. 

jig. 62. DoppcfJirfuliergefäfi nad) einem l:jolJfd)nitte aus bem 2lnfange bes 16. Jal)rl)unberts. 

:Die mittelalterlid(en \i:rid]ter (Sig. 6~) qatten gfeid)falls eine 
etwas anbere Sonn als bie mobernen. 'l>iefelben rourben nad1 

jig. 63. jig. 6~. jig. 65. 
<finfad)es ;;')irfuliergefäfi, jeelifanJirfuliergefäfi unb lr:rid!ter nad) l:jolJfd)nitten aus bem 2lnfange 

bes 16. Ja~r~unberts. 

~{ngabe von <3runfc[(royd' 3ur Sc[(eibung von Waffer unb d:>r unb 
311r ifinfüllung von Säuren (Aq. fortis) in bie <B!äfer bemt\;t. <3ei 
ber l{färung von S!üffigfeiten fd?eint man fid? berfelben nid]t bebient 
3u [(aben , ba bas Siltrieren burd? Papier bama[s nod? nic[(t in 

!) et er s, 2lus pl)armaJeutifd)er VorJeit I. 2. 2luf!. 
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<ßebraud) war. man läuterte trübe Slüffigfeitm 3u :Brunfd)wycfs 
&eit entweber mittels 'Durd)fei~ens burd) leinene ober wollene :Beutel, 
ober man "beftillierte fie per filtrum". &u let;terem &wecfe warb 
bie 3u läuternbe Slüffigfeit in einer Sd)ale ober Pfanne auf einen 
er~ö[Jten Stanbpunft gebra# unb etwas tiefer baneben ein <ßlas 
geftellt. 2lus ber Sd)ale l.-gte man einen Streifen Sif3 ober .Woll, 
3eug in bas <ßlas ~inunter, fobaß eine Derbinbung 3wifd)en beiben 
<ßefäßen ~ergefteUt war. 'Durd) f?aarrö[Jrd)enfraft ftieg bie Slüffig' 
feit in bem Sir3ftreifen über bie Sd)alenwanbung ~inüber unb 
tropfte aus bem Streifen unter mitwirfung ber f?eberfraft in bas 

,ilg. 66. ;;')wei ltetorten 3ur Defiillierung >per filtrum' nad] einem qo!Jfd]nitte aus bem :Unfange 
bes ~6. Jal]rl]unberts. 

tieferfte~enbe <ßlas h.inein. Um Derbunftung 3u oer~üten, na[Jm 
man bei fe~r ffüd)tigen Slüffigfeiten biefe » destillatio per filtrum « 

in 3wei, in oerfd)iebener f?ö~e fte[Jenben Retorten, oon benen ber 
Sd)nabel ber unteren in ben ber ~ö~er fte[Jenben gefittet war, oor 
(Sig. 66). 2lus ber ~ö~er fte[Jenben Retorte ftieg bie Slüffigfeit an 
ben in ben Retortenfd)näbeln Hegenben Sir3ftreifen in bie untere 
Retorte flar ~inab. 

&u ben eigentlid)en 'Deftilliergeräten ältefter Sorm ge[Jört un, 
3weifel~aft ber 2Ilembif ober 2llambif, urfprünglid) wo~!, wie )d)on 
ber !'tarne fagt (at-tfltg, 'Decfel, mit bem arabifd)en 2lrtifel al), ein 
einfad)er 'Decfel, wcfd)er mit einem 2lusf1ußroqre oerfe[Jen war. ö:in 
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fo!d]er 21lembif umrbe auf einen metallenen 'Keffel, tl)önernen il:opf 
ober aud] wo! auf einen <ßlasfolben (Sig. 67) gefe\)t, beibes mit, 
einanber verrittet, unb, nad]bem ein anberes <ßefäa, bas fogenannte 
"Re3cptafulum", unter t>en Sd]nabel bes 21lembifs gefc\)t war, fonnte 
bas 1>eftiUieren vor fid] gel)en. 21uf 21bbilbung Sig. 68 fiel)t man ein 
berartiges 1>eftiUiergerät mit 21!embif auf einem einfad]en 1>eftiUier' 
ofen voUftänNg 3u[ammenge[e\)t. Q)bgleid] berfelbe auf ber 21(), 
bi!bung im 'Kräutergarten aufgefteUt erfd]eint 1 fo ift bod] nid]t 

,ji~. 67. DeJliUiergcrät mit :Ulembif nacf: einem f)olJicf:nitte aus hem :Unfange hes ~6. Ja~r~unherts. 

wal)rfd]einlid), ba6 bas 1>eftiUieren im ffiittdalter unter freiem 
11immel, bem !Dinb unb Wetter ausgefe\)t, vorgenommen wurbe. 
1>ie mittelalterlid]en &eid]ner fteUten fid] befanntlid] nid]t immer 
nur bie 21ufgabe, bie naturgetreue 21bbilbung bes 3u 3cid]nenben 
<ßegenftanbes 3u geben, fonbern fie woUten l)äufig burd] 43eifügung 
anbercr <ßcgenftänbc' weld]e fid] in ber natur nid]t immer in bcr 
ge3eid)ncten QJrtlid]feit bcfanbcn, bic 4'c3iel)ung bie[er 3u bem 
f1auptgegenftanbe il)res 43ilbes anbeuten. 1>as 1>cftiUicrcn ber 
mei::li3ini[d]en !Daffcr, 3u benen l)aupt[äd)lid] bas 'Hräutcrreid] bie 
wirf[amen Stoffe lieferte I beforgtcn auacr ben 21potl)cfern viclfacl) 

10* 
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aud? Srauen, ~ie fegenannten "Wafferbrennerinnen". nie bei~en 
weiblid?en Siguren in ~em l<räutergarten feiTen je~enfaUs felche, 

,Jig. 69. <finfad)er 2!lembi! nad) einem !jo!Jfd)nitte aus bem 
2lnfange bes \6. Jal)rl)unberts. 

1m~ ~ie männlid?en 
Siguren 3wei 2lpetqefer 
verfteUen , um ~urd? 

~iefe un~ ~ie für ~ie 

2luffteUung ~es ne, 
ftiUiergerätes gewäqlte 
<Drtlid?feit, ~iefes als 3u 
mebi3inijd]en (i)wecfen 
bienen~, 3u fenn3eid?, 
nen. 'llie Sorm ber 
2llembif genannten gfä, 
fernen f?elme war nid?t 
immer biefelbe. ner ein" 
fad?e 2llembif (Sig. 69) 
qatte ben grol3en Seqler, 
bal3 bie an ber Q)ber, 
fiäd?e besfelben von 
;)er l.':uft abgefüqlten 
'llämpfe wieber als 
Slüffigfeit in ben l<cffd 

d ,Jig 'iO Derbefjerter 2Uembi! nad) einem !jo!Jfd)nitte aus 
3UrÜcffloffen 1 U>OÖUr 1 . . bem 2!nfange bes ~6. Jal)rl)unberts. 

bas gan3c 'lleftiUieren 
natürlid? jeqr verlang' 
jamt tvurbe. 

man verbelferte 
baf)er bic Sorm bes 
2llembifs (Sig. 70) unb 
brad?te runb um ben 
f?als f)erum eine Der' 
tiefung an, aus we[, 
d?er bas 2lbleitungsroqr 
ausging. f?ierburd? er, 
reid?te man, ~al3 aiTe 
im 2llembif 3ur Slüffig, 
feit verbid?teten'llämpfe 

,Jig. 7~. "Uofenl)ut" nac!) einem !jo!Jfd)nitte aus bem 2!nfange 
bes \6. Jal)rl)unberts. 
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in Nefe liinne ~inabliefen, unb ba Nefe etwas gegen bas ~bleitungs' 
ro~r geneigt war, aus bemfelben ~eraus~offen. Se~r ftörenb war 
bei bem tleftillieren aus bem ~lembif ber mangel eines 1;{ü~lgerätes, 
ba wegen ungenügenber ~bfü~lung jebenfaUs viele, nid)t vertlid)tete 
r>ämpfe burd) bas ~b~ufiro~r verbunfteten. Um Nes wenigftens 
etwas 3u ver~üten, fud)te man ber ben ~lembif fü~lenben {uft eine 
möglid)ft grofie Q)ber~äd)e 3u bieten, inbem man ben fielm möglicb.ft 
l)od) mad)te. t>iefe ~eNngung erfüllte am meiften bie Sorm bes 
"!tofen~utes" (Sig. 71), weld)er aus verglaftem Ci:~on, l<upfer, 
&inn ober ~Iei gefertigt war unb 311m tleftillieren auf eine flad)e 
Pfanne von bemfelben Stoffe gefet;t wurbe. ~r war 311r ~ereitung 
von beftillierten Waffern bas am meiften benui)te "~renngerät". t>ie 

Sig. n. Sig. '15. 
:Setorte unh Vorlage nacf? einem {7o1Jjcf?nitte aus hem llnfange hes (6. Jal)rljunherts. 

mittelalterlid)en !tetorten (Sig. 72) eigneten fiel) wegen i~rer un, 
gefd)icften Sorm nur 3um tleftillieren von Slüffigfeiten, weld)e beim 
l<od)en wenig ~od) auffdtäumten, ba bei anberen 3u leid)t ein 
Überfprit;en ber Slüf~gfeit in ben !tetortenfd)nabel vorfommen 
mufite. tlie ~nwenbung ber !tetorten, welcb.e audt Stordtenfd)näbel 
genannt wurben, 3um tleftillieren war ba~er fe~r befd{ränft, unb es 
Nenten biefelben me~r 3um tleftillieren » per filtrum « unb ~rweidten. 
Um bie gläfernen l<olben, weld)e ~äufig aus leid)t fdtmel3barem 
<Blafe gefertigt waren, beim tleftillieren auf freiem Seuer wiber, 
ftanbsfä~iger gegen ~ö~ere Wärmegrabe 311 mad{en unb vor einem 
Verbiegen 3u fdtüt;en, wurben biefelben mit einem fogenannten ~e, 
feitlag umgeben. t>ie !Tiaffe, welcb.e ~ier3u biente 1 war eine 
!Tiifd{ung von (e~m, Slad{s~ed)el, PferbeMnger unb Wein. t>ie' 
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fdbe warb entweber einen Q:entimeter bicf auf bas betreffenbe <ß[as, 
gefäfl aufgetragen unb basfelbe oor bem <ßebraud?e an ber \tuft 
oöliig ausgetrocfnet. l<am tro~bem beim 'Deftiliieren ein Springen 
bes <ß[a:;gefäfles oor, fo warb ein li:ud? mit einem l<itt oon 
mennige, l<alf, meql unb ifiweifl beftrid?en unb biefes über ben 
Rifl gelegt. 'Die li:üd?er, bie qier3u bienten, wurben, um fie feuer, 
beftänbiger unb unentflammbar 3u mad?en , 3uoor mit Sal3waffer 
unb ifiweifl getränft unb getrocfnet. &ur Oerfittung bes l<olbens 
an ben 2Hembif unb ber l)orlage an Nefen wurben oerfd?iebene 
l<itte benu~t. Bei 'Deftillierungen, 3u benen qöqere Wärmegrabe 
erforberlid? waren, war bas Lutum sapientiae gebräud?lid?. 'Diefer 
l<itt beftanb aus einer mifd?ung oon lteqm, Roflbünger, &iegcfftein, 
meql, lfifenpuloer, Sal3waffer unb ifiweifl. !fine anbere mifd?ung 
3u gleid?em &wecfe war bie aus lteqm, Roflbünger, l<uqqaaren unb 
Sal3waffer. Bei nicberen Wärmegraben bebiente man fid? eines 
Breies, weld?er aus aufgcweid?tem papier unb Stärfefleifter qer' 
geftelit war. 2Hs l)orlagen ober "Re3eptafel" famen meiftens 
gewöqnlid?e l<olben, unb bei 'Deftiliierungen feqr flüd?tiger Stoffe 
<ßlasgefäfle mit feitlid?em <S:influflroqr (Sig. 73) 3ur Oerwenbung. 
'Da ber Weingeift ober Branntwein als <ßenuflmittel in gröfleren 
mengen qergeftelit warb, fo genügten Ne räumlid? befd?ränften 
gläfernen <ßeräte, benen oqneqin bie l<üqloorrid'!tungen feqlten, 3um 
'Deftiliieren besfelben ni# lange. man benu~te baqer ba3u fd'!on 
im mittelaHer fupferne 'Deftiliierblafen I wcfd?e berartigen <ßeräten 
unferer &eit nid?t jeqr unäqnlid? waren (Sig. 7 LI:). &ur Ubfüqlung 
ber 'Dämpfe war ber f?elm in <ßeftalt eines fegenannten moqren' 
fopfes qergeftelit, b. q. er war mit einem fupfernen mantel um, 
geben, in weld?en falte:; Waffer 3ur l<üqlung getqan warb. Um 
aus bem Spiritus bas ,,pqlegma" ober Waffer 3u entfernen, beftillierte 
man benfelben bei feqr fd?wad?em Seuer wieberqolt burd? einen 
f?elm oqne Sal3, welcf7er an ber unteren <Vffnung mit einem mit 
Baumöl burd'!fetteten Sd?wamm oerftopft war. Un bem Sd?roamme 
oerNd?teten fiel) Ne Wafferbämpfe, weld'!e mit bem Spiritus 3ugleid7 
oerbampft waren, roäqrenb bie leicbtflücf7tigeren Ulfoqolbämpfe burd? 
bie &wifd?enräumd?en bes Sd?wammes brangen unb, nad?bem fie 
in bem l{üqlgeräte oerbi#et waren, in bie l)orlage übertropften. 
Um einen nod? wafferfreieren Ulfoqol 3u er3ielen, befd?reibt 
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~runfd7roycf bereits ein <Berät (Sig. 75), roeld7es als Vorgänger 

1:ler je~t 3u 1:liefem ifn1:l3roecfe benü\;ten "!>epqlegmatoren" gelten 
fann. !>er !>e~iUierfolben warb qier3u mit einem Sd7langenroqr 
verbunben, weld7es roie1:lerqolt ein größeres, mit faltem Waffer 

Sig. 1~. DejlHiiergerät mit "mol)ren!opf" na<fl einem !')o!Jf<flnitte aus bem llnfange brs 

~6. Jal)rl)unberts . 

gefülltes ltoqr 3u 1:lurd7laufen qatte. !>ie aus bem !>eftillierfolben 
auffteigen1:len !>ämpfe erfuqren qierbei eine ungenügen1:le Ubfüqlung. 

1>er bei nie~erer Wärme fie1:len1:le !V~?ingeift gelangte oben in Ne 

Vorlage, roäqren1:l 1:las fd7roerer flii#ige Waffer 1:lurd7 bas Sd7langen' 
roqr 3urücf in 1:len 1>eftiUierfolben floß. !>a§ ~afilius Valentinus 
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im ~ 5. Jal(rl(unbert bereits 3ur ifntroäfferung bes IDeingeiftes bie 
Derroenbung bes gegfüqten IDeinfteins (Pottafd?e) erroäl(nt, ift 
befannt unb fei nur beifäufig angefül(rt. 1>a bie ~eftimmung be~ 

;\'ig. 75. Deßilliergcrät mit aufi1eigenbem l{ü[J[ro~r nacl] einem l)o[Jfd?nitte aus bem :Unfange 
bes \G. Ja~r~unberts. 

IDeingeiftgel(aftes mittefft bes fpe3ififd]en <Beroid?ts burd? ~[fol(ofo, 

meter erft nad? ifntbecfung t-es roafferfreien Weingeiftes, am Sd]Iuffe 
bes Porigen ]aqrqunberts, auffam, fo roar bie Prüfung bes Wein' 
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geifies auf feine Städe oor jener (Deit feine genaue. 7'en l)öd)~en 

punft bei ber lieinigung bes Weingeifies glaubte <3runfd)wycf 
erreid)t 3U l)aben, wenn ein mit bem 311 unterfud)enben IDeingeift 
burd)tränftes (einwanbtud) nad) bem 2ln3ünben unb 2lbbrennen 
besfelben felbft mit verbrannte. <3ei einem fel)r wafferl)altigen 
IDeingeift fd)ü~te bas nad) bem Verbrennen jurücfbleibenbe IDaffer 
natür!id) oor bem Seuer. ~tufierbem Nente 3ur <3eurtei!ung bes 
IDeingeiftcs bas <3aumöl, weld)es, barauf getropft, feid)t barin 
untergel)en follte. 7'a bas fpejififd)e <ßewid)t bcs <3aumöles etwa 
0,9 ~ 5 beträgt, fo entfprad) ein 60pro3entiger IDeingeift fd)on Nefer 
2lnforbenmg. 2ln Stelle ber erwäl)nten (einwanbprobe trat fpäter 
bie nodJ im vorigen Jal)rl)unberte benu~te Puloerprobe. mit 
IDeingeift übergofJenes Sd)iefipu[oer mußte nad) bem 2lbbrennen bes 
IDeingeiftes verpuffen. 

Sd)on 2llbertus rnagnus mad)t barauf aufmerffam, baß Ne 
7'eftilliererjeugniffe, weld)e aus metallenen <3rennjeugen gewonnen 
würben, oft burd) rnetaUe verunreinigt wären; <3runfd)wycf warnt, 
auf biefen <ßewäl)rsmann geftü~t, bal)er ebenfaUs oor benfelben, 
unb Ne Uiirnberger 2lpotl)eferorbnung oom 7. Juni ~ 555 gel)t 
foweit, metaUene 7'eftiUiergeräte in ben ~tpotl)efen bur.f! folgenbe 
Verorbnung gän3lidJ 3u ocrbieten: "Unb nad)bem niemanbis wiber• 
fpred?en fann1 bafi bie gebrannten waffer, fo mans in llietallifd)en 
gefd)irren ober gefefien, ~Us in (Dil)n, Kupfer ober lieffing brennt, 
ben menfdJen in feib fel)r fdJä(){idJ fein I ift bey einem \f. liatq 
beool)len, ben 2lpotl)efern ernftlid) an3u3aigen, bafi fie nun l)infüro 
bey il)ren P~id)ten fein waffer mel)r in fold)en (Dil)n, l<upffer ober 
llieflenen prennjeugen prcnnen, fonbcrn fold)e Prennjcuge als 
fd)äbfi.f! gar l)inweg tl)un unb ~d) aUein ber gläfer 3um prennen 
bes IDaffers gebraudJen follen". 7'ies Verbot, weld)es in feiner 
2lusbeqnung auf alle pl)armajeutifd)en DeftiUimrjeugniffe entfd)ieben 
3u weit geqt, ließ fid) auf bie 7'auer nid)t aufred)t erl)alten unb ift 
bal)er fd)on in ber erneuerten Uürnberger 2lpotl)eferorbnung oon 
\592 nidJt mel)r jU finben. 

2{[s in ben pqarmajeutifdJen 2lrbeitsftätten, in betten im mittel, 
alter qauptfäd)lid) wo! nur Ne oerfd)iebenen meN3inifdJen IDaffer 
gebrannt waren, im \6. Jal)rqunberte audJ IeidJt tiiidJtigere Slüffig• 
feiten beftiUiert wurben, mad)te fid) bas Bebürfnis nadJ befferen 
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'!<üqloorrid]tungen an l:len 7>eftilliergeräten in l':len Urbeitsräumen 
ber Upot[]efen jebenfalls aud] fe[]r bemerfbar1 unb man []ielt es 
baqer für notwenbig 1 Ne in ben 43ranntroeinbrennereien bereits 
üblid]en '!<ü[]lgeräte aud] 3u p[]arma3euti(d]en &wecfen 3u oerwerten. 
7>ie 7>eftillierbüd]er aus ber 3roeiten f?älfte bes \6. ]a[]rqunberts 
3eigen ba[]er an ben 7>eftilliergeräten 1 gerabe in 43e3ug auf Ne 
'!<ü[]loorrid]tungen 1 gegen bas lliittelalter einen bebeutenben Sort' 

.Jig. 16. DeiliUiergerät mit Kül)lfati nacl) einem fiolJ!cl?nitte vom Jal)re \56?. 

fd}ritt. 7>ie Siguren1 weld]e bem 7>eftillierbud]e oon c.ßualt[]er liyff1 

gebrucft "3U Srancffort am meyn I bei Qqriftian O:genolffs feligen 
O:rben im ]ar \567 "1 entnommen finb 1 3eigen berartige 1>eftillier' 
geräte mit oerfd]ieben geformten '!<ü[]lröqren. 1>er f?elm bes 
7>eftilliergerätes auf Sigur 76 []at 3roei Uusfluarö[]ren 1 weld]e in 
3roei gerabe nad] unten burd] ein San mit Waffer ge[]enbe liö[]ren 
einmünben. Wie liyff fd]on bemerft 1 war ber '!<üqlerfolg ~:lief er 
O:inrid]tung oer[]ältnismäaig fd]wad] unb bei 7>eftillierungen gröaerer 
Slüffigfeitsmengen oöllig ungenügenb. Sür Wafferbeftillierungen 
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flüchtiger Slüf~gfeiten empfief)lt er tlaf)er eine antlere 1\üf)leinrichtung. 
<fr fagt1 ~e follen "tlurch fontierliehe Jnftrument recht Ngeriert otler 
gefült1 untl von tler unmef~gen f)it; unntl verbrennung folcher geyfter 
abge3ogen wertlen1 als nemlich mit tlen rören fo mit vilen frümmen 
tlurch ein Waffer gef)t1 von irer fel~amen frümmen wegen Serpentina 
genant 1 tlas ift Ne Schlangenrör. Solche rören empfaf)en tlie 

Sig. n. Dej1iUiergeriit nad) einem fio!Jjd)nitte vom Jal)re ~56?. 

erf)i~igten geyfter tles weins1 fo von tler werme auffgdrieben weröen1 

unö füren fie öurch bie vilen frumb Cini 1 unö wiöer burch bas 
Waffer, bamit fie genügfamlid]er gefület weröen." &u einem 
~eftillationsgeräte1 "nit allein in öer ~lbftraction ber fpiritus oöer 
geyfter, fonber auch 3u mancherfey beftillation 1 als nemlich ber 
<fmacerierten ober wof)l erf)it;igten 1 putreficierten oöer Ngerierten 
Wecff)olterbeer1 Stöchasblumen1 Spie, (avanbel, unö anöere ber' 
gleichen öliger 1 f)i~iger unb feyßter gewechs unb wur3eln 1 von 
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wefcf7en wir bas Ö[ ab3ie~en wollen 11 1 giebt ayff fofgen~e ~efcf7rei' 

Imng : "Scf7aff Nr ein fupfferin ober irbin lieffd . . . . ~uff biefen 
feffef faf; Nr bei einem J:1afner einen J:1elm, . . . . . . . . bereyten 

oon guter er~en, inner~alb unb auffer~alb wo! oergla~ert. 1>iefer 

J:1efm fol fid7 auff ben obgemeltem lieffel wolfcf7lieffen in ben abfat;, 

alfo ~af; es nit möge auf;riecf7en, ben folt bu in aller mafi ein, 

mauern, wie oon anberen gemeynen öfen gefugt, barein nur ein 

lieffel geftellt wirt, bifer J:1elm fol oben ein lod7 ~aben, barein bu 
bie rören ober Serpentina ftecfen, unnb aucf7 auf bas beft oermacf7en 

mögeft, welcf7e Serpentin burcf7 ein waffer gericf7t fol werben, bas 

alle 3eit falt fei, bamit bie geyfter, fo faft rein unb fubtil, unb gan3 

,fig. "18. DeJ1illiergerdt ttacl! einem fjo[Jfd!nitte vom Ja~re (56"1. 

feid7tlicf7 unb oer~it;igt unb oerbrant werben, on unberfaf; fülung 
unb erquicfung empfa~en . Solcf7e Serpentin magftu nacf7 mancf7erfey 

art unb manier bereyten, alfo i:lafi bie geyfter unberfid7 ober überficf7 
getrieben werben, ~ber bieje ~iernacf7 gefefjte form unb proportion 

bebuncft mid7 bie bequemfte in aller obgemefter <Dperation 1 bie 

magftu alfo 3uricf7ten, wie fie fte~t" auf !Jer Sig. 77. 
"1>ie Welfcf7en braud?en i~re Serpentin nacf7 ber feit, bereytten 

einen gcmeynen irNn ober fupfferin 1>iftillierfeffef 1 ben ftellen fie 
on allen ofen auff eine gemeynen breyfuf;, unber ein camin, ftellen 
einen uberfengten ~ülfjin 3uber 1 wie mann ~ie 3u fanb bie finber 

pflegt barinn 311 baben, !Jar3u, in weld]en Ne Serpentina eingefafit, 

allein oon bfecf7en rörlin gema#, wie bu fold1es" Sig. 78 "oer3eicf7net 
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fteqft." ci)um 1>eftiUieren ~es Weingeifies befd)reibt Ryff, wie 43run• 
fd)wycf, ein l<üqlgerät wie Sig. 75, in weld)em ~as Sd)langenroqr 
aufwärts gerid)tet ~urd) ein Rob.r mit Waffer geb.t, ~enn ~ie <ßeifter, 
"fo uber fich. getrieben wer~en, fein~ vif reiner un~ fubtiler, ~emt 
in fold)em auffteigen alles, fo fd)wer, ir~ifd), o~er Slegmatifch. ift, 
nit qinauf fommen mag. 1>arumb ~ie geyfter ~es weins am füg' 
Iicbften über ficb, aber an~erer materi, fo meqr mit Slegmatifd)er 
feud)t beqafft, un~erfich. getrieben wer~en." 43ei ~en l<üqloorrid)' 

tungen ~er 1>eftiUiergeräte ~es 

~ 6. Jaqrqun~erts fd)eint ~ie 

([qatfad)e, ~afi ~as qeifie Waffer 
infolge feines geringeren fpe3i' 
fifd)en <Bewid)tes fich. ftets oben, 
~as fpe3ififch. fd}werere falte 
Waffer qingegen ftets unten im 
l<üqlfaffe befin~et , bei ~rneue' 
rung ~es l<üqlwaffers nod} nid}t 
3wecfmäfiig verwertet 3u fein. 
43ei einem Dergleid}e ~er qier 
abgebil~eten l<iH)lgeräte mit un, 
feren qeutigen oermiffen wir ~a[?er 
in ~en älteren ~ie ~influfiröqre, 

weld}e ~as frifci1e, falte Waffer 
an ~en 43o~en ~es l<ü[?lfaffes 
füqren, un~ oben im Saffe ~ie 

<bffnung, aus ~er ~as ~urd} ~as 3U' 
jig. ?9. DejliUiorgerdt mit 2 llbf!ufiröl)ren 

nad) einem fiolJfd)nitte uom Jal)re ~56'1 . gefloffene falte Waffer ver~rängte 
h.eifie Waffer abfließen fonnte. 

Um mit einem Seuer un~ einem f1elm Ne geiftigeren un~ 

fch.werflüd)tigeren 1>eftiUierer3eugniffe in einer ein3igen ~rbeit ge' 
winnen 3u fönnen, benu~te man im ~ 6. Jaqr[?unberte ein 1>eftiUier, 
gerät, ~as Sig. 79 3eigt. Über Ne f?erftellung besfelben fcf?reibt 
Ryff wie folgt: "Sie füren ben fpi~igen qelm in obgemelter pro, 
portion [?ö[?er [?inauf, folcf?er [?ö[?e oerortmen fie einen fonberlid}en 
abfat3, ~er ~ie fubtilen geyft, fo etwas qöf:)er qinaufffteigen, um fiel} 
~afelbft Refoloieren, empfaqn, un~ burch. einen fonberlid]en aufigang 
qinweg fürn 3u ber oerfammlung, weld]es waffer oil fubtiler un~ 
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trefftiger wann bas unberft, fo oom unbern fd)nabel gefamfet.'· 
'Der f?e!m ~atte alfo ein ~ö~eres unb ein nieberes 2l:bfluflro~r. 

'Die 2l:bbilbung Sig. 80 5eigt ben 'Durd)fd)nitt eines Q)fens unb 
<Berätcs 3ur <Bewinnung bren3fid1er cbre mittelft trod'ener Deftillierung 
per descensum. 'Der Q)fen enH(ielt in ber mitte in wagered)ter 
Rid)tung eine Sd)eibewanb, in wefd)e oon unten ein \Lopt weld)er 
mit einem feitfid)en 2l:bflu\jro~re oerfeqen war, eingemauert wurbe, 
fo bafl bas im oberen Raume bes Q)fcns befinblid?e Seuer biefen 
nid)t berü~ren fonnte. ~luf bie in ben oberen Raum <:-es Q)fens 
münbenbe cbffnung bes unteren \Lopfes warb ein paffenbes burd), 
Iöd)ert~s Bfed) gelegt unb ~ierauf 

ein 3weiter \Lopf mit feiner cbffnung, 
nad)bem er 3uoor mit bem einer 
trod'enen 'Deftillierung 3u unterwer, 
fenben f?of3e ober etwaigem anberen 
l{örpcr gefüllt war, genau paffcnb 
aufgefe~t. 2t[sbmm warb ber obere 
\Lopf mit Scuer umgeben, fo ba\j aus 
bem !1of3e Ne fd)weren \Leeröfe burd) 
bas Bfed)fieb in i:len unteren \Lopf 
abtropften uni:! bort am ~lusfluflro~re 
aufgefangen werben fonnten. Jn 
Q:rmangelung eines berartigen Q)fens Sig so. Dei1iUierung brenJli<f!er <Dre na<f! 

fe~te man übrigens aud) in berfelben einem [joljf<f!nitte vom Ja!Jre ~56'1. 

Weife 3wei einfad)e \Löpfe, burd) eine 
burd)löd)erte Bfed?fd)eibcwanb getrennt 1 aufeinanber, grub ben 
unteren \Lopf in bie 6:rbe unb umgab ben oberen \Lopf, in bem 
fiel) ber 3u i:leftilliercni:le <Begenftanb befanb, mit Seuer. 'Die \Leer• 
öle tropften a[si:lann in ben in ber Q:rbe befinbfid)en \Lopf ab. ~u 

ben auf biefe Weife bargeftellten cblen ge~ört bas bren3fid)e 
Wad)ofberöf, Oleum juniperi empyreumaticum. Ryff fd)reibt oon 
biefem: "es bienet nit allein 3u ben froftigen glibern, fo erfroren 
feinb, bermaflen bafl mann gän~lid)e oerftörung unb oerfierung fold)er 
gliber beforgen mufl, oi~e unb [euten wiber 3u erwermen, fonber 
allen folgenben fd)aben, als bie reubigfeit 1 grinb unb fd)ebigfeyt 
berfelben, 3u qey!cn unb vertreiben." 

Die 'Darftellung ber bren3fid)en unb flüd)tigen Spiritusarten, 
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wie Spiritus e tartaro, cornu cervi, sale armoniaco, fowie aucb. bie 
mit Säuren ober mineralien f1erge~ellten <Beifter, welcb.e namentricb. 
im \7. Jaf1rf1unberte auffamen, wurbe mit Retorten von tl:ifen ober 
Steingut, weld]e oben mit einem gut fcb.ließenben !led'el verfef1en 
waren, vorgenommen. J. R. <Blauber be[d?reibt Ne !leftilliergeräte 
in feinem Werfe »Furni novi philosophici« wie folgt: "Unb ift bas 
<Befäfi alfo geftaltet, gleid]wie beigefügte Sigur 8\ 3eigen wirb, 
nemblicb. unten etwas weiter als oben 1 unb 3weimal fo f1ocb. als 
weit, oben mit einem Sal~, barein ber !led'el fd?leuft, eines guten 

D 

~ e 

,Jig. 8~. <fifen,:Setorte mit Vorlage nad] einem f)ol3fd!nitte vom ::Sal)re ~650. 

&wergfingers tieff; ber !led'el mufi ein <D~r f1aben, welcb.es man 
mit einer &angen faffen, unb al[o bamit abnef1men unb wieberumb 
brauff bed'en fan, wann man will unb mufi ein fold]er 1>ed'el aucb. 
ein &arg f1aben, bamit er in ~en Sal~ bes untern ([~eils fd]ließe, 
ber unter ([~eil mufi brei 6)apffen an ber Seiten f1aben, bamit er 
auff ber mauren bes <Dfens liegen fan, welcb.er <Dfen nicb.t anberft 
als einattber gemeiner !leftillierofen geftaltet barinnen bas !leftillier' 
gefäfi liegt, gleicb. als ein Sanbfapell wie im ~brifi 311 fe~en ift. 
Will man aber fold]en nicb.t einmauren, fonbern nur f1inftellen unb 
1<olen barum legen, fo barff es ber 6)apffen nicb.t, fonbern mufi 3u 
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nnterft gfatt fein ober Süffe ~aben, auff ()af; es fte~en fönne: un() 
ge~et unter bem Saft ein Röqr ~erauf; einer Spannen fang, un() 
ein ober 3mei 6)merd]~nger meit, fornen etmas fpitiger a[s ~inten 
baburd] bie Spiritus gef1en fönnen. 

Wann man nun biftiUiren miU, fo mad]t man Seur in QJfen, 
auff baf; bas 1)iftiUiergcjd]irr moU ~cif; wer()e; Jft es aber nid]t 
eingemauret, fo fe~t man fofd]es auf einen Roft un() feget Stein 
barumb, bann l<ol][en bar3mijd]en un() fäflt es warm werben un() 
feget gefloffen :Bfei in ()en Saft, auff ()af;, wann ber 1)ecfe[ ()arauff 
tt>irb gefetet, er ()arein bi# jd)fieffe, unb feine Spiritus baneben 
ausgel]en fönnen; wann fo!d]es gefd]el]en, fo trägt man r>on ()er 
materi, mefd]e man biftiUiren will, ein wenig auff einmal ~inein, 

fe~t ben 1)ecfe[ brauff, fo ift anberft fein :!tuf;gang a[s burd] ()ie 
Röl]ren, an wdd)er ein groffer 2\ecipient mufl [utiret fein. So nun 
bie eingetragnen jpecics warm werben, laffen fie il]rcn Spiritum 
von fiel], wefd]er bann in ben vorgefegten Recipienten gel]et ..... 
Wann fo!d]es ge[d]el]en, fo trag wieberumb ein wenig von behter 
materi qineitt 1 becfe Wieber 3U Uttb fafj affo ge~en1 bifl fiel] {)ie 
Spiritus ge[ett l;aben : fo!d]es continuire mit eintragen fo fang, bifl 
bu Spiritus genug l]aft. :!tber fiel]e 3u, bafl bu nicht mel]r auff 
einmal einträgft, a[s ber Recipient vertragen fönne, fonft wür()e er 
3erbrochen. Unb wann bein <ßefäfl voll ift r>on ber eingetragenen 
materi, unb mel]r Spiritus f1aben wift, fo l]ebe ben 1)ecfd ab, nim 
bas Caput mortuum mit einem eifernen \töffd l]eraua, unb fang 
mieberumb an ein3utragen, alle3eit nur ein wenig auff einmal unb 
[ofd)es tl]ue fo fang bu wift." 

<ßfauber betont ausbrücffid), bafl bas eiferne 1}eftilliergefäl3 nur 
3u fofd)en Spiritus, we[dJe nid]t fel]r fd]arf ober ätenb finb 1 ge, 
braud]t wirb. !leben bem eiferneu müffe man nod) ein irbenes <ßefäfl 
l;aben, 11 bas er()ene fan gebraud]t mer()en 3u fo!d)cn 1)ingen, wefd]e 
()as Q:i[en angreiffen unb fd)meftenb mad]en, a[s Sulphur, Anti

monium unb bergfeid)en, barumb man von fo!d]en <ßefäflen 3wei 
I;aben muf;, nembfid) ein ei[ernes unb erbenes, auff ()afl man 3u 
einer je()ern artl] materiaHen 3u ()iftiUirn 1 fie fein corrofivi[dl ober 
nid]t, feinen bel]örfid)en Q)fen l]aben un() nid]t burd) wi()erwertige 
un() fd]ä()fid)e binge verberbt werbe." 

Jn bem etwa um ~ 5~0 ge[d)riebenen, im Jal]re \56\ von 
j)eters, llus p~arma;eutifd)er VorJeit I. 2. llufl. 
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~. <ßesner l)erausgegebenen Werfe ~es Dalerius ~or~us » De ar
teficiosis extractionibus« fin~et ftcn ein befon~eres l<apitel » De 
destillatione oleorum«. Jn ~emfelben roir~ 3ur 1>arfteUung ~er 

ätl)erifcnen d:>re ein l<olben , roelcner mit einem ~lembif, ~effen 
Sennabel in ein ~urcn ein l<ül)lfaß fül)ren~es &inn, ol>er ififenrol)r 
mün~et, t>erfel)en ift, t>orgefcnrieben. <3ei !>er 1>eftiUierung ~er 

ätl)erifcnes d:>I fül)ren~en .Stoffe mit Waffer fintle ficn ~as ätl)erifd7e 
d:>I meiftens oben auf ~em roäfferigen 1>eftiUate fd1roimmenl>, ol>.-r, 
roie bei ci)immt•, ttelfen• o~.-r macisöf, unten am <3ol>en ~er Dor• 

Iage. Wenn le~tere ~(ngabe 

für ci)immt• un~ ttelfenöf aud1 
ftimmt, fo l)at ficn ~or~us 

beim macisöle ~ocn rool geirrt, 
l>a ~asfelbe fpe3ififd! 3iemlid) be• 
~euten~ feid)ter als Waffer ift. 

1>ie ~bbil~ung 82 3eigt 
ein 1>eftiUiergerät für ätqerifd7e 
<Dre, roie es ~l>am (onicer in 
feinem 1<räuterbud1e t>on \573 
als fel)r 3roecfmäf)ig be3eid7net. 
lf:r fd1reibt ~a3u : 

11 man bereitet einen ge• 
meinen 1>eftiflierofen, roie 5u 
einem einfachen baineo Mariae 
pjlegt gemad1t roer~en, ~arin 

.Jig. 82. DefliUiergerdt für iit~erifd!e QJ[e nad) 
einem tjoljfd)nitte vom Ja~re (575. fe~e man ein fupffern <3lafe 

fo 3iemlid7 groß ift, l>afi fie 
ein gemeine mau o~er fecns l)altet. .Sold)er <3fafen !1afs ober 
mun~ fol oben l)an~breit weit fein, un~ über ~en Q)fen l)erau.s, 
geqen. 1>arauff ftiir~et o~er ~ecfet man ein fupffern !1ut, fo rool 
~arin einfcnlieffet. Sofcner !1ut foU oben ein Rörlin l)aben fo eines 
Singer.s ~icf weit ift un~ eines l)alben Singers lang über ftcn gel)et. 
1>aran ftecft man ~ie blecnen Rören, fo uff ~ie art, roie folgenl>e 
Sigur 82 aufiroeifet, bereitet fein, ~aa fie geqet in ein anl>ern fupffern 
l<olben, fo aud? einen !1ut mit einem Rörlin oben qat. 1>arauff 
fe~et man ein an~en~ aucn ~ergleicnen blecnen Rören o~er .Serpena 
in roelcne burd1 ein Vafi, in ein Sürlegerglafi, ~arin ~ie ~eftillirte 
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materie flieffet, ausge~et. So man nun von <Beroürt;e ober von 
Samen bie <Dlea biftiUirn roill, fol man bie fupffern <3lafe fo in 
bem <3rennofen fte~et ~alb vo[ <3runnenroaffer füllen, unb barnad) 
bie <Beroürt;e ober Samen, barvon man bie <Dfea ab3ie~en roill, 
roo[ 3erftofien, berfelben ein Pfunb ober 3roei barin t~un. 1>ie 
Jnftrument ober Rören an allen Q)rten, ba fte 3ufammen gefted't 
werben, rool ge~ab mit Q)d)fenblafen unb meel verroaren, unb bas 
Seuer unbermad)en. IS:rftlid) fanfft unb barnad) je {enger je ~eff' 
tiger regieren. Sold)e 1>iftillation ge~et gefd)roinb na~er, in brei 
ober vier Stunben. Wann nun Ne befte Spiritus alfo ~eraufi 

gefliefien unb abgefauffen fein, fol man bas Q)(eum fo oben in bem 
<ßlafi fd)roimmet, fauber barvon in ein befonber <Bläfilin gefcb,id'lid) 
abfonbern." J, J. <3ed)er bringt in feinem "Unterrid)t fünftlid)e 
1>iftiUier, unb <3rennöfelt mit 3uge~örenber <3ercitfcb,aft 3u mad!en" 
ebenfalls bie 2lbbilbu1tg biefes <Berätes, inbeffen g(cid)falls mit 
uHgenauer, unflarer <3efd)reibung. Wa~rfd)cinlid) befanb ftd) ber 
~r3t Dr. (onicer bei ber <3efd)reibung bes von i~m felbft roo~[ nie 
be1tut;ten 1>eftiUiergerätes in ~erfelben (age bes !1albroiffens , roie 
fo mand)e moberne ~llerweltsfd)riftfteller bei i~ren befprod)ettelt 
<ßegeltfiänben. J~m roar Ne ifinrid?tuHg bes <Berätes felbft nid)t 
gan3 f(ar. Jebeltfalls ge~örtelt bie <Beroiir3e ober Samen, von 
weld)elt bas <Dr ab3u)onbern war, Hid)t in ben fupfernen l<effci, 
u1ttcr bem ftd) bas Seuer befanb, fo~tbern in ben 3wcite1t fupfemelt 
l<effci, in weld)en aus erfterem nur Ne ~eifie!t Wafferbämpfe ein' 
geleitet wurben. 1>er 3weite l<effci ift ba~er als unfer mobemer 
<3lafeneinfat)fcffcl 3u betrad)telt unb bas <Ban3e als 1>eftiUierung mit 
~eifien 1>ämpfen. 1>as Weitere ergiebt fid) alsbann für ben 5ad), 
mann aus ber ~bbilbung von felbft. 

1>ie 5igur 83 3eigt ein 1>eftilliergerät, wie es ftd) bei ber 
älteften befannten Dorfd)rift 3ur ~t~erbarftellung abgebilbet finbet. 
!neiftelts wirb Dalerius <r:orbus als ber ifntbed'er bes ~t~ers 
genannt. Seine Dorfd)rift finbet fid) in bem im Ja~re \56\ von 
<ßesner ausgegebenen Werfe : »V alerii Cordi de arteficiosis extrac
tionibus« unb 3War im britten G:eile besfelben: De oleo e chalcantho 
duplici, uno austero (vel acido) altero dulci. Wir wiffen, bafi bie 
1>eftiUierung ber fogen. Uorb~äufer Sd)wcfelfäure aus IS:ifenvitriol 
fd)on <3aftlius Dalentinus befannt war; ob bie Dorfd)rift 3um 

n* 
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Oleum vitrioli dulce von <!:orbus ~errü~rt, fd)eint ebenfalls 3weifel· 
~aft. <!:rato von l<raft~eim fd)reibt \559 in einem <3riefe an 
<!:onrab <Besner in ci)ürid) : 11 'Der l<unft bes <!:orbus oon ben beftil· 
Iierten <blen unb ben if~tracten ~abe id) beigefügt bie !)orfd)rift 
bes Olei vitrioli. Sür ben Ur~eber berfelben wirb <!:orbus rid)tig 
ober fälfd)Iid) ge~alten; id) wiberrufe es nad) meiner llieinung in· 
beffen nid)t, ba id) felbft oon i~m etwas öaoon bege~rte. Srü~er 

~atte id) nur eine verworren gefd)riebene !)orfd)rift, neulid) ~at mir 
jebod) ]oad)im <!:amerarius biefelbe viel rid1tiger gefd)icft, bie id) 
bir beifüge. Jd) gl~1ube, ]oad)im <!:amerarius ~at fie von ]oqann 
Ralla, ~pot~efer in feip3ig, er~alten, beftimmt weiß id) es inbeffen 
nid)t." Jo~ann Ralla war ber Q)qeim bes !)alerius <!:orbus, auf 

beffen <3itten le~terer bie Sammlung 
unb l?erausgabe von Ur3neioor)d)rif• 
ten über~aupt oorna~m. 'Dafi er 
l]ier3u vie[ lliaterial OOn feinem 
Q)~eim erl]ielt, ift nid)t 31t be3weifeln, 
unö fo ift es benn fe~r wa~rfd)einlid), 
bafi bie ä!tefte !)orfd)rift 3um ~itl]er 
aus ber Rallafd)en ~pot~efe 3u feip3ig 
ftammt. 

jig. 83. Dc~iUierfolben mit angefd)mol' 
Jenem !jelme JUr Ütl)ergewinnung nad) 

einem !joiJfd)nitte vom Jahre \56\. 

rtad) biefer wurben gleid)e Q:eile 
ftärfefter Weingeift unb !)itriolö[ ge• 
mifd)t unb in einem gut verfd)loffenen 

<Blafe ein bis 3Wel monate lang bei Seite geftellt. ursbann wurbe 
bie Slüffigfeit in einen l<olben mit angefdJmol3enem l?elme (Sig. 83) 
gegoffen unb aus biefem im ~fd?en• ober ~d)erer aus bem Wafferbabe 
ber überflüf~ge, nid)t an Sd)wefelfäure gebunbene Weingeift wieber 
abge3ogen. nun ftellte man ben l{olben in ein Sanbbab, legte oor 
bie Sd)nau3e eine anbere !)orfage, verfittete bie Suge unb beftiUierte, 
ba bie Üt~erfd)wefelfäure erft bei \30 <Brab 3erfällt, bei allmäqli~ 
ftärferem Seuer ben Ütqer unb bas Waffer von ber fiel) burd) (;)er• 
fallen wiebergebilbeten Sd)wefelfäure ab. 11 'Die fette, ölige Slüffig• 
feit", weld]e ~d) mit einer roäfferigen in ber !)orfage vorfanb, 
wurbe fofort oon le~terer abge~oben unb 311m <Bebraucf?e auf· 
bewa~rt. 'Diefes Oleum vitrioli dulce follte eine ä~nlid)e Wirfung 
wie ber Sd)wefel ~aben, inbeffen alles erfofgreid)er feiften, weil es 
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wegen ber Slüffigfeit leid]ter einbringen fönnte, woran ber Sd)wefel 
burd) feine Seftigfeit unb 7'icfe ver[]inbert würbe. <3efonbers ~eil, 

fräftig foUte es bei 'Kranf[]eiten fein, weld)e burd) Säulniffe ent' 
fte[]en, insbefonbere gegen bie Peft. ifs wurben bavon ein bis brei 
\Lropfen in Wein ober mit (i)ucferpläßd)en abgefd)üttelt gegeben. 
7'er preis war ein fe[]r []o[]er. nad) ber magbeburger li:a!;e von 
\577 foftete ein <Quentin 8 <13rofd)en. 

Se[]r abweid)enb von ber []eutigen Üt[]erbilbungst[]eorie i~ bie 
bes <rorbus. ifr fagt : "'t>as faure Vitriol öl befte[]t, wie es fd)eint, 
aus vielem erbigen Stoffe unb wenig Sd)wefel (multo alumine et 
pauco sulphure). Weswegen, wenn aus bem fauren QJle bas Süfle 
ausge3ogen wirb, nid)ts anberes gefd?ie[]t, als bafl von bem ifrbigen 
ber Sd)wefel abgefonbert wirb. So ift bas füfle Vitriolöl (~t[]er) 
nid)ts anberes, als Sd)wefelöl ober Schwefel felbft in flüffige Sonn 
gebracht, unb fann bas bicjem eigentümlid)e QJl genannt werben, 
benn es ift fett unb falbenartig, ebenfo wie ber Sd)wefel fe!bft, weld)er 
in ®l unb nicht in Waf[er flüffig wirb." Unter biefem Schwefel 
()es füflen Vitriolöles bürfte <rorbus nicht ben gewö[]nlid)en, fonbern 
ben p[]ilofop[]ifchcn Schwefel gemeint I:aben. (et)terer []atte faft eine 
gan3 geiftige natur. ifr war bas (icht unb bas Seuer unb auch 
Ne brennbare ZTiaffe, weld?e man in jebem 'Körper anna[]m. ifs 
wäre fid)er ein Jrrtum, wollte man glauben, <!:orbus []abe - wie 
es []ier leid)t fd)einen fönnte - bereits Ne wirfliehe (i)ufammen' 
feßung bes Vitriolöles gefannt. 



<!Lfirmtf4J::pfiarma3tuttf(fir frurrurrbr 
unb ®frn brr IDor3ett. 

,!ig. 8~. 21Icl]emiftifd)e ,!cuercjje nacl] einem liupfer)iicl]e 11ont Jal]re ~6\8. 



"Woqltqätig i1l bes .Jeuers macl)t, 
Wenn fie ber menfcl) beJäl]mt, bewacl)t, 
Unb was er bilbet, was er fcl)afft, 
'Das banft er biefer f;immdsfraft." 

5 cl) il l er. (Eieb von ber (l'i!ocfe.) 



f1ne <i)roeifef waren <bfen uni:) 
.!?eri:)e, mitte1ft i:)eren i:)ie in 
i:)er f?ermetifd)en Kunft not, 
1t>en~igen Wärme3ufuqren in 
geeigneter uni:) bequemer Weife 
vorgenommen roeri:)en fonnten, 
für Ne ~rbeiten i:)er ~Hd)emiften 
oi:)er Seuerpqilofopf?en - i:)en 
~qnen unferer qeutigen <Lqe, 
mifer - von jeqer von gröfi' 
ter Wid)tigfeit. Sd)on i:)er 

,5ig. 85. @ierbud)~abe mit iVfen 311111 <l;!ocfenguf; 
nad) einer miniatur bes {4. Jal]rl]unberts. :Uraber :Dfd)afar oi:)er <ßeber, 

roe(d)er im 9. Jaqrqunberte -
roaqrfd)ein!id) in SeviUa - gelebt qat, fd)rieb ein eigenes, uns in 

lateinifd)er Sprad]e überliefertes Werf: )) De fornacibus construen

dis « , in roeld)em <bfen 3t1111 <ßlüqen, Sd)mel3en uni:) :DeftiUieren 
aufgefüqrt finb. :Diefe 5energHäte erfuqren vom \2. Jaqrqunberte 
ab im :Ubenblanbe burd] bas <S:ntfteqen unb :Uufblüqen ber J)h.ar' 

ma3ie, wekbe 3u iqren :Urbeiten unb Künften bes Seuers in äqn!id)er 

Wdfe wie bie Seucrpqilofopqie bei:)urfte 1 weitere Derbefferungen. 

:Die qauptfäd)lid)ften ber im mittelalter 3llr :Uqneibereitung unb 

namentlid? 3tt111 :DeftiUieren benut1ten <bfen ~ubet man in ben beiben 

Werfen über :Deftillierfnnft von .!?ieronymus <3runfd)wycf, weld)e 

in ben erften ]af?ren bes \6. Jaqrf?unberts bei <Brüninger in 

Stratiburg im :Drucf erfd?ienen , abgebi(i:)et unb befd)rieben. :Die 

nad?folgenben Ungaben unb :Ubbilbungen wurben, foweit feine 

anberen <QueUen namqaft gemad]t finb, Nefen Werfen entnommen. 



\70 l[~emifd)·p~arma3eutif d)e .feuerl)erbe unb QJfen ber Vor3eit. 

~in Q)fen einfaci1fter ~inri#ung war l'.ler gemeine l3rennofen, 
wie wir einen folcf1en auf l'.ler l'.lem ~uffat;e über 1)e~illiergeräte 

beigegebenen Sig. 68 abgebill'.let fe~en. 1)erfelbe wart~ aus l3acf· 
fteinen ol'.ler verglaften l{acf1eln in lei# verfet;barer Weife aufgebaut. 
~r ~atte 3um ~inlegen l'.les l3rennftoffs unl'.l 3um f1erausne~men l'.ler 
~fche unten eine li:~üre unl'.l neben l'.liefer, um ;?)ug 3u er3eugen, 
oben, feitlich, ein gröfieres unl'.l an l'.ler anl'.leren Seite, unten neben 
l'.ler li:~üre, 3wei fleinere (uftlöcher. ~n ber l'.ler f1ei3t~üre entgegen• 
gefet;ten Seite l'.les Q)fens befanl'.len ftch oben, feitlieh, 3wei fur3e 
~b3ugsrö~ren für l'.len !1aud1. l3ei l'.ler 1)eftillierung aus einem 

Sig. 86. Wafferbab mit Überlaufro~r nad) einem fjol;fd)nitte aus bem llnfange bes ~6. Ja~r· 
~unberts. 

feuerfeften, metallenen 1)eftillierfeffel wart~ biejer unmittelbar auf 
eine oben gelaffene <bffnung über l'.las freie ;!euer gefe~t. l{amen 
inl'.\effen gläferne, irl'.lene ol'.\er bleierne 1)eftiUiergeräte 3ur ~nwenl'.lung, 
fo empfa~len fid11)eftillierungen » per cinerem « ober » per arenam «. 

;Du l'.lem ;Dwecfe wart~ l'.ler Q)fen oben mit einer ~ifen• ol'.ler Stein• 
platte bel'.lecft, biefe l'.lrei bis vier Singer ~od7 mit ~fche ol'.ler Santi 
beftreut unl'.l ~ierauf l'.lie l3rennpfanne ol'.ler ein etwaiges anberes 
1)eftilliergefäfi geftellt. Um 1)eftiUirungen aus l'.lem Wafferbal'.\e = 
»per balneum mariae« vorne~men )U fönnen, wurbe ber einfache 
:Brennofen baburcb in einen logenannten l{apellenofcn abgeänbert, 
l'.lafi ftatt ber oberen Platte ein fupferner l{effel eingemauert wart~. 

1)iefer, l{apelle genannt, wart~ mit Waffer gefüllt, unb in Nefes 



<[~emifci)·p~armajeutijd)e ;feuer~erbe unb ®fen ber Vorjeit. \7 \ 

~as 7'eftiUiergefäfl eingefe~t. Um ~as .Sd)roimmen un~ Umfallen 
~er 7'eftiUierfolben 3ll oer~in~ern 1 befd)roerte man Nejelben oor ~em 
\finfe(jen unten un~ oben mit ~urd) .Sd1niire oerbun~enen 43leiringen. 
1'a bei einem Überfod)en ~as ~erausroallen~e Waffer ~ie ~eiflen 
.Steine ~es Q)fens leid)t jerfprengte 1 jo roar~ 3ur Dorftd)t Ne 
fupferne 'Kapelle meiftens oben mit einem feitlid)en ~usfluflro~re 
oerfe~en (Sig. 86) 1 aus roeld,em ~as fod)en~e Waffer beim fiod)• 
wallen ~erausflieflen fonnte1 o~ne ~em Q)fen ~urd) 43ene(jen gefä~rlid) 
3u roer~en. 

;5ig. 8?. DeftiUier~erb mit "Eoienl)üten" na~ einem !jo[jjd)nitte aus bem Unfange bes 
\6. Jal)rl]unberts. 

Um gleid)3eitig über einem Scuer me~rere 7'eftillierungen oor• 
ne~men 3u fönnen 1 bebicnte man fiel) ~er 7'eftillier~er~e (Sig. 87)1 

roeld)e aus ungebrannten o~er gebrannten .Steinen aufgebaut rour~en. 
1)iejelben roaren im Jnnern ~urd1 eine Röfte in 3roci Räume ab• 
geteilt. Q)ben befan~ fiel) ber pra~ für bas Scuer unb unter ~er 

Röfte ber ~fd)enraum1 roeld)er burd) eine unten feitlid) angebrad)te 
®ffnung1 roeld)e jugleid) 3um ~113uge ber 3um 43rcnnen notrocnbigen 
(uft biente1 geräumt roerben fonnte. 7'er fiei3ftoff roarb burd) eine, 
in ber niitte ~er ben fier~ bebecfenben \fi[enplatte gelaffene dJffnung 
eingelegt. Sür ~en Raud) roaren an ~em fierbe an ~en oier \fcfen 



2lb3ugslöd)er gelaffen. &ur Regelung bes 5euers ~atte man für 
Ne Raud)Iöd?er tl)önerne 6)apfen, mit benen ein3elne ber ®ffmmgen, 
um ben t:uft3ug 3u verringern, bei Bebarf oerfd)Ioffen umrben. Die 
eiferne Platte war faft gan3 mit Bacffteinen belegt; nur an ben• 
jenigen Steilen, auf weld?e bie DeftiUiergefäfle gefe~t werben feilten, 
waren burd! 5reilaffen ber Platte oon Steinen Vertiefungen gebilbet, 

jig. 88. l(apellenl)etb nacq einem fjo[;fd)nitte aus bem llnfange bes (6. Jal)rl]unberts. 

bie einige ([entimeter ~od? mit 2lfd?e o()er San() befd?üttet waren. 
2luf ()er 2lbbil()ung 5ig. 87 fel?en wir in ()en fo qergefteilten 2lfd?en' 
o()er San()bä()ern als Deftilliergefäfle Brennpfannen, weld?e mit 
fegenannten Rofenqüten be()ecft fin(), eingebettet. 

Um in berfel&en Weife burd? ein ein3iges 5euer gleid?3eitig 
nod? gröflere lliaffenbeftillierungen oornel)men 3u fönnen, benu~te 

man große l<apeilenqerbe, in benen 3el)n bis ()reiflig Kapeilen ein' 
gemauert waren. (e~tere waren nid?t, wie bei ben Deftillierungen, 



aus bem Wafferbabe1 aus l{upfer1 fonbern wegen gröfierer Seuer• 
beftänbigfeit unb billigeren prcifes meiftens aus \l:qon gefertigt. 
1>ie Sig. 88 3eigt uns einen berartigen l<apeUenqerb 1 welcb,er mit 
brei3eqn l<o[ben 1 bie mit 2Hembif bebecft finb 1 l'erfeqen ift. Wie 
bei 3weien biefer 1>eftillicrgefäj3e 3tt fd?en ift 1 finb natürlich. bei 
<3eginn ber 1>eftillierung unter fämtfid]e Scb,näbe( ber 2Uembife erft 
nod) Vorlagen 3tt ftellen. 'Diefe l<apellen[)erbe g[eid]en alfo faft 
ben in unferen d]emifd]en Sabrifen gebränd)Hd)en1 mit 3wei 2ieiqen 
l<apeUen l'erfel?enen "<Dafeerenöfen". Wie [eiJterer Uame anbeuten 

Sig. 89. Staffelfönniger DeJ1iUierhrb twd] einem LjolJfd]nitte vom Ja{)re (592. 

foU, äqne[n bie[elbcn befanntfid]1 tvenn fie mit 2ietorten l'erfeqen 
finb1 burd] bie feitfid] fteqenbcn 2ietortenfd]näbel etwas ben 2iuber' 
galeeren ber 2Hten. 

2!uf ~er Sig. 891 wefd)e bcm "ncw 2lr1Jney•<3ud)" l'Ott ]acob. 
\l:qcobor. \l:abernaemontanus1 gebrucft 311 UeuftaM a. b. fjarM l'Ott 
mattqeus fjarni[d] ~ 5921 entnommen ift1 fieqt man ein 1leftillier• 
gerät im l<räntergartcn aufgeftellt. <3ei bemfelben ift ber fjerb 
ftaffelförmig aufgebaut. "Unter jeberm fjntt 1 auf bcm abfaiJ ober 
l'mff bes Q)fens ftcqct ein füpffcrn ober irrben <Befäf3 ober \l:igel1 

~arein legt man Ne frifd]en l<reutter 1 flein 3erf)acft 1 ober mit 



.Waffer, audl bißweifen mit .Wein gebeyt;t. ~uff ~as <ßefäfi o~er 

CLige( ftürt;t man ~en ge[d7näu3ten .f1ut1 ge~eb über einan~er. Jn 
~ie fleinen !1ebengläfer1 ~arein l:lie Sd7nabel ge~en 1 rinnt ~:las .Waffer. 
Unten 1:lurd7 ~:las &ünNod) legt man Seroer in Q)fen." 

,!ig. 90. Venetianifcl)er De~iUierofen nacl) einem f)oljfcl)nitte vom Ja~re ~586. 

Jn ~:lern l<räuterbud7e l:les lliattl?iJ(us 1 (]erausgegeben 1:lurd7 
Joachim <!:amerarius \586, ift noch ein äf)nlid]er <Dfen abgebill:let 
un~ befdlrieben (Sig. 90) 1 bei meldlern Ne bei vorigem Q)fen 3ur 
'DeftiUierung aufgefet;ten <Befäfie o~er \Liege( ~urd1 Ne frugartige 
jorm ~er l<ad?eht völlig iiber~ü[~g wer~en. Die 13efcf1reibung 



~iefes <Dfens lautet bei matt~iolus: "l>iefer Q)fen i~ 3U Vene~ig 
un~ neapel fe~r gebreud)Iid), ~enn ~afelbft ~at man viel <ßlefer, 
un~ gefd)id)t biefe tleftiUinmg gefd)winbt untl bel?enbt, ~ann man 
fan in 2~ ftuntlen me~r ~ann l?un~ert Sei~el o~er Pfun~ Waffers 
ausbrennen. l)er Q)fen ift run~ 1 ~en mad)t ein {[öpffer Ober 
fiaffner, wie man fonft gemeine l<ad)elöfen in Ne Stuben pflegt 
3u mad)en. l>ie l<ad)Ien fte~en 3u rings ~erumb an ~em QJfen, 
fin~ verglafirt unb formiret faft wie ~ie fiarnglafi. Uber ~iefe 
l{ad)len ftür3t man gleferne 1'eftillir~elme. Unter bie Sd)näbel 
~iefer fielmen ~engt man bie recipienten, ~as finM bie fiirfet}gläfer, 
an fangen fd)nürlen ober tlicfen fä~en, ~iefe fd)nürle bin~et man 
oben an bie l<nauffen ber 1'iftillir~elme. Wenn man nun Nftillirn 
roH, legt man ein Sewcr in ~en <Dfen, gleid)erweife wie man anbere 
<Dfen pflegt ein3uqeit}en, ~od! t~ut man ~ie l<reutter o~er <3lumen 
nid)t alsbalM in bie l{ad)e!folben, fonbern man ver3eud)t, bifi bie 
erfte geqlinge h.iß für über ift, ~ann folte mans in biefer gefd)winben 
qit} einlegen, wür~en fie o~n 3weiffel anbrennen. l>erqalben wenn 
tlie erfte l?iß etwas mifter, unb ~er QJfen 3iemlid! warm wor~en, 
ift bas gefinb, weld)es 3u biefem qanbelverorbnet, ba!M vorqanben, 
ftopffen ~as <Dfenlod) 3u, bamit bie wärme barinne bleibe, barnad) 
fegen fie bie 3er~acfte l<reutter unb <3lumen in ~ie l<ad)elfolben, 
feßen tlie glefern fielme tlarauff, untl bringen alfo viel gebranbt 
Waffer 3uwegen, unb ift bifi Waffer viel föftiid)er, bann basjenige, 
weld)es man in l<olben unb <3renn~elmcn, fo von &in gema#, 
~eftiUirt. 11 

3u lang bauerntlen Seuerarbeiten war ber "faule fieinß 11 

ober "2tt~anor 11 (von Mfavawr;, immerwä~ren~, unfterblid!) bas 
beliebtefte unb 3tvecfmäfiigfte fiei3gerät. l>as ~igentümlid)e Nefes 
QJfens (Sig. 9 0 war eine ~oqe, oben burd) einen l>ecfel ver= 
fd)Ioffene Rö~re, weld)e ~en <3rennftoff entqielt 1 unb aus ber es 
von felbft in ben Seuerraum, äf?nlid) wie bei ben je~igen fo= 
genannten amerifanifd)en <Dfen, auf bie Röfte nad)fiel, um ~as 
Verbrannte 3u erfe~en. l>er fierb ~atte meiftens ~rei ober vier 
l<apellen, unter we!d)en fiel! je ein eigener Seuerraum befan~, von 
bem je~er ~urd) einen ci)ug mit ~em ~en <3renn~off ent~altenben 
Ro~re in Verbinbung ftanb. Jn je~em Seuerraume war eine 
mit einer Regelungsvorrid)tung verfe~ene ®ffnung 3um 2lb3uge bes 



naud)es. t>urd) Sd)fief3en tler &üge untl öer ~fd)enlöd(er wart~ 
tlas Seuer geregelt. 

&ur tleftillierung mand)er p~arma3eutifd?er ifr3eugniffe war es 
nötig, ~ö~ere IDärmegratle an3uwentlen untl aud) ~ierbci tlic fiij,;~ 

,Jig. 91· Der "faule fieln!J" na<f! einem fio!Jfd!nitte aus bem :Unfange bes 16. Ja~r~unberts, 

willfürlid) oerftärfen unb ocrmintlern 3u fönnen. Um tlies 3u er, 
rcid)cn, war es erfortledid], bafi man es oöllig in feiner <Bcwaft 
~atte, bas &uftrömen ber (uft in ben Q)fcn 3u regeln. t>iefen 
~nforbcrungen cntfprad] tler tla3u eingcrid]tctc IDinb~crb (Sig. 92) 
am bcften. t>cr &ug warb in bcmfclben, wie nod] jcj,;t üblid], 



burd? einen J)om, bas ift ein Sd?ornfteinrol]r, weld?es gleid?3eitig 
3um ~inwurfe bes Urennftoffes unb 3um ~b3uge bes 2iaud)es 
biente 1 I?eroorgebrad]t. J)er eigentlid?e !?erb entl]ielt auf einem 
eifernen 2tofte ben Setterraunt unb barunter ein ~fd?enlod?, weld?es 
burd? pafienben ~infa~ verfd?lieflbar war. J)er Setterraunt fotmte 
burd? brei verfd]iebbare ~üge gan3 ober teilweife von bent Sd?orn• 
fteine abgefperrt werben, unb aud? ber Sd?ornftein felbft liefl fiel? 

jig. 92. !l.1inb~erb nacl) einem [)of;jcl)nitte aus bem :Unfange bes ~6. Ja~r~unberts. 

3ur Unterbrücfung t'es ~uges burd? einen J)ecfef abfd?lieflen, fo 
bafl eine genaue 2iegefung bes seuers ermöglid?t war. 

Um bie bem Sd?ornfteinrol]re entftrömenben groflen Wärme• 
mengen weiter 3u verwerten, befd?reibt Urun[d?wycf eine ~in· 

rid?tung (Sig. 93), wefd?e inbeffen, wal]r[d?einlid? wegen il]rer fel]r 
3u[ammenge[e~ten Bauart, wo( wenig ~nwenbung in ber Wirflid?feit 
gefunben l]aben wirb unb mel]r als mittefalterlid1e Spielerei 3u 
betrad]ten [ein bürfte. man mad?te bas fupferne ober irbene 
Sd]ornfteinroqr eines Winbofens fo fang, bafl es burd? ben Uoben 
in ein ()öqeres Stocfwerf bes !?aufes ging, unb liefl es bort burd? 

j) et er s, :Uus p~arma;eutij<f!er JJor;eit I. 2. :Uujl. 12 



\78 <Ll)emifd)•pl)arma3eutifd]e Seuerl)erbe unb QJfen ber Vor3eit. 

einen qöl3ernen l.3ottid! mit Waffer geqen. 7)urd! tlas qeif;e Soqr 
warb tlas Waffer in tlem l.3ottid! alsbann foweit erwärmt, um es 
für ~rwärmungen untl 3U 7)eftillierungen lei# fliid!tiger Slüfftgfeiten 
als Wafferbatl Derwerten 3u fönnen. 

Um oqne ®ebläfe, Dermitte1ft eines feqr flarfen ~uges, ein 
qeftiges, 3ttm ®lüqen untl Sd!mel3en DOn metallen geeignetes Seuer 
qervor3u&ringen 1 befd!rei&t l.3runfd!wycf einen Q)fen, weld!er in 
feiner ~inrid!tung tlen je~t 3u tliefem ~wed'e &enu~ten Win~öfen 
völlig gleid!t. Wä[?rentl tlie je~igen Wintlöfen meiftens aus einem 

jig. 93. WafftrbabbefliUierung nad) einem fjol;fd)nitte aus bem 2lnfang• bes ~6 Jal]rl]unberts. 

lliante[ t>On ~ifen&led), welcf?er innen mit feuerfeftem \l:qone aus, 
gefüttert ift, qergeftellt werben, ift her mittelaltedid!e Winbofen, wie 
iqn tlie Sig. 9~ 3eigt, gan3 von feilförmigen ~iegelfteinen, wie fie 
qeutigestags 3u l.3runnen, unb Sd!ornftein&auten &enü~t werben, 
aufgemauert 7)er rnnbe ]nnenraum, in weld!em her !?ei3ftoff -
!?ol3 ober !?ol3foqlen - ent3ünbet warb, entqielt, wie bei berartigen 
<bfen tler Je~t3eit, in tler lliitte einen wagered!t Iiegenben Soft untl 
unter tliefem feitlid! 3al7lreid7e (uftlöd?er. 7)ie 3u glüqenben ober 
3ll fd?mel3enben ®egenftänbe wurben in ll:iegeln, weld?e ben nod? 
qeutigestags ba3u benü~ten 3iemfid! gleid?en, in bas Seuer gefe~t. 



~~emifcf?·p~arma3eutifcf?e .feucr~erbe unb ®fen ber Vor3eit. \79 

'Da bas ifinä[d)ern, <Blüqen unb Sd)mel3en unter fo faft un~ 
mittelbarer 43erüqrung bes Seuers, wie es ber <Bebraud) bes !Uinb• 
ofens mit fiel) bringt, bei mand)en ifr3eugniffen Un3uträglid)feiten 
ueranlaat, fo fertigte man fd)on im mittelalter Slammenöfen, in 
weld)en in gleid)er Weife qoqe f1i~grabe 3ugefüqrt werben fonnten, 
oqne baa bas Seuer unmittelbar mit bem 3u erqi~enben <Begenftanbe 
in t3erüqrung fam. ifin fold)er Q)fen ift ber 11 2:\eoerberierofen", 

,iig. 9~- UJinbofen nac!) ein em fjOIJfcl)nitte aus bem l!nfange bes ~6. :::Saqrqunberts. 

weld1en uns Sig. 95 oorfüqrt. Jn bem[elben beflnbet fiel) ein ab• 
ge[onberter, vom Slammenfeuer umgebener 2:\aum, in weld)em bie 
Stoffe geglüqt werben. Unten ift ber mit einem 2:\oft ver[el)ene 
naum für ben t3rennftoff, in ber 2nitte ber 2:\aum, weld)er erqi~t 

werben [oll, unb barüber wieber ein Slammen3ug. 43run[d)wycf 
empfieqlt bie[en Q)fen ge!egentlid1 ber 2lngabe ber Dorfd)rift 3ur 
43ereitung bes <Bolbpuloers, weld)es nad) feinem Derfallren burd) 
.?)u[ammen[d)mel3en bes <Bolbes mit <Quecffilber, Derreibung bes 
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~ma[gams un~ nad:)l]erige ~lbtreibung ~es <Quecfftlbers ~urd:) if:r, 
!]i~ung im Reoerberierofcn ~argefteUt wir~. ~ud:) in ~er ]e~t3cit 

fin~en ~erartige Slammenöfen weniger im p!]arma3eutifd]en fabora, 
torium a[s 3U 6)wecfen bei ~er metaUgewinnung I 3Um Sd:)me[3en 
un~ <Biei\ett gro~er !11etaUmaffen, f?auptjäd]fid:) Derwen~ung. 

~uaer ~en fd:)on oon 43runjd]wycf um ~as ]aqr \500 erwä!]nten 
f1ei3ftoffen, wie fo!]efud:)cn, L1of3 un~ !1of3fo!]fen, füqrt Ryff im 
]aqre \567 fd]on ~ie Steinfoq[en mit auf. "tlie fteinfo[en fein~ 

oon wegen irer qefftigen !]i~, allein ~en ~[d:)emiftcn nü~ in ftarcfer 

Sig. 95. ~eoerbetierofen nad) einem f)ofJ!d)nitte aus bent ~nfange bes t6. Ja~r~unberts. 

refolution." tler [eben~igen !1i~e, we[d]e mit Nefen 43rennftoffen 
er3eugt wir~, fteUt Ryff Ne fünftlid:)e f1i~e 3ur Seite, "in weld:)er 
~ie wircfung ~er natur in fon~er!]eyt ]mitiert wirt, we[d:)e inn ~er 
tieffe ~es erNrid:)s 1 ~as waffer jofd:)er maffen erqi~igt, 3u ~en 

frcfftigen natüdid:)en bä~ern, fo a[jo erwermet, oon ~er natur auß 
~cm cr~trid:) iren urjprung qaben, in oilfeltige !]ülff un~ nu~barfeyt 
~es menjd:)en. Sold:)e qi~ red?t 3u proponiren, foltu unge[ejd:)ten 
l<a[cf qaben 1 ~er je~un~ nemfid:) auß ~em l<a[fofen genommen, 
nod:) 3iemfid:) warm ift, ~aß ~u in faum magft qaften. tlijes l<a[cfs 
nimm ein tqeyf, Sd:)webe[ ein qafb t!]ey[, Salpeter ein oierN tqeyl, 



fd?Önen faubern J(laun ein adrt t~eyi, ftofi jebes ftüd' fur fidr fdbft 
rein 3u pu[ver, bann vermifdr es eiienbs 3u[amen, unb Ü(U es in 
i:lie obgemeite l<uge[ (n1effingfugci mit einer <bffnung 3um Süllen), 
roe[d(e bermaffen bereyt fein foi, bafi rocber Iufft nodr roaffer h.inein 
möge. So bu fi bann aifo gan~ gd]eb unb roo[ vermadrt h.aft, unb 
in bas roaffer . . . Iegeft, erl1ebt fidr von ber h.i~ ein 7'ampff vom 
warmen l<aid', bcr l?encft fid? an, an bie roanb ber fngein, bafeibft 
roirt er von ber Mte bes eufferlid]en roafiers von ftnnb an refoiviert 
in fieine tröpflin, roeid(e tröpfiin ber 2Haun baib an fidr 3eud(t, unb 
mit h.üiff ber innern unb eufierlidren Seud(ten refoiviert er fidr balb, 
auf; rodcfrer 21efointion ber fafcf h.efftig erbrennet. 7'amit er aber 
in foid]er brunft erh.aiten werben mag, ift il]m ber Salpeter 3ll' 

geeygnet, roefdrer im Iufft gibt, aber i:ler Sd(roebei, roe!d(es ölige 
ober fette materi im narung uni:l er~aitung gibt, on rodehe beibe 
Stüd' fein Seuer crqaiten werben mag." "So bu bife fdbft h.i~enbe 

l<uge[ obgeme!ter maf; mit fleifi bereyteft, fannft bu audr anbere 
nu~badeit barvon qaben, bann fo bu foidre fuge[ in red(ter gröfie 
mad(eft, fannft bu ein gan~e butt mit roaffer bamit rounberbariid?en 
erl]i~igen, unb empfaqet fold(s roafferbab ein fonberiid? art ber 
natürlici?en bäber." ]11 bem aus bem \ ~· Jah.rh.unberte ftammenben 
ci)ierbud(ftaben Sig. 85 fieqt man einen <Dfen 3utn <Biod'enguffe ab' 
gebiibet. 7'a bie Be[d(reibung bes[elben 3u fef1r in bie <Befd?idrte 
ber metaUted]nif l(inübergreifen mürbe, fo ift es wo[ geftattet, ftatt 
biefer h.ier einfad? auf bie ausfül]rlid(en n1itteiiungen "Dom <Biod'en, 
gufi", roeld(e im \2. ]al]rqunberte U:~eopl]iius Presbyter 1) giebt, 
3u verroeifen. 7'iefe t'efd?reibung wirb rool bem im fpätcren 
n1ittelalter beim <Blocfenguffe geübten Derfal]ren nod( entfpred(en. 

~n ben verfd]iebenen Seuergeräten, roeld(er fid? bie ~potqefer, 
<!:qemifer unb ~Idremiften fd?on im mittelaUer bebienten, fief1t man, 
bafi biefe bas vom prometh.eus i:ler menfd?fJeit gefpenbetc <Befd?enf 
auch für il]re l<ünftc feh.r vielfad? aus3unu~en roufiten. 7'ie rooqf, 
tqätige mad(t bes Seuers war il(nen f[ar 3ll11l Beroufitfein gelangt, 
unb aus voller Über3eugung werben fie bal(er gern bem Piinius 2) 

1) ([~eop~ilus Presbyter, Schedula diversarum artium. Überfett von 
Ulbert Jlg. Wien IB'Z~. 

2) plinius, Uaturgef~i~te ~. 36, Kap. 68. 
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3uge~immt []aben, wefd)er fd)reibt: "Wir fönnen nid?t um[]in, uns 
3u wun~ern, ~a~ faft nid)ts o[]ne ~as ;!euer 3Uftan~e gebrad?t wir~. 
~s empfängt ~en San~, aus weld)em es bal~ <Blas, bal~ Silber, 
bal~ mennig, bal~ t'leiarten, bal~ 5arbftoffe un~ bal~ f1eHmitte( 
fd?mH3t. ~urcb. ~as ;!euer wer~en Steine in ~r3 aufgelöft, burd) 
bas ;!euer wir~ bas ~ifen er3eugt un~ bewältigt, burd) bas ;!euer 
wirb ~as <Bol~ vervollfommnet, unb ~urd) bas ;!euer wir~ ber Stein 
gebrannt, wefd)er ~ie t'rud1fteine an ~en Wo[]nungen uerbin~et. 

t'ei an~erem ift es vorteil[]aft, wenn es öfter gebrannt wir~, uni> 
~erfelbe Stoff er3eugt etwas an~eres im erften ;!euer, etwas an~eres 
im 3weiten un~ etwas anberes im ~ritten, fowie aud) ~ie l<o[]le 
felbft, wenn ~e erlofd)en ift, l<raft 3u befommen anfängt, un~ wenn 
man ~e erftorben glaubt, eine größere Wirfung 3eigt. Ja, ~as 

;!euer iff ein Unerme~lid?er I gewaltiger ([ei( ~er !'(atur ~er ~inge1 
bei weld)en es 3Weifel[]aft bleibt, ob er me[]r uer3e[]rt o~er er3eugt. 
~ud? felbft in ~em ;!euer liegt eine []eilen~e l<raft. ~afi gegen bie 
Seud)e, wefd)e ~urd) ~ie .lJer~unfelung ~er Sonne entfte[]t 1 an, 
ge3ün~ete ;!euer vielfad)e fjülfe gewä[]ren, ift gewifl; ~mpe~ofles 
un~ fjippofrates []aben biefes an vielen Q)rten ge3eigt. "Sür 
erfd)ütterte ober gequetfd)te innere ~ingeweibe biene", fagt Darre, 
beffen eigene Worte id) []ier gebraucbeu wiU, "ber f1erb als ~r3nei' 
büd)fe, benn bie ba[]er gewonnene ausgelaugte 2lfd)e bewirft als 
G:ranf f1eifung ; man fann biefes an ben 5ed)tern [e[]en, weld)e fiel), 
wenn ~e 3u fpielen auf[]ören, burd) einen fofd)en G:ranf erquicfen." 
Ja, fogar bie l3ranbborfen, eine l<ranf[]eitsart ... , []eilt mit fjonig 
geriebene ~id)enfo[]le. So bringen aud) verworfene unb fd)on 3u 
nid)ts geworbene ~inge einige .lJorteile, wie man an ber l<o[]le uni> 
an ber ~fd)e ~el1t." 



'i'it ältefte 'fiarmaftopöe in 
'i'eutfcfJlanb. 

Sig 'J6, i!:itclblatt nad) einem 1{upfeq1id)e vom Ja~re ~666. 



.,<!;ar grofle "!<räfte jlnb's, woi\i man jle red)t JU pflegen, 
Die PflanJen, "!<riiuter, Stein' in il)rem Jnnern l)egen.• 

Sl)a!efpeare. (Romeo unb Julia.) 



.Jig. 9Z. @ierbud)f!abe nadJ einem 
rjo!JfdJnitte bes (6. Ja~r~unbrrts . 

"Ur3t mit l:jarngfas. 

m ~ltertume fd]cint oon einer mebi3inal' 
poli3ei wenig bie Rebe gewe[en 3tt 
fein, unb man l]att.? bal]er ~amals nod] 
feine gefct)lid] cingefül]rten ~lr3nci, 

büd]er. Wäl]renb fid] bie ~rabcr oom 
7. bis \2. ]al]rl]unl:lertc Ne p~ege ber 
mel:ii3ilt unb beren f?ilfswif[enfd]aften 
fel]r angelegen fein fiesen, fal] es in 
!furopa 3u jener (Deit mit biefcn no.f) 
immer tranrig aus. 1)je ga113C mebi3i11 
beftanl:l aus aberglänbif.f)en ll:räume' 
reien unb <ßaufeleien. ]m \0. ]al]r' 

l]unberte grünbeten bie ~rabcr 3u Salerno in Unteritalien eine 
mebi3inij.f)e Scl7uie, unb bie[e, fowie aud7 bie etwas fpäter 3u neapc! 
errid]tete berartige ~nftalt, erfreute fid? lange (Deit eines gro5en 
Rufes. ~uf Dcranlaffung bicfer Sd]ulen wurben im \2. ]al]r, 
I?unberte burd1 gan3 ]talien ~potl?cfcn angelegt, weld]c Stationcs 
genannt wurben. ]n ber erften mebi3inalorbnung für ncapel unb 
Si3i!ien unter Sriebrid? II. wurl:ien bie ~potl]efer bereits auf bas 
~ntibotarium oon nicolaus, bem Vorftel]cr ber S.f)ule 3U Salerno, 
oerwie[en. 1"ies 1"ispcn[atorium entl]ält in alpl]abeti[d?er Q)rbnung 
ungefäl]r \50 [el]r 3Ufammenge[e1Jte ~lr3neioor[d7riften mit ~ngabe 
il]rer mebi3ini[d7en l<räfte unl:l <ßebraud7swci[e. 

1)ies Werf wurbc in ben nä.f)ftfolgenbcn ]al]rl]unberten, l]aupt, 

fäd]!id7 unter f?in3u3iel]ung ber mebi3ini\d1en S.f)riften ber ~raber, 
als <ßrunblagc benufJt, um ä{)nlid7e, erweiterte, ebenfalls nur für 
3ünftige f?ei!fünftlcr bcre.f)netc ~lr3neibüd1er 3u oerfaffl?n. Don biejcn 
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waren namentlid1 tlas gried1ifd1e 2tntitlotarium tles Uicofaus !llyrepfus 
aus tlem \3. Ja~r~untlerte untl tlas Antidotarium magnum seu 
Dispensatorium ad aromatorios aus tlem \5. Ja~r~untlerte in 
Jtalien fe~r verbreitet. 

1>ie il:ntwicfelung tles metli3inalwefens in Jtalien gab aucf1 
2tnftoß 3ur d:infü~rung gleicf1er d:inrichtungen in 1>eutf.:b.(antl, untl 
Ulm, l<öln, 2tugsburg untl Uürnberg fd1einen tlarin tlen antleren 
tleutfcf1en Stätlten ocrangegangen 311 fein. Jn tlen Ja~r~untlerten 
oor tler !ieformations3eit gab es in 1>eutfcf1lantl nod1 fein in unferem 
l?aterlantle oerfafltes, gefe~lid1 eingefü~rtes 1>ispenfatorium, untl es 
waren bei uns in tlen 2tpot~efen Ne oerfd1ietlenen tierartigen itafie, 
nifd1en Werfe in <Bebraucf1. 

2tls jetlocf1 im \6. Jaf?rf?untlerte tlas alte Uürnberg, tlen meiften 
tleutfd1en Stätlten ooraus, fein golbenes (;)eitalter feierte untl l<ünfte 
untl WiffenfdJaften unter tler Pflege oon !llännern wie 1>ürer, 
l?ifcf1er, l<rafft, Pirff?eimer, Be~aim 2c. im fcf1önften <Blan3e blüf?ten, 
ma#e fid1 tler reformatorifd1e <Beift jenes Ja~r~untlerts auch an 
tler il:ntroicfelung tles Uürnberger !llebi3inalroe[ens tlurd) eine menge 
vernünftiger il:inrid?tungen unb roeifer !llebi3ina!gefe~e bemerfbar. 
Jn tler "Befferung 3ur 2tpot~efer,Q)rtlnung", roeld?e im Ja~re \529 
311 tler bereits im 2tnfange tles \6. Ja~r~unberts oor~anbenen 

2tpot~eferorbnung burcf1 einen Derlafl bes Uürnberger Senats 
gegeben roarb, roirb unter anberem aud? fcf1on 311 ber Bereitung 
einiger 2lr3neimittel burd? fo!genbe 2tnorbnung eine fefte !iichtfcf1nur 
gegeben: 

,,il:rjtlid? follen alle Laxativa als Electuaria unb Pillulae burcf1 
einen jeben 2tpot~efer, anberft ni# benn nad1 tlem Bud? Luminare 
majus genannt, bispenfirt unb gemad?t roerben unb nacf1bem fold?e 
Laxativa ber Jngrebientien ~alben etroas ungleid1 fein, unb barin 
geirrt mö# werben ; bamit aber einige negligen3 ober l?erroa~r' 

lofung baburd? nid1t befcf1e~en, fonbern tlie 2tpot~efer alle 3ugfeid1 
~ierinnen ü&ereinfommen, unb nit einer bis ber anber jenes macf1e, 
fo fintl biefelben Laxativa aus bem Luminare majus burd1 bie boc' 
toren ber 2lr3nei mit oleiß ge3ogen unb auf einem fonbern (;)ettel 
oer3eicf1net, beren jeber 2tpot~efer einen bei feinen !?änben unb naW. 
bemfelben unb feinen antleren bispenfiren foll." 

1>ie.s Luminare majus ift eine Sammlung oon l?orfW.riften aus 
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l:len Werfen l:ler mel:li3inijd]en Sd)riftfteUer l:ler fpäteren <ßried)en, 
!tömer unl:l Uraber. ner Verfaffer l:lesfelben I l:ler Uletanl:lriner 
Joq. Jac. manlius ~e ~osco, l)at jebe ein3cfne Vorfd)rift mit einer 
langen bcfel)renben lfrflärung verjel)en, fo l:laf} l:las Werf mel)r einem 
l)eutigen (eqrbud) ber pqarma3ie, als einer pqarmafopöe äl)ncft. 

7'as erfte in neut[d)lanb verfaf}te unl:l aud) bel)örl:lfid) ein• 
gefül)rte ~ud), wcfd]es unferen ~egriffen von einer pqarmafopöe 
gan3 entfprid)t, ift bas Werf bes Valerius 11:orl:lus: >> Pharmacorum 
conficiendorum ratio, vulgo vocant dispensatorium ,, . nasfdbe ift 
3Uerft bei Jol)ann petrejus in rtürnberg ol)ne Ungabe bes nrucf, 
jal)res erfd)ienen. 7'er Verfaifer l:lesfelben, ber Soqn bes lfuricius 
\[orbus, warl:l am \8. 5ebruar \5\5 in Simtsf)aufen in Q)berf)effen, 
WO feine lfftern VOll lfrfurt ab 3U ~ejud) waren, geboren. 7)a i:!er 
Vater VOll Valerius 11:or~us im Jaf)re \527 Profeffor l:ler mei:!i3in 
in marburg war~, jo rourbe Valerius bort mit feinem ~ruber 

pqifippus unter ~ie afal:lemi[d)en ~ürger aufgenommen, um bie 
Ur3neifunft 3u edernen. Sd)on \53\ erf)ieften beil:le an l:ler neuen 
!1od)fd]ule l:lie Würi:!e i:!es ~accalaureats. 7'arauf ging Valerius 
nad) Wittenberg, roo er balb felbft als (eqrer auftrat. Jm 
]af)re l, 5~3 unternaf)m er eine wiffen[d)aftlid)e !teife nad) ]t!lfien, 
auf welcner er am 25. September \ 5~~ su !tom verftarb. 

na fid] über fein 7'ispenfatorium in ben büd)ergefd]id)tlid)en 
Werfen nur red)t ungenaue rtad)rid]ten finben, fo ift es wof)l am 
p!at)e, auf bie lfntftef)ung ~iefer älteften pqarmafopöe in 7'eutjd)Ianb 
etwas näf)er ein3ugef)en. 7'ie Vorrebe ~er erften Uusgabe giebt 
~arüber folgen~e ~lusfunft: 

Valerius 11:orbus, ber Sof)n bes lfurid) 11:orbus, fam auf einer 
~eije, rodehe er, ~urd) [einen Wiffensbrang getrieben, nad) ]talien 
mad)te, nad) rtürnberg uni:! verfef)rte bajelbft im l{reije ber ber• 
3eitigen berüf)mten <ßdef)rten uni:! befonbers aud) mit ben bodigen 
~r3ten. lfs wurbe bcfa:mt, baft er mit vielem 5leift untl eigenen 
Verbcfferungen aus ben beften Sd]riftftellern ein bie neueren uni:! 
älteren 2tr3neimittel entf)altenbes Wcrf 31t[ammengc[d]ricben qatte, 
rocfd]cs bereits in einigen StäNen Sad]jens in ben 2!pot11efcn 11anb· 
jd)riftlid) eingefüf)rt war. man erfud)te il1n bal)er um eine 2tb· 
fd)rift für bie rtürnberger 2tpotqefen. Valerius 11:orbus glaubte 
inbeffen, baä Ne Upotqefer biefe ol)ne beqörblid)e <ßenel1migung 
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1:ler[dben 1:lod1 nici1t aUgemein anerfennen wür1:len, unb übergab 
1:laqer [eine !1an1:l[d1rift 1:lem ~ate 3ur Prüfung un1:l ge[et)ficf1en 
<S:infüqrung. 'Die[er naqm 1:lie[elbe mit gröfltem 'Danf an un1:l 
übergab fie fofort einer ~n3aql von ~ir3ten 3ur 'Durcf1fid?t, 1:lamit, 
wenn nod1 etwas 3u än1:lern o1:ler 3113u[et)en wäre, 1:lies nicht oqne 
Dorwif[en 1:les Derfaffers geicf1eqe. 'Die mit 1:ler Prüfung betrauten 
:Ür3te erflärten 1:las Werf für 1:las vollfommenfte un1:l befte, was in 
1:ler ~rt vorqan1:len fei. 'Der ~at be[cf1lofl 1:la(Jer, 1:las[efbe 1:lrucfen 
3u laffen, un1:l befa(JI feinen ~potqefern, in &ufunft iqre ~qneimittel 
nur nacf1 1:len Dorfd1riften 1:liefes <3ucf1es an3ufertigen. ttod1 eqe bas 
<3ucf1 im 'Drucf erfcf1ienen war, ftarb 1:ler Derfaf[er in ]talien, un1:l 
nacf1 1:lem \Lobe bes[elben warb bas Werf, wie bie Dorrebe fagt, 
als ein 'Denfmal für ben fef?r glän3en1:len un1:l feqr fleifligen Jüngling 
Dalerius <r:orbus von 1:lcm l?ofJen ttürnberger ~ate f?erausgegeben. 
'Das <3ud1 ift alfo ent[d1ie1:len nacf1 1:ler itafieni[d)en ~ei[e 1:les Dalerius 
<r:orbus er[d1ienen, obgleid1vielfad1 ~ 535 als 'Drucfjaqr für 1:lasfdbe 
angegeben wir1:l. 'Der ausfüqrlid?e (ebensbe[cf1reiber bes Dalerius 
<1:or1:lus, \Lqilo Jrmi[d1, fteUt in feiner S.:I1rift: "Über einige <3ota, 
nifer bes ~ 6. ]aqrqunberts 1 weiche fi.f) um bie <S:rforf.f)ung ber 
Slora \Lqüringens, 1:les !1ar3es unb ber angren3enben <ßegenben 
verbhmt gemacht f?aben'' 1), auf Seite ~9 beftimmenbe Unterfud?ungen 
über bas ]af?r, in weid)em <r:orbus nach ]tafien gereift ift, an. 
<S:r fagt über \:liefen ,,fritiid)en ~lusflug": "]d? würbe if?n, ba er, 
was id1 gleid1 von Nrn{?erein bemerfe, feine ab[olute <ßewißqeit 
gewäqrt, fonbern nur &weife[ erregt, bod) fold)e, aus benen fiel) 
wo[ nod) einmal bie <ßewifl{?eit cntwicfdn fönnte, gern unterlaffen, 
wenn es ~eh., o(Jne \:ler Waqr{?eitsliebe untreu 311 wer1:len, tqun Iiefle." 

Jrmi[d) füf?rt alsbann an, bafl es fiel) in \:lem ltebenslauf 1:les 
Dalerius <r:orbus, welcf1en 1:leffen Sreun1:l <r:rato von l<raftqeim \559 
in einem <3riefe an <1:onra1:l <ßesner in &ürid1 giebt 2), f?eifit, "Dalerius 
<r:or\:lus fei \ 54;2 nacf1 Jtalien gereift". 'Diefer ~!ngabe gegenüber 
teilt er weiter mit, 1:lafi in einem ungebrucften manu[fripte mit 1:ler 
~uffcf1rift: Itinerarium terrae s:mctae Wolfg. Holzawirthii 1546, 

1 ) Programm 3u ~er öffentlid]en Prüfung ~es j!ürftlid] Sd]warJburgifd]en 
<5ymnafiums 3u Son~ersqaufen, :Upril \862. 

2) :Ubge~rucft vor ~er von <5esner \56\ beforgten :Uusgabe: » Valerii 
Cordi Simesusii annotationes in Pedacii Dioscorides Anazarbei« etc. 
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weid] es fiel] in Sonbersl)aufen befinbet, 3tt lefen fei: "~lnno \ 5~3 als 
id1 ansbisdplinirt l)atte, 30eg Jd] fen Wiettenberg" .... 1 "baffelbige 
Jal)r 3oeg Dalerius l!:orbus, wefd]er bicffelbige (;)eit 3tt wiettenberg 
ben 7)ioscoribcm laff, unb ein gewaltiger Simplicift war, berfelbig 
30eg in Wei[d]!anb" u. f. w. Uuf <Brunb weiterer il:rwägungen 
fagt Jrmifd] bann auf Seite 22: "So bleibt mir für jel,)t nid]ts 
übrig, als mid] für bas Jal)r \511:3, als bas ]al)r ber Ubreife nad] 
]talien 3u entfd]eibcn. 7)as heftreite id] frei!id] nid]t, ba§ bennod] 
ber ttad]weis mög!id] fei ... , ba§ bei fjof3wirM ein ]rrtum obwalte. 
]d1 felbft werbe bie Srage nid]t aus ben ~lugen verlieren." 

Der[d1iebene ll:inträge in b<>n ttürnberger Ratsbüd]ern beweifen, 

t-a§ <Lorbus erft \ 5~3 burd] ttiirnberg fam, um nad] ]talien weiter 
3tt reifen. 7)ie Dermutung bes oerftorbenen Jrmifd] ift alfo 311!: 

<Bewi§l(eit beftätigt. 
Da!erius <Lorbus nm§ fiel] inbeffen fd]on oor feiner Reife nad] 

Jtafien in ttiirnberg einmal aufgel(a!ten l)aben; benn in bem ttiirn, 
berger Z~atsbttd?e finbd fiel] fofgenbe 2lngabe unter bem \ ~· Juni 
\511:2: "ttad]bem ein Ziatl) angelangt wie Dr. Cordus, ein l)od1 
berül(mter medicus, ber eine (;)cit fang l(ier gefept, ber Upotecfen 
l)afben ein fonberer il:rfarenl)eit l(abe, wie aud] l]ieoor burd] ime 
3tt Wittenb<>rg unb anbercn mel)r ort bie Upotecf reformirt unb 
juftificirt wirb, [Jat ein Rat{( Uuftrag gegeben ime 3Lt3ufpred]en ein 
Dispensatorium ben l)ieigen ~{potecfern 3u begreifen, oofgenbs 
baffeibige mit ratl] ber l]ieigen 2!er3t juftificircn unb ocrfertigen 3u 
laffen. 2Hsbann mit ime unb ben medicis aud1 3tt ratl)fd]lagen, wie 
weg für 3u nemcn, bamit bie 2lpotecfer unb ire gefellen nit bcs 
Iateins alfo gar unoerftänbig, fonber jo etwa neue anfommen [oll, 
ten, ~effenmg unber ]nen fiirgenommen werben möd;t, fold]es alles 
alsbann wieber an3upringen. p. fir. Hyronimussen Baumgärtnern." 

7)a§ Daferius <Lort-us in biefem Ja[]re wirffid] in ttiirnberg ge' 
wefen ift, ge[]t aud] aus ber Sylva observationum variarum Valerii 

Cordi (unverarbeitete noti3en aus einem \!agebud]e bes <Lorbus, 
wefd]e \559 oon <Lonrab <Besner in 7)rucf gegeben wnrben) beut' 
tid] l)eroor. 7)arin l)ei§t es in ber Überfd?rift bes 3tueiten l{apitefs: 
»Ümnia quae sequuntur Yidi et cognovi primum in peregrinatione 

Anni I 54 2 ((' unb es folgen alsbann eine menge ttaturalien auf' 
gefiil)rt, bei benen vielfach tlürnberg als Sunbort angegeben ift. 



Die ältefte p~armafopöe in Detttfd)lanb. 

~us einem ~intrage in bem rtürnberger ];1atsbud]e vom 4;. rnai 
\ 54;3 ge~t ~ervor, baß <!:orbus in biefem Ja~re wieber nad] rtürn' 
berg gefommen ift. ~s ~eißt barin: "nad]bem ber jüngft bevel~ 
eine 2lpot~ecferorbnung burd] 1>oftor <!:orbum ben medicum ver' 

fertigt unb einem ];1at~ 311geftellt, ift 311 erlaffen biefelbige ben ~ieigen 
medicis allen für3utragen unb inen 311 beve~len, biefelbige mit vleifi 
311 befid]tigen unb famptlid) barüber 311 rat~fd]lagen, obs alfo ins 
werf 311 pringen ober ob unb was bar3u 311 pefferung von nöten. 
Jm SaU bann bas fie barob ein~ellig erfunben, [ollen bavon bis 311 
\00 ~t·emplaria getrucft unb 311 jeber ~pot~ecf eins gegeben, bie 
übrigen aber 3u ber <!:an~lei be~alten werben. per f1r. Hyronimus 
Baumgärtnern." 

~m \3. unb 30. Q)ftober fam ber d3egenftanb in ben ];1ats• 
fi~ungen wieber 3ur 4'e~anblung, unb nad] ben Protofollen warb 
in bas ];1atsbud] folgenber ~intrag gemad)t: 

"1>ieweil Doctor Cordus, ber berümpt medicus jet)t ~ie~er ge' 
langt, ift verlaffen Ne ~ieigen medicos alle 3ufammen unb ine bar3u 
3u forbern 1 alsbann Jnen fein ~iervor gefertigte ~potecf '];1efor' 
mation für3utragen, 311 bevo~len, fiel] barauf mit einanber 3u bereben 
unb 31t vergleid]en. 1>arneben aber [oll ]me ge[agt werben von 
ber [ad]en nit 3u eilen, bann man wöll Jne auf~a[ten unb bar3u 
ber gepür nad] bebenfen. ~ls nun volgenbs wirb angeprad]t, baß 
bie medici alle fiel] [old]s pud?s ~etten verglid]en, ai[o bas es fiel? 
3um trucf gefertigt, ~at ein ];1at~ ]me mit \00 golbgulben ver, 
e~ren, bar3u aud] aus ber ~erberge löfen laffen. p. f1r. Hyronimus 
Baumgärtnern." 

lliit Nefen d3olbgulben in ber G:afd]e wirb Valerius <!:orbus 
fogleid] im Q)ftober \ 54;3 von rtürnberg ab feine in ber Vorrebe 
bes 1>ispenfatoriums erwä~nte ];1eife nad) ]talien angetreten ~aben. 

1>er ~1ürnberger rnagiftrat fam inbeffen feinem ~nt[d?luffe, 

"von ber fad]en nit 311 eilen", mit d3ewiffen~aftigfeit nadJ. Jn ben 
Ja~rgängen \ 54;4; unb \ 54;5 fd)weigt bas l1atsbud] ba~er gan3 
über bas :Dispen[atorium, unb erft am 28. Juni \ 54;6 wirb beffen 
wieber gebad?t. "nad]bem Ne burd) 1>octor <!:orbum ~iervor im 
4;3. Jar verfertigt 2lpot~ecf ];1eformation , bis~er etlid? e~rl1after 

verl)inberungsl)alben ins wcrcf 311 pringen verblieben, ift verlaffen, 
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bieweil Nefelbigen h.iervor burcb. bie f?ieigen medicos beficf?tigt, 
approbirt unb etlicb. ort gepeffert 1 bas fie bann jet;t im trucf ge' 
geben unb volgens fo fie fertig roäre, ben medicis auch. ~potecfern 
bevolf?en werben foll, Ne fürmt für h.anbt 3u nemen unb baran 
nadnufommen. Sonberlicb. aber bas Ne ~potecfer in ;Durid?tung 
]rer <!:onferoation allemal einen medicus 311 fiel? beruffen [ollen, 
ber 3Ufef?en mög, bas fie unb bie ]ren ver~änbig bamit umgel)en, 
bieweil viel baran gelegen ift. p. fir. Hieranimus Baumgärtner." 

"nota. :Diefe ~usfertigung ift roieber mal beim aatl) beool)len 
unb fonberlicb., bafi Dr. Magenbuch unb fir. Osiander fiel? 311m 
corrigiren gebraucb.en 3u laffen 1 angefprocb.en werben follen. 
p. Hyronimus Baumgärtner. 28. Juni !_ 5~6." 

d:inem ]of?ann magenpud1ius, :Doftor ber ~rt;nei, warb nach. 
aatsverlafi oom 20. ]uni \52~ vergönnt 1 in rtürnberg als ~r3t 
th.ätig 311 fein; berfelbe war im ]af?re !_ 500 geboren unb fiarb im 
]af?re \ 5~6 im fager l{arl V. 3u d:icb.ftäbt unb wirb ber l)ier 
<Benannte fein. fierr Q)fianber ift waf?rfcb.einlicb.; ber aus ber 
rtürnberger Reformationsgefcb.icb.te befannte Pfarrer von fit. (o, 
ren3en, welcb.er, nach.bem ih.m 3wei Srauen verftorben waren, bie 
\Locb.ter bes :Doctor magenbucb. l)eiratete. :Das Wiffen Q)fianbers 
ging über bas th.eologifcb.e <Bebiet weit h.inaus. Unter anberen 
ftanb berfelbe 3· 43. mit rticol. <!:opernifus in näf?eren l3e3ieh.ungen, 
fo bafi, als \ 5~3 in rtürnberg bie :Drucflegung bes Werfes biefes 
berüh.mten ~ftronomen erfolgte, Q)fianber Ne l3eaufficb.tigung bes 
:Drucfes übernal1m unb bie Vorrebe 3u biefem l3ucf?e fcb.rieb 1). 

~h.nlid:) wie bei biefem Werfe bürfte feine mitarbeit bei ber fieraus' 
gabe bes !1ürnberger mebi3inifcb.en <Befet;bud:)es gewefen fein. 

:Der 'tlrucf bes 1>ispenfatoriums ging nun fcb.nell weiter; 
benn fd:)on am 7. September \ 5~6 roar bas gan3e Werf fertig 
geftellt. "~ls Ne l)ieroor burcb. Dr. Cordum 3ugerid:)tete ~potqefer' 
Q)rbnung, bem qierob fol. 208 aufge3eid:)neten l3eoeql gemefi im 
trucf verfertigt ift, d:rlafi jebem Medico qier eine unb jebem 
~potqecfer auch. eine bavon 3113uftellen unb 3u beoeqlen fiel? baran 
allentqalben gemefi 311 f?alten unb bieweil ber ~lbrecb.t ~(potqefer 

1 ) ~Het· von qnmbolbt, Kosmos. 
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erftlicf) abgefcf)rieben, ift er mit ~ 0 SL vere~rt. p. f1r. Hyronimus 
Baumgärtnern 7. Sept. r 546." :Damit fcf)lie{3en im Ratsbucf)e l:lie 
rtacf)ricf)ten über l:las :Dispenfatorium. mit "~llbrecf)t Upot~efer" 

l:liirfte Uibrecf)t Pfifter gemeint fein, weid) er in l:lem ~luffaße "Upo• 
t~efen l:les ~ 6. ]a~r~unl:lerts" fcf)on erwä~nt wurl:le. 

([rato von l{raft~eim, feibar3t l:les l{aifers Serl:linanl:l, weld)er 
\539 mit ([orl:lus 3Ufammen auf l:ler Univerfttät 3u Wittenberg l:lie 
l)oriefungen l:les P~ilipp meiancf)t~on über bie ~Het:ip[(armaca bes 
nifanl:ler ~örte, macf)t in ber vor~in fcf)on erwä~nten 1\:ebensbefcf)rei• 
bung l:les ([orl:lus nocf) einige ~emerfungen, wcfcf)e für Ne l{enntnis 
ber Q:ntfte~ung Nefer ä!teften p~armafopöe in :Deutfcf)Ianl:l von ~e· 
l:leutung finl:l. ([orl:lus ~atte in lteip3ig einen Q)~eim, ben ~lpot~efer 
]o~ann Ralla, von bem er fe~r viel ~ie!t. Uuf l:leffen ~itte famme!te 
er nun bie Vorfcf)riften 3u bem :Dispenfatorium. rtacf)~er gab 
l{afparus Pfruenl:l, l:ler Scf)wiegerfo~n von (ufas l{ranac[(, wefcf)er 
beffen ~{pot~efe in Wittenberg verwartete, ba er aus l:len <Bärten 
3u \Lorgau fe~r viel l{enntniffe von feitenen P~an3en ~atte , ~ie 
flehten Unmerfungen, welcf)e ficf) in l:lem :Dispenfatorium fi11ben, 
~in3u unl:l brac[(te bas Werf über~aupt in bie Q)rbmmg, in roe[cf)er 
es von bem rtürnberger Rate in :Drucf gegeben wurbe. ([orbus 
~abe ~ier3u aber inbeffen nur ungern feine Q:inwilligung gegeben, 
l:la l:lal:lurc[( mancf)er Se~ler ~ineingefommen fei, l:len er felbft nid1t 
würbe gemac[(t ~aben. 

:Das :Dispenfatorium fc[(eint bei feinem Q:rfc[(einen wirfiicf) ~luf• 

fel?en gemacf)t 311 ~aben; l:lenn es erlebte auc[( au{3er~alb rtürnbergs 
ball:\ eine menge Uufiagen unb rtac[(l:lrucfe, vo11 l:lenen mir befannt 
finl:l: eine parifer Unsgabe voll \ 5~8, l:lrei fyoner ~lnsgabell voll 
\552, \559 nnl:l \599, 3roei VeneNger Uusgaben von \556 unl:l 
\563, eine Untwerpener Uusgabe von \580. ~ei ]o~an11 petrejus 
3u rtürnberg erfc[(ienen 3roei Unsgaben o~ne Ungabe bes :Drncfja~res, 
unb 3war eine in :Dnobe3format, Ne anl:lere in fiein Soiioformat. 
~eibe ~immen im wefentlicf)ell überein, nur ift in l:ler erfteren l:las 
Re3ept 3u Lohach ad asthma von ber Q:mpfe~lung begfeitet: »ad 
asthma et tussim antiquam valet, humorem enim crassum tennat.« 
Jn ber Solioausgabe feqlt l:liefe Ungabe, roäqrenl:l fte fic[( in l:ler 
parifer Unsgabe von \ 5~8 finbet. ':Da l:liefe vorausfid]tfic[( vo11 l:ler 
erften Unsgabe nad?gel:lrucft ift, fo bürfte, uad? Siücfigers Unficf)t, 
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bie ~usgabe in tluobe3format als ältefte 3u betracl)ten fein 1). Jn 
ttürnberg erfcl)ienen nocl) weitere ::tusgaben von bem t>ispenfatorium 
\592, \598, ~6~2 unb \666, welcl)e, ben Unforbmmgen ber &eit 
entfprecl)enb, verme[]rt unb verbeffert wurben. 

Wie faft alle wiffenfcl)aftlicl)en Werfe bes lliitteialters ift aucl) 
bas t>ispenfatorium bes d:orbus in Iateini[cl)er Spracl)e abgefat3t 
WOrben. tlie tzamen ber 3UfammengefetJten ~r3neimittef finb teifs 
nacl) einem ober aucl) nacl) me[]reren Beftanbteifen besfeiben, teils 
nacl) beffen lfigenfdraften, teils nacl) bem ttamen bes Oerfaffers ber 
Oorfcl)rift, teils nacl) ber wirflicl)en ober vermeintlicl)en Wirfung 
bes ~r3neimittefs gewä[]It worben. 

ttacl) 3uerft genanntem \l:aufverfa[]ren []iet3 3. B. ein Pflafter, 
we(cl)es als <3eftanNeile Saft von Bocfs[]ornfamen, (einfanwn unb 
lfibifcl)wur3el []atte, Ernplastrum diachylon = Pflafter mit Saft. lfin 
anberes Pflafter, wefcl)es li:ffig unb Safran ent[]ieit: Ernplastrum 
oxycroceum = faures Safranpflafter. Jm (aufe ber &eit erfu[]ren, 
wie anbere ~r3neimittel, aucl) bie[e fogenannte Oerbefferungen unb 
~bänberungen. !1ierbei gefd]a[] es verfcl)iebentiicl), bat3 gerabe Ne 
Stoffe fortgeloffen wurben, welcl)e bem !1eilmittel ben ttamen ge= 

geben []atten. t>as Emplastr. diachylon ber Jet?t3eit 3· B. ent[]ält 
feinen Saft, unb bas Emplastr. oxycroceum von []eute feinen lf[ftg 
unb f?äufig auch feinen Safran. 'Die alten ttamen, auf Nefe je10igen 
Ur3neimittei angewanN, macl)en baf?er ben lfinbrucf, als wenn fie 
ebenfo abgeleitet Wären I Wie etwa JUCUS a llOll Jucendo. mancl)e 
ttamen finb burcl) berartige ::tbänberungen in bcn Dorfcl)riften ber= 
fefben für bie Wortableitung gerabe3u 3u Rätfein geworben, welcl)e 
ber Scl)arffinn ber Spracl)forfd]er 311weilen in feltfamer Weife gelöft 
[]at. Jcl) erinnere nur an bie Ubleitungen bes Wortes (J)pobeföof. 
ttad] meiner llieimmg ift eine ~ufflärung über Ne Bilöung Nefes 
namens, beffen Wortabftammung burd] feine tlunfel[]eit fprid]wörtiid] 
geworben ift, in ber Dorfdtrift 31t111 alten (J)pcbelbofpflafter, weld]es 
in ber fetJten ttürnberger ~usgabe bes t>ispenfatoriums bes Dalerius 
d:orbus fte[]t, 3u finben. t>asfelbe ent[]äit nämlicl) gar feine von 
ben Beftanbteilen bes mobernen (J)pobe!bofs, unb brei !1auptbeftanb= 
teile besfelben finb: Opoponax, Bedellium unb Aristoloch·WuqeL 

1) ~eilage 311 nr. '\3 ~er pljarma3. g)eitung. \883. 

j) e t er s, l!us pl]armaJeutifd)er Vor) eil I. 2. l!uj!. 
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Don erfterem Ne ~nfangsfilbe Opo-, vom 3weiten tlie mittelfilbe 
-del·, vom tlritten Ne ~ntlfilbe -loch giebt Opodelloch, wie Para' 
celfus noch fchreibt, was fpäter in Opodeltoch untl Opodeldoc ab' 
geäntlert ift. 

!>ie einfachen ~r3neiftoffe f1at <r:ortlus nur foweit mit angefü[Jrt, 
als eine befontlere .;)ubereitung tlerfelben 3um ~r3neigebrauch er, 
forberlich fd)ien. !>er weftmtlichfte G:eil feines <3uches entf1ält eine 
Sammlung von Dorfchriften früf1erer grie#fd)er, römifcher unb 
arabifcher ~r3te, von tlenen Ne f1auptfächlichften !>iosforitles aus 
~na3arba in <f:ilicien, <ßa!enus von Pergamus 1 ber (eibar3t bes 
Uero ~ntltomachus 1 ber "arabifche <Baien" 2i[Ja3es von <3agtlab1 

tler "Scheich e( !ieis" (Sürft tler ~r3te) ~vicenna I mesue tler 
Jüngere untl nifolaus präpofitus von Salerno fintl. !>ie von 
<r:orbus angegebenen Sormeln entf1alten faft nur Stoffe aus bem 
Pflatt3ell' unb G:ierreichel untl bie mifchungen banad) gef1ören fämt' 
!ich 3u benen 1 welche man nach bem berüf1mten römifchen ~r3te 

<f:laubius <ßalenus von pergamus, welcher einen f1of1en Wert auf 
recht 3Ufammengefe\)te mifchungsvorfd?riften legte 1 noch je\)t als 
galenifd]e ~r3neimittel 3u be3eid)nen pflegt. !>ie Un3a[Jl ber <3e' 
ftanbtei!e in mand)en Dorfd)riften fintl oft fo verfd)iebener natur1 

bafl nad) ben [Jeutigen mebi3inifd?en ~nfid)ten mand)e biefer 
mijd)ungen ef1er wie eine gegen bas Wo[Jlbefintlen ber menfd)[Jeit 
gerid)tete Derfd)wörung als wie ein .f1ei!mittel erfd)eint. (eid)t 
fommt man burd) tlie[elben in Derfü[Jrung1 3u glauben, S[Jafe[peare1 

weld)er es ja fo meifter[Jaft verftanb1 bid)terifd)e Sd)öpfungsfrei[Jeit 
mit G:reue gegen (Quellen 3u vereinigen 1 [Jabe wo( gar tlas Wert 
tles Dalerius <r:orbus gefannt; benn viele Dorfd)riften barin erinnern 
ftarf an bas .f1etenre3ept in macbet[) : 

"Um ~en 1\effel fd)lingt ~en Eci~n, 
Werft Mc <Eingewei~' ~incin. 
1\röte ~u, Mc rtad)t unb crag 
Unterm falten Steine lag, 
monatlanges <Bift fog ein, 
Jn ben ([opf 3uerft ~inein. 
Sd)langen, ~ie ~er Sumpf genä~rt, 
1\od)t nnb 3ie~t auf unferm qerb. 
;frofd)3e~n t~un wir aud) baran, 
;flebermaus~aar1 fiun~e3a~n. 
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<!Jtter3ungen, Stad]eligel, 
~ibed]spfoten, ~u!enfiiigel, 
{j)aubers qa!ber, wert ber miiq', 
Sieb' unb fod] wie qöUenbrüq'. 
li:qut aud] Drad]enfd]uppen bran, 
L?etenmumien, UJolfes3aqn, 
Des gefrliß'gen Seequnbs Sd]lunb, 
Sd]ierlingsUJur3, 3ur finftern Stunb' 
~usgegraben überaU! 
Juben!eber, {j)iegengaU, 
~iben3UJeige, abgeriffen 
:Sei bes monbes ;finfterniffen, 
\i:iirfennafen tl?ut qinein, 
li:atar!ippen, ;fingerlein 
Jn <ßeburt erUJÜrgter 1\naben, 
~bge!egt in einem <ßraben I 
ffiifd]t unb riiqrt es, baß ber :Brei 
\i:üd]tig, bicf unb fd]leimid,t fei. 
Werft aud], bann wirb's fertig fein, 
~in <ßefrös vom li:iger brein. 
Jiüqlt's mit eines Säuglings :Blut, 
Dann ift ber {l)auber feft unb gut." 

\95 

Sämtlid)e ~r3neimittel im 'Dispenfatorium ~es <!:or~us fin~ 
eingeteilt in ~ie l{apite{; ~rOntatifd)e mittel I Q)piate I l{onfefte1 

l<onferoen, ~bfiil)rmittel, Pillen, Sirupe, (edfäfte, l<iid)eld)en, 
p~after, <!:erate, Salben, ®le un~ <i)ubereitungen einiger einfad)er 
~r3neimittel. 'Die wicl)tigfte !tolle fd)einen 311r &eit ~es <!:or~us ~ie 
in ~er ~bteilung ~er Q)piate angefiil)rten gift' un~ fäulniswi~rigen 
mittel gefpie{t 311 qaben. 'Die f1auptoertreter ~erfelben waren 3wei 
\Latwergen, ~er mitl)ritlat un~ Q:l)eriaf. <3ei~e waren urfprünglid) 
nur als <Begengifte berül)mt, befamen fpäter in~effen betleuten~en 
!tuf als ~r3neien gegen alle anftecfen~en l<ranfl)eiten. 'Die erft' 
genannte \Latwerge war eine mifd)ung, weld)e mitl)ribates Q:upator, 
l{önig oon pontus, erfunben l)atte. <3efannt!id) l)atte ~erfelbe eine 
grofie Surd)t oor Vergiftung, befd)äftigte fiel) bal)er oiel mit <Bift' 
fun~e un~ ftellte an !Jerbred)ern un~ an fiel) felbft allerlei !Jerfud)e 
mit ~en oerfd)ie~enften <Biften an unb naqm tägli.;h ein 3Ugemeffenes 
Q:eil <Bift un~ <ßegengift 3u fiel). f1ier~urd) gewöqnte fiel) feine 
natur fo fel)r an Ne <Bifte, ~aa ~as <Bift, weld)es er ftets bei fiel) 
trug un~ weld)es er, als er ~urd? pompejus völlig gefd)lagen war, 

\3 * 
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einna~m 1 nhf]t widte un~ er fid) ~a~er 1 um feinem Sieger nid)t 
[eben~ in ~ie fiän~e 3u fallen, oon einem feiner So[~aten töten liefi. 
Unter ~en ~interlaffenen papieren ~es befiegten "Königs fan~ Pom' 
pejus neben an~eren me~i3inifd)en ~b~anNungen aud) Ne Vorfd)rift 
3u ~er ~ama[s fd)on berü~mten fatwerge. 6:r liefi ~iefe, wie über, 
~aupt Ne erbeuteten me~i3inifd)en ~b~anNungen ~es befiegten "Königs, 
~urd) feinen Sreigclaffenen, ~en Sprad)fenner fenaeus, in Ne Sprad)e 
~er Römer überfe~en un~ nü~te ~a~urd7, wie Plinius fcb.reibt, ~er 

<Befellfcb.aft nicb.t weniger als ~em Staate ~urcb. feinen Sieg 1 ). 

Urfprünglicb. war Ne Vorfcb.rift 3Um mit~ri~at nicb.t fe~r 3U' 
fammengefe~t; ~iefclbe wur~e fpäter in~effen oon 'Damofrates, einem 
feibar3te ~es "Kaifers Uero, abgeän~ert, un~ ~il'fe oerbefferte Vor' 
fcb.rift, welche 55 <3eftan~teile ent~ält, ift oon Va[erius <!:or~us in 
~as Uürnberger 'Dispenfatorium aufgenommen wor~en. 

~ucb. ~n~romacb.us, ein an~erer feibar3t ~es Uero, unter3og 
Ne Vorfchrift ~es mit~ri~at einer Verbefferung un~ oerme~rte ~ie 

~n3a~[ ~er mifcb.teile ~esfelben nod) be~euten~. ~{s fiauptfacb.e 
fügte er Sd7{angen~eifd7 ~in3u un~ gab angeblich. nach. ~er Scb.lange 
(Tyrus) feiner fatwerge ~en Uamen li:vriaf2) o~er li:~eriaf, welcb.en 
er mit einem <BeNcb.te 1 ~as ~ie gan3en <3eftan~teile ~er fatwerge 
auf3ä~It, feinem faiferlicb.en Sd)ü~ling wi~mete. 'Dies <BeNcb.t ift 
uns oon <Bafen überliefert wor~en. 'Der li:~eriaf ~es ~n~romad)us 
ging in alle 'Dispenfatorien über; felbft in ~er \882 aufier <Be brauch. 
gefommenen erften ~uflage ber Pharmacopoea germanica war er 
noch. 3u finben. Seine 6~ <3eftanMeile, mit wefcb.en er in ~em 

'Dispenfatorium ~es <!:or~us noch. ftof3 auftrat, waren in ~er Ver; 
orbnung ~er le~ten p~armafopöe allerbings auf \2 3Ufammen• 
gefcb.rumpft. Ueben ~em Ruf, weld)en ber li:~eriaf ficb. fcb.on bei 
~en Römern erworben ~atte, überna~m es aud7 Ne cb.riftliche Sage, 
noch. mit ~as ~nfe~en ~iefer fatwerge 3n er~ö~en. "Konrab megen, 
berg fd)reibt in ~er mitte ~es \ ~· Ja~r~un~erts in feinem <3ucb.e 
~er Uatur im "Kapitel: "Von ~er li:ierflangen": "Wenn man ber 
flangen ~aifcb. beraitt mit an~ern ~ingen, Nu bar 3uo ge~oerent, ~a 

1 ) <!:. p!inius, Uaturgefd]id]te, ~b. 25, l{ap. 3. 
2) \Ll)eriaP, rid]tiger abgeleitet von {}1Jf! (willles \Lier), ll. ~· ein mittel 

gegen giftige \Liere. 
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wirt ain .-fectuarium au3 ober ain confect1 ba3 ift ain au3waf unb 
ain beraitung fo ebef1 ba3 fie bie oergift au3würlt unb austreibt 
oon bem mcnfd]en. ba3 confect qai3t tiriaca1 ba3 ift triafer1 unb 
nimt ben namen oon ber flangen. e3 fprecl)ent etfeid] 1 ba3 Nu 
flang oor unfer.s qerren gepurt ]efu <!:qrifti fo gar übel waer u. 
fo gar oergiftig1 ba3 man fein er3nei bawiber fünb1 alfo fcl)cbfeicl) 
was fi ben läuten. aber an bem tag1 bo unfer qerr an ba3 cräu3 
geqangen wart 1 fpred)ent fi 1 ba3 berfai flangen ain gar übelen 
geoangen würb pei Jerufalem unb würb geqangen an ba3 cräu3 
neben unfern qerrn1 u. ba3 oon ber ftunb aiie3 ba3 gefläqt beriei 
flangen ain fraft an fiel) 3ug 3e qeffen oeftideicl) wiber aiT oergifft 
oon bem pfuot unfer.s qerrn Jefu <!:qrifti, wie aber ba3 fei1 ba3 ber 
triafer qelf wiber aU anber oergift1 jebocl) qilft er nid)t wiber bie 
oergift berfei flangen 1 Nu. tirus qai3t unb icr oergift qai3t tid)ycon." 

il{?nlicl)e.s er3äl7ft fian.s Sacl)s in feinem <Bebid)te : "Dergfeicl)ung 
thiro, ber fcl)langen 1 eim gottlofen untreuen man" : 

"Uud) ift fie fo gifftig fürwar, 
So balh fie einen menfd)en ftid)t, 
So ift bei hem fein []offnung nid)t 
Seins Iebens, fonher er mu~ fterben, 
Don bem gifftigcn bi~ verherben, 
Unh []ilfft i[]m gentJlid) fein artJnei, 
Wie föftlid) unh l)eilfam fie fei. 
Wenn aber hie fd)lang wirb umbbrad)t, 
So wirb au~ ir~m jleifl'fl gemad)t 
Uuff appohed'erifd) be[]enht 
<!:onficirt ein föftlid) unguent 
Sampt anber fpecies 3Ufa\J, 
Die ift für gifft her eile1ft fd)atJ 
Q)b anher artJnei ,lllenfamen 
Unh []at tyriacns hen namen, 
Darmit man alles gifft vertreibt, 
Wo er gantJ ungefelfd)et bleibt." 

~er ltqeriaf fpielte infolge Nefer Sagen nocl) bis in unfer 
]aqrqunbert qinein eine feqr wicl)tige Rolle in ber meN3in. 

"~arumb ift gewonqeit u. geburt - fo fcl)reibt fiieronimu.s 
<3runfcl)wicf im ~nfange be.s \6. ]aqrqunbert.s - fo man mad]en 
u. componieren wil 1Lyriaca1 fo fol orbenlicl) ein jebe.s compofita 
unb Ne fimplicia nacl) fein <Bewicl)t uff ein oierecficl)ten tifcl) gefeij.-t 
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werben, als 3u Venebig unnb anberfwo, offentlidi woll befef?en unb 
alfo 3u bem minften wo[ 3U 3ween monat geftanben, ob )"l'inem ein 
boctor ober ge[erter art;et, barvon Nsputieren ober reben wolt von 
ben umbligenben ftctten unb ficq bar3u fiegten, 3u befef?en unn er• 
fennen b3 fte 3u folcqer vermifcf7ung gut unn gerecqt weren. 1'an 
fo follen fie genummen werben." 

51g. 98. f!:~eriafbereitung nacf) einem ßol3fcf7nltte aus bem llnfange bes ~6. Ja~rljunberts. 

1'ie ~bbilbung Sig. 98, welcqe ~runfcqwicfs "~ucq 311 beftil• 
lieren bie 3ufamen getqonen 1'ing" entnommen ift, 3eigt eine ber• 
artige öffentlicqe ~usftellung von verfcqieben geformten Stanbgefäfien, 
in benen ftd7 bie ~eftanNeile 311m {[qeriaf befinben. 1'ie beiben 
Siguren an ben Seiten bes {[ifcqes ftellcn ~r3t unb 2rpotqcfer vor, 
Ne beiben Säf?nlcin an ben ~cfcn bes li:ifd)es finb mit bcm vt>nc3ia• 
nifcqcn (öwen vcr3icrt, ba bcr vcnc3ianifd1c li:qeriaf ficq einer 
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befonberen Beriif]mtf]eit erfreute. 'Da bie 2htsfteUung ber ti:f]eriaf, 
beftanbteife 3Ur Befid]tigung mef]rere monate bauerte I fo gefd]af] 
Nefelbe fid]er nid]t unter freiem f1immel, fonbern im f1aufe. 'Der 
65cid]ner bes Bilbes fe~te baf]er, wo[ nic!?t, um eine naturgetreue 
2Ibbifbung 3u geben, als f1intergrunb bes Bilbes einen ftäNifd]en 
pra~, fonbern er wollte wo[ meqr baburd] anbeuten, baß bie 2Ius• 
fteUung eine öffentlid]e fei. 

2Iud] in 'Deutfd]lanb gefcb.af] bie (5ubereitung bes ti:f]eriafs 
unter amtlid]er öffentlid)er Beauffid]tigung. Jn ber Uürnbergcr 
2Ipotf]efer,Q)rbnung von \529 f]eißt es: "&um Dierten, fo foll f]in, 
füro fein ti:f]eriaf mit biefer Statt Uürnberg (5aid]en gebrannt, 
gemerff]t, nod) barunber verlauft werben, er fey benn vorf]in burdl 
bie doctores ber 2Ir3eney befid)tiget unb 3u 3eid]~n erlaubt worben." 
"&um Sünfften foll ein jeber 2Ipotqefer fo ben ti:f]eriaf verfaufft, 
wiffen wie alt ber fey, benn bieweif berfelb vielerley würfung feinem 
2Uter nad] f]at, unb fid) feine mit ber anbern vergleid)t, wie er 
bann einem "KinN, Jüngling, Dollfommenen unb alten menfd]en 
vergleid]t wirb, fo fey von nötf]en bem, ber if]n gebraud]en foUe, 
fein 2Ilter 3u wiffen, berwegen foll ber Derfäufer beffelben fdlu!Ng 
fein, bem l<äuffer fold)es an3u3eigen, bamit bie leut nid]t verfüf]rt 
werben." ]n ber Uürnberger 2Ipotqefer,Q)rbnung von \555 wirb 
für alle gemifd]ten 21r3neimittel, wie etwa G:qeriaf, beftimmt, ba\3 
Ne 2Ipotf]efer "alle Simplicia, bie bar3u geqören, gan3 unb un3er• 
ftoßen, ungeverlid] vier ober fünf tag uf einer großen tafel bef]alten, 
biß fie von 3weyett ober mel)r eines IS:rbarn !if]ats gefd]worenen 
'Doctorn befd)aut unb probirt worben fein, f]ernad] aber foUen fys 
aUererft im lliör[er ber gebüf]r nad] 3erftoßen unb orbentlid] mifcb.en." 
'Die 2Infertigung bes Q:f)eriafs war banacb. in Uürnberg eine feier• 
licl]e Staatsl)anblung. ]m ]aqre \690 ben 25. 2Iprif veranftaltete 
3· 43. matf]ias !iöfer in ber 2Ipotf]efe 3Um golbenett Stern in 
Uürnberg eine feftlid]e 6)ubereitung bes Q:f]eriafs, wobei 3wei aus, 
enviih.lte f1erren bes Rates, ber 'Defan, bie Senioren bes meN3itti• 
fd)en "Kollegiums unb Ne Difitatoren ber 2Ipoth.efen 3ugegen waren. 
&u einer richtigen Q:f]eriafbereitung mußte nad] bem Dorbilbe bes 
2Inbromacb.us eine Wibmungsfd]rift geliefert werben. 'Diefelben 
waren, wie bas alte römi\cb.e lliufter, qäu~g in !)er[en ge[d]rieben, 
boch erinnerten biefe pf]armafopoetifcb.en mad]werfe meiftens feh.r 
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an ben pf)arma3eutifd?en 1Lrocfenofen1 in beffen rtäf)e fie entftanben 
waren. <3ei ben ~Hten bes rtürnberger l<oUegiums ber 2Ipotf)cfer 
befinbet ftd? 3· <3. eine bcrartige J)rucffd)rift 1 betitelt: "Theriaca 
Coelestis, bas ift bcr wegen feiner göttfid)en li:ugenben alfo gerü~mte 
f)immlifd)e IL!)eriaf". Von nettem aufgelegt unb 3ugerid?tct burd1 
<ßeorg <3afilius Wittig 1 <3ürgern unb 2Ipotf)efern 3ur gulbenen 
Kugel in rtürnberg \675. 7'er Sd?Iua berfelben 1 weld)cr von 
"Jof). fubroig 5aber1 faiferl. gefrönten Poeten oerfaat" unb "bem 
vielberüf)mten Urf)eber Nefes aUer föftlid?ften lliittel" gewibmet 
ift1 lautet: 

"Defi <Bifftes <Bift, ~ie <!:ur, 
f o für ~ie U ngef u n~en, 
Der meifter ~er llatur, 
Damofrates erfun~en: 
Un~ was mattl)iolus 
~er 2fr3t, an ([ag gegeben, 
Der 2ftropos Der~ruj5, 
~er 5d]wad]belebten {eben, 
~ie föftlid]e fatwerg, 
~es ([o~es ([o~ 3u l)eifen, 
fo gan3e 5eud]en ~erg 
l)at fönnen nie~erreifen: 

Ja gar ~es !?immels lirafft 
von mel)r als (fr~entugen~, 
ein wal)rer febensfaft 
~em 2flter un~ ~er Jugen~. 
Der !?immel·OCI)triaf, 
Un~ was ~ie 5d]arlacil·~eere 

an Würfung, burd] <Befd]macf 
erlangen mel)r für (fl)re, 
fin~ ~iefes Werfes 6)iel, 
!?err Wittig bleibt geprief en 
Der uns numnel)r fo viel 
als einer l)at erwiefen." 

7'ie Iet;te feierlid?e öffentlid)e 2Infertigung von IL!)eriaf gefd?af) 
in rtürnberg \ 75~ in ber l<ugelapotf)efe. 7'as f)of?e 2Infef?en1 

weld?es ber lliitf?ribat unb IL!)eriaf in ber arten 2Ir3neifunft geno51 

fpiegelte fiel? aud? in ber 6:Iegan3 ber Stanbgefä5e1 in weld?en Nefe 
bei~en (atrocrgen in ben ~potl)efen vorrätig gef?alten wurben1 ab. 
(!)tto <3runfels meint in feiner \536 in 7'rucf erfd?ienenen "l1efor, 
mation ber 2Ipotf?efen": "ber IL!)eriafs1 fo er gered)t1 were aud) 
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wo( einer gulbinen bücb,fien werbt, aber ye3unb fo mag er in einer 
3Yninen ober bleyen biicb,fen, auch, woU bleyben. 11 Sür gröfiere 
Vorräte waren majolifaftanbgefä5e in ®ebraucb,. ]n ber pqarma, 
3eutifcb,en ~btei!ung bes germanifcb,ett mufeums befinben ficb, 3wei 
berartige majolifaftänber 
für lliitqribat unb \Lqe' 
riaf, oon we(cb,en wir ben 
erfteren unter Sig. 99 wie, 
bergeben. :Diefelben finb 
burcb, malerei reid1 oer' 
3iert unb fcb,einen italie, 
nifcb,es Sabrifat aus bem 
:Beginne bes \6. Jaqr' 
qunberts 3u fein. :Die 
43ilbniffe auf ben ®efäfien 
foUen jebenfaUs bie O:r, 
finber ber beiben fat, 
wergen - auf bem einen 
alfo ben l{önig oon Pon' 
tus, lliitf?ri~ates O:upator, 
auf bem anberen ben 
\leibar3t bes !Zero, ~nbro, 
macb,us - oorfteUen. Jn 
ber mebi3inifcb,en IDiffen' 
fcb,aft ift biefe alte be, 
rüf?mte (atwerge bes ~ln, 
bromacb,us je\)t gan3 oer, 
geffen unb nur bei einigen 
mit \Lreue am ~Itf?erge, 

,5ig. 99 mit~ribattopf nad] bem im germanifd]en mu[eum 
bracb,ten qangenben Bäuer' befinblid]en QJriginale. 

{eilt fteqt ber II :Dryafei II 
3ur ci)eit no-11 in ~nfef?en unb <Bebraucb,. So füf?rt benn ber \L[)e' 
riaf, biefer !teftor ber ~qneimittel, oft tief oerqüUt unter einem 
\Lrauerfcb,leier, welcb,en if?m eine mitleibige Spinne gewebt l?at, je\)t 
nur noch, ein befcb,eibenes :Dafein in einem bumpfen IDinfeld7en ber 
l{ammer für bie veraltden mittel. Sie transit gloria mundi! 

~uc[) fcb,on bie ®ewinnung ber einfacb,en ~lr3neimittel war 
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nach ~en Dorfchriften ~es Dalerius c!:or~us mit recht unerquicflichen 
~efchäftigungen verfnüpft. Um 3· ~. ~as frü~er gebräucf?Iiche 
~ocfsblut 3u gewinnen, muf;te ~er ~pot~efer einen &iegenbocf 
mittleren ~Iters einen llionat lang mit ~iberneUe, Sellerie, peterfilie, 
iiebesftocf un~ an~eren Umbelliferen füttern, i~n als~ann im ~n· 
fange ~es Sommers, wenn ~ie Sonne in ~en Wen~efreis ~es 
'Krebfes getreten war, fehlachten un~ von ~em aufgefangenen ~Iute 
nach ~er <ßerinnung ~ie ~Iutfuchen farnmein un~ in einem Q)fen 
trocfnen. 

'lla ~as 'llispenfatorium ~es c!:or~us noch gan3 auf ~er <ßrun~· 
lage ~er arten galenifch,arabifd1en Schule ftef)t, fo fe~Ien ~arin noch 
gan3 ~ie <Quintef[cn3cn ober li:infturen, ~ie Q:ttrafte un~ ([~cmifa!ien. 
'llie 'lleftillierung läf;t c!:or~us aUer~ings fchon 3ur 'llarftellung einiger 
ät~erifcher <Die verroen~en, von beftillierten Waffern ift inbeffen in 
feinem 'llispenfatorium nicht bie Re~e. (e~tere fin~ in~effen wo! 
nicht fortgelaffen, weil beren ~nroenbung in ber lliebi3in 31t jener 
&eit in Uürnberg nod1 nid7t befannt war, fon~ern weil fie fd7on 
3u befannt un~ ~esl)alb, roie bie einfachen ~r3neiftoffe, nicht erroä~· 
nensroert waren. 

'lla ~ie ~r3neimittel aus allen Weltteilen 3Ufammenge~olt wer, 
~en müffen, fo lag 3u einer &eit, roo bie Derfel)rsverl)ältniffe noch 
fei1r wenig geregelt roaren, ~ie Derfuchung oft feqr nal)e, ein3elne 
feqlen~e ~r3neiftoffe ~urch an~ere, äqnfiche 3u erfe\)en. 'llies Q:rfa~· 
verfal)ren , welches f~on von <ßalenus l)er~ammt, roar in ~er 
mittefa{terficQen me~i3in ga113 allgemein ÜbficQ geu:>Or~en I fo ~af; 
man es ~amals für nötig ~idt, ~iefe Q:rfa~mittel gefe\)lid7 3u be· 
ftimmen. ~ud7 ~inter bem a(ten Uürnberger 'llispenfatorium finbet 
fid7 unter bem li:ite[: de snccedaneis quid pro quo eine ltifte ~er• 
artiger ~us~ilfsmittel 1 roeld7e in~effen nid1t c!:or~us 1 fon~ern einen 
Parifer ~r3t, Sylvius, 3Utn Derfafier ~at. 'llann roirb 3· ~. als 
Q:rfa~mittel für bie ]ubenfirfd7e ber giftige fd1war3e Uad7tfd1atten1 

für l{o[oquinten Ricinusfarnen, für (orbeeröl li:eer, für Styrat 
43iebergeil, für Ricinu>' öl Rapsöl, für Sagapenl)ar3 Sid7tenl)ar3, für 
Jngroer Eertramrour3el vorgefchrieben. 'llie geroäl)lten IS:rfa\)mitte( 
ftnb feineswegs immer von ~erfelben Wirfung, wie Ne 'llroguen, 
we(d1e fie vertreten, un~ es mag frül)er Ungliicf genug ~urch ~ies 
Q:rfa\)verfa~ren gefd1el)en fein. 
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Jm gan3en i~ ber 2lr3nei[d)a~ ber wiffen[d)aftlid)en, 3ünftigen 
2lr3ncifunft bes \6. ]al)rl)unberts, wie er ftd) nad) ber erften 
2luflage bes <LorN[d)en 1)ispen[atoriums 3eigt, 3iemHd) frei von 
plumpem 2tberglauben unb entl)ält, vergHd)en mit ben 2lr3neimitteln 
bcs \7. unb \8. ]al)rl)unberts, verl)ältnismäfiig nur wenige jener 
wiberwärtigen 2lr3neimittcl, wcld)e [d)on burd) bas 1)enfen an fic 
eine unangenel)me Ucbenwirfung auf bie nerven bes l)eutigen 
l<ulturmen[d)en l)emor3ubringen pflegen. 

]m ]al)re \592 cr[d]ien unter Sd)riftleitung bes niirnberger 
l<ollegiums ber iir3te eine neue, vermel)rte unb verbefferte 2luflage 
bes <Lorbi[d)en 1)ispenfatoriums, weld)e bei <Ll)riftopl) (od)ner unb 
]ol). !1offmann in Blattgröße gebrucft wurbe. Jn berfclben finben 
fiel) fd)on einige amerifanifd]e 'Droguen aufgenommen. Unter bie[en 
3· B. bas gegen langbauernbe !1autleiben als Blutreinigungsmittcl 
frül)er viel angewanNe Saffafrasl)ol3 unb bie als !1eilmittel gegen 
fypl)iliti[d)e (eitlen fel)r gerül)mte Sarfaparille·IDur3cL 1)as <Buajaf· 
l)ol3, wcfd)es [d)on von U!rid) von !1utten, weld)cr befanntfid) \523 
auf ber Jn[el Ufenau im r3ürd)er[ec an ben solgen ber Sypl)ilis 
vcrftarb, angewcnbet wurbe, fel)lt merfwürNgerweife nod) in Nc[er 
2lusgabe bcs 1)ispen[atoriums. Q:in brittcs amerifanifd)cs 2lr3nci· 
mittel in bie[er ift ferner ber G:abaf, weld]er 3uerft, namentlid) gegen 
!1autfei1:1en, me1:ii3ini[d1e Derwenbung fanb. 'Die ältefte beutfd)e 
Uad)rid)t über benfelben flammt befanntlid) aus bem Jal)re 15651 

in we!d]em Stabtpl)yftfus 2lbolf Q)cco in 2tugsburg von einem 
srcunbe in sranfreid) getrocfnete G:abafsblätter erl)ielt. Uad] 
!1ürnberg fd)eint ber G:abaf erft etwa \572 gcfangt 3u fein; benn 
in bem 1)ispen[atorium von \592 l)eifit es in einer Uoti3 unter 
Unguentum ex tabaco sive peto simplex ausbrücf(id): bie[e aus• 
länN[d)e fel)r wunbwibrige Pflan3e [ei vor 20 ]al)ren nod] unbe• 
fannt gewefen, bamals inbeffen l)ier fd)on in <Bebraud] gefommen. 
'Das fafter bes Raud)ens [d1einen fid] Ne Uürnberger fd)on frül)er 
als bie anberen 1)eutfd]en angewöl)nt 3u l)aben. ]n G:iebemanns 
<Be[d)id]te bes G:abafs wirb nämlid) berid]tet, baß fid? bas G:abaf• 
raud)en wäl)renb bes breifiigjäl)rigen l<rieges in neutfd]lanb ver• 
breitete. Q:in Brief bes Uürnberger 2lr3tes (eonl)arb 1)olb an bett 
bi[d)öflid)en feibar3t Sigismunb Sd)ni~er in Bamberg vom 2lpril 
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\60\ 1) meltlet jetlod], tlaf3 eine perfi[d]e <Be[anbtfd]aft an tlen l<ai[er 
ltubolf, weld]e ~nglänber als 43egleiter unb Sül)rer bei fiel] l)atte, 
faum in Uürnbergs mauern eingetreten, nad] li:abaf fragte, untl 
fel)r erfreut untl beglücft war, als fiel] fold]er reid]Iid]er als an 
anberen Q)rten vorfanb. ~r bemerft weiter, baf3 er nid]t erfaqren 
fonnte, wo3u iqn bie[clben gebraud]ten, vermutet aber, baf3 fie iqn 
benüt)ten, um ltaud] in ltöqrd]en 3u bia[en, tlenn "bie[er 43raud] 
qat fd]on fo überqantl genommen, baf3 man iqn aud] bei uns faft 
tägiid] fel)en fann." 

<In Q:l)emifaiien fintlen fiel] in tlie[er Uusgabe tles 1)ispen[a' 
toriums qaupt[äd]Iid] bie natüriid] vorfommenben Sal3e, wie Ulaun, 
43orat, Salpeter 2c., untl auf3erbem eine gan3e lteil)e Sales arteficiosi 
aufgenommen. (et)tere, von tlenen id] als 43ei[piel Sal absinthii, 
Sal alkekengi, Sal tartari nenne, wurben in gleid]er Weife aus ber 
<t[d]e ver[d]ietlencr pjlan3en untl anberer <Begenftänbe burd] <tus, 
laugen untl <tbbampfen gewonnen unb beftanben, wie bie Potta[d]e, 
[ämtlid] qaupt[äd]Iid] aus foqlenfaurem l<aiium, wenn fie nad] iqrer 
<tbftammung aud] bie ver[d]iebenften Uamen füqrtcn. 1)ie von 
paraccl[us in ben Ur3nei[d]at) eingefül]rten fünftlid]en mctali[al3e 
fel]Ien in Ne[er Uusgabe bes 1)ispcn[atoriums nod] gan3. ]n bcr 
qinter 1.\em 1)ispenfatorium angefügten mebi3inalort\nung VOn \592 
wirtl ben Q:l)irurgen unb Barbieren bie <tnwenbung Ne[cr paracel, 
fifti[d]en metali[al3e, wie Turpethum minerale, Mercurius praecipi
tatus unb Aurum vitae austlrücfiid] verboten. !1in3ugcfommen ift 
gegen Ne erfte <tuflage bes 1)ispcnfatoriums nod] eine Ubteilung 
für ~ttrafte unb beftillierte Waffer. &u let)teren werben alle mög, 
lid]en pjlan3en untl <Betiere verwentlet. Aqua caponis unb Aqua 
pullorum, 1)eftillate von l<apaunen unb l<ücfen, werben als ftärfenbe 
li:ränfe gegen fiebrige Bruft!eiben gcrüqmt. 

Sd]on bas ]al)r \598 brad]te eine neue , g!eid)falls vom 
l<ollegium ber Ür3te burd)gc[eqene unb vermeqrte <tuflage bes 1)is, 
pen[atoriums bes Q:orbus, weld]e bei paul 1\aufmann gebrucft wurbe. 
Von amerifanifd]en 1)roguen finbet man barin nur tlas Brafi!ienl)ol3, 
<Buajafqol3 unb Ne jet)t faft gan3 in Vergeffenqeit gcfommene weif3e 
]alappenwur3el (Radix mechoacannae) neu l)in3ugefommen. Sel)r 

1) Ubge~rucft in Iva Hornungs Cista medica, Norimb. 1627, p. 432. 
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er~ö~t gegen frü~er warb am il:ntle tles \6. ]a~r~untlerts i:ler 
&ins, wefd?en tlas \Lierreid? tlem Neicf?e Jisfulaps 311 3a~len ~atte. 
Um Ne bamals nötigen :Ur3neimittel 311 be[d?affen, gerieten tlie 
:Upot~efer jener 6)eit mit uielem <Betier in je~i:le; benn es galt 
ab31tjagen: bem Wolf bie feber = Epar lupi, bem jucf?s bie funge 
= Pulmo vulpis, bem !1ir[d? bie Nute = Cervi genitale unb bas 
!1ir)d?freu3 = Cervi os de corde, ben !1ü~nern bas innere !1äutfein 
il]res !nagens = Gallinarum stomachortun interiores pelliculae, 
i:lem Scf?af bie fettige IDofle = Lana succida, bem !1ed?t ben ge, 
3äl]nten 'Kiefer = Lucii mandibula, bem !1afen bie !1aare unb bie 
fd?nefle jer[e = Pili leporis untl Talus leporis, bem !1unbe ben 
wcifien 'Kot = Graecum album, bem Q)cf?fcn bie <Baflenfteine = 

Lapis fellis bovini. 'Die Scf?walben 1 6)aunfönige unb Sforpione 
l]attcn, el)e fie würbig waren, im Neid?e bes Jisfulap 3u bienen, 
einen Nöftpro3efi burd?3umad?en untl traten auf unter ben namen: 
Hinmdines ustae, Passeres troglodytides untl Scorpiones. 'Das 
jett war uon allen möglid?en fanb, unb Seegetieren 3u befcf?affen. 
Ja, fdbft feine !nitmenfd?en fal] wal]rfd?einlid? ber :Upotl]efer uom 
il:nbe bcs \6. Ja~r~unberts nur mit neib in il]rem jette fi~en; 

benn nad? ber Dorfcbrift feines 'Dispenfatoriums ~atte er l:lafür 3u 
forgen, l:lafi in feiner :Upotl]efe 3wi[d?en anl:leren jetten aud? ein 
\Lopf mit armen Sünber jett = Adeps hominis nid?t fe~lte. Se~r 

geficf?ert waren bie :Upotl]efcr jener 6)eit uor bem Vorwurfe, bei 
:Uusübung i~res :Berufes ben Scf?äbcf nid?t gebraucf?t 311 ~aben; 

benn l:lie bamals gebräucf?lid?e men[d?lid?e !1irnfd?ale = Cranium 
humanum war ein l)ocf?gefd?ä~tes :Ur3neimittel unl:l war 311 mand]em 
!nebifament 311 verarbeiten. :Uus ben men[d?lid?en <Bebeinen warl:l 
ein Oleum ossium burnanorum beftilliert. :Uucf? Ne ägypti[d?e 
:mumie mufite 3U1TI roo~le l:ler 1<ranfen il]re tau[enbjäl]rige Nul]e 
aufgeben. :Un ftarf wirfenben :metafluerbinbungen werl:len burd? 
l:las 'Dispenfatorium uon \598 in ben Uürnberger :Ur3nei)d?a~ ge[e~' 
Iid? eingefü~rt: l:ler weifie ~{r[enif, bas gelbe unb rote Sd?wefclar[en, 
bas QJuecffilber[ublimat unb QJuecffilberpräcipitat. Über Ne 'Dar' 
ftellung bes Ie~tgenannten QJuecffilberpräparates l]üllt fiel? biefe 
:Uusgabe l:les 'Dispenfatoriums inbeffen nod? in Scf?weigen. Don 
ben minerali[d?en Säuren wirb nur bie Scf?wefelfäure aufgefür?rt. 

'Durd? Natserlafi uom 27. :mai 1_6\2 warl:l eine, roieberum bei 
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pau{ l<aufmann ge~rucfte, fog. verbefferte 2luflage ~es ~ispenfa~ 
toriums ~es c!:or~us eingefül)rt, in ~er in~effen neuerungen un~ 

Sortfd}ritte in ~em 2lr3neifd}a\)e nid}t red}t 3u ent~ecfen fin~. 

]nfolge ~es 30jäl)rigen l{rieges blieb Nefe vierte 2luflage roeit 
länger in <Bebraud}, als ~ie vorl)ergel)en~en. Sobal~ in~effen ~er 

Srie~en in Ne ~eutfd}en (an~e roie~er einge3ogen roar, roar~ am 
\7. 2luguft \650 vom ~ate befcbloffen: "~as Collegium medicum 
foll man ernftlid} ermal)nen, ~as ~ispenfatorium 3u beför~ern, ol)ne 
roeld}es mit ~er 2lpotl)efer~cr:at nid}t fort 3u fommen1 ~erroegen an 
fold}em feqr viel gelegen." ~as l{ollegium ~er ilr3te übereilte 
fid) in~effen nid}t, ~iefen 2luftrag 3u erfüllen. Q)bgleid} in ~em 

2lpotl)efenbefd)auungsberid}te vom \. november \66\ ~ie ~eoiforen 
nod}mals ~arauf l)inroiefen 1 roie l)od}nötig eine neue 2lusgabe ~es 
~ispenfatoriums fei, erfd}ien ~ie fünfte un~ le\)te oermel)rte unb 
verbefferte 2luflage ~es ~ispenfatoriums bes c!:orbus in rlürnberg 
~od) erft \666 in Solioformat in ~rucf. Vor bem \i:itelblatte finbet 
fiel} ein oon c!:. n. Sd}ur\) geftod}ener l<upferftid}, oon roeld}em bas 
biefem 2luffa\)e oorangefe\)te \i:itelblatt (Sig. 96) eine nad}bil~ung 

ift. Unten 3eigt fid) rlürnberg 1 gegen Weften gefe{Jen 1 alfo im 
Dor~ergrun~e bie <3urg, ~as \i:iergärtner un~ neue \i:{Jor. ~arüber 

in ben IDolfen fd)roebt ein !)iergefpann, vor einen ~rad)en ge[pannt, 
auf roeld}em als lfenfer ein mit einem Sd}langenftabe verfel)ener 
Jünger bes ilsfulap fi\1t. ~ie roe(entlid)ften Derbienfte um bie 
!1erausgabe Nefer fünften 2luflage (d)eint ber Dr. ]o{Jann Dolcf~ 
ammer gel)abt 3u f!aben. nad) einer im 2lrd)ioe bes alten rlürn~ 
berger 2lpot{Jeferoereins noch vorliegenben <Bolbfcb,miebsred}nung 
oom \8. ffiär3 ~es ]a{Jres \667 roarb bemfelben für Ne[e feine 
<3emü{Jungen oon ben bamaligen nürnberger 2lpot{Jefern ein ver~ 

goltleter filberner <3ed)er, roeld}er \7 lfot 2 <Quentchen roog unb 
mit \8 <Bulben 20 l<reu\)ern be3af]lt roar, veref?rt. ~er 2lr3neifd}at1 
l)at gegen . Ne C:ler vorqergeqenC:len 2lusgabe von \6\2 eine fef]r 
große Deränberung erfal?ren. ~ie vielen roiberroärtigen unC:l efel~ 

erregenben Stoffe , roelche roäl)renb Nefer &eit in C:len 2lr3neifcha\) 
ber roiffenfd)aftlichen 2lr3neifunft aufgenommen rourben1 geben &eugnis 
bavon 1 baft Ne allgemeine !)erroilberung ber Sitten, roelche ber 
30jä{Jrige l{rieg l)erbeifül)rte I aud} für Ne mebi3in nicht ol)ne 
~influfi roar. ~as Der3eid}nis ber aus C:lem \i:ierreid)e entnommenen 
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~r3neiftoffe ift feqr l)erlängert untl namentlid) fintlen fid) qier3wi)d)en 
feqr l)iele .Stercusarten. ~uch tlcr metli3ini)che l<annibalisnms qat 
gegen ?:las ~ 6. ]aqrquntlert in unqeimlicher Weife 3ugenommen. 
~ufler tlen frü(?er fd)on genannten 'Droguen1 welche l)Om menfchlichen 
l<örper ftammen 1 fintlen fid! neu aufgenommen: !iiemen l)On 
menfd!enlJaut1 Srauenbutter1 l<nabenl:)arn 2e. lte~terer1 mit unga• 
rifchem Vitriol aus irtlener lieforte bei ftarfem Seuer abtleftilliert1 

gab ein bren3ligfaures 'Deftillat1 weld)es als Spiritus antepilepticus 
gegen 6:pilepfie ~nwenbung fantl. !lach tlerfelben l)orfchrift warb 
tler Spiritus calvariae humanae = rrlenfchenfd)äbelfpiritus untl 
Spiritus ossium humanorum = rrlcnfchenfnod?enfpiritus bereitet. 

!leben biefen efel(Jaften ~r3neiftoffen 1 tleren 6:infüqrnng untl 
<Bebraud) tler llicbi3in tles ~ 7. ]al:)rl]unberts nicht 3nm !inl]me 
gereid)en fann 1 warb ber ~r3neifcl?a~ in jener ci)eit aud) um 
mand)es noch je~t qod?wichtige mittel l)ermel]rt. 'Die Q:qinarinbe1 

welche ~ 6~0 3uerft l)On peru nach Spanien gebrad)t wurtle1 wirb 
bereits in bem 'Dispenfatorium l)On ~ 666 mitangefül]rt. 'Da fie in 
tler Uürnberger ~r3neitate l)On ~ 652 noch nicht genannt ift1 fo wirb 
fie erft im ~nfange ber 3weiten fiälfte tles ~ 7. ]al]rqunberts in 
Uürnberg befannt geworben fein. Don ben nod) je~t gebräud)lid)en 
amerifanifchen 'Droguen fintl ferner neu aufgenommen: bie ]alappen• 
wur3el 1 ber weif3e untl fd?war3e Perubalfam unb ber U:::olubalfam. 
~Is neue ~r3neiformen bes 'Dispcn[atoriums 1 welche fich in bcn 
älteren ~usgaben besfelben nod) nid?t fintlen1 fintl bie l)On paracelfus 
bereits empfoqlenen weingeiftigen ~us3üge 1 welche als U:::infturen 
ober 6:ffen3en in ben qeutigen 2tpotqefen eine fo grofle !iolle fpielen1 

311 nennen. Seqr bebeutenbe l)ermeqrungen gegen frül]er qaben 
bie 2tbteilungen tler Salia unb Chymica erfaqren. 'Das fol]lenfaure 
~mmoniaf 1 mit l)er[d)iebenen bren3ligen Stoffen l)ermi[cht 1 fommt 
l)Or unter bem Uamen : Sal volatile cranii humani, cornu cervi, 
succini, viperarum unb urinae. 'Durd) 2luflöfen l)On ci)innafche in 
6:jfig wirb Sal jovis, burch 2tuflö[en l)On rrlennige in <l:ffig Sal 
saturni qergeftellt. 'Der Mercurius praecipitatus albus wirb burch 
~uflöfen l)On <Qned'filber in Salpeter[äure unb Dermi[chen biefer 
falpeter[auren <Qued'filberotybullöfung mit l<od)fal3lö[ung l]ergeftellt. 
6:r befteqt alfo aus <Qued'jilberd)lorür unb ift tlal]er mit un[erem 
je~igen <Qued'filberpräciptiat nid)t gleid). Seqr breit mad]en fiel! 
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3roifd?en i:len d:f]emifalien, neben i:len verfd?iei:lenften <Quecffilber• 
mittefn, \:lie gebräud{lid{en ~ntimonverbini:lungen. ~ud{ ~:las metaUifd1e 
~ntimon fan\:l im \7. un\:l \8. ]af]rf]un\:lerte, wenn es aud? nid1t 
im 1>ispenfatorium mit aufgefiif]rt war, mebi3inifd{e ~nweni:lung. 
~ead{tenswert für unfere je~igen mäfiigfeitsapofte{ i:liirften bie 
bamals aus biefem meta{{ f]ergeftellten ~ed{er fein. 1>iefeiben 
U\Ur\:len in i:lcn l{[öftern \:la31t benu~t 1 Um mönd?en 1 wefcf{e \)em 
~ad{us 3u fef]r ergeben waren, ben d3efd{macf am eNen Rebenblut 
3u verfeiben. Jf]nen wurbe if]r Wein in fo!d{en ~ed{ern gereid{t; 
~anb berfe!be mit bem ~ntimonmetall eine &cit fang in ~eriif]rung, 
fo !öfte bie natiirfid?e Säure bes Weins etwas vom ~ntimon auf, 
unb es entftanb ein ~red{wein, wefcb.er in i:lem G:rinfer eine Übeffeit 
unb Wiberwiflen gegen jeglid{es G:rinfen er3eugte. Probatum est I 
Von ~ntimonmetall waren aud{ bie ewigen Pillen (Pilulae perpetuae) 
unferer Vorfaf]ren, wcfd{e a[s teure Sami!ienerbftücfe im waf]ren 
Sinne bes Wortes \:lurd{ gan3e d3efd{!ed{ter f?inburd{ 3u gef?en 
pflegten; benn, "wenn fie gfeid] f?unbertmal eingenommen unb 
wiei:ler ausgegeben, wiir\:len fie i:lod{ alle &eit purgieren unb man 
grofie not l)aben 3u merfen, bafi fie etwas verringert roorben". 
~ei bem Emplastro de ranis, wefd?es aus [eben\:ligen Sröfd{en unb 
Regenwürmern mit gefod{t warb, fin\:let fiel{ bereits a[s (Dufa~ eine 
~breibung von metaUifd{em <Quecffi!ber beigefügt. 1>ie fd?on von 
~rno[\:lus ViUanovanus angewani:lte graue <Quecffilberfalbe ift jebod{ 
nod? nid{t in i:lem 1>ispenfatorium mit aufgefiif]rt. 

]ebenfalls finb in ber [e~ten gebrucften ~usgabe bes 1>ispen• 
fatoriums bes l)a[erius ([orbus neben ben ga[enifd{en mittern fd{on 
fo viele ([f]emifalien, lf~trafte unb G:infturen mit aufgefüf]rt, bafi 
es wegen biefer unbebingt fd{on gan3 a[s ein ~r3neibud{ i:ler burd{ 
parace!fus gefd?affenen mebi3inifd{en (Deitabteifung 3u betra.:bten ift. 
~bgefef?en von bem Sef?!en ber ~lfa[oibe, wefd{e erft im tJ ]af?r• 
f?unberte entbecft wurben , entqä[t es fd{on alle ~rten von ~r3nei• 
mitte[n, we!d]e in unferer je~igen Pharmacopoea germanica 3U 
fin\:len fin\:l. 1>a im \8. ]af?rqun\:lerte bie d3fan33eit !liirnbergs 
vorüber war, fo erfd{ien im vorigen Jaf]rf?unberte in biefer a[ten 
Reid]sftaN fein weiteres eigenes, gebrucftes 1>ispenfatorium wiei:ler, 
fonbern es wurbe in ben ~potf]efen nad{ fremben ~r3neibiid{ern 
gearbeitet. !lad{ bcm 43eifpiefe !liirnbergs waren in ben gröfieren 
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heutfd)en Stätlien im \6. ]al]rl]unherte oidfad) eigene 1'ispenfatorien 
oerfaflt un~ gefe~[id) eingcfül]rt worhen. So erfd?ien unter anbcrem 
\564 Ne >>Pharmacopoea seu medicamentarium pro Republica 
Augustana«, beren Derfaffer ber 2!ugsburger 2lr3t 2!bolf Q)cco ift, 
1mb \565 eine eigene pqarmafopöe ber Sta~t J;{öln. Uad? biefer 
(Deit fül]rte eine Regierung nad) ber an~eren eine eigene pl]arma, 
f0pÖe für iqre \tanbe ein I [O~afl baS Oidffaatficf?e 1)eutfd?lanb biS 
3um Q:n~e [einer (Derrifienl]eit mit berartigen 2lr3ndbüd?ern mel]r 
als gefegnet U1ar. nad? ber Q:inigung Deutfd?lanbs warb inbeffen 
~iefe (Derfal]renl]eit im ~eutfcf?en lliebi3inalwe[en balb gebeffert. ]m 
Jal]re \872 warb an Stelle ber oerfd?ie~enen, in ben ~eutfd?en 

ltan~en gültigen 2lr3neige[e~büd?er bie erfte 2!uflage ber Pharma
copoea germanica für ~as gan3e grofle beutfd?e Reid? eingefül]rt. 
1'en alten Überlieferungen gemäfl, wurbe biefelbe gleid?falls wieber 
in lateinif:i)er Sprad)e gefd)rieben. Sd?on Plinius ffagt ~arüber, 

~afl bei hen Römern ~ie .fieilfunft nur in ~er fremblänbifd?en, 
grie:f)ifd?en Sprad?e gelel]rt wur~e unb fagt: "ja man fann fogar 
nid?t einmal an~ers, als wenn man fie gried?ifd? treibt, 3u 2lnfel]en 
gelangen, felbft nid?t bei Unwiffenben unb ber Sprad?e Unfunbigen, 
unb biefe fd?enfen ~en Dor[d?riften, weld)e il]re <Befunbl]eit betreffen, 
weniger <Biauben, wenn fie ~ie[efben oerftel]en" 1 ). Sür bie römifd?en 
.fieiffünftler Mrfte ~er <ßebraucf? bes <Bried?ifd)en als mebi3ini[d?e 
J;{unftfpracf?e nod) etwas ~arin begrünbet gewefen fein, bafl bie alten 
gried?ifcf7en ~r3te nod) il]re ltel]rer waren. 1'ie f!eutige .fieilwiffen' 
fd?aft I1at fiel? nunmeb.r je~od) oon ber alten 2lr3neilel]re, aus ber 
fie l]eroorgewacf?fen ift, völlig losgelöft, un~ ~ie alten gried?ifcf7en 
unb römifd7en 2tr3neifiinftfer finb nid?t mel]r unfere llieifter, fonbern 
nur ~ie <Begenftänbe wiffenfd)aftlid)er Sorfd)ung. 1'ie <Briinbe, weld?e 
bie römi[d)en .fieilfünftler beftimmten, il]re J;{unft griecl7ifd) 3u be' 
treiben, fonnten wir alfo fiir bie je~ige 2!nwenbung bes ltateins in 
ber mebi3ini[d)en Wiffcnfd?aft ni# meb.r als maflgebenb anfül]ren. 
na bie ~cutfd?c pqarmafopöc minbeftens ebenfo flar unb beutlicf? 
in unfcrer beutfd?cn Spracf7e als in bcr lliuttcrfprad?c bcs plinius 
abgcfaflt werben fann, fo war fiir ~eibel]aftung bes ltateins 
als p1]armafopöefpracf7e fein fci?werwiegcnbcr <Brunb unb fdne 

1) C. Pliniuo; secundus, tlatnrgefci)ici)te, <3~. 29, 'Kap. 8. 
peters, Uus pharntaJeutifd;er OorJ<it I. 2. Uufl. 
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anbere Urfach.e, als bas <3eqarrungsvermögen an3ufüqren. 1>em 
weltumfaffenben Wefen ber mebijinifch.en Wiffenfch.aft ift ftch.er fch.on 
genügenb ~ech.nung getragen, wenn in ber pqarmafopöe neben 
ben beutfch.en rtamen bie Iateinifch.en <3enennungen beibeqalten 
werben. 1>ie völlige Verbrängung unferer fch.önen mutterfprach.e 
in unferem beutfch.en ~rjneigefe~buch.e burd? bas alte, aus ber &eit 
ber mittelalterlich.en Scb.ulph,ilofopqie ftammenbe l<üch.enlatein 3eugte 
von einer, noch. aus ber fch.wäch.lich.en &eit bes beutfch.en ~eich.es 
h,erfommenben, ungerech.tfertigten <3ewunberung unb Überfch.ä~ung 
bes ~uslänbifch.en. Sch.on aus ~ücffich.t auf bas beutfch.e !Jolfsgefüql 
ift es bah,er h,öch.ft erfreulich., baf; bei ber f?erausgabe bes neueften, 
gefe~lich. eingefüqrten, beutfch.en ~r3neibuch.es mit ber alten lateinifch.en 
<Beleqrtenfprach.e enblich., wie in anberen beutfch.en wiffenfch.aftlich.en 
Werfen, ein l<eh,raus gemach.t wurbe. 1>as fatein ber früh,eren 
Ph.armafopöe war ber l<eim 3u ber Srembwörterfeuch.e, welch.e in 
ber l<unjtfprach.e bes beutfch.en ~potqeferftanbes in erfch.recfenber 
Weife qerrfch.t. !1ad1bem anbere <Bewerbe unb Stäube fch.on mit 
gutem <3eifpiele vorangegangen finb, um ih,re Sach., unb l<unft, 
ausbrücfe von frembem Unrate 3u reinigen, bürfen aud1 Ne ~PO' 
tqefer fich. nich.t länger ber vaterlänbifch.en Pflich.t ent3ieqen, bafür 
Sorge 3u tragen, baf; ber alte, h,äf;lid1e frembe &opf nach. unb nach. 
aus bem ~poth,eferftanbe verfch.winbe. 1>urch. ben früqeren täglich.en 
<Bebrauch. ber in latl'inifch.er Sprach.e gefch.riebenen Ph.armafopöe finb 
bem beutfch.en ~poth.efer - wie ber Scb.reiber biefes an fich. felbft 
genügen() <Belegenqeit qatte 3u beobach.ten - fo manch.e völlig 
unnötige Srembwörter, wie 3· <3.: colieren = burch.feiqen, bigerieren 
= warm aus3ieh,en, infunbieren = anbrüh,ett, ft!trieren = ftltern, 
macerieren = falt aus3ieqen, et:tral)ieren = aus3ieh,en u. bgl. m., 
berartig in Sfeifch. unb ~fut übergegangen, baf; es für il)n bei ber 
Siih,rung bes Seberfiels fch.wierig ift, Nefe Sprach.flippen immer 
glücflich. 31t umfch.iffen. ~ine Wanbehmg 31ttn <3efferen h,ierin bürfte 
je~t, nach.bem bie <Quelle bes Übels - bas fatein ber alten pqarma, 
fopöe - Vl'rfiegt ift, 3u erwarten fein. f?offentlich. mach.t fich. bie 
woqltqätige Wirfung biefer ~nberung in ber Ph.armafopöefprach.e 
~urd? eine reinere pqarma3eutifd?e Sad?fprad?e in 1>eutfd?lanb balb 
bemerfbar! 

f?eutjutage muf; im f?inblicf auf biefe Ieiber noch. jebem 



Die älteftc pqarmafopöe in Deutfd]!anb. 

~eut[.:f?en Upotqefer ~ie Sd]amröte ins <Befi# treten 1 nmm er 
bei Ph.ifan~er von Sittenwart lieft: "J(Jr me(Jr ah; unvernünftige 
tlad]fömmlinge! meld]es unvernünftige li:(Jier ift ~od7 bas ~em 

anbern 3ll gefaUen feine Sprad] o~er Stimm nur än~erte '? 
(Jaftu je ein l<a~, bem f1un~ 31t gefaUen bellen'? ein f1un~ ()er 
l<at;en 3u lieb maud13en qören '? tlun fin~ marqafftig in feiner 
!1atur, ifin li:eutfd]es feftes <Bemüt(J, unb ein Sd]lipffriger Wälfd7er 
Sinn, anberft nid7t, als f1unb unb l<a~en gegen einanber geartet: 
unb gleid]rooql moflct J(Jr mmerftänbiger als Ne li:(Jiere, J(Jnen 
miber allen banf nad]arten '? f1aftu je einen l)oge[ blärren, eine 
l<ul1 pfeiffcn (Jören '? unb i(Jr moUet bie ebele Sprad], bie eud] an, 
geboren, fo gar nid1t in obad7t nemmen in eroren Vatterlanb, Pfui 
~id1 ber fd)anb! 

Saft jeber Sd]neiber wiU jet)unb leyber 
Der Sprad] erfal)ren fein unb rebt fatein: 
Wälfcf? unb ifratt3öfifcf?, i)alb Japonefifcf], 
Wan er ift boU unb voU ber grobe fnoU. 

Der l<ned]t mattl)ies fprid]t bona dies, 
Wan er gut morgen fagt unb grüft bie magb : 
Die wenb ben :Kragen, tljut il)m bancP fagen 
Sprid]t Deo gratias qerr qippocras. 

Jljr böfe \Leutfd]en man folt eud] peutfd]en, 
Das il)r bie mutterfprad] fo wenig acf]t. 
Jl)r liebe qerren bas l)eifit nid]t meljren, 
Die Sprad) verfel]ren unb 3erftören. 

Jl)r tl)ut aUes mifd]en mit fau!en fifd]en, 
Unb mad]t ein mifd] gemäfd]: ein wüfte wäfd], 
Jd? mufi es fagen, mit unmutl) flagen, 
~in fau!en qaaffenfäß, ein [e!t3ams gfräß. 

Wir !)ans verftanben mit fpott unb fd]anben 
Wie man bie Sprad) verfel)rt unb gan3 3er[tört. 
Jl)r böfe \Leutfd]en man folt eud] peutfd]en. 
Jn uttferm Datterlanb, pfui bid] ber Sd]anb !" 



Jmebf3fnffr{}er ~[1erglaufte älterer 
unb neuerer Zeit. 

Sig. (00. 'Kranf~eitsbc1monen unb Glefpettller nac!) einem 6o!Jfc!)nitte aus bem l!nfange bes 
(6. Ja~r~unberts. 



"lfin narr i)l, ber ein ar3et fudit, 
bes wort vnb !er er nit gerudit, 
vnb volget alter wiber rot, 
vnb lojjt fldi fegen in ben bot 
mit fracter vnb mit narrenwur3, 
bes nimt er 3u ber ~eU ein ßur3. 
bes aberglaub h1 je!J fo vil, 
bomit man g'funbl)eit fudien wil; 
wan idi bas als 3u(amen fudi, 
idi madit wo! brujj ein fe!Jerbudi." 

Seba(lian l3rant. (l1arrenfdiiff \~9~.) 



;jig. \0\ . i;)ierbucl)jlabe mit einem ber 
i;)auberei angef[agten natutfunbigen. 
Uacl) einer miniatur aus einem juri, 

J1ifcl)en Werfe bes (3. Ja~r~unberts. 

ffenbar ift ber ~berglaube, biefer t1af(J, 
bruber bes <Blaubens, ber ricf1tige 
Sol)n ber l)ei!igen Q:infalt. Q:r l)atte 
fici1 in frül)eren ]al)rqunberten ber, 
artig in alle <Bebiete bes menfci1licf1en 
Wiffens ein3ufcf1leicf1en gewußt, bafi 
es faum eine Wiffenfcf1aft giebt, in 
wefci1er er ni# fein tolles Wefen 
getrieben l)at. Q:r verleitete Ne genau 
berecf1nenbe ~lftronomie 3u ben tl)ö' 
ri#en unb betriigerifci1en Wal)rfage' 
reien ber ~ftro[ogie unb er3eugte mit 

Nefer Ne Stern3eld1en,, Doge[~ug, unb cr:raumbeuter. Q:r war ber 
Vater ber vielen {[l)oren, wefd]e Ne ~[cf1emie 3ur Wert bracf1te, 
Ne mit bem pl)ilofopl)ifcf1en Stein alles in <Bofb verwanbefn un~ 

ben illenfd]en unfterblid7 macf1en wollten. Q:r fci?uf unter treuer 
t'eil)ilfe ber {[qeologie ben cr:eufelsfpuf, Ne <Befpenfter' unb <Bei~er' 

erfd?einungen. Unb er war es aucf1, ber bie Dertreter ber irbifcf1en 
<Bered7tigfeit ba3u verleitete, bie Wert mit ben abfd)eulici?en Q)rbalien 
ober <Bottesurteifen 3u beg[ücfen, welcf1en fd)liefilid), als <Bipfel ber 
abergfäubifd)en Derirrungen ber Jufti3, bie t1e~·enpro3effe, biefe 
ewige Sd?macf1 bes illenfcf1engefd?led)ts, nad7folgten. 

Bei einer fo allgemeinen Verbreitung bes ~berglaubens bürfen 
wir uns benn nid)t wurtbern, benfelben aud) in ber illebi3in in 
früqeren ]al)rl)unberten l)eimifci1 unb gefe~licf1 eingefiiqrt 3u ~nben. 
Bei 'Durd)fid)t ber mittefa[terfid)en Sacf1fd)riften fel)en wir benn aucf1, 
bafi bie illebi3in es fel)r wol)l verftanb, mit i':lem Strome ber 



2\6 ffietliJinifd)er Ubergfaube älterer untl nrnerer 6)eit. 

bama!igen abergfäubifd)en ci)eit 3u fd)wimmen. lfs war ber meöi' 
3ini[d)e Ubergfaube qauptfäd)fid) in öer Unfd)auungsweife, we!d1e 
man von öem Wefen ber l<ranfh.eiten h.atte, begrünöet. Ufs man 
überh.aupt nod) 3u wenig gewöqnt war, ben ci)ufammenh.ang 3wi[d)en 
Urfad)e unö Wirfung bei öen rtaturerfd)einungen 311 erfennen, unö 
nod) feine Ph.yfiofogie ~lufWirung über bie mafd)inenmäßigen Dor, 
gänge im menfd?fid)en ober tierifd)en l<örper gab, fud)te man ben 
<Brunb ber l<ranfh.eiten nid)t in einer unterbrücftcn ober verfeqrten 
G:b.ätigfeit ober falfd)en Stoffbilbung ber l<örperteile, überh.aupt ni# 
in bem franfen l<örper felbft, fonbern h.ieft bie l<ranfh.eit für etwas 
von außen f?er3ugefommenes, bas man, wie es rtaturvö!fer meiftens 
mit unaufgeffärten rtaturer[d1einungen 3tt mad)en pflegen, verperfön, 
lich.te. man 11aqm an I baß eine h.öh.ere mad)f I ein 1)ällt0Jl/ fid1 
in ber l<ranfh.eit bes ..211enfcf1en ober bes franfen <Bfiebes besfelben 
bemäcf1tigt h.abe. l'iefe Unfid1t war gan3 allgemein unb beh.errfcf1te 
ni# nur Ne unwiffenberen unb ungebilbeteren Wafien, fonbern h.atte 
fich. auch. in ben l{öpfen ber ge!eh.rten ~ir3te berartig eingebürgert, 
baß wir noch. in ben mebi3ini[d1en Werfen vorigen Jah.rf?unberts 
Spuren folcf1er ~lnfd)auungen finben. Jn mittelalterlii!en meN3ini[d1en 
Werfen werben <Beiftesfranfqeiten, lfpilepfie unb näd)tlid)es Ulp, 
briicfen gcrabe3u für burd) Z3efeffenqeit mit <Befpenftern unb <Beiftern 
veranlaßt erflärt. ]n Z3runfd)wyfs "Z3ud1 3u biftiiliren öie 3u[ammen 
getqonen Nng" aus ben erfüm Jah.ren bes \6. ]aqrqunberts, finbet 
fid) 3ur lfinfeitung bes l<apitefs "lfin gut waffer für gefpenft", 
aus3utreiben unb 3u verjagen "Ne teuffel unn teuffelfd?e gefpenft", 
fogar eine Ubbilbung berartiger l<ranfh.eitsgeifter, wovon Sig. \00 
eine rtad)bifbung ift. 

Z3ei fold)en Unfd)auungen war natürlich. bie ~lufgabe ber ba, 
maligen f?eilfunft eine anbere als jei)t : es galt, biefe l<ranfqeits• 
Mmonen fern3uqalten ober 3u bannen unb 311 vertreiben. f?ier3u 
wurben bie verfd)iebenften mittel angewanbt; namentlich. h.ieft man 
Umulette unb G:alismane ba3u feqr geeignet, unb baqer rourben 
fold)e Sch.ut)mittel, welch.e nocf1 jei)t aus ben verfd)iebenften Stoffen 
unb in ben mannigfaltigften Sormen beim Dolfe in <Bebraud) finb, 
früqer auch. von ben ~r3ten feh.r viel verorbnet. rtod) in ber 
3weiten Uuflage bes Dispensatorium regium electorale Borusso
Brandenburgicum, roefd;es \73\ erfd)ien unb a(s bama!ige Ph.arma, 



ffiebi3inifd)er :Uberglaube älterer unb ncucrer 3)eit. 2 ~ 7 

fopöe bis 3um Jab,re F ** ge[et3Iid)e <Bültigfeit b,atte, finben wir 
eine Vor[d)rift 3ur Bereitung eines 2tmulettes gegen bie Peft, bie[en 
Sd)recfen bes mittelalters, weld)e eb,er aus einer f1e~;enfüd)e, als 
von bem oberften mebi3inalfollegium bes bamals nod) jugenblid)en 
preufii[d)en l{önigreid)es 31t ftammen fd)eint. Q)bgleid) 3u befürd)ten 
ift 1 bafi bie 3art be[aiteten <Bemüter un[erer mobernen G:ier[d)uß' 
vereinler von ber G:ierquälerei 1 weld)e bei ber f1erftellung bie[es 
Sd?ußmittels verübt wurbe, unangeneb,m berüb,rt werben, fann id) 
es bod) nid?t unterlaffen , bie[e Vor[d)rift ben \te[ern in beut[d)er 
Über[eJ3ung , als ein Probeftücfd)en einer Ph.armafopöe von vor 
etwa ~50 Jaqren, im :Uad)folgenben mit3uteifen: 

,,f1elmonts 2tmulett gegen bie Peft. 
Wenn bies mittel aud) von einigen für nid)ts wert geb,alten 

wirb, [o b,at es [id1 bod) viel fad?, namentlid) in bem l{riege, weld)er 
in Ungarn 3wi[d)en ben l<ai[crlid?en unb ben !tebellen gefüb,rt 
wurbc, als bie Peft fürd)terlid) wütete, bei vielfad)en Vcr[ud)en ber 
ilr3te bewäb,rt, [o bafi es, wie man fagt, ben triefäugigen f1e~;en unb 
Barbieren [d)on bcfannt ift. man mad)t es aus großen, alten, an 
nad)mittagen bes monats Juni gefangenen ];{röten, inbem man 
bic[elben mit ben f1interbcinen am f1erbe über einer mit Wad)s 
bebecften Sd)üffel 1 unter ber ein 5cuer ange3ünbet ift, aufb,ängt. 
nad? brei U:::agen l)aud)en i:lie l<röten. eine fdreuaiid)e (uft unb 
<Bcifer aus, woburdr allerlei <Bewürm, wie 5Iiegen b,er3ufömmt, bas 
auf bem Wadrfc fleben bleibt unb nod) <Beifer ba3u aus[peict. 
Wenn alle l<röten tot finb, röfte, 3erreibe unb mi[d)e man fie mit 
bem forgfältig 3u[ammengefrat3ten <Beifer unb forme etwa einen 
&oll lange !tollen bavon, benen man, wie einige angeben, bie <Be' 
fta(t einer ];{rÖte geben tnUB. 1)ie[e Qältge lltalt I in :UeffelfUdr 
eingenäb,t, an einem [eibenen ober leinenen Saben [o um ben f1als, 
bafi fie auf ber f7er3grube liegen. Je länger man fie trägt unb 
gebraud)t, befto fid)erer bleibt man vor ber Peft bewab,rt. 11 IS:ine 
reid)ere :(luswab,l äb,nlid)er Vor[d)riften finben wir nod) in Jol?annis 
f1enrici Jiincfens Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale, 
weld)es ~ 697 in Sranffurt er[d)ien unb im \8. Jab,rb,unberte in ben 
meiften :(lpotb,efen neut[d)lanbs benußt wurbe. man fd?ien ber 
2lnfidrt 3u fein 1 bie l<ranfqeitsgeifter empfänben bcn[elben 2tb[d)eu 
gegen efelh.aftc unb tviberwärtige Stoffe, wie wir men[dren, unb 



2 ~ 8 ffieM3inif d)er 2lberglaube lilterer un~ neuerer el)eit. 

~ie \i:räger folcner Sacnen ~ätten ~en ~efucn ~er l<ranf~eitsgcifter 

fo Iei# nicnt 3u befürcnten. ]nfolge~effen fin~ Ne ~eftanbteile 

vieler ~mulette gera~e tti# fe~r lecferer rtatur. <Begen rtafenbluten 

empfie~lt 3· ~. ]üncfens Univerfalp~armafopöe uttter ~em rtamen: 

Sacculus pro amuleto in haemorrhagia narium Senneri, ein ~eutelcnen 

von roter Sei~e, welcnes mit l<rötenafd:e, ~lutftein, menfcnlicnem 

fiirnfcnä~elmoos, meernabeln, l<rötenwur3eln 2e. gefüiit war, an 

einem fei~enen ~an~e am fialfe 3u tragen. 
menfd]enfd]ä~ehnoos, Usnea cranii hnmani, war meiftens Par

melia saxatilis o~er Parmelia omphalodes. (emery fcnreibt in feinem 

~ 675 erfcnienenen Cours de chimie ~arüber wie folgt: "fiaben ~ie 

fiirnfcnä~el viel ]al)r in ~er ltuft ge~angen, fo fin~et man eine ~rt 

grün moos ~arauf I ~as man Usnee nennt. man läj3t es aus 

]rlan~ bringen, wo es gäng un~ gäb ift, weil man ~er (!)rten ~ie 

armen Sün~er fo lange an Pfäl)len im Sel~e ~ängen Iä§t, bis fie 

ftücfenweife ~erunterfaUen. Wann nun ~as Sleifd] un~ Ne fiaut 

Nefe .i)eit über vergangen, fo wäd]st fold1 moos auf ~em fiirn• 

fd]ä~eL Q:s a~ftringiret 1111~ ftiUct fon~erlid] ~as ~Iut wol)l, wenn 
es außen aufgelegt wirt>. man fann es aud] innerlid] 3ur Q:pilepfie 

braud]en, als t>aj3 es fel)r viel l)öd]ft volatifd]es fiirnfd]ät>clfal3 in 
fid] l)ält. II meernabel fint> Ne 1)ecfel t>er mont>fd]necfe (Turbo 

cochlus, rugosus etc.); bie mufd]eln wur~en als ~mulett gegen 

Zlafenbluten getragen, aufier~em gebraud]te man fie als wurm• ttn~ 

~arntreiben~es mittel un~ legte fie gegen l{o{if auf ~en ~aud]. 

~ud] (!)swalt> <!:roll, (eibar3t tles Sürften <!:l)riftian von ~tnl)aft, 

~ernburg, giebt in feiner Basilica chymica, weld]e \608 3u Sranffurt 

erfd]ien, genaue Dorfd]riften 3ur ~ereitung von ~muletten, bie ~ier 

in ~er Überfe~ung, weld]e fi. ltu~wig tlavon giebt 1), folgen mögen: 

» Zenexton seu Xenzethon Paracelsi. .i)uerft laffe man fid] ein 

]ttftrument von Stal)f (Sig. \ 02) 3um Sormen von .i)eltd]en an• 

fertigen, weld]e le~teren etwa \ 1/2 1)rad]me fd]wer fin~. 1)iefes 

]nftrument ~at 3 \i:f?eHe; in ~em obern \i:qeil, tler bie Sorm eines 

grofien Siegels befi~t, ift eine S#ange, in ~em unteren, weld]er 

gewiffermaßen einen fleinen ~mbofi ~arfteiit, ein Sforpion eingraviert, 

tler tlritte ii:qeil befteqt aus einem qoqlen 1 an~ertf?alb Singerbreit 

1) <ßefd). ~. 2lpot~ef. v. 21. P~illipe, Jena \855, Seite 4:4:1. 
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QO~en ftiib,!ernen aing\'1 ber bie eingebrücfte ffiaffe ent~ii!t, bamit 
fie ni# b,erausfallen fönne, fonbern burd] 'l)rücfen oben unb unten 
geformt werbe. 'l)ie Sfulptur bes ]n~ruments gefd)ie~t bei einer 
gewiffen Stellung ber b,immlifd]en ltid)ter gegen einanber, niimlid] 
bann, wenn Ne Sonne unb ber monb in bas &eid)en bes Sforpions 
eintreten. &u berfelben &eit werben aud) jene &eltd)en ge3eid]net, 
ober wenigftens bann, wenn ber monb in bas &eid)en bes Sforpions 
tritt; benn fo werben bie oberen 'l)inge mit ben unteren burd) 
fympatb,ifd)e, unauflöslid)e d:inigung vermiib,lt unb verbunben. 

'l)ie 3ur ~ilbung 

ber ~mulette ober ber o~· 
fonftellierten &eltd)en . , , . . ,:~;;;\1 · 
nötige maffe: nimm . r;-.#R// 

3wei Un3en an ber \tuft 
unb burd! bie Sonnen, 
~i~e gut ausgetrocfnete 
unb unter freiem fiimmel 
3erftotene l<röten . . . . 

Serner Zenith ju
vencularum (Sanguinis 
menstrui primi) foviei 
bu b,aben fannft; 

weitiett fryftallifier, 
ten ~rfenif, roten <lrfenif 

,Sig. \02. j)rägejlempel für Umulette gegen bie j)ejlnad! 
ober <turipigment von einem !.7ol31d!nitte vom Ja~re \622. 

jebem eine ~a!be Un3e; 
'l)iptam' unb \l:ormentillwur3el, von jeber 3 'l)rad)mett; nid]t 

burd)Iöd)erte Perlen eine 'l)rad)me; 
l<orallen, Sragmente bes orientalifd)en fjya3intb,s unb Smaragbs 

von jebem eine ~a!be 'l)rad]me; 
orientalifd)en Safran 3wei SfrupeL 
'l)es <Berud]s wegen fönnett einige <Bran ffiofd)us ober Umbra 

3uge(e~t werben. <tlles wirb aufs feinfte gepulvert unb gemif#, 
barauf mit \l:ragant~, ber burd] aofenwaffer 3um Sd)Ieim gema#, 
3u einem G:eige gefnetet unb aus bemfelben 3u ber &eit, wo Sonne 
unb monb, ober bod] wenigftens ber Ie~tere, in bem &eid]en bes 
Sforpions fteb,en, run~ e &eltd)en (Pentacula) geformt 1 wefd]e mit 



220 me~i3inifd)er U&erglau&e älterer un~ neuerer g)eit. 

bcm oben bc[d]riebcnen, unter bcr[clbcn ]n~ucn3 gravierten Jnftru' 
mcnt ge3cid]nct werben; ober, wenn man lieber will, giebt man 
Ncfcn Sd]iibd]cn Ne Sonn bcs f1cr3cns. !lad] öcm ~ustrocfnen 
werben fie mit rotem Uaumwoiien3cug bcbccft. 

<Bcbraud]: 'Dic[e Pcntafef)t werben an einer [cibcnen Sd]nur 
3wi[d]cn bcn l{[ciöcrn in Ocr <Bcgenb bcs f1er3ens aufgef]ängt; fie 
fd]ü~en nid]t allein vor ber peft, fonbern verf]inbern aud?, bafi ber 
1<örper von <Biften ober aftraii[d]en 1<ranff]eiten angegriffen wirb ; 
fie 3ief]en bas <Bift von innen f]eraus unö ver3el1ren bas von aufien 
fommenbe. 11 

'Den (ftlelfteinen [d]rieb man ebenfaiis fd]ü~enöe 1<raft gegen 
1<ranff]eiten 3u, unö bie[elbcn wuröen baf]cr, in <Bolb, Silber ober 
Staf]l gefafit, als Dorbcugungsmitte[ getragen; öenn : 

"([alisman in Karneol, 
<Biän&igen &ringt er <BiücP nnb Woql; 
5teqt er gar auf QJnyt <Brunbe, 
l{üff' iqn mit geweiqtem munbe! 
UUes Übel treibt er fort, 
5d)ü\)et bid) nn~ fd)ü\)t ben Q)rt." 

Wie (onicer in feinem l{räutcrbud]e er3äf]It, war öer 'Diamant 
(Ubamas), am Iinfen Urme getragen, gut "wiber Unfinnigfei!, un' 
ge3äf]mte fi:qiere, l{rieg, f1aöer, <Bift, ~n[auf ber pqantafie unö 
böfen <Beift". <Berüqmt wirb 3war Oie große f1ärte öes 'Diamants, 
bod7 bef]auptet foniccr, er werbe öurd? <3ocfsblut weid] unö bieg, 
fam. 'Die[e meinung ift eine alte I Ne fd]on Plinius 1) er3äb.lt. 
Uud] in Wolframs von (f[d]enbad] par3ival wirb öasfelbe beqauptet. 
<Baf]muret von ~n[d]au, bem Dater par3ivafs, warb öurd] 2ln, 
wenbung bie[es mittels f]eimtücfi[d] fein 'Demantf]elm erweid]t, unö 
er fam baburd] 3u fi:obe : 

"<Er 3og bas l?ärfenier fiel) ab i 
Die fiit;e 3wang iqn 31t ~er ;frift. 
Verj1ud)te qeibnifd)e {ift 
fi,lt uns geraubt ben Ritter gut. 
<Ein Ritter qatte l3ocPs&lut 
<Benommen in ein langes <Blas, 

1 ) <[. piinius, !iaturgefd)id)te. l3b. 20, l{ap. I· 
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Das fcf]lug er auf ben rlbamas: 
Da warb er weid]er als ein Sd]wamm." 

"Der Speer burd]fd]nitt il]m !:)elm un~ Stirn, 
Das <l:ifen ful]r burd] !:)aupt unb !:)irn, 
Dal5 man ben Splitter brinne fanb." 

Waqrfd)einlid) qat Wolfram von IS:fd)enbad) feine Wiffenfd)aft 
von ber fteinerweid)enben l<raft bes t)ocfsblutes aus einem im 
~ 0. ]aqrqunberte von einem unbefannten, in Rom Iebenben Ver, 
faffer gefd)riebenen Werfe: ".f1eraclius, von ben Sarben unb l<ünften 
ber Römer" 1) gefdiöpft. ]ebenfalls beruft er fid) bei ber Sd)il, 
berung eines ifbelfteinfd)mucfes an einer anberen Stelle 2) ausbrücflid) 
auf biefes t)ud) mit ben Worten: "jud) qete ba3 befd)eiben bes 
Eraclius" 2c. Über bie t)enut)ung bes t)ocfsblutes werben im 
.f1eraclius in bem l<apitel: "Wie bie foftbaren Steine gefd)nitten ... 
werben" folgenbe Ungaben gemad)t: "nimm einen t)ocf, ber nod) 
nie ge3eugt qat, ftelle iqn burd) brei {Lage in eine l<ufe, bis alles, 
was er im (eibe l)atte, verbaut ift. Sobann näl)re il)n vier cr:age 
lang mit ifpqeu. nun reinige bett t)ottid), um feinen .f1arn auf' 
3ufangen, bann töte ben t)ocf unb oermifd)e fein t)lut mit bem 
.f1arne, lege ben Stein eine nad)t über qinein unb brücfe iqn barauf 
in bie Sonn, bie bu wünfd?eft, ober fd)neibe il)n." nod) unqeimlid)er 
unb fd)auerlid)er flingt eine ä[]nlid)e Ungabe über bie Verwenbung 
bes t)ocfsblutes, weld)e etwa 3wci ]al)rqunberte fpäter als ber 
Verfaffer bes .f1eraclius, {[qeopqilus presbyter 3) mad)t. ,,Wenn bu 
ben l<ryftall fd)neiben willft, fo nimm ein Böcfd)en von 3wci ober 
brei ]al)ren, binbe il)m bie Sü{ie, fd)neibe iqm 3wifd]en t)ruft unb 
t)aud) eine <bffnung an ber Stelle, wo bas .f1er3 ift, unb lege bett 
l<ryftall qinein, fo baa er in bem t)fute beffen (bes !1er3ens) liege, 
bis er warm wirb. ~Hsbafb nimmft bu iqn qeraus unb fd)neibeft 
barein was bu wiUft, fo fange jene Wärme anbauert; wenn er 
wieber faft unb l)art 3u werben anfängt, lege iqn abermals in bas 

1) <!Jriginalte~t unb Ü&erfet;ung von Ul&ert Jlg. <QueUenfd]riften für 
1\unftgefd]id]te 2c. von R. <l:itel&erger von <l:bel&erg. Wien \873. · 

2) par3ival XV, 119\· 
3) Theophilus Presbyter schedula diversarum artium. Eet?ib. G:e~t, Über• 

fet;ung 2c. von rl!&ert Jlg. !lJien \87~. 
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l3Iut ~es l3ocfes; nad]bem er erwärmt ift, nimm if?n f?eraus unb 
fd]ncibe barein, un~ [o treibe es, bis bu beine Sd!ni~erei fertig 
f?aft. Wenn er bas Ie~te mal erwärmt ttnb f?erausgenommen ift, 
reibe iqn mit wollenem G:ud], um iqm mit bem[cfben l3Iute <ßlan3 
3u geben." 

Waf?rfd]einlid] entftanb Nefer Ubergfaube burd] bie Derwenbung 
bes l3ocfsblutes 3um f1ärten ber beim Steinfd]neiben benu~ten eifernett 
<ßeräte. Jm f1eradius f?cif;t es in bem l<apitcf: "Don ber f1ärtung 
bes ~ifens, um bamit Steine [d]neiben 3u fönnen": "Wer mit einem 
tüd]tigen ~ifen Steine bearbeiten will, bead]te Ne Ziegel, ~effen 

Spi~e 3u f?ärten. Jn ber .;)eit, ba ber 43ocf in ber 43runft fteqt, 
ift fein Sett allein 3u biefem .;)wecfe braud]bar. Wenn nämlich bas 
f?eif;e ~ifen in biefer Slüffigfeit gelöfd]t wirb, befömmt es fogleid] 
eine gef?ärtete Spi~e." rtad? einer Ungabe besfelben SchriftfteUers 
wurbe 3u bem gleichen .;)wecfe auf;er 43ocfsblut aud] noch .;)iegen' 
mild] unb ber f1arn "eines ffeinen, rotf?aarigen ma~d]ens, ben man 
vor Sonnenaufgang gewonnen f?at", benu~t. 43eim Ublöfd?en bes 
glüqenben ~ifens in bie[en Slü[figfeiten naf?m bas[elbe aus bie[en 
l:<oqfenftoff auf untl verwantleite fiel? batlurd? oberflächlich in Stal)f, 
mit bem fid! bie Steine bearbeiten lief;en. 1)a man an bem ~ifen 

burd] bie l<of?lenftoffaufnah.me bei bie[er Derftaqlung feineriet Der' 
änberung im Uusfeqen waqrnaf?m, fo glaubte man an übernatürlid!e, 
aus bem 43ocfsblute in basfelbe übergegangene "Kräfte, wefd]e bieSteine 
erweichten. Welche wichtige ZioUe ber "Kultus bes ~lberglaubens 

beim f1ärten POlt Waffen untl antleren metaUgeraten im ~Htertume 
unb im germanifd]en f1eibentume [pielten, ift ja genugfam befannt. 
!l1yftifd]er !1ofuspofus unb Segens[prüd]e ~urften babei ja nie 
feqlen. 

Don ber Derwenbung tler ~belfteine 3u Umulctten legt bas 
»Zenexton pro ditioribus Magnatibus«, beffen Unfertigung QJswa{b 
<!:roll gleichfalls befchreibt, .;)eugnis gab. 1)ie Dorfd]rift ~a3u lautet: 
"~s wir~ eine l<apfel aus reinftem <ßolbe verfertigt mit einer aller' 
wärts burchlöd]erten golbnen Ziöh.re, wcfd?e in ~er !11itte ~er l<apfcl 
befeftigt ift. Uuf ber vorberen Uuf;enfeite ber l<apfel wirb ein 
orientalifd]er Sapqier von ~er vortrefflid]ften Sarbe angebracht unb 
um benfelben h.erum vier l<rötenfteine ober l<reu3[pinnenftcine; auf 
ber f?interen Uuf;en[eite aber wirb ein f1yacintf? von geqöriger <ßröf;e 
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auf Ne[elbe Weife befeftigt. 1>as ]nnere ber l<apfel wirb mit einem 
OCeige aus 3er[to~cncn l<rötcn unb bcm bcftcn ~[fig angefüllt. 1>ie 
inmitten bcr l<ap[el unb bes OCeiges be~nbliche burchlöchcrtc !iö~re 
wirb mit Se~cn oon [einwanb erfüllt 1 >>quod primo virginis men
struo, quae annum decimum quintum nondum excesserit, made
factum fuit« , unb 3roar fo, ba~ Ne [einwanbftücfchen burd) bie 
<bffnungen bcr !iö~re ~inburd) ben l<rötcne[figtcig bcrü~rcn; benn 
aus ber wcd)[cl[citigen Bcrü~rung cntfte~t eine gcgen[eitige Sym, 
pat~ie, roeld]e im umgefe~rten <Brabe burch ~ntipat~ie ben <Biften 
fo roibcrfh# 1 ba~ berjenigc, wel.f]er Ne[es ~mulett 3ur ~cit ber 
peft am f1alfc ~ängen ~at, nach <Bottes :Oor[e~ung gän3lid] baoon 
befreit bleibt unb für gän3lid) gefid]ert 3u ~alten ift, was auch. bie' 
jcnigcnl wcld)c bic wa~re ~u[ammen[e~ung bic[cr ~mulctte rennen, 
~inreid]cnb burch lebenbe Bci[pielc crfaqren ~abcn." 

~uch burch .i)aubcrformcln, :Be[prcd]ungen unb Worte [uchtc 
man Ne 1>ämoncn1 weld]c bie l<ranfen bdäftigcn, 3u ocrjagen. ]n 
un[erer :Oolfs~eilfunbe werben noch je~t [e~r oiele berartigc :Be' 
~anblungen oorgenommen; bcmt 11 <3c[prechen unb Sti[[en" finb 
f1eiloerfa~ren 1 weld]e ben [anbberoo~nern bei l<ranf~eitsfä[[en in 
mand)en <Begenben 1>eut[chlanbs noch beliebter finb 1 als Ne f1ilfe 
bes ~r3tes. meiftcns werben biefe f1cilgcbräud]e oon alten Srauen, 
weld)e fiel) l)äu~g i:>urd1 pod'ennarbige, Derwitterte <Befid)tcr unb 
OCriefaugen aus3eichnen, oorgenommcn. :Der äu~crliche <Bebraud) 
ttnb bie Sormeltt1 weld)e babei gefprod]en werben, finb, ba fie fiel) 
nur burd] münNid]e Überlieferung weiter oererben, [e~r oerfd)ieben. 
Jd) ~atte einft <Belegen~eit 1 11 ber Wiffen[chaft wegen" als ~eugc 
bei einer Befpred)ung eines Singergejd]würes, eines fogenannten 
"2lbels", 3ugegcn 3tt [ein. 1>ie Worte 1 weld)e bie f1eilung oo[[, 
bringen [orrten1 lauteten: 

"2lbel, icf rab' bi, bat bu fteil)ft 
Un nid) witer geil)ft, 
Sonnern wilft un vergeil)ft, 
<EI)' be winb weil)t, 
Un be qal)n freil)t." 

Unter ~nrufen bes 1>reieinigen wurbe bann mit Seuerfta~l unb 
Stein breimal Setter angefchlagen. 1>er gläubige l<ranfc ocrläßt 
natürlich bie f1eilfiinftlerin mit neuer f1offnung be[ecrt, unb ba Ne 



22~ rne~i3inifd)er Uberglaube arterer un~ neucrer 6)eit. 

6)eit 3uweilen Ne f1eilung bes feibens fdbft übernimmt, fo fd).roinbct 
ber <Blaube an ben <Bebraud) fold)er 'DorffibyUen fo leid)t nid)t. 

Jn äqnlid)er Weife bannt man in f1effen fließenbes <3lut mit 
folgenbem Sprucq: 

"Jd) ging einmal ~urd) ein <5aßd)en, 
Da fa~ id) Waffer un~ Blut fCirfien. 
Das Waffer ließ id) fCiefien, 
Das Blut t~at id) oerfd)lieften. 
Jm !tarnen ~es Vaters ~c." 

Ueben bem Uamen bes breieinigen <Bottes fpielten bie ber l?eiligen 
brei l<önige eine wid)tige Rolle bei ben <3efd)wörungen oon l<ranf, 
qeiten. Sd)on !lieronymus <3runfd)wycf rät, bei Q:pifepfie ein <3fei, 
freu3 um ben f1als befeftigt 3u tragen, auf bem bie Uamen biefer 
eingegraben finb. "'Desgleid)en fo ein menfd) feilet an fant l?eltin:. 
fied)tagenn, fo foU man im fpred)en in bas Iinf ore 3u breienmalen: 
Stanb uff in bem namen bes oatters, bes funs unb bes qeiligen 
geifts unb in ber eer ber l?eiligen brey fünig \[aspar, lleld)ior unb 
Ealtqafar." 'Da let}tere bei ~qri~i <Beburt Weiqraud) unb illyrrqcn 
als <Befd)enfc braditen 1 fo fpielen Räud)erungcn mit biefen unb 
äqnlid)en <Bcgenftänben bei <3efd)wörungen qäufig eine gewiffc Rolle 
mit. Sd)on in ber älteften gebrucften naturgefd)id)te - l<onrab 
illegenbergs <3ud) ber natur -, wrld?e um \350 gcfd?riebcn wurbc 
unb \~75 bei !lans <3ämlcr 3u ~Iugsburg in 'Drucf erfd)ien, wirb 
tler 6)auberfräfte bes Weil?rauchs ~rwäqnung getl)an: "'Du fd)olt 
aud) winen, ba3 aU Ne maifter, bic in ber 6)auberfunft lernet, l:la3 
fpred)ent, ba3 l:lie götter unb Ne gaift, l:lie man anruoft mit giltlen 
f~rift, bie faracteres qai3ent, unb mit in fige{ graben, otler l:la3 
graben, ba3 man in ringerfein tuot, Ne 3aubraer tlefter e erqoeret, 
wenn fte iqnen weiqraud) opfernt. 'Da3 ift ain irrung in tler 
qaibenfd?aft. aber tliu gan3 waqrqeit ift, tla3 l:lie poefen gai~ bes 
weirachs rauch flieqent unb l:la3 man gott befunber tlamit ert." 

Uid)t nur gefprod)enen, fonbern aud) gefd)riebenen Worten 
wurl:len früqer !leilfräfte 3ugetraut. 'Die qier3u ausgewäqlten Worte 
waren me~ftens völlig ftnnlos 1 otler aud) orientalifd)en Sprad)en 
entnommen, benn: 

"<5ewö~nlid) glaubt ~er rnenfd), n•emt er nur Worte ~ört, 
\Es müff e fiel) babei bod) aud) was ~enfen laffen." 
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Je unoerftänbficf1er nun bem 'Kranfen bie Worte erfd?ienen, einen 
befto tieferen wunberwirfenben Sinn ocrmutete er bal]inter. ~ei 

l{ranfl)eiten, wo je()t ber ~qt bem Siebernben bas teure d:l]inin 
oerfd1reibt, fd?rieben einft feine Dorfallren nur ein fad? bas Wort: 
"~Ibracababra" auf ein &ettelcf1en unb fiegen bas befcf1riebene 
papierftücfcf1en oerfd?lucfen ; bas Sieocr follte baburd? fid?er vertrieben 
werben. 'Kfeine breiecfige papierftücfd?en, auf weld?e einige Worte 
aus ber 43ibel von geweiqter !?anb gefd?rieben waren, wurben 
St. ltufas3ettei genannt unb von Srauen bei fcf1weren <Beburten 
eingenommen. Ylie Sd?arfricf1ter, a(s Yliener bes \Lobes, l]atten nad? 
altem <Blauben bie ma# I Sreifd?eine auf ben \Lob aU.S3Uftellen, 
unb trieben mit ~nfertigung von fold?en Urfunben ein <BI?werbe, 
meid?es man Paffauer 'Kunft nannte. Yla fold?e &ettel vom !?enfer 
vor \Lob unb Derwunbungen fd?ü()en follten, fo war es bei ben 
arten ltanbsfned]ten nod1 3ur &eit bes 30jäl)rigen 'Krieges Sitte, 
ein folcf1es Scf1u(3mittci auf bem !?er3en 3tt tragen. 

Wie fd1on aus ben oben mitgeteilten Dorfdlriften 3u ben ~mu, 
[ctfCn erfennoar I qat bic 2lftro[ogie I weld?c im mittefafter burcf1 
un3äl]fige Wür3eld]en unb Säferd)en mit fämt!id?en Wiffenfd?aften 
oerwacf1fen war, einen bebeutenben ifin~u~ auf bie mebi3in aus' 
geübt. ifs mar Q;ebraud?, bei l<ranfl]eiten bas !?oroffop bes 'Kranfen 
3U ftellen. 1Ja 3tDifd]en ben fieoen bama[s oefannten metallen Unb 
ben fieben fegenannten Planeten eine grofle Q;leid?l]eit befteqen follte 
unb jebes ber mctalle ben rtamen besjenigen Planeten erl]ieit, von 

bem es angeblid] abl]ängig mar, fo wurbe oielfad] bei ben 'Kranfen 
basjenige metall angewanbt I meld?e.s 311 bent Planeten gel]örte, 
weld]er ben ltebensweg bes Hranfen am meiften burd]freu3te. rtod? 
je()t ift es bei bcr Iänblid?en ~eoölferung eine 3iemlid1 allgemeine 
meinung, bafl Wurmfuren nur bei abnel]menbem monbe glücffid] 
geringen. Jm mittelaiter fcf1ien man eine gewiffe ~l]nung von bem 
d}ufammenl]ange ber ein3einen <Biieber ber gan3en Scf1öpfung unter' 
einanber 3n l]aben. man fu#e biefe Derbinbung int>effen nid?t 
burd? bie lfrforfd?ung ber allgemeinen rtaturgefe(3e weiter auf' 
3uflären, fonbern man nal]m einfad1 ein gel]eimes ~anb, weid1es 
alle <Befd?öpfe unter einanber oerfnüpfe, an unb fabelte von einer 
gel]eimen Sympatl7ie, weid1e bie rtatur burd13iel]e. Yla bie gan3e 
Weft nad1 bamaliger ~nfid1t nur 3u rtu(3 unb Srommen bes !fben• 

peters, llus pl~arntajeutiid)er l)or)eit r. 2. l!ufl. 
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bi!~es ~es Sd)öpfers gefd)affen war 1 fo mufite ~er gan3e 1<osmos 
natürlid) auf ~en illifrofosmos :Be3ug l)aben, un~ man glaubte, 
~ie :Be3iel)ung mand)er naturgcgcnftän~e 3llm rnenfd)en an ill)nlid)' 
feiten un~ verfd)ie~enen an~eren gel)eimen 6)eid)en edennen 3tt 
fönnen. nurd) fold)e ~nfd)auungen war~ bie rne~i3in in wuntler' 
bare <3al)nen gelenft. 6:s entftantl tlie wuntlerbare (el)re von tlen 
"Signaturen" tler ~r3neimittcl, wefd)e namentlid) von paracclfus 
untl feinen ~nl)ängern aus~ebiltlet wurtle. Q)swalb <!:roll begrüntlet 
biefelbe in feinem ~ 623 erfd?ienenen \Lraftat: "lJon ben innerlid)en 
Signaturen, ober &eid)en aller ninge" wie folgt: "<Blcid)wie bie 
Stumme, ~enen bie <Bebärben anftatt ber Sprad), unb antlere fprad), 
lofe \Ll)iere iqre affectus unb Willen burd) bie <Bebärbe unb :Be' 
wegungen bes (cibs 3u edennen geben : alfo l)at auch <Bott einem 
jeben <Beroäd]s feinen lJerrätqer eingepf!an3t, bamit man bie eigenen 
unb fontlerbarn 1<räffte unb 6:igenfchaften ber 1<räuter, fo l)eimlid) 
in benfclbigen verborgen, burch iqre eufferlid]en Signaturn, bas ift 
Ne lJergleid]ung ber Sorm unb Sigur, aua il)rem blofen ~nfd)auen 
fönbte erfennen unb erratl)en : Ja, wie jet)t gefagt roorben, fo reben 
fie auf magifche Weife un~ burd1 il)re Signaturn mit uns. nann 
weld)e einen Sd)alJ in bic 6:rbe vergraben, bie pflegen benfelbigen 
Q)rtl) mit ctroas 3u 3eid)nen. ~Ufo !)at aud) <Bott ber f?err in ber 
natur viel ninge, bie nicht einem jeben vor ~lugen, allein ge3eichnet, 
bamit wir fie burd) fleifiige tzad)forfd]ung möchten erlernen 11 • • • 

"Wer Nefes Suntlaments feinen lJerftanN l)at, unb biefes pl)ilofopl)ifch 
unb mebicinijd) ~Upqabets unerfal)ren ift, ber fan fein probierter 
illebicus fein unb genannt werben. nann bie Characterismi unb 
Signaturae naturales ber tzatur, welche aus ber <!:reation ober 6:r' 
fd)affung nid)t mit binten, fonbern mit bem Singer <Bottes in allen 
<!:rcaturcn eingegraben ober angcfd)ricben finb, fintl ber bcftc \Ll)eil 
bcr waqren [iteratur, burch welche alle verborgnett ninge werben 
gclefen unb erforfchet . . . . Q)qne Ne Physiognomiam unb Chiro
mantiam wirbt faum ein eint)ig <Bel)eimnifi ber illebicin erlangt, 
bafi bie Probe ber 6:rfal)rung fönNe aunfteqen. II ~uf <Brunb foicher 
6:rroägungen wäl)lte man Ne Ur3neimittel nid)t nach il)ren eigent, 
Iid)en Wirfungen, fonbern l]auptfäd]lich nad) il)ren geqeimnisvollen, 
3auberartigen :Be3iel)ungen 3u bem 1<ranfen unb beffen 1<ranfl)eit. 
Weil bie <3lätter bes feberblümchens (Hepatica triloba) bie <Beftalt 
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?>er (eber unb auf ber unteren Seite aud) bie braune Sarbe ?>er, 
felben ~aben, fo wurben fie gegen (eberfranf~eit angewanN. 7>er 
tzatternfopf (Echium vulgare) mit einer bem Kopfe ?>er tzatter 
ä~nlid)en Ulumenfrone war natürlid) ein fid)eres lliittef gegen 
Sd)langenbi~. 7>a ber Saft l:>es 7>rad)enbaumes rot wie bas 
menfd)lid)e Ulut ift, muflte berfelbe natürlich f?eilfräfte für l:>as Ulut 
befi~en. ~~am (onicer fd)reibt im ~ 6. Ja~r~unberte ba~er über 
bas 7>rad)enblut: "7>as Pulocr gemifd)t mit ~yesweifl unl:> Rojen, 
waffer, ~ie Scl?läff bamit beftrid?en, benimpt l:>as Uafenbluten. Wer 
Ulut ~arnet, ~er nemme bifl Puloer." 7>er Stein "Sarbonyt ~at 

~ie <ßeftalt eines llienfd?ennagels" , ~a~er ~eiflt es weiter: "fein 
fraft ift ... wiber bie böfe <ßefd)wer ber tzägel". 7>as Sd)öllfraut 
(Chelidonium majus) l?ielt man für eine f?immelsgabe (coeli donum); 
l:>enn an ~er gelben Ulüte unl:> bem ebenfo gefärbten lliifd)fafte fa~ 
man gan3 beutlid), ~afl es oom Sd?öpfer 3ur f?ilfe gegen <ßelbfud)t 
~em llienfd?en ge(d)enft war. 7>er 2Ulermanns~arnifd) ober Sieg, 
wur3 (Gladiolus communis) ~at fd)wertförmige Ulätter 1 unb feine 
(;)wiebel ift äuflerlid? mit ne~artigen f?äuten wie mit einem Pan3er 
umgeben. Unfere l:Jorfa~ren, weld)e ben fympat~etifd)en Sd)lüffef 
benu~ten, um im Uud)e ~er natur 3U lefen, erfannten an biefen 
(;)eid?en, bafl Ne P~an3e oon ber l:Jor[e~ung ba3u beftimmt [ei, ben 
menfcl7en fticl7,, ~ieb, unl:> fcl7nflfeft 3u macf?en. 7>a~er trugen bie 
alten Ritter unter i[]rem ftä~lernen Pan3er oielfad? eine [old)e Wur3ef 
als ~mulett mit ficl7, unb glaubten fid) baburd? nid)t allein gegen 
1Jerwunbungen unb böfe <ßeiiter ge(cl7ü~t, fonbern meinten aud7, 
baburcl7 ben Sieg auf i~re Seite 311 3iel)en. tzod7 je~t werben biefe 
Wur3eln 3u abergläubifd?en (;)wecfen in mand)en <ßegenben 7>eutfcl7' 
lanbs gebraucl7t. (;)um Weiqnacl7tsfefte p~egt nocl7 mancl7er Scl7war3' 
wälber Uauer ficl7 "ein f?efen unb ein Sefen" ~llermanns~arnifd)' 

wur3el (Radix victorialis longa oon Allium victorialis unb Radix 
victorialis rotunda oon Gladiolus) aus einer ~pot~efe 3u ~ofen, um 
bies "päärle" in feinem f?aufe unter ber ([qürfd)welle ein3ugraben 
unb baburcl7 alle böfen <ßeifter, f?eten unb l<ranfqeitsbämonen, 
welche ~auptfäcf?lid) in ber <Lf]riftnad)t umgef]en, oon menfd)en unb 
1Jieq im f?aufe fern3uf]alten. 7>ie lliild?wirtfchaft treibenben )3e, 
woqner bes f?ar3gebirges glauben nod) immer nid)t an ()ie je~igen 
allgemeinen Sün()enböcfe, Pil3e genannt, unb fin() ber ~nfid)t, wenn 

~5 * 
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i~nen i~re mild] bfau wir~, Nes rü~re ttid]t etwa DOll Bacterium 
syncyanum, fon~ern DOll .L1e~en ~er. Um i~re mild] vor ~iefen 3U 
fd]üt)en, ift nad] iqrer <Inftd]t ~ie blauäugige <ßun~drebe (Glechoma 
hederacea) ein ausge3eidJnetes mitteL Sie roin~en ~aqer DOll ~ie[er 

einen l<ran3 un~ mdfen ~urd] ~enfdben in ~er Wafpurgisnad]t, 
wenn aus allen Weltgegen~en ~ie .L1e~en 3um <3locfsberg qinauf, 
reiten, iqre l<ü~e aus, un~ ~iefelben bleiben ~ann ein gan3es ]aqr 
DOll blauer mild] verfd]ont. Q)swal~ QroU le~rt: II 'Die Welfd]e 
Uufi qaben bie gant)e Signatur o~er &aid]en ~efi .L1aubts: Jqr 
eufferfte mn~e o~er Uufilauf vergleid]en fiel] ~em Pericraneo o~er 
.L1äutlein über ~er .L1irnfd]af)L 'Dannqero aud] ~as Sal~ aus fold]en 
liin~en gemad]t, 3u ~en Wun~en tliefes .L1äutleins ein fontlerbaqr 
mittel ift. 1'ie qarte Sd]aql vergleid]t fiel] tler .L1irnfd]aql. 1'as 
inwen~ige .L1äutlin, mit weld]em ~er l<ern felbft über3ogen ift, referiert 
otler präfentiert tlie .L1äutlin ~es !)irns. 1'er l<ern felbft aber Ne 
Subftan3 ~es .L1irns. ]ft ~eroroegen aud] 3u bemfelbigen feqr be, 
quem unb fd]wäd]t bie <Bifft. 1'ann wenn er wirbt geftofien, mit 
gebrannten Wein befeud]t un~ auff ben .L1auptwirbel gelegt, ftärcfet 
er bas .L1irn Ull~ gan~e .L1aupt geroa(tig. II II 1'as (ang[ed]te moos, 
fo fid] an ~en <3äumen qängt, ift g[eid]faUs wie ~erfelbigen .L1aar 
un~ wirtl ~emttad] feitt gefottett Waffer 3ttnt <lufifallen ~er .L1aupt, 
qaar aud] gebraud]t. 11 

11 Das l<raut <Bottes <ßna~ (Gratiola) unb 
Storcfenfd]ttabel finb wie ein Sd]ienbein formiert untl ~emnad] 

pulverifiert 3tt bett <3einbrüd]en ein fottberbaqre <tr~nei. 11 So wußte 
man ~urd] ilb.nlid]feiten überall eittgebil~ete .L1eilfräfte an Uatur= 
gegenftättbett 3tt entbecfen. 

Sür fe~r fei.:f)t ~ieft man es, eine l<ranfqeit in einen <Begen= 
ftanb, 311 bem fie in geqeimer Sympatqie fteqen follte, gerabe3u 
über3ufüqren. <ßebräud]lid] ift nod] jet;t bei uns ein berartiges 
Verfaqren 3Ur Vertreibung DOll War3elt ober feid)bornen. man 
beftreid]t Nefe!ben einfad] einigemal mit einer G:otenqan~, unb fofort 
fangen bie feh.i]borne an, ab3ufterben unb 3u verge~en; ~enn if?re 
febensfraft ift in bie G:oten~an~ übergegangen un~ wir~ mit biefer 
begraben. 

]n äqnlid]er Weife tlad]te man ficb Jaud] Ne Wirfung ber fo= 
genannten mutttie O~er bes fytttpat~etifd]en ~ii?S 1 we[d]es 3Ut 
6)eit ~es G:f?eopqraftus <3ombaftus paracelfus von .L1of)enqeim, im 
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\6. ]aqrqunberte, unb fpiiter von beffen ~nqiingern, ben fogenannten 
paracclfiftcn, vielfad) gebraud)t wnrtle. ~ur fierfteUung biefer 
mumie füUte man ein ausgcblafenes fiiU?nerei mit bem warmen 
Z3lute eines gefunben menfchen, verflebte es wieber forgfiiltig unb 
legte es fofort, bamit bie [ebensfraft nid)t burd) ~rfalten baraus 
entjchlüpfe, mit anberen fiüqnereicrn einer fienne 3um Z3ebrüten 
unter. !lad) einigen Wochen brad)te man bas ~i 3um Sd)luß in 
einen warmen Z3acfofen unb ließ es in bemfelben fo lange ~eit 

liegen, als notwenbig ift, ein Brot fertig 311 bacfen. :Das fo 3U' 
bereitete ~i qeilte jcbe 'Kranfqeit; benn, ba man bas Blut für ben 
eigentlid?en Si\) ber [ebensfraft qielt, fo qatte natürlid? jeber 'Kranf, 

qeitsMmon 3u biefem ~i, weld?es bas menfd?lid?e Blut in fo ver' 
bid)teter Sorm entqielt, eine natürlid1e ~uneigung. man braud?te 
<:las warme ~i nnr auf bie franfqafte 'KörperfteUe 3u legen unb 
nachqer in bie ~rbe 3u vergraben, jo war man geqeilt; benn bie 
'Kranfqeit war natürlid1 fofort in bas fympatqetifche ~i gefdilüpft. 
l)icle Bäume qaben nod) je~t nach bem <Blauben bes l)o(fes bie 
Säqigfeit, bie menfd)lid?en 'Kranfqeiten auf fidi 3u neqmen. ~ur 

fieilung ber <Bid)t fdileppt fid? im nieber[iid)fifd)en <Bebiete mand)er 
'Kranfe nad?ts um bie 3wölfte Stunbe mit feinen 'Kriicfen unter eine 
Sid1te unb jpri#: 

11 ;fid)te, liebe ;fid)tin, 
Jd? bring' l]ier meine <.Bid)t !]in! 
Det erfte Doge!, ber über bid) fliegt, 
macl)e bu, baft ber fie friegt, II 

:Die Sid?te fann natürlid) einer fo poeti(d)en Bitte nid)t wiberfteqen, 
nimmt b_ie <Bid)t auf fid?, unb ber 'Kranfe verliiat fofort oqne 'Krücfen 
fd)nellfiißig ben <Drt unb fe(]rt geqeilt 3nriicf. 

]n fieffen fteqt an Stelle ber Sid)te bie Z3irfe in bem Rufe, 
Ne <Bid)t qeilen unb in fid? aufneqmen 3u fönnen. ~ur ~eit bes 
Ie\)ten ffionbviertels 3ieqen baqer oft gan3e Sd)aren <Bid?tfranfer 
vor Sonnenaufgang in ben Z3irfenwalb, jeber an einen anberen 

Z3aum, unb fpred?en: 

"Jd) ftel]e l]ier vor <.Bottes <.Berid)t 
11 nb verfnüpfe meine <.Bid)t. 
Ulle Kranfl]eit am ~eibe 

Jn biefer Eirfe bleibe!" 
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!'abei fnüpft ber l<ranfe einen l<noten in einen <3irfen3weig un~ 
f1offt1 bamit gef1eilt 3u fein. 

!'a fid:) nad:) einer alten Sage ]ubas Jfd:)ariotf1 an einem 
Sfieberbaume erf1ängt f1aben foll, fo glaubte man, ber <3aum befäfie 
geqeime ~auberfräfte. !'a ber Sfiebertqee Sd:)wi~en unb Siebern 
bewirft 1 fo traut man bem Sfieberbaume nad:) bem <Brunbfa~e: 
Similia similibus curantur, 3u, er ftef?e in gef?eimer Sympatqie 31tnt 
Sieber unb f?eile Nefes, wenn man iqn barum bitte; beswegen 
gef?en Siebernbe aud:) bei uns, id:) meine am unteren faufe ber 
Q:lbe, nod:) unter iqn unb fpred:)en: 

"Q) §lieberbaum, bu lieber, 
ffiicf] quält bas falte §ieber: 
Weil Jubas fid? an bir er~ängt, 
5ei bas §ieber bir gefcf?enft!" 

~fsbann brid)t ber l<ranfe einen ~weig bes Sfieberbaums ab, ftecft 
benfelben in Ne Q:rbe, unb wenn bas !?eiloerfaqren nad:) Wunfcf? 
geqt, oerläf3t bas Sieber ben feibenben unb fäqrt an bem Sfieber= 
3weige, g{eid:)fam wie ber <3fi~ an einem <3fit)ableiter, b.inunter in 
Ne d:rbe. Uad:) bem <Blauben bes Doffes qat ·bei einigen ~r3nei= 
mitteln aud:) ber preis Q:influfi auf bie Wirffarnfeit berfelben. ]n 
Uorbbeutfd:)lanb fteqt bie ~aql 7 in befonbers günftigem Ruf; in 
Sübbeutfd:)lanb, befonbers in Sranfen, f.f)eint Ne ~ab.f 9 jener oor• 
ge3ogen 3u werben. Wenn fid:) eine 1>orfftbylle iqren l<ampfer 
einfauft, um iqn gegen <Bid]t in einem <3eutefd)en bei ftd:! 3u tragen, 
fo verlangt fie immer um 9 Pfennige, ba ber l<ampfer fonft nid)t qilft. 

Uad) bem <Bfauben bes Doffes giebt es aud:) !?eHmittef, mit 
betten man bie l<ranfen in iqrer ~bwefenqeit qeilen fann. ~u 

biefen geqörte in früqeren ]aqrqunberten Ne wunberbare Waffen= 
falbe bes paracelfus, 3u ber bie Dorfd:)rift lautet: "Uimm bas Sett 
ober Sd:)meer oon einem oetf\hnittenen wHben Q:ber unb oon einem 
<3eern, jebwebes 8 (otq; je älter Ne cr::qiere finb, je beffer ift bas 
Sd:)meer, jebod:) bafi fie aud:) nid)t über 7 ]aqr alt finb ; biefes 
Sd:)meer wafd:)e 3uoor in rotqem Wein unb laffe es barinnen eine 
f1albe Stunbe fang bei einem gefinben Seuer fieben 1 barnad:) gieft 
es in ein faltes Waffer unb fammle mit einem (öffel Ne obenauf 
fd:)wimmenbe Settigfeit, 1>asjenige aber, was auf ben <3oben ge· 
fallen ift, tque hinweg. 'Darnad) nimm ein qalb lliafi Regen~ 
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würmer, folche, in Waffer ober Wein gewafchen, t(]ue in einen ver• 
machten f1afen unb laffe fie in einem <3äcfers·Q)fen bürr werben; 
fiel)e aber 3u, bafi fie nicht verbrennen, 3erreibe fie alsbann 3u 
einem Pulver. nimm von biefem Pulver, wie auch von bem f1irn 
ber wilben Schweine, jebes 3wei (ot(], bas f1irn mufi in ber 
Sd(wcinsblafc mit Urin eine c?)eit lang macerirt 1 unb alsbann 
getrocfnet werben ; 3U bicfem Ü)UC gelben Sanbel I mumien unb 
<3lutftcin jcbcs 2 (otl:), VOn bcm ffioos, wef.;hes aus bcr f1irnfci?ale 
eines gel:)enften menfchcns gewachfcn unb im c?)unel:)mcn bes 
Wonbes, wenn er in bem Planeten Veneris ift, von ber f1irnfchale 
abgenommen worben. ~Ules 7liefes miteinanber 3erftof3en unb ver• 
mifdJet, mache mit bem obigen ,Jett von bem wilben S.;hwein unb 
<3eeren eine Salbe baraus unb L(ebe es in einem ocrfehloffenen <lk 
fäfi 3um <Bebrau.;h auf. 2tm Beften ift bie Salben, fo fie in bem 
f1erbft, wenn bie Sonne in bem .;)eichen ber Waage läufet, bereitet 
wirb. 7lie 1{räfften unb ~ugcnben, welche bicfe Salben erweifct, 
finb faft nicht 3u glauben, bcnn es curiret alle Wunben, fie mögen 
ge(]auen, gefchlagen ober wie fie wollen fein, wenn man nur bas 
Jnftrument, bamit bie Derwunbung gefd(el:)en ift, l:)aben fann, ob· 
gleid1 ber Patient viel Weil, Weg baoon entfernt ift; gcbachtcs 
Jnftrument mua I wenn bic Wunbcn groa ift I alle ~age einmal 
i:lamit befd(mierct, mit einem fcmbern leinen ~uch oerbunben unb 
an einem reinen unb laulichten Q)rte oerwal:)rt weri:lcn; auch mua 
man fid( mit allem Sfeifl fürfel:)en 1 i:laf) auf i:las Jnftrument fein 
Staub falle, ober bafl fold(es von feinem falten Winb angeblafen 
werbe, anberft würbe ber Patient großen Sd(mer3en emp~nben unb 
gfeid(fam unfinnig barüber werben. 7licfc );{ur, ob fic wol:)l über• 
natürlid( 3u fein fd(einet unb bef)wegen oon vielen oor oerbäd(tig 
gef(alten wirb, fo ift es bod( in ber ~l:)at nid(t alfo, fonbern es wiffen 
bie Uaturoerftänbigen aus ber ~rfal:)rung unb fleifligen Unterfuchung, 
bafi es ocrmittels einer magnctifd)en unb an fidl 3iel:)enben );{rafft, 
welche oon bcm <Bcftirn fräfftig gewiirfet wirb, ge[chel:)e, inbem [olche 
magnetifd(e l{rafft ber Salben oon bem <Beftirn burd( !)ermittelung 
bcr (uft bcr Wunben 3ugefiil:)ret wirb." 7lie ~inflüffe ber 2tftrologie 
auf bie bama!ige l!:l:)irurgie finb auch l:)ier unoerfennbar, unb : 

"Was man ftd] nid]t erf!aren fann, 
Das fiel)t man als magnetifd] an." 
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Jn f1effen ~eilt man nad] einem Voltsglauben nod] ~eut3utage 
in öer 2lbwe[en~eit öes l{ranfen Ne[en in ä~nlid]er Weife aus öer 
5erne. 23ei 3erbrocf]enen <Blieöern wirb von cf]irurgi[d]en &auber, 
fünftlern ftatt öes (eibenöen, namentlicf] in öer Q:ier,f1eilfunft, einem 
3erbrod]enen Stuql' ober [:ifd]bein ein Verbanti angelegt unö eine 
23efd]wörungsformel gefprod]en. 'Der verbunbene <Begenftanö öarf 
bann neun Q:age nid]t berüqrt unö gerücft werben , alsbann ift 
inöeffen nid]t etwa bas [:ifd]bein, fonöern bas gebrod]ene <Blieb 
wieöer ange~eilt. 

&u allen &eiten war es ein f1auptwun[cf] öer menfd]en, öen 
Scf]Ieier, weld]er Oie &ufunft ver~üUt, 3u lüften. mattqiolus er3äqlt 
in feinem "Uew l{reuterbud]" (beutfd] von <B. f1anbfd], prag ~ 583), 
bafi Oie grofien <BaUäpfel bie ~igen[d]aft ~ätten, jäqrlid7 3u beuten 
unb an3u3eigen1 ob bas Ja~r frucf]tbar ober unfrud)tbar, ob fid] 
l{rieg empören ober Oie Peftilen3 regieren werbe. "Jm Jenner 
ober f1ornung nimm einen neuen, gan3 unverfe~rten <Ballapfel, öer 
ni# löcf]erig ift, brid] i~n mitten ent3wei, fo finbeft bu barinnen 
eines unter öen brei 'Dingen 1 nämfid] eine 5liege , Würmfe ober 
Spinne. 'Die 51iege beöeutet l{rieg, bas Würmle cr::qeuerung 1 bie 
Spinne Sterbesfauf." 23efanntfid] entfteqen bie <Balläpfel baburd], 
bafi bas Weibd?en öer <Ballwe[pe (Cynips gallae tinctoria) feine 
~ier in Ne iifte unö jüngeren &weige öer ~id]e (Quercus infectoria) 
mitte1ft öes (egeftacf]efs abfegt. ~s entfteqt baöurd] ein &ujlufi öer 
Säfte nad] öen angeftod]enen [:eilen, fo bafi Oie (aroen, wenn fie 
aus öen ~iern fommen 1 fd?on von einem flehten Wufft umgeben 
finö, öer öen gan3en Sommer bis 3um f1erbft wäd]ft unb fid] 3u 
öen <BaUäpfein ausbilbet. 'Die (aroe verpuppt fid? in benfdben, 
Ne Puppe entwicfelt fid) fd)liefilid? 3ur <Ballwefpe, weld]e, wenn 
ber <Ballapfd ni# vor~er ge[ammeft wirb, aus öem 5fuglod?e 
l)erausfd)lüpft. 'Da fid] bie 5lugwefpe von feinem Reid]spatentamte 
ein patent auf bie f1erfteUung öer <Balläpfel ~at geben laffen, fo 
pfu[cf]en i[)r ver[d?ieöene anbere Jd]neumonibenarten, weld)e e~er 
im 2lusfe[)en einer Spinne als einer 5Iiege äqnefn, ins f1antlwert. 
'Der Wecf][el ber Jnfaffen ber <Balläpfd erflärt fid] alfo teilweife 
aus ber Verfd?iebenartigfeit ber Jnfeften, öurcf] weld]e fie entftanben 
finö, teilweife aus bem mel)r ober minöer vorgefd]rittenen <Bene, 
rationswed?fel berfdben. 
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2lud] für bas <Bebäd]tnis wußte Ne alte mebi3in :f1ilfc an3u' 
geben. Um bem fe[cr bas Bel)altcn bes in bicfcn .§)eilen mit, 
geteilten 3U crfeid]tcrn I möge Ncs mittel l)icr nod] feinen pra~ 

finbcn. 6::s ift näm!id] bic srud]t 2(nacarbium; /Iein l)afbes <Quent' 
!ein fd]wcr eingenommen, ftärft bcn fd]wad]cn Senfus, vertreibe! Ne 
Dergeffcnqcit unb fd]ärfct bcn Dcrftanb, ift nü~!icb bcr Sd]wad]l)cit 
bcs !1irns, wcfd]c von Kälte ober scud]tigfcit cntftanbcn ift, unb 
ber Derfäl)mung bcr <B!icber". 7>a Ne 2(nacarbium,srüd]tc, wcfd]c 
nod] je~t in ber Doffsar3nei, auf eine Sd]nur gerciqet, gegen .§)aqn' 
jd]mcr3cn unb Rl)cumatismus um bcn :f1afs getragen werben 1 ein 
fdJarfcs <Dr (Q:arbof) entl)aften, fo muß man mit bcm 6::inncl)men 
berfcfben jcbod] oorfid?tig fein. 

1>cr grobe mebi3ini[d?c 2lbcrgfaubc ift l)eute nid?t mcl)r in ber 
Wiffcnfd]aft 3u finben, unb auch. beim Do!fc ift er immer mcqr im 
Scf)winbcn. ]nbeffen, wie bas rc!igiö[c Bcbürfnis bcr menfd?f)eit, 
fo oft auch. Religionen untergingen 1 ftcts neue <Bfaubcnsformcn 
cr3cugte 1 cbcnfo bracf)tc bcr \Lrieb 3um Überfinnfid]en unb 
myftifd]cn, wcfd]er tief im innerftcn Wcfen bes mcnfd]en bcgrünbct 
3u fein fch.cint, ftcts Ucucs 3ur Weft. 1>ie[cfbc .§)eit, wcfcf)c bcn 
rol)crcn Ubergfaubcn ans bcr mebi3in ocrjagte I fauf#c gläubig 
bem fd]wei3eri[d]en Priefter ]oq. ]of. <Baßner 1 afs er fcl)rtc, 
baf; bic meiften Kranfl(eiten von böfen <Beiftcrn l(errül(rtcn, unb 
erlaubte bemfe!ben, unter bem Sd]u~c l(oh.cr Kircf)enfürftcn burcf) 
Scgen[pred]ungcn unb \Leufcfsbcfcf)wörungcn in bcn weiteftcn Krcifcn 
bes Do!fcs :f1cifocrfud?e an3uftc!Ien. 1>asfe!bc ]aqrqunbert bracf)tc 
uns, anfnüpfenb an einen fcl(r f!einen Kern von bisqcr von ber 
Sd]ufmeisl)cit nod] nicf)t crfor[d]tcr Wal)rl)eit, bie Uuswüd]fc 
von d:aglioftros unb mesmcrs ffiagnctismus unb Somnambulismus, 
von Jungs <Beiftertqcorien unb Spiritismus, unb ficfl :f1ah.nemann 
auf bcn <Brunbfä~en: "Was meqr vcrbünnt, meqr wirfett muß" 
unb »Similia similibus« bic eigenartige meN3inifdJc md]tung ber 
:f1omöopatqic aufcrbaucn. Wenn bic Wiffcnfd]aft bicfcn <Beiftcs' 
rid]tungcn aud] feine völlige 1>afeinsberccf)tigung 3ucrfcnnen will, 
fo baß fclbft bcr ocrbreiteten :f1omöopatqic meines Wiffens bisfang 
nod] an feiner beutfcf)cn Uniocrfität ein \feqrftuq! eingeräumt worben 
ift, fo l)abcn <:liefe, bcn je~igen .§)eitcn jcbcnfa!Is mcl)r cnt[prcd]en' 
ben, fo3ufagcn ocrgeiftigten 2(rten von 2lbergfauben bod] eine fo!chc 



23~ mel>i3inifd]er 4tberglaube älterer unl> neuerer ~eit. 

~aq( gläubiger Unqänger un~ Vereqrer gefun~en, ~afi unfere ~eit 
entfd)ie~en fein l{ed)t qat, ü&er ~en 2lberglauben unferer Vorfaqren 
qod)mütig 3U läd)eln; ~enn ~as !{eich. einer völlig aufgeflärten 
llienfd)qeit liegt, wenn nicb.t gan3 im (an~e i~ealer {[räume, je~en= 
faUs noch. in ne&elgrauer Serne ~er ~ufunft. 



~uarma3tr unb .lflagtr brr lrienr. 

Sig. ~03. (iebesJauber nad) einem QJ!gemälbe bes 15. Ja~r~unberts. 



.,Du ftel)jt, mit Meiern trranf im feibe, 
l3a[b !)denen in jebem Weibe." 

®oetl)o. (Sau11.) 



jig. !04. (5ierbucf!j1abe mit fof.n' 
bem fiebespaare nad! einem !)ol3' 

fcf!nitte vom Jal)re \543. 

e~r 3u verwunbern n1ürbe es bei ber wie:{), 
tigen Rolle, welcl)e Ne (iebe in bem 

langen ([rauerfpiele "feben11 auf ber 
Weltbü~ne fpielt, gewefen fein, wenn bie 
menfd(~eit nicl)t nacl) mitteln gefucl)t 
~ütte, burcl) roelcl)e ein anberes Wefen, 
jo3u[agen unfreiwillig, 3u bem gemein, 
famen O:mpfinben biefes f1angens unb 
Uangens in jcl)webenber Pein mit ver, 
anlaßt werben fönnte. Jn ber ([~at 

finbm wir benn aucl) fcl)on bei ben 

Völfern bes U!tertums ben <Blauben verbreitet, es gebe magifcl)e 

unb p~yfifcl)e mittel, welcl)e i':lie perfönlicl)e neigung unb leibenfcl)aft, 

Iicl)e fiebe beffen, bem fie gegeben werben, 3u bem, ber fie anwenbet 

ober giebt, erwirfen fönnten. Veranlaffung 3u biefem <Blauben gab 

jei':lenfalls bie O:rfa~rung, baß burcl) mancl)e mei':li3ini[cl)e mittel Ne 

men[cl)Iicl)e <Bemütsftimmung vö(lig geünbert werben fann. f1omer 

erwü~nt [cl)on, als eines bie ([raurigfeit verfcl)eucl)enben, ben <Beift 

in eine l(eitere Stimmung oerfe~enben <Betrünfes, bes nepent~es. 

1>ie f1elena reicl)te benfelben im f1aufe bes menelaus, bes <Buten, 

bem ([elemacl), bamit er feinen 1\ummer vergeffen follte. 

1>as 1\raut 3u biefem ([ranfe ~atte fie "von ber Polybamna, 

ber <Bema~Iin bes ([~ous, in ~gypten, wo bie na~rungfpenbenbe 

ifrbe Viel mittel 3U guter uni') 3U fcl)äblicl)er mifcl)ung trägt, gefcl)enft 

er~aften. 11 

Woraus ber nepent~es bes f1omer beftanben ~at I läfit ftdl 

nicl)t beftimmt entfcl)eiben; jebenfalls ~üngt ber von (inne Nepenthes 
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destillatoria genannte ceylonifd?e l<annenftraud? ni# mit tlemfelben 
3u[ammen. <S:inige meinen, tler tlepent~es fei aus tlem ägypti[d?en 
43ilfenfraute (Hyoscyamus datura u. albus), weld?es in tlen Wüften 
tles ttiHantles ~äufig wächft untl von tlen ägypti[d?en Prieftern 3ur 
43efänftigung tler feintllid?en <Bott~eit, bie fie ll:yp~on nannten, 
benu~t wurtle, tlargeftellt worben. !lad? !Tiiquels f)omerifd)er Slora 
pafit ber v~m;v[}eg am heften auf mo~n, beffen beru~igenbe, fd)laf' 
mad?enbe Wirfung fd)on vor f)ippofrates befannt war. ~ntlere 

glauben jebod), bafi Ne ~lten biefen ll:ranf aus einer ~bfod)ung 
von f)anf bereitet ~ätten. Die berau[cnentle Widung bes f)anfes 
ift nämlid) fd)on feit ben älteften <i)eiten befannt. 43ereits "ber 
Vater ber <Be[d)i#e", f)erobot, er3ä~ft von tlen Sfyt~en: "Sie 
ftellen brei Stangen fo auf, bafi fie gegeneinanber gele~nt fintl, 
3ie~en barüber Decfen, mad)en fie bann red]t feft 3tt unb werfen 
glü~entle Steine in eine Wanne inner~alb ber Stangen untl Decfen. 
nun wäd)ft f)anf bei i~nen im (anbe, weld]er bem (ein faft gan3 
gleid)fommt 1 bis auf Dicfe untl fiö~e, worin tler f)anf tliefen 
weit übertrifft. Von biefcm fianfe ne~men alfo bie Sfyt~en tlen 
Samen, fd)lüpfcn bamit unter Ne Decfen untl ftreuen tlen Samen 
auf Ne glü~enben Steine, wo er bann einen Raud] giebt unb fold] 
einen Dampf verbreitet, bafi es fein ~elleni[d]es Sd]wi~bab beffer 
fann unb Ne Sfyt~en über i~rem Sd]wi~batle vor Wo~lbe~agen 
brüllen." 43efanntlid] wirb tlas fiafd]ifd], Q:~urrus, ll:fd]ers ober 
!Tiolaf in 2rfien untl 2t:frifa nod] je\;t aus tlem <Bua3a ober <Bunja~, 
weldJes Ne 43lätter, ~:Hüten untl 5rüd]te tler weiblid]en fianfpflmt3e 
finb, gewonnen. <S:s fpielt in jenen ltänbern bie Rolle un[erer 
Spirituofen, unb viele !Tiillionen !Tienfd]en fintl bem <Benuffe bes' 
felben Ieibenfd]aftlid] ergeben. Das fiafd]ifd] ift weit gefä~rlid]er 
als un[er Spiritus. Jm Übermafi genoffen, er3eugt es Wa~nfinn 
unb Starrfrarupf, in fleinen <Baben bewirft es jebod] eine an' 
gene~me 2(uf~eiterung. &ur Be3eid?nung feiner Wirfung nennen 
bie 2lfiaten ba~er bas f)a[d]ifd? tlen Derme~rer bes Vergnügens, ben 
<S:rreger ber 43egierben, ben l<itt ber Sreunb[d]aft unb tlen <Beläd)ter, 
erwecfer. Die Bangue ober Bondge, weld?e bie malayifd?en Safirs 
unb Priefter 31tr <fr3eugung ~eiliger Derflärungen, burd] weld?e fie 
ber <S:rbe entrücft untl in ben f)immel ver[el,)t werben, benul,)en, ift 
ebenfalls ein f)anfer3eugnis. 
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1>a man nun an Nefem tzepent~es unb anberen berartigen 
.Stoffen eine fold)e ~inwirfung auf bas menfd)lid)e <Bemiit fa~ 1 fo 
lag bie Wa[Jrfd)einlid)feit nid)t gar fern, bafi aud) Ne {iebe, unb 
3War Ne perfönlid)e, pfyd]ifd)e neigung, burd) äqnlid)e mittel er• 
3eugt werben fönnte. :Bereits in ben älteften gried)ifd)en .Sagen 
finben wir ben <Blauben an fold)e {iebesmittel fd)on vor; benn bie 
g)auberin <l:irce ift jetJenfalls a(s bie verperfönlid)te l!od)ter besfelben 
an3ufe[Jen. :2tud) fd)on fe[Jr früq warb bie g)ubereitung unb ber f1anbel 
mit {iebesmitteln bei ben f1ellenen eine befonbere ~rwerbsquelle. 

1>iefelbe naqm fo fe[Jr überqanb, unb Ne .Sd)änblid)feiten berfelben 
waren fo grofi, bafi, wie .Senefa berid)tet, fd)on bie beiben <Befe~· 

geber von <Bried1enlanb, {yfurg unb .Solon, Vorfd)riften nnb :Be• 
ftimmungen erließen, nad) weld)en :2Infertiger von {iebesmitteln 
weber in .Sparta nod) in ber .Stabt ber :2H[Jene gebufbet werben 
follte. ]nfolge biefer <Befe~e finben wir, bafi fpäter namentlid) 
frembe g)auberinnen in <Bried)enlanb in befonberem Rufe ftanben. 
Wie uns er3ä[Jft wirb, wimmelte bas l<erameifos, bas U:öpferviertei 
von :2It[Jen, in weld)em qauptfäd)lid] bie f1anbwerfer unb <Bewerbe• 
treibenben woqnten, von p[Jrygifd)en unb t[Jeffali[d)en ;)rauen unb 
1>irnen, weld)e um ~o[Jen preis neben <Bift unb anberen fd)änb• 
Iid)en unb fd)äbfid)en U:ränfen namentlid) {ieb\'smittei feil [Jielten. 
Wa[Jrfd)einfid] beftanben biefelben [Jauptfäd)lid) aus narfotifd!en 
.Stoffen. 1>as meifte :2Infe[Jen aus biefen als {iebesmittei qat in 
alten 0eiten jetJenfalls bie IDur3ei ber ~Uraunpflan3e (Mandragora 
officinalis), weld!e am mitteUänNfd!en meere, namentlid) in <Bried)en• 
lanb wäd)ft, gcnoffcn. .Sie ftanb fd)on feit ]aqrtaufenbcn wegen 
bcr ge[Jcimen magi[d!cn l<räftc, weld]e i[Jr inncwoqncn folltcn, in 
bebeutcnbem Ruf, unb man nimmt an, bafi f1omer mit bem l<raute, 
weld)es als trefflid)es mittel bem Q)byffeus vom f1ermes gegen ben 
6)aubertranf ber <l:irce gegeben warb, Ne ~lraunpflan3e meinte; 
benn: ".Sd]war3 war unten bie Wur3el, jebod] mifd!ä[Jnlid) bie :Blüte, 
moly wirb' S VOn ben <ßöttern genannt; fdJwer ift es 3U graben 
fterblid)em menfd)enge[d)fed)t: bod] f1immlifd]e alles vermögen.'' 1>ie 
[d]war3e, rübenförmige Wur3el, weld]e fid) ~äufig nad) unten in 
3wei U:eife teilt unb mit ffeinen [Jaarförmigen Safern verfe~en ift, 
~at etwas ~[Jnfid]feit mit einem men[d]lid]en l<örper unb wurbe 
ba~er VOn pyt~agoras av3-f!W7TOflOf!rp1] ( menfd)enäqnlid)e <ßefta(t) 
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untl oon Qolumella Planta semihominis (!1albmenfd)·P~an3C) ge' 
nannt. 

Plinius tler ilitere er3ä~lt oon bem 2Ilraun: ,,2III3u reid)Iid) 
getrunfen, bringt ber Saft fogar tlen ii:otl; wer i~n aber nad) tlem 
Ver~ältniffe feiner 1\räfte nimmt, fü~It eine einfd)läferntle IDirfung. 

:Das rid)tige maß ift ein 
Qyat~us. man trinft i~n 
aud) gegen Schlangen untl 
oor wunMr3tlid)en :Be, 
~antllungen , tlamit man 
tliefe nid)t fü~lt, untl bei 
mand)en reid)t fd)on fein 
<Berud) ~in , um fte in 
Sd)laf 3u bringen." 

mar~abd I tlen Ne 
1\art~ager gegen Ne auf' 
rü~rerifd)en ~ frifaner fantJ, 
ten, benu\jte, wie Srontinus 
er3ä~lt, biefe fd)lafbrin, 
gcntle IDirfung tlcs 2fl, 
rauns 3ur :Beftegung feiner 
Seintle. <fr oermifd)te grö, 
tjcrc mengen Wein mit 
2llraun untl überließ tliefen 
fliel)enb feinen Seintlen. 
:Diefe tranfen tlen lieben' 
faft gierig aus unb ocr' 
fielen in Sd)laf untl wur' 

altfatt+t tttau ,. v ... ·l ~ ben fo gefangen unb ge' "' ·"'"'MI "'twu \!.. tötet. ]ebenfalls ift Ne 
Sig. (05. männ!i<fle l!lraunpf!anJe na<fl einem fjOlJ· :1Hraunp~an3C tJOlt feT.r 

f<flnitte vom Ja~re 1~86. "1 
ftarfer IDirfung, untl es 

finb bal)er Sabeleien über il)re 1\räfte ni# fel)r 3u oerwunbern ; 
biltlet fiel) bod) aud) um unfere großartigen <frfintlungen ftets ein 
Sagenfreis. 1>iosforitles, P!inius untl nad) Nefen aud) Ne :Botanifer 
fpäterer ]al)rl)unberte unterfcl)eitlen männ!id)e unb weiblid]e Pflmt3en1 

wa~rfd)einlid) oerfd)ietlene Spielarten. :Diosforibes untl Plinius 



nennen bas lliännlein Morion, Arsen ober Hippophlomon, unb bas 
Weiblein Thridacias. ]n bem in Nefem <3ud:e fd)on erwäqnten 
(H)Ortus sanitatis, gebrucft von !1annfen Sd]önfperger 3u ~ugsburg 
~ ~86, finben fiel) bie ~tbbilbungen biefer beiben ~rten1 weld)e qier 
in ben ~bbilbungen \05 
unb ~06 wiebergegeben 
finb. Wie man fieqt, finb 
biefelben mel1r nad) bem 
Spiegelbilbe, wefd)es bie' 
felben in bie Dorftellung 
bes ~eid)ners werfen, als 
nad) ber natur ge3eid(net. 
Jn alten l<räuterbüd]ern 
finbet man bie 'Dubaim, 
weld)e 2.1uben 3nr ~eit 

ber Wei3enernte feiner 
mutter fea mit vom Sdbe 
qeimbrad)te, mit weld(en 
biefe iqren <Bemaql ]afob 
von iqrer Sd)wefter 21aqel 
wieber abfpenftig mad(te 
un~ fid( felbft ~effen ~u' 

neigung wie~erum ver' 
fd)affte, für ~Hraunwur3el 
erflärt 1). ]nfolge l:iiefer 
~nnaqme qatte fid] ~ie 

Wur3el einen gro~en 21uf 
als lliittel 3Unt (iebes' 

3aUbCr erWOrben 1 aUd) aleauu fraw ccluiif ' 
war ber <Bebraud] als 
fold)es bei unferen Vor' ,!ig. \QG. Weiblid]e lllraunpf!an5e nad] einem {?ol5fd!nittt 

oom Ja~re \ '\86. 
faqrcn in ben ]aqrqun, 
bertcn vor ber l1eformations3eit befonbers verbreitet. G:qeriaffrämer 
unb lliarftfd]reier, weld)e fie feil trugen, qalfen, um ber Wur3el 
bas ~nfcqen eines lliännleins ober Weibleins 311 geben, bcr natur 

1) <ßenef. 1\ap. 30, l.Jers ~ ~- ~ 6. 
p e t er s , :Uus pl)arma5eutifd]er tJor5eit I. 2. :Uufl. 16 
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fe~r nad). <Bewö~nlid) wurbe oon ben marftfd?reiern ftatt ber 
~Hraunwur3el fogar einfad) Ne IDur3el ber 6)aunrüoe (Bryonia) 
untergefd?oben. ~us biefen fd?ni\)ten bie ~mulett~änNer menf#id)e 
Siguren, fted'ten in biefelben am l<opfe, wo fiaar fein muflte, <Berften• 
unb fiirfeförner unb vergruben fie fo lange in feud)tem ltanb, bis 
aus ben ~ineingefted'ten l<örnern Säferd)en ~erausgewad)fen waren, 
weld)e bann bie fiaare oor3ufteUen ~atten. 1Jie fo ~ergerid)teten 
Sigürd)en, weld)e in h.eiflem Sanb 3uoor getrod'net waren, wurben 

.Jig. ~0?. lHraunmännlein 
nacf) bem im grrmanijc!)en 
mujeum bejinblicf)en <Dri· 

ginale. 

21lraunen, <Blücfs,, fied'·, fiein3el· ober <Belb· 
männd)en genannt unb oon Sd)winNern 3u fe~r 

h.o~en Preifen als fiaus• ober <Blüd'sgötter oer• 
fauft. Sie muflten, wie fd)on ber name ~lrune 
ober 21lraune (oon nl.na, <Be~üfter, <Beb.eimnis) 
anbeutet, ftets fe~r ~eimlid) aufbewa~rt werben, 
erh.ielten oon jeber ma~l3eit i~ren ~nteil unb 
wurben fe~r fein befleibet unb jeben Sonnaoenb 
forgfältig in Wein gebabet. man fagte ih.nen 
nad?, fie mad)ten, wie Siegfriebs fi:arnfappe, un• 
fid)tbar, bräW.ten 21rmen Reid)tum, l)eilten jebe 
l<ranfl)eit un~ gewönnen bem :Befi~er burd) 
(iebes3auber bas fier3 jebes oon i~m gewünfd)ten 
Wefens. 

Jm germanifd)en mu[eum befinbet ficb. ein 
aus ber Vor3eit ftammenbes ~llraunmännlein, 
nach. weld)em Ne Sig. \07 ge3eid)net ift. 6)u ber 
~nfertigung bie[es groflnafigen, ge~örnten männ• 
d)ens b.at aber weber bie 21lraun, nod) :Byronia• 
p~an3e ge~ient. Bei ber nä~eren Betrad)tung 

ber Sigur entpuppt fiel) ber Unterförper be.sfelben nämlid) als eine 
3weifpaltige ~Uermann.s~arni[cb.wur3el (Radix victorialis longa), 
weld)e ja befanntlid) im 1Jienfte bes ~berglauoen.s bei unferen Vor• 
fa~ren eoenfaUs eine grofle RoUe gefpielt ~at. Das lliännlein 
befinbet ficb. in einem, innen mit (ll~ngolb oerfleibeten, vorne mit 
einer <Blasfd?eibe abge[d)loffenen fiäusd)en. 

Um ben Ruf unb ben Preis ber IDur3el 3u er~ö~en, fd)watten 
bie fiänNer ben einfältigen (eutcn oor, ba{j bie ~([raunen aus bem 
unwiUfüdid)en fiarn unfd]ulbig <Be~enfter unter bem <Balgen wüd][en 
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unb beswegen bie men[d)lid?c <ßeftaft ~ätten. !tembert 1>obonaeus, 
weld)er im \6. Ja~r~unbate Profeffor ber !liebi3in in (eytlen war, 
giebt ba~er für 2tlraun in feinem bcfannten l{räuterbucbe ben nieber• 

cL ' 

länbi(d)en Uamen: Pisbifie (!?arnbiebd)en) an. Siir fe~r gefä~rfid) 
l?ic!t man es, bie :mramtwur3el 3u graben; fd?on Plinius [prid)t 

;Jig. ~08. ll!raungräber naci) einer (janbjeici)nung bes (6 . .)aqrqunberts. 

baoon unb (agt: "Wer fie ausgraben will, ~ütet fid), baß er ben 
Winb ni# gegen fid) ~at unb be(d?reibt oor~er brei 1<rei(e um fie, 
unb bann gräbt er, nach. Sonnenuntergang gewenbct." 

]m ffiittc!alter warb oon ben (anbftrcid)enben <ßauf(ern, weld)e 
fid) auf ben !liärften unb l{ird)wei~en mit bem Verfaufe ber 2ll· 
raunen befaßten, noch. {)in3ugefiigt, Ne Wur3el fei nur mit (ebens• 
gefa~r aus3ngraben, ba fie beim 2tus3ie{)en fo fürd)terlid) [d?reie, 

115 * 
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ba{3 berjenige, ber es f?öre, fofort vor Sd)recfen fterben müffe. 
7>eswegen fei es nötig, fid? forgfältig vorf?er bie ®f?ren mit Wad)s 
3u verflehen unb einen fd1war3en fiunb mit3tmeqmen, ber fte an 
einem Stricfe aus ber 6:rbe 3ieqe. 

7>ie ~bbilbung \081 eine verffeinerte !lad)bilbung einer im ger' 
manifd)en 211u.feum be~nbfid)en .fianb3eid)nung aus bem \6. ]af?r' 
f?unbert 1 verfinnbilbfid)t einen biefcr Sage entfpred)enben ~lraun' 

gräber. 7>erfelbe bemtt;t 3ur grö{3eren Dorfid)t nod) ein <3lasf?orn, 
um bas töbfid)e <Befd)rei ber ~lraunpj1an3e 3u übertönen. 7>ic Sage 
von ber Derwenbung bes fd1war3en fiunbes 3um ~lraungraben 

bürfte aud) für bie .Worte <Boctf?es : 
"Der eine fafelt von U!raunen, 

Der anbre von ~em fcf1war3en I?unb." 

3ur 6:rflärung Nenen. <3ei 3weife!f?aften ltebensfragen unb in be, 
benflid)en \tagen naf?m man Ne ~[raune aus if?rem Sd)ränfd)en 
unb benut;te fie, um fie 3u befragen unb weisfagen 3u laffen. Sie 
naf?men alfo in geroiffen '!{reifen bes Dolfes eine äqnfid)e Stellung 
ein, wie in ber ]et;t3eit Ne von marftfd)reiern auf 211effen unb 
]af?rmärften ausgeftellten, im Waffer auf, unb abtan3enbcn fartefia, 
nifd)en li:aud)er, weld)e ja ebenfalls von Jungfer l{öd)in unb bem 
gläubigen <3auernburfd)en nod) gerne 3ur 6:ntf?üllung ber &ufunft 
befragt werben. ]n gewiffer fiinfid)t biirften bie 2Hraunmännd)en 
alfo als bie 2lf?nen jener im naffen 6:lemente f?erumfd)tt'immenben, 
gläfernen li:eufeld)en ber ]et;t3eit 3u betra#en fein. 

~u{3erbem wurbe bei ben <Bried)en 3u (iebe.smitteln ein tqeffa• 
lifd)es l{raut, Catananche, benuGt. man wei{3 jebod) ni#, wcfd)e 
Pf!an3e Nes war, l:la imfere je~ige Catananche coerulea bie Datisca 
cannabina bes 1>iosforibes ift. Pfinius erwäf?nt Ne Pf!an3e Cata
nanche oqne näqere <3efd)reibung unb fagt barüber: "&ur 6:ntqüllung 
bes magifd?en Unfinnes wirb es nid)t un3roecfmä{3ig fein, 3u be' 
merfen, baft man feine anbere Deranlaffung qatte, fie 3u biefem 
<Bebraud)e 311 wäqlen, als weil fie ftd), wenn fie bürre wirb, gleid1 
ben l{rallen eines toten fiabid)tes 3ufammen3ieqt." !lad) biefer 
fur3en ~ngabe glauben fid) einige bered)tigt, Ne Pf!an3e für unferen 
Ornithopus compressus ober für Astragalus pugniformis 3u erflären. 
ilf?nlid)e Wirfung, wie bie ber Catananche, wurbe aud) ber Pf!an3e 
Cemos, waqrfd)einfid) Plantaga cretica, 3Ugefd)rieben. 
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~Us man fa~ I bafl biefe p~yfifd]en mittel ~äufig Un~ei( an' 
rid)teten unb ben gewünfd]ten !S:rfolg nid)t er3ielten, na~m man 
Ne ~ö~ere magie 3u .f1ilfe unb fud]te i:lurd] abergfänbifd1e <_3e, 

fd]wörungen bie erfe~nte fiebe 3u gewinnen. CL~eofnt, weld]er im 
3. ]aqr~nnberte D. d:l:r. namentlid) in bem Don .f1eUenen bewoqnten 

Syrafus lebte I fd]Hbert uns in feinem fd]wermütigen monobrama 
"!)ie ~anberin" eine berartige fiebesbefd]wörung. !)ie leibenfd]aftlid] 
unb ung[ücflid] liebenbe Simaitqa, wa~rfd]einfid] eine Syrafufanerin, 
weld]e Don il(rem 63eliebten !)efp~is Derlaffen unb Dergeffen ift, 
begiebt fiel] mit i~rer Llienerin CL~eftylis nad]ts auf einen Sd]eibe' 
weg 3Wifd)en bem meere nni:l ber Stabt. Sie fängt i~re magie 
bamit an, bafl fie einen (5auberbed]er mit feiner WoUe befrän3en 

läflt. !)arauf ruft Simait~a bie mifbläd]elnbe Selene unb bie 
un~eimlid]e .f1efate, weld]e bei CLl(eofrit mit ber 2trtemis gleid), 

bebeutenb ift, als Sd]utgöttinnen i~rer ~auberei qerbei. !)ie .f1efate 

fteUte man fid] befmmtlid1 nid1t nur als fegenfpenbenbe, fonbern 
aud] als fd]auerlid]e unb unterirbifdJe 63öttin Dor. man bad]te fie 
fid) als eine breiföpfige, fd]langen~aarige unb fd]langenfüflige un, 
~olbin Don unge~euerer 63röfle, weld]e fd?war3 Dermummt, Don 
)liefenqunben begleitet, näd)tlid] l(erumfd]wärmte. Sie l(ielt fiel] 
namentlid) auf Sd]eibewegen auf unb wurbe beswegen aud] !)rei' 
wegsgö!tut genannt. 

Beim Beginne bes eigentlid)en fiebes3aubers bre~t Simait~a 

einen magifd]en l{rei(el Don IS:r3 unb fprid)t beim Q)pfern ber Der' 
fd]iebenen, 3ur Befd]wörung notwenbigen®egenftänbe folgenbe Worte: 

"!{reife!, o 3iel]e ()u jenen mir !]er 3tt bem qaufe, ben .Jüngling. 
<Erftlid) verfd)mort in ber cßlut nun cßerfte; o fprenge bod) wieber, 
OCI]eftylis! Unglücfsfinb, wo fd)weifft bu mit beinen <ßebanfen i' 
:Bin id) benn nun aud) i>ir 3um Spotte geworben, bu Sd)nöbe i' 
Spreng' unb fage 3ugleid): .Jci) 3er[preng' <>es Delpl]is cßebeine. 

!{reife!, o 3iel]e ()u jenen mir !]er 3u bem qaufe, ben .Jüngling. 
Delpl]is betrübte mid) fd)wcr, unb über <>en Delpl]is ent3ünb' id) 
ltorbeer, unb wie i>er laut fnattert, vom tfeuer nm3üngelt, 
.Jäl] auflobert, un() aud) nid)t Ufd)e von il]m wir erblicfen, 
Ulfo möge bem Delpl]is bas tfleifd) in <>er ;flamme vergel]en. 

l{reifel, o 3iel]e bu jenen mir !]er 3u bem qauf e, ben .Jüngling. 
So wie id) bies Wad)s l]ier fd)mel3e mit göttlid)em :Seiftanb, 
möge ()er mynbier Dclpl]is in \liebe fogleid) mir 3erfd)mel3ell! 
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Uni:l wie ba mir ber }{reife! von ~r3, Upl)robiten gel)orfam 
Wirbelt, fo fomm' aucq jener nacq unferer ll:l)üre gewirbelt! 

1freifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?aufe, ben Jüngling. 
Unb nun opfere icq bie l{[ei': o Urtemis, jenen im f?abes 
l{annft bu, ben Starren, bewegen unb fonft was fpröbe fiel! barbeut, 
ll:l)eftylis, l)örft bu i> Die f?unbe burcql)eulen bie <Baffen ber Stab! uns. 
Scqlage bas Eecfen in ~ile; bie <Böttin erfd)eint auf bem Dreiweg. 

l{reifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?aufe, ben Jüngling. 
Siel)e, bie illeerflut fcqweigt, unb es fcqweigt aucq bes Winbes <Bebraufe, 
Uber bie Wel)mut fcqweiget mir nicqt im <Brunbe bes Eufens, 
!tein, gan3 lobr' icq jenem bocq auf, o icq Urme, von bem icq 
Weib nicqt, fonbern entel)rt nur warb unb lebig bes illagbtums. 

l{reifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?aufe, bw Jüngling. 
Dreimal gieß' icq ben ll:ranf unb fpred)', o ~rl)abene, breimal: 
Q:)b nun ein Weib il)m ober eiri mann an bie Seite gefcqmiegt ift, 
Scqlage vergeffen il)n fo, wie ll:l)efeus einftens - bie Sage 
Weifi es - auf Dia vergaß 2!riabne, bie l)errlid) umlocfte. 

1freifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?a~tfe, ben Jüngling. 
l\ofirout l)eifiet ein 'Kraut bei ben 2!rfabern; aUe bie .:fol)Ien 

-- Unb fcqneUfü\3igen Stuten l:lurd)roüten nad] il)m bie <Bebirgsl)öl)'n. 
Sä!)' id) bod) fo aud) ben Delpl)is, unb ftürmt' er bal)er 311 bem f?aufe, 
Ül)nlid) bem wiitenben llann weit weg von ber Eingbal)n! 

1freifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?auf~, ben Jüngling. 
!jier bies ~nbe bes Saums, vom mantel, entglitt es bem Delpl)is, 
Das nun 3upf' icq unb werf' in bas tobenbe .:feuer bie .:flocfen. 
~ros, bu leibiger, acq, was tranfft bu, am feibe mir rlebenb, 
<Bleid) wie Sumpfes <Bewürm, mir aU mein bunfeles E!ut aus? 

1freifel, o 3iel)e bu jenen mir !)er 3u bem f?aufe, ben Jüngling, 
ffiorgen freben3' icq b\r fcqlimmes <l3etränf von 3err\ebener ~ibecqf'. 

Unb nun nimm bas <Bebräu, o ll:l)eftylis, l)ier, unb ein wenig 
Streid)e bavon il)m über ben Pfoften, an bem id) nod) immer 
Ein mit bem qer3en gefnüpft, er aber bead)tet mid) gar nid]t. 
Spricq unb fpucfe ba3u: Jd] beftreid)e bes Delpl)is <Bebeine. 

Jn äl)nlid)er Weife [d)il~ert uns ~er Satirifer \tucian1 welcher 
etwa 300 Jal)re nad) fi:E)eofrit in 2Hl)en lebte 1 in ~em 7>ialog 
3wi[d)en n1elitta un~ t)acd)is eine . lfiebesbefd)wörung : 

"tiacd)is: ~s giebt 1 befte SreunNn 1 eine tüd)tige 6)auberin 
aus ~em Syrerlan~e; - fie nimmt nid)t viel, mefitta 1 nur eine 
7>rad)me un~ ein t)rot1 ~arauf müffen nod) fieben Q)bolen liegen, 



Sal3, Scf?wcfel unb eine Sacfel. ~ies nimmt i:lie Srau, unb ein 
1{rug mit Wein muß 3ured?t gcmad?t fein, etwa ein 1\leii:lungsftiicf 
ober P<tntoffeln. llielitta : Jd? b.abe feine Pantoffeln. Uaccf?is: 
~iefe I:iingt fie auf einen Hagel unb räucf?ert barunter Sd)wefel, 
aud] oon i:lem Salse ftrcut fie in <:las Seuer. ~abci fpricf?t fie i:lie 
Hamen beiber aus, feinen unb bcn i:leinigen. .f1ierauf langt fie aus 
il:rcm Bufen einen 1\reifel qeroor uni:l i:lreqt iqn qerum, ini:lem fie 
mit geläu~ger 0unge eine 0auberformel in barbarifd] flingenben, 
graufigen Worten I:cr(agt. So mad)te fie es bamals, unb nad) ni# 
langer 0eit fam pqanias, obwoql feine ~lltersgenoffen iqm !Jor' 
würfe mad)ten, unb pqöbis , mit i:ler er 3u(ammen war, iqn feqr 
bat, wiei:ler 3u mir, offenbar infolge i:lcr Befd)wönmg. 11 

:2lußer bcn lliitteln, weld)c i:lie pfyd]i[d]e Heigung beeinfluffen 
[ollten, bcbienten fid1 i:lie fjcllcnen aud) oerfd]iei:lener Stoffe, weld]e 
bic ph.yfifd]c (iebc an3uftad)eln uni:l 3u erneuern be3wecften. .f:in 
tierartiges Rei3mittel wuri:lc nad) i:len Satyrn, <:liefen Dertretern bes 
üppigen uni:l finnlid)cn Haturlcbens in ber antifen gricd]ifd]en 
<Böttcrwelt, jcb,r bc3eid]nenb Satyrion genannt. ~as eigcntlid]e 
Satyrhaut i:lcr .f1cllcnen lieferten oerfd]iei:lene Q)rd]ii:leenartcn. ~(e, 

jclben befiJ;;cn iebod: eine bcrartige Wirfung gar nid]t, unb es ftüJ;;t 
fiel] i:lic :2lnwenbung 31t bicfem 0wccfe nur auf eine gewiffe Üqnlid]' 
feit, weld:c man an ben 1\nollcn i:lic[er Pflan3C fanb. Had] Plinius 
(ollen Ne[elben fd1on wirfcn, wenn man fic nur in ber .f1anb qält, 
unb nod1 weit mcl:)r, wenn man fic in b.crbem Wein trinft. Unfcrc 
!1unbswur3 (Anacamptis pyramidalis), weld]c 3wei 1\nollen, nämlid? 
eine ooriäl:)rige, ocrtrocfnctc, unb eine iunge, größere befiJot, wirb 
oon G:qeopb,raft unter bem Hamen Cynosorchis erwäb,nt. ~r fagt 
baoon : "Jn G:l:)cffalicn trinfen Ne lliänner Ne wcicf?ere ber 1\nollen 
in 0iegenmild], um bic pf:yfifd?e 1\:iebe 3u ftad]eln, bie fleinere aber, 
um fie nicbersuf:altcn; bcii:le wirfcn alfo gegeneinanber. 11 

ver <BiaubL' an Nefe Wirfung ber Q)rd]ii:leen war feqr oer' 
breitet; ber Sage nacl:) fd]cnftc bie norbi(d1e 2tiefin Urana iqrem 
1\:icblingc .f1alfban <:las Brönngras als Yf:iebcs3auber, unb i:lie <ßöttin 
Srcya überrcid]tc i:lcn iqr Begegnenben Sreyagras. 1\:eJ;;teres fowol:)I, 
wie auch bas :t~rönngras, finb Q)rd]isarten. Uud] \:las 1\raut 
Crataegis wurbc sum Satyrion mit benuJ;;t. llian unterfd]ieb oon 
bicfcr Pflan3e 3mci :2lrtcn, nämlid] Thelygonos (mäbd]eneqeugenbe), 
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unb Androgonos (fnabencr3eugenbe ). n1an ~ält fie für bas fH3ige 
23ingeffraut (Mercurialis tomentosa), weld)es in bie Waffe Dioecia 
ge~ört, fo tlaa es alfo ein männlid]es untl ein weiblid]es !<raut 
tlavon giebt. Der bamit getriebene abergläubifd]e Unfug rü~rte 
wa~rfd]cinlid) von tler eigentümfid)en <Beftalt tler 3weifnolligen 
5rud)t ~er; tlenn tlie ~rt ber Wirfung ber P~an3cn glaubte man 
im ~ltertume ja an gewiffen ~~nlici1feiten unb ge~eimen ci)eid)en 
erfennen 311 fönnen. 5erner werben Stergethron (= Sempervivum 
tectorum)' Horminos agrios (= Salvia si!Yestris) untl ber meer' 
fend)ef (Crithmum maritimum), wcfd)en fetteren bie f)efate bem 
ll~efeus als <ßemüfe vorfette, von plinius als 23eftanbteife fold)er 
\tiebesmittcf angegeben. 

Daß aud) von ben alten ~gyptern \tirbesmittel angewanN 
wurben, wiffen wir aus .;)auberformeln, weld)c auf vielen Papyrus' 
rollen auf uns gcfommen fintl. <ßeorg \fbers, bicfer genauc l<enner 
unb trefflid]e <fr3ä~ler ber ägypti[ci1en l<ultur, unb Sittengefd)id)te, 
geftattet bem \tefer in feiner "Uarba ", ben Wegefü~rer paafcr 3u 
b~gleiten, wie er, um fiel) ein \tiebesmittel 3u ver[d]affen, ~eimlid) 
in bie 5elfenqö~le ber alten Sibylle f)eft eilt. Um einen 23cgriff 
von ber ~rt unb Weife 3u befommen, wie bei ben ~igyptern bas 
ci)aubergewerbe betrieben wurbe, ift es nid)t o~ne Wert, uns einen 
~ugenblicf mit in bie fiöf)Ie tler alten .;)auberin verfeten 3u laffen. 
"neben i~r war ein Rab 3U feqen I bas fid( 3Wifd]en einer l(oqen, 
~öl3ernen <Babel breqte. \fin an einem l<ettd)en befe~igter Wenbc' 
~alsvogef l(iclt es, inbcm er balb auf Nefc, balb auf jene Speid:c 
fprang, in fortwäl(renber 23ewegung. <fin groi3cr, fo~l[d]war3er 
l<ater fauertc neben iqr unb be[d)nüffelte Ne l{öpfe von Raben 
unb \fulen, Ne erft vor fur3em i~rer ~lugen beraubt werben waren. 
~ls paafer fiel) ber fiöqle näqerte, rief bie ~lte fragenb in bic[elbe 
qinein : l<od)t bas Waffer? So tque bas ~lffenauge unb ]bisfeber 
unb Ne \teinwanblappen mit [d)roar3en .;)eid)en qinein" . . "Sd)on 
Nes verbinbei bie f)er3en, Drei ij1 ber n1ann, Dicr ift bas Weib, 
Sieben bas Unteilbare." 

Der <ßrammatifcr ~lpion aus Q)afis in ~igypten, welci:]er 3ur 
6)eit ber 2\egierung ber l<ai[er lliberius unb <!:laubius lebte, be, 
~auptet, wie piinius uns überliefert, bas burd) bie 23erüqrung 
bes l<rautes Anacampseros (Sedum anacampseros) Ne ltiebe 
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3urücffeqre, jelbft n1enn an bie Stelle ber[e!ben fd]on !?aß ge' 
treten wäre. 

rliemals murbe mit Q)rafeln, <Bejpenftern unb 43e[d]wörungen 
ein jd]amlo[erer Unfug getrieben, 3u feiner &eit war bas <Bewerbe 
ber <Baufler unb ci)auberinnen Ieid]ter unb ergiebiger, unb nirgenbs 
anberswo war bie Kunft, {iebestränfe 3u bereiten, ausgebilbeter, 
als in Rom 3ur (;)eit ber erften Kai[er. 1)ie reid]en Sd1ät3e, weld]e 
aus allen bamals befannten {änbern in biejer alten Weltftabt 3u' 
[ammenftrömtcn, verbreiteten eine {uft, weld]e feh.r 3u irbifd]en 
<Benüffen anregte. >Es ift baqer nid]t 3u verwunbern, baß bort 
tler[ud]e gemad]t wurben, bie Reid]tümer, wefd]e 3ur Derfügung 
ftanben, mitte1ft nwgi[d]er ober mebi3ini[d]er mittel gegen bie 3u 
allen (;)eiten von ber men[d]f]eit für begeqrenswert geqaltene {iebe 
3u vertaujd]en. !?ierbei boten nun bie Sagae unb mebicae mitte1ft 
ber abfd]eulid]ften Künfte gern ttnb willig h.ilfreid]e !?anb. 1)ie 
Sagae unb mebicae, bie[e beiben fich untereinanber feh.r nah.efteqenben 
Stänbe, ergän3ten fid] qaupt[äd]lid] aus ben Reiqen ber in tler' 
junfenqeit verfommenen unb ergraueten Srauen3immer. Jene eh.rlofen 
römi[d]en 1)amen trieben nid]t nur mit ber 43rauerei von [iebes' 
tränfett ein feh.r einträglid]es <Bewerbe, jonbern befaßten fid] aud! 
mit ber 43eqanblung enteqrenber Kranfh.eiten unb oer[aqen mitieibs' 
los bie mörberi[dlcn 1)ienfte, meld1e namentlid! in ben <Broflftäbten 
nod! jetJt von ben fegenannten IS:ngelmad!erinnen qer3lo[en müttern 
erwie[en werben. Kalt läcf!elnb murben von iqnen bie ih.ren 
müttern oft überläftigen Kinberd)en in ben Saiten iqrer l<Ieiber 
erfticft, ober auf anbcre Weife beifeite ge[d!afft. ]n ben [d!mutJigen 
Spelunfen bie[er gcwiffenlo[en Srauen3immer fanb fiel! aud! bas 
töblid!e Halicacabum, weld]es burd! ~fus3iequng aus ber giftigen 
]ubenfir[d1e (Physalis somnifera) unb aus bem jcf1war3en rlad]t[d]atten 
(Solanum nigrum) l]ergeftellt wurbe unb qauptfäd]lid] ba3u beftimmt 
war, unbequeme rlebcnbuqler in ein befferes ]en[eits 3u beförbern. 
p!inius füqrt bas Halicacabum bei ~uf3äh.lung ber verfd!iebenen 
{Lryd!non, ober Strychnonarten an unb fagt: "Jn ber <Babe einer 
1)rad]me wecfe bie[es Kraut 1tn3iid]tige Begierben unb gaufle nid!tige 
<Beftalten unb Bilber als wirflid] fid]tbar vor; verboppefe man 
bie[es mau, fo er3euge es wirflid]en Waqnfinn, verftärfe man aber 
bie[e <Babe nod], fo trete ber ZLob ein." 
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rläcfltlicflerwci!e trieben fiel! bie Sagae auf ben Begräbnisftätten 
~erum, um unter Betreibung von allerlei abergläubifcflem fiofus' 
pofus 3lt if]rett mitte!n, wc!cfle fie ?Imatoria nannten, <Biftfräuter, 
l<nocflen unb fiaare von \Loten ein3u[amme!n. fiora3 traf bie 
berücfltigte Saga <!:anibia, we!cfle von verfcfliebenen römifcflen 
Scl!riftftellern erwäf]nt wirb, nai]ts beim monbfcf?eine auf bem 
esquilinijcf?en fiüge!, wo bas bürftige Doff ber arten ~eiligen Roma 
ben gerneinfamen Begräbnisp!a~ f]atte. ifr fcf?i!bert uns bcren 
\Lreiben in feiner Satire "1)er Spuf" wie folgt: 

"2.!ber es macilt fooiel nicilt Diebesgefinl!el un(l Eaubwilt., 
Das tlen Ee3itf 3u beftreicbett gewoqnt ift, Sorgen unb !Iot mir, 
2.!ls folcil Weiberge3ücilt', (las mit Eannungsformeln unb <ßifttranf 
Störet l!ie Seele bes mannes. Die fin(l's, l!ie weber oerberben, 
!locil abweqren id] fann, (laß nicilt, wenn bie wanl!elnbe ~una 
~ieblid] iqr 2.!ntli(3 3eigt, <ßiftfräuter fie farnmein unb Knod]en. 
f?ab' icil l!od] felber gefeqn, wie <!:anil!ia bort mit gefd]ür3tem, 
Sd]war3em <ßewanl!, barfußig unb fiiegenl!en f?aares l!aqerfcilritt, 
Wie fie <ßeqeul auffd]lug mit l!er älteren Sagana; Eläfje 
ffiacilte fie bei()' entfe(3lid) l!em 2.!nblicf. Je(3t mit l!en !Iägeln 
2.!uf3uwüqlen ben <ßruni:l unl! ein fcilwar3es >lamm mit ben il)äqnen 
quben fie an 311 3erf!eifcilen. Das Elut, in t.ie <ßrube gegoffen, 
Sollt' qerbannen bie <ßeifter l)erjtorbener, Rebe 311 fteqen. 
Uud] ein wollenes Eil() unb ein anberes wäci~fernes gab's ba. 
<ßrößer bas wollene ftanb bemütig, als wär' es bem marter~ 
Ci:obe ber Sflaoen geweiqt. Je(3t ruft ber qefate jene, 
Diefe ber fcilrecflicilen Ci:ifipqone: Sd]langen erfcilienen, 
f?öllifcile qunb' aud) irrten umqer: ber monb, nicilt 
il)euge t.es <Breuels 311 fein, trat qinter t.ie ragenbell <Bräber." 

Unter ben mitte!n I roe!cf?e bie <!:anibia mit fo!cfl fcf?auer!icf?en 
<ßebräud?en 3ubereitete, war f]auptfäd?fid? eine !ni[cf?ung berüf]mt, 
we[cfle ber Bcd?er bes Verfangens genannt wuri:le. 1)ie Beftanb' 
teile bie[es \Lranfes finb uns inbeffen unbefannt geblieben. rlacf1 
ben Überlieferungen war bcr gewöl(nlii]fte Beftanbtcif aller römi[cf?cn 
lüebestränfe i:las fiippomane 1 i:lie Roflwut. 1)ie[efbc folltc, wie 
Plinius crwäl(nt, eine fo!cf?e l<raft in i:ler \tiebes3auberei befi~en, 

i:lafl ein er3enes Bifi:lnis einer Stute 3u Q)[ympia, i:lem bei i:ler 
Bereitung 3U i:ler mctafl[egierung, aus i:ler es gegofien war, fiippo' 
mane beigemi[d?t war, i:lie in rläf]e gebracf?tcn fiengfte in \ticbeswut 
verfe~te. 1)ie !neinungcn über i:lie rlatur unb i:len Urfprung i:liefes 
mittels fini:l bei i:len alten Scflriftftellern fef]r verfd1iei:len. ]ebenfalls 



ift ber llian3anillebaum (Hippomane Mancinella), beffen Scqatten, 
wie Ne Sabei er3ä()It, ben barin Sd]Iafenben fd1on ben \[ob bringen 
foll, nid]t mit ber Roßwut ber Römer gieid]bebeutenb. !lach \[qeofrit 
foll biefdbe ein adabifd]es l<raut gewefen fein, nad1 beffen <Benuffe 
bie Pferbe wütenb wurben. Plinius bagegen (agt, es be~nbe fid7 
auf ber Stirne bes neugeborenen Süllens qäufig ein jd]war3er, 
fleifd]iger Hörper von ber <Bröße einer Seige, wdd]en bie mutter 
fofort verfd]Iinge, eqe fie bie <Beburt an bie IS:uter ließe. 1>iefe 
Sieifcnwuift wurbe von ben Sagis gefummelt unb 311m f?ippomane 
benu~t. QJvib unb Juvenai teilen biefe ~nfid)t von ber tlatur ber 
Roßwut. mit Nefer Sieif.;:hwuift qat es nun eine feqr einfad)e, 
natüriid)e :Bewanbtnis, unb ift Nefe feineswegs bas WunberNng, 
3u bem fie piinius ftempe!t. Befanntlid) fommen bie SüUen gerabe 
fo, wie bie meiften <Liere, mit bem Hopfe 3uerft 3ur Weit unb finb 
aisbann von einer f?ülle umgeben. Um bem neugeborenen \[iere 
ben 1>urd)brud) aus Nefer 3u erieid)tern, ver(d)Iingen bie Stuten 
ebenfo, wie bie Weibd1en ber meiften Dierfüßier, biefe tlad)geburt. 
1>iefer entftrömt ein Waffer, weid:es qäu~g mit einer bunfien, feften 
lliaffe untermifd1t ift, weid1e bas f?ippomane ber ~Iten, über wefd1es 
foviei gefabelt ift, gewefen fein wirb. !Jirgif (Georgica III, z81-283) 
giebt eine nod) anbere ~bftammung ber Roßwut an. 1>effen ~ngabe 
E)ier wieber3ugeben ift je~od] nid]t am piat5e, ~a bie[elbe nid)t allein 
bas lliißfaUen einer geftrengen Srau f?of3eremonienmeifterin unb 
ben \[aber jeber 3imperiid]en penfionsmutter erregen, fonbern aud) 
bas 3um 1>afein bered]tigte &artgefüqi fämtlid(er anberer fefer 
verie~en würbe. 

JebenfaUs waren bie von f?ippomane bereiteten ltiebestränfe1 

wenn fie aud1 ben gewünfd)ten &wecf nid)t erfüUten, mitunter von 
fur#barer Wirfung. ]uvena( giebt ~nbeutungen barüber, inbem 
er (d1reibt: "1>od) bas ift feiblid)es, wenn nid)t aud) bu 3u rafen 
beginnft, wie bem QJE)eim tleros gefd)eqen ift, bem d:äfonia gan3 bie 
Stirn bes 3itternben Süllens eingab." :Bejagte d:äfonia war nämlid) 
bie (e~te <Bemaqiin bes d:aligula, bes :Brubers ber ~grippina, ber 
lliutter bes tlero. Sie []atte iqrem <Bemaqle einen fiebestranf von 
Roflwut eingegeben, woburd1 ber[elbe in bie tollfte Raferei unb 
unqeilbaren Waqnfinn geriet, worin er feine berüd(tigten, abfd1eu' 
lid)en <Breueltqaten verübte. 
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.Wie es fcheint, geqörte ~as .fiippomane fchon qalb 11n~ qalb 
mit in Ne !iei~e ber Aphrodisiaca, roelche ~ie Sagae ebenfalls 
bereiteten, 11nb bie, roie bie Satyrtränfe ber <ßriechen, ba3u beftimmt 
roaren, bie Sinnlichfeit 3u erqöl(en unb erftorbene \teibcnfchaften 
roie~er 311 erwecfen. 1lerartig roident'e \Lränfe 1 Aquae amatrices 

genannt, wurben nämlich. von ben !iömern fel(r viel genommen unb 
angeroan~t. :SeftanNeilc von vcrfdJiebenfter 21b)1ammung rour~cn 

3u Nefen .fiöllengebräuen benutt. <Ballen von roilben Schweinen, 
21mbra 1 ~ier von Scf?ilbfröten, meeräfcf?en unb Sepien, fettere 
Uvae marinae genannt I rourben 3Ugleich mit meerftin3eibechfen, 
l<antl(ariben, <ßrillen, anberem <Betier unb tierifchcn Stoffen ~a3u 

mit .Wein ausge3ogen. 2Iuch bas Pflan3enreich. lieferte 3al(lreiche 
:Beiträge 3u berartigen \Lränfen. :Sooifte, wal(r[cheiniich. Lycoperdon 

cervinum, !Tiorcheln unb anbere Pil3e roaren nach !Tiartial ba3u 
in <ßebrauch.. Q)oib fül(rt ebenfalls ein !iegifter von folchen Stoffen 
auf; er fagt: 

"il:inige geben lJen Rat, Satureja, fd)äi:llid)e Kräuter, 
ilin3unel)men; es ift meinem BebünPen nad) Gift. 
Q)ber mit Pfeffer aud) wiri:l Brenne1Telfame gemifd)et, 
Unb mit bejal)retem Wein gelblid)er Bertram gemengt. 
Uns lJer !Jelasgifd)en Stabt bes Ulcatl)ous glän3enbe ci)wiebeln 
Unb erregenlJes SenfPraut, wc!d)es ()er <Barten uns beut, 
Unb bie !lu§, i:lie i:lie fpitJblättrige pinie trägt." 

1lie aus biefen unb anberen befannten 1m~ unbefannten :ße, 
ftanNeilen qergefteUten \Lränfe roaren fämtlich feh.r gefäh.rlidl, unb 
~ie <ße[chicf?te berichtet uns von meh.r als einem Q)pfer berfelben. 
1ler 1lichter fufre3 1 rodeher in feinem [eqrgebichte » de rerum 

natura« aud1 tf)eoretifch mit ~ifer bie materiaiiftifche, IDeltgenuE 
prebigenbe Ph.ilofopqie bes ~pifur vertritt, verfiel nach einem ber, 
artigen !Tiittel in ~ie fchrecflich.e Satyriafis unb machte in einem 
21nfalle von !iaferei im ]af)re 55 v. <f:l(r. feinem (eben felbft ein 
~nbe. 21uch ber (ebemann [ucullus ging auf ä[Jnliche .Weife 3tt 
<Brunbe. Sein Sreigelaffener l<allift~enes gab il(m, um fiel? für 
immer feiner ci)uneigung 3tt verfichern, einen [iebestranf, roooon 
[ucullus verftarb. (Plutarch K ~3.) 

~11s oicfen alten Sd]riftcn unb Q:r3ä~lungen bcs mittclalters 
erfah.ren roir, ba\5 bei unferen Dorfal?ren ber <Blaubc an ~as 1lafein 
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von 1\:iebesmitteln eine fe[)r groi;e Verbreitung [)atte. So beru[)te 
3· B. bie 1\:iebe 3mi[d1en ([riftan unb Jfolbe 1 me!d)e im \3. ]a[)r' 
[)unberte <Bottfricb VOlt Strai;burg 3ll bem berannten minneepos als 
Stoff mäf:lte, auf einem 1\:iebestranfe. t>ie mutter Jfolbes, 

"Die Königin, bereitete 
Jl]rer Weisheit gemä§ 
Jn ~inem fleinen c.15lasgefä5 
(!;inen Clranf ber minne, 
Der mit fo feinem Sinne 
War erfonnen unb erbad)t 
Unb mit fold)er Kraft vollbrad)t, 
Wer bavon tranf, ben Durft 311 ftillen, 
mit einem anbern, wiber Willen 
lHußt' er il]n minnen unb meinen, 
Unb jener i!)n, nur il]n, ben einen. 
Jl)nen war ein Clob unb ein feben, 
:nur eine fuft, ein Eeib gegeben." 

'Diefen ([ranf follte Jfolbe, bie Prin3effin von Jrlanb, bei i[)rer 
:Unfunft in Kornemal mit i[)rem Verlobten, König marf, trinfen. 
t>urd) Unad)tfamfeit ber 'Dienerin, burd) Vermed)felung unb o[)ne 
IDiffen fam biefe mifd)nng 3Wifd)cn ([riftan unb Jfolbc 3llr ([cj, 
lung unb 

"Sobalb ben Clranf bie lHagb, ber mann 
Jfolb gefoftet nnb Clriftan, 
!)atte minne fd)on fiel) eingeftellt." 

Q)bg!eid) ber t>id)ter von "([riftan unb ]folbe" fonft 3iemlid) offen, 
[)er3ig ift unb uns oft bie 1\:iebeni:len in 1\:agen belaufd]en läi;t, melcf:e 
unfere [)eutigen minnelänger mit Stillfd]meigen 3U überge[)en pflegen, 
fo verrät er uns bod) leii:ler i:lie (?)ufammenfeGung uni:! bie (?)ut[)aten 
bes 1\:iebestranfes nid)t. 

Beim beutfd)en Vo!fe ftanb neben ber :Ulraunmur3el namentlich 
noch bie IDur3el vom Bilfenfraut (Hyoscyamus niger) als 1\:iebes, 
mittel in Ruf. Jn fe[)r poetifcher Weife, bem alten Volfsglauben 
völlig gemäfi, fchilbert uns Julius IDolff in feinem "Rattenfänger 
von fiamc!n" bie liebeberücfenbe IDirfung ber Bilfenmur3el. t>er 
]n[)alt feiner ~r3ä[)lung ift fur3 folgenber: t>er Spic!mann fiunoli:i 
f:atte fich für Vertreibung ber Ratten unb mäufe, aufier bem k 
ftimmten 1\:of:n 1 nod) ein befonberes Babgelb ausbebungen unb 
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forberte als fold7es, nad7 gef~eqener ~rbeit, einen l{ufi von !legina, 
ber ftol3en G:od1ter bes :Bürgermeifters <ßruwe(qolt. Derlel,;enb 
warb bie breifte Sorberung 3urücfgewie)en, unb fiunolb bef~lofi bes, 
wegen, ~c{] bas :Babge[b bttrc{] ein 3anberi)d]es lliittel 3U er3wingen. 
Q:r eilt in ben Walb nnb 

- - "fud)t' unb fud)te, 
Eis er fanb, was er gebraud)te. 
Eilfenfraut war's, bas er aufl)ob 
Uus ber \Erbe; mit bem ffieffer 
5d)niljt' er aus ber ftarfen Wur3el 
<Einen menfd)enleib unb rit)te 
Uuf bie Eruft verfd)lungne g)eid)en, 
murmelte gel)eimen Segen 
Uufs <Bebilb unb ftecFt' es 3u fid). 

"5o, fd)ön Jüngferlein, nun wal)r' bid), 
Wenn bu fannft, vor g)aubers Walten! 
Wirb fid) halb ein l)ei§es <Bift Mr 
Jn bie blauen Ubern fd)leid)en, 
Wirft bein !')er3d)en pod)en l)ören, 
Wirft bid) l)eim!id) nad) mir fel)nen, 
Unb ein wonnig l)ei§ Derlangen 
Wirb bir wie ein Iüftern 5d)Iänglein 
5d)meid)elnb um ben Eufen fpielen !"" 

Die .i)auberwur3el 1 weld]e I?unolb qeimlid) auf bem Wege 
vergrub, weld]en !legina 3u betreten pj1egte, verfeqlte iqre Wirfung 
anf [e~tere nid]t. ~uf ber Derlobungsfeier !leginas mit bem !lats, 
baumeifter !?eribert be Snnneborne fam 3um allgemeinen 6:ntfe~en 

ber gelabenen <ßäfte bie (iebesfranfqeit 3um 2tusbrud). Dnrd7 
Mmonifd7en <ßefang finnolbs nod) meqr be3aubert, erqob fid) plö~lid1 
bie ftol3e <ßefd)led)tertod)ter von ber Seite iqres :Bräntigams unb 

"Warf fid) an tlie Eruft bem Sänger 
Unb umfd)lang il]n liebegtül)enb." 

Jn bem ":Bnd) ber natur" von l{onrab lliegenberg, welches 
\350 gefd)rieben wurbe, werben verfd)iebene l{räuter als 3um 
(iebes3auber tanglid) gerüqmt: "Das 6:ifenfraut (Verbena officinalis) 

bas (ieb mad)t 3wifd)en ben llienfd7en ift ben 3aubraern gar nü~. 
1)a3 wi33ent bie wo[, bie in ben neJ,;en fint gewefen. aber bie 
l!eimlid]feit unb anber fd)ol biefer ga33enfpringer nid)t wi33en." 
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'Die ltiebt'smittel befommen i:lurd) i:len Stani:l i:ler fieten, wefd)e 
Ne 6:rbinnen ttni:l rtad)folgerinnen i:ler Sagen i:ler Nömer waren, 
ein etwas ani:leres <ßepräge. 'Da fid) erft im \3. Ja~r~uni:lerte 

aus i:len t'erfd)iei:lt'nen 'Dämonen, wefd)e Ne Weft fd]on im ~Utertume 
ttnfid)er mad)ten, i:lie <Beftaft i:les mittefaft<'rfid)en G:eufels bili:lete, 
fo fini:len wir Ne fie!·en, Ne Brättte i:les G:eufels, l'Or i:liefer .i)eit 
nid)t t'or. 'Die ~auptfäd)fid)fte lfigentümfid)feit Nefer armen t'Cr' 
folgten <ßefd)öpfe, wefd)e als G:öd)ter i:ler Ver3weiflung an3ufef]en 
fini:l, war befanntfid) i:lie Bosf]aftigfeit, uni:l i:lief<'r entfpred)eni:l waren 
aud) if]re mitteL 'Die fieten fd]ienen i:lie in if]rer (iebesnot fid) 
if]nen ant'ertraueni:len Verbleni:leten als paffeni:les Spief3eug if]rer 
Bos~aftigfeit 3u betrad]ten; i:lenn nur fo ift es erflärfid), i:laf3 fo 
tnand)e Wii:Jerroät!ige 1 Unnatürfid)e mittef I l'On Wefd)en aUS gar 
feinem <ßnmi:le 3u erwarten war, i:laf3 fie ltiebe erroecften, l'On jenen 
empfo~len wuri:len. meiftens rieten biefelben i:lem Verliebten, fid) 
von i:ler Ungebeteten fold)e 'Dinge 3u t'erfd)affen, wdd)e i:lie ~Eigen' 

tümfid)feit i:lerfelben am meiften entf]ieften. So wuri:len fiaare, ab, 
gefd)nittene !läge!, Stücfe l'on fd)mu\)ige r (eibroäfd)e als teure 
Wertgegenftäni:le betrad)tet uni:l forgfam gefammelt, t'erbrannt uni:l 
Ne 2lfd)e als 1\:iebesmittcl oerabreid)t. Q)i:ler es rouri:le von i:ler 
fiet"e fogar i:lie ~umutung geftent, i:lie wii:lerwärtigften 'Dinge, wefd)e 
von i:ler f?er3ensfönigin famen, ein3une~mcn. Dom weiblid)en <ße, 
fd)led)te wuri:len oielfad) i[Jren ~{userroäqlten als l'ieloerfpred)eni:le 
ltiebesmittel fogenannte ltiebesfud)en 3ugefani:lt. ~ur Bereitung i:liefer 
~atte Ne ocrliebte Sd)öne eine eigentümfid)e f?a nNung vor;5uneqmen. 
Sie muflte fid) bei i:ler flet"e völlig entffeii:len 1 auf i[Jren lteni:len 
wuri:le alsbann ein Brettd)en befeftigt uni:l auf i:liefes ein fleiner 
Q)fen gefteUt, in weld)em i:ler l<ud)en gebacfen wuri:le. 'Durd) i:lie 
Wärme i:les Q)fens geriet aud] bie Sd)öne in <Blut, uni:l i:lurd) if]re 
ltiebesglut wuri:le mm i:ler l<ud]en mit fertig gebacfen. rlod) warm 
wuri:le i:lerfelbe i:lem Begef]rten iiberfani:lt. 'Derfelbe t'er3ef]rte if]n, 
nid)ts Böfes af]neni:l, uni:l fiif]lte plö\)lid) einen Blutani:lrang nad) 
i:lem fier3en, uni:l i:lie <Blut uni:l i:lie ltiebe ber 'Dame war in if]n 
übergegangen. 

'Di<' i:liefem Uuffat;e t'orangefet;te Ubbili:lung, Sig. \03, eine 
!laci)bi!I:Jung eines <blgemälbes aUS bt'm \5. Jaqrqunberte 1 3eigt 
eine äqnfid]e magifd]e ltiebes~anblung. 'Dafl bas angetrenbete mittel 
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nid)t o{]ne Wirffarnfeit war, fe{]en wir; benn ber fe{]nlid)ft bege{]rte 
unb befd]worene ltieb{]aber erfd]eint infolge bes (5aubers bereits im 
f?intergrunbe in ber G:{]ür. 

:Uud] Rci3mittel 3ur p{]yfifd]en (iebe werben jebenfaUs oiel im 
lliittelalter angewanM worben fein; benn ber :Urabcr :U:oiccnna be' 
{]auptct, bafi Ne peftartig ocrbreiteten f?autfranf{]eiten feiner (5eit 
nur burd] Nefe entftanben wären. Jn <ßebraud] I]ier3u war nament' 
lid] bas Diasatirion bes lliefue, über beffcn .Wirfung es {]eifit: 
>>Valet ad erectionem virgae, multiplicat sperma et desid~rjulfl 

coeundi. « 'Die Dorfd)rift ba3u faütet, nad] bem \ 5~6 erfd]ienenen 
Dispensatorio Valerii Cordi : 

R: Secacul. albi et mundi et elixati in decocto Cicerum, 
quorum prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa, lib. I 

Testiculorum vulpis unc. VIII 
Radic. raphani unc. III 
Rad. Luph. plani unc. II 

Terantur hae tres radices posteriores et infundatur super eas 
lactis bubuli a·Jt ovili tantum, ut lac duos digitos emineat, ajiciendo 

Olei sesami 
Butyri recentis non saliti ana unc. IIII 

Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis et 
donec omnino remollitae sint radices et habeant justarn spissi
tudinem instar pultis crassioris, nam si aqueum quod in lacte et 
radicibus est non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum. 
Postea adfunde omnibus hisce praedictis radicibus. 

Mellis despumati optimi lib. VI 
Succi Caeparum recentium lib. I fJ 

coque omnia simul ad perfeetarn decoctionem deinde ab igne depone 
et insperge subsequentium specierum minutissimum pulverem. 

Caudarum Srinccium renibus et semine unc. I 
Seminis erucae 
Zingiberis 
Been albi 
Been rubei 
Linguae avis, id est semen fraxini arboris 
Seminis nasturtii 
Cinnamomi 
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Piperis longi 
Seminis Bauciae 
Seminis napi 
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Pulpae seminis Asparagi maxime recentis ana drach. IIII 
Confice cum eis, ultimo vero adjiceantur subsequentia. 
Pinearum mundatarum lib. I (3 

Fisticorum, id est, Pistaciorum mundatorum unc. X 
Confice et misce omnia optime et aromatica cum 
::\Ioschi boni drach. I 

Jn unferem, wenn auch nid1t oöllig aufgeflärten, fo boch 
jebenfaUs aufgdlärteren ~9. ]al(rl(ttnberte ift ber <ß[aube an ltiebes, 
mittel feineswegs oöUig oer(.:bwunben. 1<ommt es boch noch immer 
ab unb 3t1 oor, baß eine länb!iche S.:l)önc burch if:r Iiebebebürftiges 
fjer3 in eine ~(potqefe getrieben wirb, um bort womöglid? ein ber' 
artiges 211itte!cf?en ein3uqanbcln. il:s ift nicht unwal(r[chcinlich, baß, 
wenn man berft>!ben als jolcf]cs ein Stücfd]en !1ol3fo[:lc übcrreici?te 
tmb i:labci i:lie Worte <ßoetqes anfüqrte: 

"nimm ~icfc 1\ol]lc, ftreid) il]m einen Strid) 
~luf iirmel, m,mtel, Sd~ufter, wie [id)'s mad)t: 
O:r fül]ft im qer3en l]olben 2\euefticb. 
l'lie 1\ol]le ~Od) muijt bu fogleid) verfd)lingen, 
nid)t !Dein, nicl)t w,1ffer an bie llippcn bringen, 
O:r feuf3t vor beincr ([l]ür nod) l]eute nad)t ..... 
Weit müßtet il]r !Wd) fold)er 1\ol]le laufen, 
Sie fommt von einem Sd:citer!],mfen." 

i:lie flcinc -s:infalt, feqr 3ufrieben unb oergnügt mit iqrem il:infaufe, 
fofort Derfucf?c bamit anftcUcn würbe. <ßicbt es beim Dolfe t-ocf] 
nod? [o oic!c oerfcf]iebene beliebte f1ausmittelcf]en, burd] weld]e bie 
ltiebe erqalten unb gewonnen werben foU. Jn rlori:lbl.'utfd:lanb 
trägt noch mancf?er ocrliebte Burfd]e 3u biefem ci)wecfe Slebermaus, 
blut ober aud1 ein Sd:malben[:er3 bei fid?, ober er giebt feiner Zins, 
enoäl(lten einen 2!pfel 3u cffen, ben er oorqer eine ci)eit lang unter 
bcr Zfcf](cl getragen I:at. 1Jie Wirffamfeit bie[es Ie~tgenannten 

211ittels Wirb waqrfcf?einlicq ben ~(nqängern Öer i:luftenben ]ägerfdJCll 
See!enH:eorie fcqr einleud]tenb fein; benn fid?er qaftet oon i:lem 
Derliebten an bem Zipfel etwas oon bem Seclenftoffe, bcm ~(ntf:ropin, 
wc!d]es Jäger mittc!ft eines f1ippfcf?en c!:qrono(fopes auf neural, 

j)cters, ~[us pqarntaJcutifd:cr Dor;cit I. 2. l[ufl. 
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analytifd?em Wege leid)t nad?weifen, ~er ([qemifer allerNngs 
tro\)bem nur mit bem gewö()nfid?en !1amen '!<apron,, '!<aprin' un~ 
'!<aprylfäure be3eid7nen wiir~e. ifntgegengefe\)t biefen ltiebe er3eugen, 
~en ffiitteln, giebt es aud? nad? ~em <ßlauben ~es Volfes fiebe 
3erftörenbe. So Mrfen fiel? 3· <3. fiebenbe feine fd?arfen Werf3euge, 
wie Scl?eren, fficffer, !1abeln 2c. fd)enfen, ba ()ierburd} ~ie (iebe 
~urd?fd?nitten un~ burd?ftod?en wir~. (eid?t lie\3c fid? eine grö\3ere 
~n3a()l t'erartiger Volfsmittel aus ~er ]e\)t3eit anfü()ren, inbeffen 
~ie mitgeteilten genügen völlig, um 3u 3eigen, wie tief ber auf 
überfinnlid?em Wege eingefd?lid)ene <ßlaube an (iebesmittel in ber 
ffienjd?()eit Wur3eln unb Wür3eld7en gefci?lagen ()at. Wenn Ne 
alten Sormen besfelben aud? gefd)wunben fin~, ftets treibt bas 
"namenlofe Sel?nen" iqn ~od? in neuen <ßeftalten wieber 311m 
'1lurd?brud?e. Üppiger gebief) t-iefes abergläubifd?c <ßewäd?s im 
~Htertume, als ~er Iebqaften ifinbilbung unb fd?önen Sinnlid?feit 
ver()ältnismäaig nod? nid?t wie jet)t in fo weiten '!<reifen bes 
menfd?engefd?lechtes von ~er !)erftanbesbilbung bas <ßebiet ftreitig 
gemad1t wur~e. '1lod? aud? im ~Itertume gab es, neben ~em über' 
finnfid?en <Blauben an fiebesmittel, bereits bie jenem wibcrfpred]enbe, 
auf bie ifrfal')rung geftü\)te meinung bes Verftanbes. Sd?on Q)oib 
beantwortet bie Srage: Was ift von ben fiebesmitteln 3tt l')alten i' 
ben je\)t allgemeiner l)errfd?enbcn 2lnfid?ten völlig ent[pred?enb, 
inbem er fagt: 

,.ii:äufd)en wirb man fiel), nimmt 311 qämonifd)en l{ünftcn man g)uf!ud)t, 
U nb giebt, was von ber 5 tirn wur~e i:lem .füllen gelöft. 
'!{ein mei:leifd)es '!{raut wirb bauern~ mad)en bie fiebe 
Unb fein marfifd)er 1) Sang, magifd)en \Lönen gemifd)t. 
<!:irce l}ätte gebannt bcn Ulyff', ben Jafon ffiebea, 
!?ätten fie nur burd) ein !lieb feffeln 1>ie fiebe gefonnt. 
nid)ts nütlt's, giebt man ber Jrau bleid)mad)enbc i:iebestränfe!" 

1) Die <l:inwoqner von \Lqefjalien ( = !.jämonia) waren, ebenfo wie 1>ie 
in fatium woqnenben ffiarfen, bei ben <13ried)en unb liömern als Weisfager 
befannt nnb verftanben fid) auf g)auberfünfte. 
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,,Domit id] nit vergefl ~iebi 
ben groflen bfd]ifl ber ald]rmL 
bie mad]t bas [ilber, golt ufgan, 
bas vor i1l in bas ßäd'lin gtan ; 
[ie gouflen unb verfd)lagen grob, 
fie lont ein fe~en vor ein prob, 
fo würt ban balb ein unfen brufl, 
ber gud'ufl mand]en tribt von ~ufl; 
ber vor gar fanft unb trud'en fajj, 
ber jlotit [in gut ins affenglas, 
bifl ers JU pulver fo verbrent, 
bas er fid1 fdber nit mer fent. 
vil ~ant alfo verberbet fiel), 
gar wenig [int [in worben rid1 ; 
ban 2lriJ1oteles ber gid)t: 
.,bie ge1lalt ber bing wa"befn [id] nid]t." 
vil fallen fd)wer in Meje fud)t, 
ben bod1 barufi gat wenig frud]t." 

5ebaJ1ian <3rant. (tlarrenfd]iff. <~9~) 



Sig. uo. ;;')ierbucl)~abe nacl) einem !jol3' 
fcl)nitteoomJal)rq568. J!aros jcl)mel3en 
bei feinem Sonnenfluge bie mit ltlacl)s 

grfertigtrn Slügcl. 

m vorigen ]a{)rl)unberte noch - vor 
ber Ueugefta!tung ber ~{)emie, welche 
ber fran3öfifche ~{)emifer (avoifier 
burd) feine neuaufgefteUten (e{)ren 
{)erbeifü{)rte - f?ie!t man Ne !TietaUe, 
welche nach ben gegenwärtigen 2ln, 
ficf!ten einfacf!e l<örper finb 1 für 311' 
fammenge[e~te Stoffe. Wegen ber 
~{)nlid)feit, weld)e [ämtrid?e !TietaUe 
in i{)rem We[en unterdnanber {)aben, 
glaubte man, Ne[elben feien aUe aus 
ben gleicf?en, nod? nid?t abgefonberten 
<Brunbftoffen 3u[ammenge[e~t, unb Ne 

Der[d?iebenartigfeit 3roi[chen benfe!ben werbe nur burd) if7re geroid?t, 
fid)e !Ylifd?nngsänberung ober aud) mef1r ober minber grofje Beinl]eit 
verurfad)t. Sold)e unb äf1nliche 2lnfid?ten mad)ten bie !Ylöglid)feit 
ber !TietaUverroanNung fef?r erflärlich nnb gaben Veranlaffung 3u 
bem <Blauben an bie <Bolbmacf!erfnnft ober 2llchemie, weld)cr bie 
!Ylen[d){)eit faft \ 1/ 2 ]af?rtaujenbe 3iemfid? aUgemein beqerr[d)te. 
2lud? qeute läßt fiel? Ne Unmöglid?fcit, aus anberen Stoffen <Bolb 
qerfteUcn 3u fönnen, nicf?t unbebingt bewei[en, inbeffen bie Waqr, 
[d?einlid)feit für bie !Ylöglicf?feit liegt bod? völlig aufjerl)alb bes 
Umfrei[es un[erer f?eutigen cf!emi[d]en <ln[chammgen. 

~rot;bem ift es nid)t oqne Bei3, fid] Ne alten 2lld]cmiften bei 
i{)r<'m ~reiben einmal an3ujcqen; bcnn für Ne 6:ntwicflungsgejd)icf!te 
bes menfcf!lichen <Beiftes finb iqre 43eftrcbungcn unb <lrbciten jebcn, 
falls nid)t o{)nc <3ebeutung. 



262 Die <Bolbmad]erPunft. 

Die Jünger ber <Boibmad?erfunft rourben Seuerpqifofopqen ober 
~Id?emiften, unb bie llieifter ~~epten genannt. 1'iefeiben waren 

von ib.rer l<unft fo feqr eingenommen, bafi fie fiel? für bie aller= 
roeifeften feute qierten un~ für fiel? allein ~en rtamen fDtl6aocpo~ 
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xm;' e§ox~v bean[prud(ten. Uns erfd(einen fie allerl:>ings mit fo 
oie(en, faum g(aublid(en ]rrtümern bel)aftet, ~aj3 mir oon il)nen 
[agcn möi]ten: 

"Wenn fie ben Stein ber Weifen ~litten, 
Der Weife mangelte bem Stein." 

Unfere ifinbH~ung ift (eid?t geneigt, ~ie !Derfftätten ~er Seuer' 
pl;ilo[opl)en 1 roie ~ie aus ~em ~ 6. ]al)rl)un~erte ftammen~e <t(l, 
bif~ung ~ ~ ~~ als roal)re !:?etenfüd(en, unb l:>ie alten <!(d(emiften felbft 
als rnn3elige <ßreife o~er auffallenb gef!ei~ete bunfle ifl)renmänner 

j ig. (\2 . llfd,emiftii~es t:aboratorium naci) einem l)o!Jfd)nitte vom Ja~rc <53?. 

aus3umalen. 1lie(c !JorfteHung ift inbe[fen oöllig falfd(; ~enn bie 
Sud(t, <ßol~ 3t1 mad(en, l)errfd]te in ~er Blüte3cit <:er <tld(emic 
namentlid( in ~en angefef?enften un~ l)öd1ften <ße[ellfd(aftsfreifen. 
\ff)rtoÜt~ige mönd(C in l)ärenen );{tlftCll I OCtÜ{)tttfe ilqte I l)od(' 
gead(tete Unioerfitätsprofefforen , mäd(tige Staatsmänner, {)eilige 
päpfte un~ gefrönte t)äupter 3äl)Ite bie <tld?emie 311 il)ren Sreun~en 
un~ !reuen !Jcrel1rcnt un~ l)ic(t mit ~en(elben in einfam,ftiller l{(aufe, 
{)inter feuerfeften mauern ~es \taboratoriums f an ~em g(ül)en~en 

~ltl)anor, roie bie Seuerpl)ilo(opl)en il)rc Sd(mel3öfen 3u nennen pflegten, 
ftille Ste({bid]eins. ~in in Sigur \\2 roiebergegebener t)ol3(ci?nitt 
aus bem <lnfange bes \6. ]al)rl)unberts 3eigt 3roei <ßo(bmad(er bei 
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if)rem G:reiben 3wi)d7en iqren alcf7emiftifd7en <Bcriitfdtaften, weld1e 
fcf7on re# 3aqlreid1 fintl. !leben tlen ~"'ftilliergeriiten mit 2Hembifen 
untl tlen G:iegeln macf1en fidt &angen, <3Iafebiilge untl 6)erfleinerungs• 
werf3euge redtt breit. ~er eine 2Hd1emift qat mit 3um Scf7u~e gegen 
tlie <Bluten tles Seuers vor ben 21ugen eine <3rille. 

Wenn in alten aldtemiftifd7en Werfen aud1 angegeben wirb, 
bafi Ne 2llcf1emie 3uerft von bem fagenqaften ägyptifd7en Hermes 
tresmegistos, welcf7er viele Jaqrtau[enbe vor un[erer 6)eitrecf7nung 
gelebt qaben foU, geleqrt fei unb nadt bicfem {?ermeti)d1e lümft 
genannt wurtle, fo reid7en Ne ge)d7id7tlid)en rtad]rid7ten über Ne 
<Bolbmacb,erfunft bod7 nur bis ins vierte Jaf?rl]unbert unferer 6)cit• 
recf7nung 3urücf. ~er gried7ifd]e !tcbner G:f?cmiftios O:upf?rabes 
(360 n. <!:f?r.) fpri# in feiner achten Rebe beiläufig von ber Ver• 
wanblung Oes l<upfers in Silber mtb <Bolb aLs wie von einer gan3 
aUgemein befannten G:f?atfad7e. Jn ber langen rtad]t, welcf7e burd1 
Oie Völferwanberung in gan3 O:uropa begann, legte fid7 aud7 tlie 
2Ilcf7emie, wie es fd]eint, völlig fdtlafen. O:rft im 2Infange bes 
9. Jaf?rf?unberts wurbe fie aus if?rer langen Ruf?e erwecft. ~er 

2Irab"'r ~fd)afar ober <Beber, welcf7er waqrfd)einfid) in Sevilla lebte, 
fd7rieb 3u jener 6)eit bas erfte umfaffenbere ald)emiftifdte <3ud). 
~ie <3!üte3eit ber 2Ild)emie war in bem 6)eitraum vom \2. bis 
~ 8. Jaqrqunberte. ~ie Su#, <Bolb 3u mad)en, verbreitete fid) 
bamals fo feqr, baß im ~ ~· Jaqrqunberte ber papft Joqann XXII., 
weicf7er fid7 fpäter felbft mit ber <Bolbmacb,erfunft befcf7äftigt h.aben 
foU, bie f?ermetifd7e l<unft als G:eufelswerf verurteilte unb eine feqr 
ftrenge <3uUe gegen biefelbe erlief;. Jn Jtalien trieben fid] tro~bem 
im \5. Jaqrqunberte viele 2Ilcqemiften qerum, fo baft ber Rat von 
DeneNg fid7 \ 1{:68 genötigt faq, bie <3e[cqäftigung mit 2Hcb,emie 3u 
verbieten. 2Iucq in ~eut[#anb fd]uf man in jenem Jaqrqunberte 
<Be[e~e, um bie Verbreitung ber 2Ilcf7emie 311 verqinbern. So warb 
3· <3. vom rtürnberger Rat \ 1{:93, "Wiewol neben anbern fünften 
a{cqamey für ein funft von ben hmrn in ber fd?rift genannt unb 
gefa~t wirb", ein "Verpot bas niemanb ainid]e ald]amey üben 
ober treiben, nod1 Oes yemanb allf?ie inn fiäufern ober Woqnungen 
geftatten foU" gegeben, weil viele men[d)en "burd? ir felber fud]ung 
uttb Uebung inn merflici1en grof;en l<often unb etlid) inn abfall 
Derborben unb in tmüberwinblid? fd)aben gefürN uttb fomm1m 
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fintl 11 1 ). 'l>afi biefes <ß,;'fe/3 aud) geqanbqabt wurbe1 beweifen ver' 
fd)ietlene (finträge in ben Uürnberger aatsbüd)ern. So wurbe 
3· ~. am 26. ~pril \520 einem I!:[JriftoplJ Wagner aus !1eitlel&erg1 

"tler bey einem erbarn rat angeben unb berüd)tigt ift1 bas er etlid)en 
burgern [Jie 311 ber a[d)amey rat [Jirff unb anweiffung t[Jue 11 von 
Rats wegen gefagt: "er fey Jrs fugs qie nid)t. barumb foll er 
fid) von [Jynnen fügen unb fein geit antlerfiwo 3eren.'' 'l>a er fid) 
wietler einftellte 1 wurbe bie ~usweifung aus ber Stabt Uürnberg 
am \5. 'l>e3ember besfe[ben Jaqres wieberqort. 'l>ie <Bofbmad)erfunft 
bfüqte tro\) biefer <Bcfe\)e ruqig weiter. So wirb in bem im Jaqre 
\568 von !?ans Sad1s oerfafiten <Bebid)te: "'l>ie <Befdlidlt Kaifer 
matimifiani mit bellt 2Hd)emiften 11 er3äf?ltl felbft Kaifer ma!'imifian 
l)abe fid) einft in Wells von einem unbefannten 2Hd)emiften 311r 
Probe 3ef?n marr <Borb mad)en raffen. 'l>ie !?erftellung fei fe[Jr 
wo[)[ geg[üd't. 'l>er l{ünfder 1 ein mit bem Kaifer in Unfrietlen 
fteqenber Denebiger1 fei inbeffen entfloh.en mit ber ~emerfung: 

"ttleUid)er ~ife fünfte fan 
Sicl]t i)id), nod)s römifd) reid) nit an, 
Daß er ~ir folt 311 gna~en gal]n." 

Über bie &ut[Jaten 3u biefer !?erftellung berid)tet ber Uürnberger 
meifterfänger: 

"Der ald)emift 311m 1\aifer fprad): 
<Bib mir im l]of ein leer gemad) 
Un~ gib mir ein marcfi lötigs goltl, 
!1eun marcf fupfers, aud) geben folt 
'Holen, blaßbalg, i)egel untl 3angen, 
('[qu quecfifilber untl falu mir langen, 
<Biäfer, l]äfen, fd)wefel, fd)ürftein, 
iaß mad)en ein camin i)arein, 
Darinn id) fd)melu un(l beftilir, 
Die materi fü nftlid) con~cir." 

'l>icfes a[d)emiftifd)c <Bcbid)t von !?ans Sad)s foll nad) K J. Sd)röer 
<Boet[Je 3U ber S3ette bes mepqifto am l{aifcrh.ofe im 3Weiten \Leire 
bes Sauft angeregt I]aben. 

Uamcntlidl fam bie <Bolbmad)crfunft am (fnbe bes \6. Jah.r' 

1) J. Baa(ler, Uürnberger poli3eiorbnnngen aus i)em \3. bis \5. Jal)r• 
bun(lerte. Stuftgart \861. 
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qunberts f!od! 3u lff]ren, a[s l<aifer ltubolf II., neben lliagie unb 
~ftro[ogie, bie ~fd!emie 3u feiner ltiebfingswiffenfd]aft mad]te unb 
~[d]emiften oon naf] unb fern an feinem .fiofe um fid! fd]arte. 'Da 
man \6\2, nad] bem G:obe bes l<aifers, in feinem !lad] laffe 
8~ ([entner <ßo[b unb 60 \!:entner Silber, in G:f]onformen gegoffC'It, 
oorfanb, fo glaubte man, ltubolf II. f]abe es in ber <ßoftlmad!er• 
funft bi.s 3um Ubepten gcbrad]t. 

~ud] unter ben <ßeiftesgrößen erwarb fid! bie Ufd]emie Sreunbe. 
llie[and]tqon nannte Ne Ufcf)emie 3war eine gfeißenbe ~etrügerei, 
inbeffen (utqer fagt: "'Die l<unft ber Ufd]emey ift red]t unb waf]r, 
qaftig ber arten Weifen Pf!ilofopqey, wcfd]e mir feqr woq[ gefällt, 
nid]t allein wegen if]rer G:ugenb unb oie[erfei tlut}barfeit, Ne fie 
qat ntit biftilliren uni) fubfimiren in tlen metallen I 1{räutern1 

Waffern unb Q)litäten, fonbern aud] wegen ber f]errfid]en untl 
fd]önen <ß[eid]niß, Ne fie qat mit ber ~uferftef]ung ber G:oNen am 
jüngften G:age." 

Jm Jaqre \ 65~ qatte fid] in ttürnberg eine ald1emiftifd!e <Be• 
fellfd!aft, beren Dorfteqer 'Danie[ Wnlfel, preNger bei St. ltorcn3, 
war, gebiltlet, bie bis .\ 696, wo ber Uiirnberger Rat wieber ein 
<Befet; gegen Uld]emie erließ I beftanb. Jn murrs "Journal 3Ur 
l<unftge[dJid]te unb 3ur allgemeinen ltiteratur'' (VII, Uürnberg, \ 779) 
liefert ]. <ß. oon O:d'qarbt eine (ebensbefd!reibung bes PfJifo[opf]en 
lteibni3 unb mad]t barin folgenbe lliitteilung: 11 'Der große <ßottfr. 
Will]. lteibni3, ber 3u Uftborf \666 'Doftor ber Red!te geworben war, 
befud!te oon bort aus alle gelef]rten lteute in bem benad]barten 
ttürnberg unb fud]te oon iqnen 3u profitieren. Unter anbern befam 
er l<unbfdJaft oon einer gewiffen <Befellfd]aft gefeqrter unb anberer 
lliänner, wefd]e mit gefamten Ratq unb fianb aflerley d]emifd]e 
Q)perationen in geqeim mad]ten, unb ben lapidem philosophorum 

finben wollten. Wie er nun auf alles curieu~, unb a[fo aud] gern 
in d]ymicis fid] e~erdren wollte, fo bad]te er auf allerley lliittcf, 
wie er 3U Nefen arcanis einen d)utritt qaben möcf)te. 'Der 'Director 
biefer <Befellfd]aft war ein Priefter. O:r erfann a[fo folgenbe ltift. 
ifr naqm tieffinnige d]imifd?e Büd]er oor fich, las barinnen, unb 
notierte fid] iqre ob[furften Rebensarten. ~{us Ne[en mad]te er an 
befagten Priefter einen ~rief, ben er felbft nid]t oerftunbe, untl bat 
3ugfeid] um abmiffion in bie geqeime <Befellfd]aft. 'Der priefter, 
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öie[en Brief lefenö, meinte nid)t anöers, als ber junge [eibni3 wäre 
ein würffid]er adeptus, introbu3irte iqn nid]t allein in Iaboratorium, 
fonöern bat iqn aud], für eine gewi[[e penfion iqr <Bef?ilfe unb 
.Secretarius 3u fein. ifr naf?m öie[cs an n. [. w." 'Da [eibni3 fd]on 
\667 rtürnberg verlief), fo qat er Ne[en Poften nid]t lange verfef?en 
unö fd]cint fiel] fpäter nid)t mcf?r mit Uld]emie be(d]äftigt 3u qabcn. 

Jm Unfange öes ~ 8. ]af?rf?unöerts qerrfd)te Ne .Sud]t, <Bolb 
3u mad]en, 3war nod], bod1 burd] bie neuen Un(d]auungen, wefd]e 
bas ifnbe bes ~ 8. Jaf?rf?unöerts für öie <!:f?emie brad)te, nad] 
wefd]en bie llictalle für einfad]e l{örper gef?alten wuröen, warb 
ber Ufd]emie gan3 öer 3um 'Da[ ein nötige Boöen ent3ogen; fie geriet 
baqcr balb in Verfall. 'Die lctJtcn 5reunöe öer <Bolömad]erfunft 
(amme(ten gemeinfd)aftlid] miteinanöer öer luftige Derfaffer ber 
Jobfiaöe, Dr. l{ortüm in Bod]um, unö Dr. Bäqrens in .Sd]werte 
um Ne 5af?ne ber Uld]emie. .Sie erlieflen 3u bem &wecfe ungenannt 
unter öem rtamen einer f?ermetifd]en <Befellfd]aft, ~ 796 einen Uuf, 
fatJ im 2ieid]san3eiger, in weld]em fie alle Uld]emiften aufforöerten, 
iqre ifrfaqrungen mit3uteilcn, öamit l{(arqeit über bie Waqrqeit 
oi:ler Unwaf?rh.eit bcr afd]cmiftifd]cn l{unft gc[d)affen werbe. 'Die 
qcrmeti[d]e <Bc(cll(d]aft ftellte bafür Befoqnung in Uusfid]t. Uus 
allen <Be(cllfd]aftsfreifen, von nah. unb fern, trafen qierauf bei ber 
angeblichen h.ermetifd]en <Be(ellfd]aft ald]emiftifd]e lliitteilungen unb 
Unfragen ein, fo bafl fiel] bie fogenannte <Befellfd]aft h.ierburd] ver' 
anfafjt [ab., ein h.ermeti(d]es Journal 3u grünben, in weld]em bie 
gan3en (d]riftlid]en Berid]te in gefd]icft verfafjten Ubf?anblungen 
beantwortet wuröen. Über 20 Jah.re erregte bics Journal grofje 
\Leilnaf?me, als inbeffen bie ver(prod]ene Uufflärung über bie !)erftellung 
bes .Steins ber Weifen immer ausblieb, wanbten fiel] bie Uld]emiften 
enbfid] von bie(cr &eit[d]rift ab, unb \8 ~9 erlofd] mit bem [?ernte' 
ti(d]en Journal i:lie \Lqätigfeit i:lie(er letJten ald]emifti(d]en <Be[ellfd]aft. 

Jn ben \ ~ Jah.rf?uni:lerten, in wefd]en bie qermeti(d]e l{unft 
betrieben wurbe, ift eine fcl(r umfangreid]e ald]cmifti[d]c [itteratur 
gefd]affen worben, weld]e auf nngefäh.r ~000 vcr[d]iebcnc Werfe 
gefd]ätJt wirb. 'Die meiften bie(cr .Sd]riftcn finb faft nur in rät[elf?aft 
bunflen Dcrgleid]sformcn gcfd]ricbcn unb cntf?altcn 

,.Jn bunten Eilbcrn wenig 1\[ar~cit, 
Die[ .Jrrtum unb ein ifünrd;en Wal]rl]eit." 
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~er engfifd?e 21:ld?emift 2\ipläus, welcher im \ ~· ]al)d)unberte als 
J.<anonifus 3u Eribfington lebte, er3äl)lt uns in feinem ald?emiftifd?en 
Werfe, Ne "Sechs ci?ymifd?en Pfortenu, weld1es im ]al)re \689 3u 
fiamburg in beutfd?er Sprad1e erfd]ien, bafi fie bie ll:l)oren abfid?tlid? 
mit bunflem <Befpräd? aufl)ielten, "benn u, fagt er, "ob wir jci?on 
3ttr ~r!eud]tung eines Sol)nes ber l<unft fd?reiben, jo fehreiben wir 
bod] aud] 3ttr verberb!id]en Verblenbung aller fold]er ~ulcn unb 
Slebermäufe, weld]e bas ficht ber Sonne nid)t anfd]auen, nod] ben 
<Blan3 unferes monbes vertragen fönnen. SoldJen legen wir viel 
Eetriigli#eiten vor, bie mit iqrer qäfilid]en Pf?antafie überein, 
fommcn: ben <Bei3igen aber einen leid]ten Weg oh.ne Unfoften einer 
nid]t viel auf fiel] h.abenben g)eit; ben faulen Eiid]erflugen ein 
Spie! oqne verbriefifid]e :2lrbcit, ben Unbeftänbigen, Unbebad]t[amen 
gefd]winbe, mannigfaltige ~eftillierungen. u Unb waqrlid?, Bipläus 
qat Nefes fiel] ge)1ecfte c?)iel 3iemfid? vollfommen errcid]t; b·enn Ne 
von i~m, wie aud] bie von anberen 21:ld]emiften gegebenen Vor[d?riften 
finb wegen il)rer fiel? unmittelbar l)intereinanber fdbft wiberfpred]en' 
ben 21:ngaben meiftens gan3 unverftänblid]. 

~ine feqr gro&e Bolle fpielte in ber ald?emiftifd!en {itteratur 
bie fogenannte »Tabula smaragdina«, welche ber Sage nach fd!on von 
fiermes tresmegiftos qerftammen, unb bie \töfung bes ald]emiftijd!en 
Rätfels in bunfler Sd]rcibweife entqalten follte. Sie taud!te im 
\ \. ]aqrqunberte auf uni:! warb 3uerft von bem englifd!en 21:ld!emiften 
fiortulanus in lateinifd?er Sprache mitgeteilt. 

~ie beutfd!e Überfej,Jung , weld!e im ]al]re \600 ]oqann 
Sd]aubert in norbf7aufen bavon giebt, lautet: 

"Smaragbifd]e ll:afel bes fiermes ll:rismegiftus. 
~ifi feint\ Ne wort ber <Bef7eimnifi fiermetis, fo ge[d]riebcn 

feint\ gewe[en in einer fmaragbifdJen ll:affel, welche gefunben ift 
worben, in einem finftern fod?, ba fein (eib ift begraben gelegen. 

21:lfo fpred]enbe: 
War ift es, unb of7ne allen betrug, fonbern gewifi unb gan3 

warh.afftig, bas baß fo brunten ift, ift oben, wie ba§ bafi broben 
ift uni:! wie alle binge gemad)t finb worben, von einem ~inge, fein 
Vater ift Sol unb feine mutter ift (una. ~ie[e h.at ber Winb in 
feinem Eaud]e getragen, feine ~rnäf7rung ift bas ~rbreid], weld?es 
ift ein Vater aller <Beqeimnifi ber gan3en Welt, feine J.<raft ift· gan3 
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voUfommcn, fo fie verfc[]rt wirb in eine Q:rbe, alsbann foltu fd)eiben 
bas !Erbrcid) vom Setter, bas fubtile vom groben gan~ linbiglid), 
mit grot;cm !)erftanb, es fteiget von bem !Erbreid? in ben f1immef 
unb ftciget bann mieberumb von bem f1immel auf bas !Erbreid) unb 
nimpt an fiel) bie l{räftc ber Untern unb (!)bern. 2H[o qaftu bie 
!Eqre ber gan~en Welt. 'Dcr[]alben mirb von bir ~ie[]en alle 2trmut 
unnb Sinfternis, biefcr ift ein Starfcr aller Starfen ber gan3en Welt, 
bcrfelben wirb von bir ~ieqen, mas fiel) ber Sinfternis verg{eid)et, 
bann er wirb überwinben alle fubtile 1)ing. 2H[o ift Ne gan~e 

Welt erfd)affen. 1)er[]alben werbe id? genanbt Hermes Trismegistus, 

I1abenbe 3 \Lqeif ber gaH~en Philosophia ber Welt, lts ift erfüllet 
bas id) gefugt [)abe von bcr 2lrbeit." 

1)ie meiften ald)emifti[d:en Sd)riftfteller, weld)e nad) bem mittel, 
alter lebten, befd)äftigten fid? []auptfäd)lid) mit bie[er \Lafel unb be, 
rufen fid) au§erbem viel auf bic :l3üd)er bes im 13. ]a[)rl]unberte 
lebenben fpani[d:en :nttters Raimun\:1 1\:nllius, fowie auf bie Werfe 
bes bcut[d1en ~l!d)emi)len Baiilius !)alentinus, weld1er 3ll 2lnfang 
bes F'i. Ja[)r[]unberts fd:rieb. man fud?te biefe als <Brnnb!age 
NeneHbcn Sd)riften burd1 bilberreid)e 1 eben[o rätfel[]aft bunfel 
gc[)altenen Umfd?reibungcn 31t erflären unb 3tt erweitern, unb nal1m 
31t biefen Q:däutenmgen ab unb 311 and) poefie1 rrlu[if unb Bilb 31t 
f1ilfe. -Ein Wcrf, in me!d)em bie ~lld)cmic in fo vie!fad)cr Sonn 
gdei;rt wirb, ift 3· B. '>Atalanta fugiens, hoc est emblemata nova 

de secretis natmae chymica. Authore Michaele .:VIajero. Oppen

heimii I 6 I 8 <<, üem aud1 bas bie[cm 2tuf[al;)e vorange[e~te \Litelbilb 
Sig. 109 entnommen ift. ~luf bem[elbcl! [oll angebeutet werben, 
bat; bas ~1ad]jagen nad1 bem Stein ber Weifen ein gefäqrlid]es 
Hnterne[)mcn ift nnb in gcwifier f1injid1t eine ii[]nlid]feit mit bem 
Werben um bie f1anb bcr fd)öHen unb fd?nellfü&igen Böotierin 
~!talanta I1at. 'Der Sage nad1 ma;i1te oiefelbe befanntlid) jeoem 
Sreier 3ur Bebingung, einen Wettlauf mit i[)r 31t beftel:en, wobei 
berfelbe unbewaffnet voranlaufen nmBte, wä[)renb jie folgte. f1olte 
fie i[)n nid)t ein, [o mar fic bie Seinige; im <Begen teil war ber 
\Lob fein 1\:os. Diele [)atten I1ierbei fd]on ben \Lob gefunben, als 
f1ippomcHes, bes ~tres Sol[n, fie burd) f1ilfe ber !)enus überliftete. 
'Die <ßöttin [)atte il:m einige golbene iipfel gegeben, bie er wä[]renb 
~es 1\:anfcs, einen na.:i] bem an~ern, i[]r in ben !l)eg marf. 2Halanta 
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blieb 3urücf, um biefe 3u fammeln, unb f!ippomenes erreid)te 3uerft 
bas &iel. l>a biefer es vergaß, ber ~ilfreid)en <ßöttin 3u banfen, 
fo rei3te bie ~ierüber er3ürnte Venus•2lp~robite ben f!ippomenes 3u 
fo ~eftiger (iebe, bafl er feine <3raut im cr:empe[ bes .i)eus im 
(iebesraufd) umarmte. .i)ur Strafe für biefen Srevel umrben bie 

;Jig. q3. :Wd)~mijiifd)es ~ilb nad) einem l{upf~qlid)e oom Ja~re (6(8. 

beiben Verliebten in föwen verwanbelt. Über ber bilNid)en l>ar• 
ftellung ber 2ttlantafage finben ftd) als weitere f!inweifung auf bas 
<ßolb nod) Ne f1efperibengärten abgebilbet. Jn benfelben bewad)ten 
Ne brei cr:öd)ter ber nad)t 3Ufammen mit bem ~unbertföpfigen 

l>rad)en (abon jene golbenen ~pfe!, weld)e !1ere bei i~rer Ver• 
~iratung mit .i)eus von ber <ßäa als f!odneitsgefd)enf er~aften 

~atte. f!erfules ~olte jene ~pfel unb brad)te fie bem lfuryft~eus, 
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l:>er fie iqm wiel:>er fchenfte. f1erfules oercl)rte fie nun l:>er ~t~ene, 
l:>ie fie alsl:>ann wiel:>er in l:>ie <Bärten l:>er f1ejperil:>en 3urücfbrad)te. 

]el:>er f1auptle[?rja\) in bem Werfe, welchem bies foeben be, 
fchriebene li:itelblatt entnommen ift, ift 3unächft in ein poetijches 
Sinngel>icht gebracht, 311 welchem Ne rtoten für eine firchenlietlartige 
<ßejangweije beigefügt finl:>. 'Darunter folgt ~:las ins 'Deutjche über, 

_Jig. H~ "llld)emi)1ifd)es :Silb nad) einem l<upfer~id)e vom Ja~re ~6(8. 

fe~te Dersehen, unb baneben finl:>et fich ein 'Hupferftich, welcher 
bill:>lich in meift 311 traumooUer Weife bas alchemiftijche <ßleichnis 
oorftellt. 'Den BejchlufJ eines jeben 'Hapitels macht bann eine in 
lateinifcher Sprache gejchriebene längere Q:rläuterung. Die Siguren 
~ \3 unb \ \ ~ finb !ieprobuftionen einiger 'Hupferfticbe Nefes Werfes. 
Sie be3ie~en fich auf alcf7emiftifche (e~rjä\)e, welche ber Tabula 
smaragdina entle~nt finb. 'Die Sigur \ \3 be~anl:>elt bas li:~cma: 
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"l'er Winb l)at es in [einem 43aud)e getragen". l'ie Sig. q ~ foll 
ben Sa~ : "l'ie \Erbe l)at es ernäl)rt", erläutern. &um &efferen 
Derftänbnis bes Ie~ten 43Hbes möge bas bem[elben &eigefetJte beutfd)e 
Sinngebid)t l)ier PlatJ ~nben. \Es lautet : 

~ein 6dugmutttr tO bif <rtteu. 

gt{ trf#•1 tlim:~:tit!m±affi 
Romu lus hir ta Iu p~ preffitTe fed ubera capr:e 

Jupiter & di Cl:is fer tur adeife .fides. 

Romu lus hir ta Iu p~ preffiife fed ubera capra: 

Romulus hirra lup:e preiftlfe fed ubera cap~ 

Jupiter & diCl:is ferrur addfe Iides. 

sig. us. 2lld)emijlifd)e notett vom Ja~re (6(8. 

"Romulus von einer Wölfin ift, aber Jupiter gefäuget 
Von einer <Bei§, wie fold)s bas <Berüd7te be3eugct. 
Was Wunber ift, fo wir fagen, ba§ bcr Weifen Kin~er nel)ret 
Sey von ber ~rb, fo il)m il)re ffiild) l)at gewcl)ret? 
So bann bie trl)ier gefpeifet !)an fold)e große f?elben gewi§, 
Wie groß mag bann ber fein, beffen Me ~rb Saugmutter ift." 

l'ie vorftel)enben noten 5ig. \ \5 geben bie <Be[angrvei[e bes 
3u bem t3Hbe gel)örigen Iateini[d)en Sinngebid)ts an. 

\Es braud)t rvo{ nid)t erft ge[agt 3u rverben, bafi bie[e poeti[d)' 
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mufifafi(di, bifbfid-)cn ~däutcrungen d]er 3ur Derwirrung als 3ur 
\töfung bcs aldiemiftifd?en ltät(efs beitragen. 

Unoerfcnnbar ift ber ilinflufl 1 we!dien Ne \Lf:eofogic unb 
namentfid1 bic 2lf!rofogie auf bie bi!bfid?e Sd(reibroei)e ber 2lfd(e' 
miften geqabt qat. So [ollte 3roi[d~en bcn fieben bamafs befannten 
metallen unb ben fieben [ogenanntcn Planeten eine große <ßldd?fleit 
befteqen. ~esroegen erqicft jcbes ber metallc ben rtamen besjenigen 
Planeten, von bem es angeblid( abl:)ängig war. ~as <ßolb f:iefi 
Sonne, bas Silber monb, bas ~i[en mars, bas (Quecffilber mer, 
furius, bas &inn ]upiter, bas l{upfer Denus unb bas Blei Saturnus. 
rtadi ~{nnal:)me ber ~Hd(emiften fonnte mit feinem Planeten etwas 
vorgeqen, woran bas 3u iqm geqörenbe metall nid]t mit teifnaqm. 
~ie[er &u[amnhmf1ang rourbe nad? aftrologifd?,afd!emifti[dier meinung 
burd? unenbfid] ffeine l<örperdien, wefd?e von bem Planeten unb 
feinem metalle ausfloffen, vermittelt. ~iefe mofefüle [ollten fo 
geftaftet fein, baf; fie gar rooql in Ne Poren bes Planeten unb 
mctalls, rocldies jenen abbilbete, aber nirgcnbs anbers einbringen 
fonnten. l{ämen bie[e l{örpcrd(en 3Ufällig in eine anberc !l1af(e 
als in ben Planeten ober bas metall, bie eine DerroanN[diaft mit' 
einanber l:)egten, [o meinte man, fie fönnten bod? von Nefen fremben 
Stoffen nidit gefeffeft werben unb benfelben nidit als rtaf(nmg 
bienen. Jcbcr oon ben ficben Planeten l)atte unter ben fieben 
Wod!entagen feinen be[onberen \Lag, an roeld!em er [eine ilinflüfie 
auf fein metafl ausübte. ~esroegen muf;te man, um <ßfücf in ber 
2lld(emie 3u l:)aben, mit ben 2lrbeitcn bes <ßolbcs am Sonntage, mit 
benen bes Silbers am montage I mit bcnen bes !lifcns am ~iens' 

tage u. f. ro., beginnen. 
Sämtlid(e metafle [oflten Sd1roefel unb !l1erfnrium entqalten. 

Unter beiben Stoffen rourben jebod( nid]t Ne natürlidi vorfommen' 
ben verftanben, fonbern Stoffe von gan3 anberer ~ht 1 von beren 
We(en (idi bie 2lld?emiften [elbft feinen gan3 rfaren Begriff mad?en 
fonnten unb baqer über bie[e!ben nur nacb iqren !ligen[d?aften ober 
gleid?nisroei(e rebeten. ~er Sd?roefef (Sulphur philosophorum) war 
faft gan3 geiftiger rtatur unb war bas ltid]t unb bas Seuer unb 
aud] Ne brennbare 211afje, roeld(e man in jebem l<örper annaqm. 
ilr war ber männlid?e \[eil, roefd?er bas ))Punctum seminale activum« 

in feinem ]nnern entqielt, roeld?es 3ur ilr3eugung neuer l<örper 
p eters, Uus p~arntaJeuti(cl)er l)orJdt I. 2. Uufl. ~8 
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untl Stoffe erfortlerfich. roar. <S::r rourtle oon tlen alcl)emiftifch.en 
.Sch.riftfteUern fe~r oerfch.ieben genannt, mit tlem tlamen: !?aus bes 
<ßeiftes, Dater, elementifch.es Seuer, magifch.er .Sta~l, <ßruntlfch.roefel• 
~aftigfeit, <ßruntlöl, <l:abmi·Elut, (ilien, 2Itlamifch.e <S::rtle, <l:arefce• 
nifch.er L?untl, !?er3 .Saturni 2c. ift er meiftens gemeint. 'Der roeib· 
lich.e G:eil, roelcl)er 3ur Eilbung neuer 'Körper erforberli.;h. roar, roar 

ber llierfurius, auf roeld?en ber menfd?lich.e S.;h.roefel tlurd? innere 
Eerüqrung tl~n 'Keim 3u tler Sonn unb bem Wejen bes 3u bilbenben 
Stoffes einprägte. 'Dies eigenartige <Quecffilber roar tlas Eanb 
3roifd?en <ßeift untl (eib, roelcl)es Encheiresis naturae genannt rourtle 
ttnb fich. in allen brei tlaturreich.en oorfanb. Jm mineralifch.en 2.\eich.e 
roar es Ne mineralifd]e Seucf]tigfeit, im tierifch.en 2.\cich.e tlie <ßrunb· 
feuch.tigfeit, in bem bas Blut unb bas (eben bcrttl?t, im Pflan3enreid?e 
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~er <Beift o~er Spiritus mundi, weld?er alle <Bewäd?fe qeroortrei&t. 
Von ~en alten Seuerpqilofopqen wur~e es meiftens ein Waffer, 
weld?es ~ie f1an~ nid?t näffet, eine trocfene Seud?tigfeit o~er ~er 

forporalifd?e <Beift genannt. ~ntwe~er ~ie[er eigenartige Sd?wefel 
o~er Ne[er merfurius, je~er für fiel? allein, o~er aud? &ei~e 3Ufammen, 
3u einem 3witterqaften Wejen ocreinigt, bil~cten ~en Stein ~er 

Weifen (Lapis philosophorum), weld?er aud? ~as llienftruum uni, 
oerfale, ~as große lliagifterium, Ne rote ([inftur, ~as geqeime 
~litir, ~ie Quinta essentia etc. genannt wur~e. Jn ~en mit Ver, 
an[d?aulid?ungsbil~ern ausgeftattcten ald?emiftifd]en Werfen ift er 
~aqer &il~lid? meiftens als 3witterqaftes <Befd?öpf abgebil~et, wäqren~ 
~er Sd?wefel als 1<önig o~er Sonne unb ~er eigenartige llierfurius 
~er pqilofopqen als 1<önigin o~er llion~ ~argeftellt 3u wer~en pflegte. 
'Die :Ubbil~ung Sig. \ \6 ift ~ie Zlad?bil~ung eines f1ol3fd?nittes, 
weld?er fiel? im »Rosarium philosophorum«, ~as \550 oon Cyriacus 

J acobus 3u Sranffurt ge~rucft ift, befin~et. ~r 3eigt ~en Vater un~ 
Ne lliutter ~es 3witterqaften Steins im :Begriff ~er Vereinigung, 
wäqren~ iener felbft in ~er Sigur \ \7, weld?e ~emfelben Werfe 
entnommen, 3u fd?auen ift. 

Um bas ~unfle ~ätfelqafte biefes 3Weigefd?fed?tigen Wefens 
an3ubeuten, ift ~asfelbe oon allen jenen ([iergeftalten umgeben, 
weld?e bil~nisweife in ~en Vorfd?riften 3ur :Bereitung bes Steines ber 
Weifen eine ~oUe fpielen. &ur Verqerrlid?ung besfelben finbet fiel? 
unter biefer: » Aenigma regis « benannten :Ubbilbung folgen~es <Bebid?t: 

"qye ift geboren ber feyfer aller el)ren 
l{eyn l)öl)er mag uber il)n geboren werben, 
mit funft obber burd] bic natur, 
Von feyner Iebenbigen creatur. 
Die pl)ilofopl)i l)eyfien il)n il)ren fon, 
<Er vermag afles was fie tl)un. 
Was ber menfd) von il)m begeret ift: 
<Er gibt gefunbl)eyt mit ftarcfcr ,frift, 
<Bolbt, filber unb ebbelgeftein, 
Sterd', jungl]eyt fd]ön unb reyn. 
il)orn, trawrcn, armut, franfeyt er verfert, 
Selig ift bcr menfd] bem es gott bef d]ert." 

Wie fd?ott itt biefem <Bebid?te gejagt ift, follte alfo ~er Stoff, 
weld]er ben Stein ber Weifen oorftellte, nid?t nur alle anberen 

~8 * 
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llietalle, ober nad7 einigen jeuerpl)ilo[opl)en, jebe anbere lliaffe in 
<Bolb verroanbeln, [onbern [ollte aud7 Ne l<raft l)aben, alle l<ranf• 
l)eitsftoffe aus bem men[d7lid7en l<örper jU entfernen unb ·bas (eben 
im tieri[d7en l<örper völlig 3u bel)err[d7en, jU ernl'uern unb jU ver~ 

,fig. IF· Der Jwitterqafte Stein ber Weifen mit feinen verfd)iebenen ll!ntwid'elungs~ufen nad) 
einem fiolJfd)nitte vom Jaqre 1550. 

jüngen. 2llle 2lld7emiften finb voll von bem Rul)me ber Quinta 
essentia, roeld)e bie vier ~femente 3um (eben befeelte. 'Die 2lld7e' 
miften 2lrtepl)ius unb aud7 <!:aglioftro wollten bur.f7 t>ie l<raft bie[es 
~Ci~irs 1 wie fie [elbft ~ets bel)auptet l)aben, über tau[ent> ]al)re 
gelebt l)aben. Ripläus [d7reibt über bie meNjini[d7e Wirfung bes, 



Die <Bolbmacf)erfunft. 277 

fdben in überfchwenglid?er Weife, baß es Ne ~öchfte ~r3nei in ber 
Weft fei: "7>enn es ift ber wa~re ~aum bes 1\:ebens, welcher aller 
berjenigen Derlangen insgemein vergnüget, Ne i~n in feiner 2Irt 
~oben. ifs erneuert bie Jugenb, ~ä(t bas 2Ifter 3nrücf unb bringt 
Ne allerbefte unb vollfommenfte <ßefunbb,eit 3uwege1 unb verme~ret 
öie l<räfte wunberlich. Ja 1 es wirb nicht allein Ne fiaare bei 
benen, wdd)en fie ausfallen, wieber erneuern, fonbern es wirb aud) 
bem ~aarigten fiaupte in vielen Ja~ren ja nimmer wieber grau 
werben, wenn man beffen <ßebraud) völlig weiß, unb es aud! nad! 
<ßebü~r gebraud)t wirb." 7>ie unter bem rlamen Aurum potabile 
3u teuren preifen vielfad! verfaufte Quinta essentia, meiftens nur 
eine golbgelbe P~an3entinftur, befaf) nun freilid! feineswegs bie i~r 

nacf!gerii~mten Q:ugenben, unb erfüllte bie fioffnungen, weld)e man 
auf Ne iqr angebid1teten l<räfte fe~te, ebenfowenig als bie Wunber' 
ar3neien unferer l?entigen <ßeqeimmittelqänbler. 7>ie mittel unb 
Wege 3ur ifrreid1ung bes "großen Werfes'' waren feqr verfchieben. 
mand!e 2Ilchemiften fnd!ten ben Stein ber Weifen im fionig, manna, 
6)ucfer ober Wein, anbere in l<räutern, wie Rosmarin, mil3fraut 
(Chrysosplenium), ~ingelfraut (Mercurialis) ober aud! im .i)aqn' 
~eifd!e, im ~fute, Urin unb ben Saeces von Q:ieren ober menfd!en. 
ift!id!e benu~ten ben maitmt, 2\egenwaffer ober l<rötenbrü~e 3llr 
ifrreid)ung iqres 6)ides. 7>ie 2lftrologen fielen fogar auf Ne 
G:qorqeit, Ne Sonnenftraqlen eh13ufangen unb, id) weiß nid!t auf 
weld)e Weife, 3u Pulocr eitt3uäfd)ern. 7>ie ausgeworfenen Straqlen 
follten qeraus~iegenbe Sunfen fein, wdcf!e aus geläutertem <ßolbe 
beftänben unb ben Samen 3u anberem <ßolbe entqielten. 2lud) ben 
G:oten gönnten Ne :?Hd)emiften bie Ruqe bes <ßrabes nid)t. 2lus 
vermoberten [eid)namen unb menfd?lid)en <ßebeinen wurbe ein Saf, 
{'eter bargeftellt, unb viele fd)wuren barauf, baß Nefer bie Seele 
bes Steines entqalten miiffe, unb nannten biefe felbft beswegen ben 
wa~ren mifrofosmos. 2Inbere Seuerpqilofopf?en []ieften ifrborten, 
wie 3· ~. mergel, für bas <!:qaos, aus welcf!em <Bott bie Weft 
unb befonbers ben menfd!en gefd]affen qabe, unb fud!ten baqer ben 
Samen 3u allen 7>ingen, panfpermion genannt, aus ber ifrbe felbft 
3u 3ieqen. 7>ie[er Same follte ein formlofes, eigentümlid)es Wefen 
fein, weld)es bie l<raft qätte, alle 7>inge, von benen bas ebdfte bas 
.<ßolb fein follte, 3u er3eugen. 7>ie :?lnweifungen, nad! weld!en mit 
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berartigen 'Dingen bas <Bol::> bereitet wurl:le, flingen oft geral:le3u 
ungef)euerlid). Uls ein fd)önes <3eifpiel f)iervon fann l:lie folgenl:le 
Vorfd)rift 3ur <3ereitung von fpanifd)em <Boll:le, weld)e ein beutfd)er 
!Tiönd) unter l:lem namen ll:f)eopf)ilus Presbyter 1) um <:las ]af)r 
U 00 giebt, Nenen. 'Die l:leutfd)e Überfe~ung l:lavon lautet: "IS:s 
giebt aud) ein <Bol::>, weld)es <:las .Spanifd)e genannt wir::> uni:> aus 
~otfupfer I l:lem Pulver ::>es <3aftlisfen, menfcnenblut uni:> IS:ffig 3U= 
fammengefe~t wir::>. 'Die f1eil:lenvölfer, l:leren IS:rfaf)renf)eit in Nefer 
l{unft an3uerfennen ift, verfd)affen fid) l:lie <3afilisfen auf folgenl:le 
Urt: fie f)aben unter ::>er IS:rl:le ein f1aus, welcnes oben uni:> unten 
uni:> auf aUen .Seiten von Stein i~, mit 3wei 5enfterd)en, l:lerart 
flein, l:la~ faum etwas (i# burd) fie f)ineinfd)eine. 'Darein bringen 
fie 3wei alte f1äf)ne von 3wölf ober fünf3ef)n ]a~ren, bie fte mit 
!laf)rung genügen::> verfef)en. Wenn biefe fett geworl:len, begatten 
fte fid) infolge ber f1i~e if)res 5ettes uni:> legen IS:ier. Sinl:l Ne= 
felben gelegt, fo befeitigen fie l:lie f1äf)tte uni:> laffen 1<röten l)inein, 
welcne l:lie IS:ier wärmen foUett uni:> <3rot als Sutter befommen. 
Sobalb bie IS:ier ausgebrütet finb, fommen männlid)e Junge f)eraus, 
gleid! jungen f?ü[)nd!en, benen nad? ficben ll:agen 1>rad!enfd)wän3e 
wad)f.-n uni:> weld)e augenblicflid), wäre bas f?aus nid!t mit .Steinen 
gepf!aftert, fid) in ben <3oben vergraben würben. 'Diefes 31t ver= 
f)üten, f)aben jen.-, weld)e fie 3u meiftern wiffen, runbe <Befä~e aus 
IS:r3 von gro~er Weite I aUerorts burd)löd)ert I l:leren münl:lungen 
enge feien. ]tt <:liefe fe~en fte Ne Jungen, verfd!lief3en Ne ®ff= 
nungen mit Vorrid!tungen aus l{upfer uni:> vergraben fie in Ne 
IS:rbe. Sie näf)ren fid) burd! fed!s monate von ::>er feinen IS:rl:le, 
weld)e burd) bie ®ffnungen einbringt. !lad) Nefem öffnet man unb 
fteUt fie über ein ftarfes 5euer, bis bie ll:iere inwenbig gan3 ver• 
brannt finb. ]ft bas getf)an, fo giebt man fie nad) bem IS:rfalten 
l)eraus, 3erreibt fie forgfältig, wobei ein 'Dritteil vom <3fute eines 
~otqaarigen beigemifd)t wirb, weld)es <3lut aber ausgetrocfnet unb 
gerieben fei. 'Diefe beiben <3eftanbteile werben in einem reinen 
<Befä~e mit ftarfem IS:ffig gemengt, bann nef)men fie gan3 bünne 

1) Theophilus Presbyter schedula diversarum artium. Revi()ierter <r:e~;t, 

Überfet;ung lC. von ~lbert .Jlg. <QueUenfd)riften für l{unftgefd)id)te von 
R. <Eitelberger von· <!;()elberg. VII. Wien WZ'\· 
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Blätter reinften aotfupfers, ftreichen bie[e Derbinbung barauf, an 
beibcn Seiten, unb legen fie ins ,!euer. Wenn fie weiflglüf)cn, 
nef:men fie bic[elbcn wietler f:eraus unb Iö[chen unb wafchen fie in 
bcr nämlid]en lliifd]ung unb fet5en bas [olange fort, bis bie]c lliifd]ung 
bas 'Kupfer burd)freffen unb baffelbe baburch fowof)I <Bewid)t als 
Sarbe bes genannten <Bolbes angenommen f:at. 1)iefes <Bolb taugt 
3U jeglicher ~!rbeit.'1 

1)en 2Hd]cmiftcn, weld)e mit ben foeben angegebenen Stoffen 
ben Stein ber Weifen 3u finben gebad]ten, ftanb eine anberc Partei 
oon Seuerpqilofopqen gegenüber I 3ll benen aaimunb ltullius unb 
Bafilius Dalentinus gef)örten, weld)e bas lticbt bcr Wiifenfd?aft jener 
für ein falfd)es erflärten. 1)ie Weifen bie[er aid?tung beqaupteten 
ftol3, bafJ bie 2tnh.ängcr jener Dcrfah.rungswei[cn oöllig im 1)unfeln 
qcrumtappten, fo bafJ bas \ficht ber .Datur, unter bem fie Jrrlici?tcr 
unb ]oqanniswürmcben oerftanben, weld]e befanntlid) bei \l:agesli# 
nicf?t 3u fef:en finb unb nur im 1)unfeln ]cheincn, in ib.rer 03cgenwart 
3u Ieucf?ten anfingen. 

1)ie 03cgcnpartei ftü~tc auf bcn 03runbfat5: » Omne simile 
producit suum simile': ben 2tnfang ber Q3olbmacherfunft unb [uchte 
ben Samen 3um Q3o!Oc nur im 03o!Oe felbft auf3ttfinben. Sie be, 
trachtete bie anbcren metaUc nur als Srud?tbobcn, in wcld]en <>er 
Same bes 03o!Oes f:incingefäet werben müffe 1 um bann wie eine 
Pflmt3e burd? 0wifd;cnlagerung 3u wachfen. Um nun ben befamen, 
Oen Stein tlcr Weifen 3u machen, meinte man, müffe 03olo in feiner 
eigenen Seuchtigfcit eingcrocid]t roerOcn. Unter Ocr Seuchtigfeit, 
weld)e oon Ocr ~!rt uno .Datur bes <Bolbes fein follte unb metalli, 
fd]es Waf[er genannt wurbe1 ift jcbcnfalls <Quccffilb.-r 3u oerftef)en. 
1)as[elbe ]ollte jetloch nicht bas gemeine, fäuflid)e fein, fonbern "oon 
bemjenigen 1 weld]es burd] 'Kunft unb flugen Dcrftanb aus ben 
1)ingen, barin es oon .Datur ift, f)erausge3ogen wirb'1 • 1)er Mer
curius philosophorum wirb nirgenbs über Ocr O:rbe gefunben, 
fonbcrn, wie Ph.ilaletb,a jagt, "er ift Ocr Soqn, Ocr oon uns bereitet 
wirb." 1)ie rid)tige Reinigung bcs <Quccffi!bers, weld]es mit bem 
<Bolbe 3u[ammen ben Stein Ocr Weifen bilben [ollte 1 [pielte eine 
fiauptrolle in ben mciften ald]emiftifd)en Sd]riften, unb wir finben 
in ben[elben eine 3ah.lreid]e menge Dor[d]riften 3U <Quecf[i!ber' 
präparaten, aus benen ein g~eigneter merfurius abgefd]itben werben 
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forrte. Jn ber "~crmetifd)en p~ilo[op~ie" von Jo~annes b'lfspagnet, 
von rodeher im Ja~re \685 eine beutfd)e Überfe~ung erfd)ien, finben 
wir fd)on eine Dor[d)rift 3ur Bereitung von CQuecffilberd)lorür an, 
gegeben, welche unferer je~igen nicht fel)r unäl)nlid) ift. &war ift 
Ne Schreibweife eine gan3 anbere als bie in ben l)eutigen d)emi[d)en 
Werfen üblid?e, weswegen bie Dor[d)rift als ftilifti[d)es Beifpie[ l)ier 
einen pla~ finben mag: "'Den ~Ibler unb ben föwen, nad)bem beibe 
wol)! gereinigt fhtb, verwal)re in einem burd)fid)tigen Bel)äftnis unb 
füge fie 3u[ammen. 'Den !)orl)of bes Bel)ältniffes mache überaus 
fefte 3u, bamit il)r Brobem nicht l)eraus' ober eine frembe fuft 
l)ineinbringen fann. So wirb ber ~bler ben föwen 3errei\3en unb 
auffreffen, unb wenn il)m ber Wagen auffd)wellen, unb er waffer, 
füd)tig geworben fein wirb, wirb er burd) eine wunberbare Ver, 
wanblung 3u einem fol)!fchwar3en liaben werben, welcher allgemach 
bie Sebern ausbreiten, unb 3u fliegen anfangen, unb aus ben Welfen 
Waffer fd)üttefn wirb, bis er 3um öfteren naß geworben, feine 
Sebern von fiel) gelegt unb 3ur lfrben gefallen ift, allwo er in einen 
fd)neeweißen Sd)wmt verwanbeft wirb." 'Der ~bler ift tliid?tiges 
CQuecffilber, welches mit bem föwen, ober CQuecfjilberd)lorib 3u[ammen 
eine fd?war3e Wifd?ung , ben liaben, giebt, aus wefd)er bei ber 
Sublimation aus einem <ßlasfolben, an welchen eine Vorlage luftNd)t 
gefügt ift, nad)bem bas überfd?iiffige CQuecfjilber, f?ier Waffer 
genannt, fid? wieber abge[d?ieben l)at, ber weit3e Schwan ober 
CQuecffilberd)lorür fiel? bilbet. 

'Die lieinigung unb Sublimation bes Werfurius mußte fieben' 
mal wieberl)olt werben, unb ebenfo oft follte bas befamenbe <ßolb 
gereinigt werben, el)e es amalgamiert wurbe. 'Das <ßolb feilte 3u 
bem &wecfe vorl)er mit "ben 7 ~blern bes pl)ilo[opl)i[d?en ~r[enifs 
ftreiten" unb fiel? bann mit "ben beiben G:auben ber 'Diana" ver, 
binben. 'Durch bie ~bler wurbe bie merfurialartige Sliid?tigfeit bes 
alt3UWenbenben metaUs angebeutet, unb Nefes, t>er fegenannte pl)ilo' 
fopl)ifd)e ~rfenif, unter bem _~ntimonmetaii 3u verftel)en ift, feilte 
mit bem <ßolb fiebenmal 3ufammenge[d?mol3en werben. lfs ift bies 
ein altes lieinigungsverfal)ren bes <ßolbes. 'Durch bas <ßliil)en 
Werben bie frentben ffietalle I Weld?e baS natiirfid?e <ßoli:\ oft be' 
gleiten 1 mit bem :2Intimon 3ugleid) 1 namentlich wenn nod1 etwas 
Salpeter 3uge[e~t wirb, 3U Sd?lacfe verbrannt, unb bas reine <ßolb 
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fd)eibet fidJ unten im \Liege[ als ffietaUfönig ab. 'Dod) 11 3UVOrberft, 
ef]e man bas <Bolb mit feinem Waffer 3u[ammen[e~t, muß es aufs 
fubtilfte falciniert werben, fogar baß bie \Leile besfelben nod) viel 
fleiner feien, als bie Sonnenftäublein, benn fonft würbe es ber 
Solution wiberftef]en." Um bas <Bolb in feines Pulver 3u ver, 
wanbeln, wurbe es nad) einer alten !Jorfd)rift mit minbeftens 3wei 
\Leilen Silber, von ben 2Hd)emiften bie beiben \Lauben aus bem 
Walbe ber :Diana, b. l7. bem metallifd)en !ieid)e, genannt, 3u[ammen, 
gefd)mol3en unb biefe [egierung bann mit Sd)eibewaffer bef]anbelt. 
:Das Silber wurbe von ber Säure gelöft, unb bas <Bolb blieb als 
fef]r feines Pulver, wenn au.:l) no.:l) mit etwas Silber verunreinigt, 
ungelöft im Sd?eibewaffer 3urücf. :Dies, nad? bem <Blauben ber 
2Hd)emiften gan3 reine <Bolbpulver vereinigt fiel) bei gelinber IS::r' 
wiirmm1g fef]r leid?t mit (Quecffilber, unb biefe lliifd)ung war 11 ber 
waqre !?ermapf]robit, beffen miinnlid)e <Beburtslinie f]erfömmt von 
bem allervollfommenften metall, unb beffen weiblid)e l{raft ift eine 
3arte minerali[d)e Weifle." IS::r follte bas IS::i entf]alten, aus bem 
fiel) ber Stein ber Weifen entwicfelte. &u bem &wecfe f]atte bas 
2ltnalgam, weld)es in eine glii[erne !ietorte gefüllt wurbe, bie in 
einen Q)fen, wie in ein Ueft, eingefe~t warb 1 eine gleid)mä§ige 
IS::rwiirmung von fed?s ver[#ebenen <Braben burd)3umad7en. Weil 
bas Wei3enforn von ber &eit ber 2lusfaat bis 3ur näd)ften IS::rnte, 
wo es neue feimfiif]ige l{örner liefert, ungefiif]r ein Jaf]r an &eit 
bebarf, fo bauerte bie Uef]anblung, weld)e ber Stein burd)3umad)en 
f]atte, etwa eb<'nfolange. 

'Der fiinftige Stein burfte wiif]renb ber &eit feiner IS::ntwicfelung 
burd)aus nid?t bewegt werben, ba fonft bas fiel? bilbenbe [eben in 
bem[elben leid)t 3erftört werben fonnte. &uerft, wiif]renb ber fo' 
genannten IS::mbryo3eit, weld)e brei monate bauerte, wurbe ber <Brab 
ber tieri[d)en Wärme ober Siiulnis gegeben. Wenn bie Bilbung 
bes Steins rid)tig Dorge[d)ritten war, [o mußte ber[elbe nad1 biefer 
fogenannten Putrcfifations3eit fd)on 3um weitien lliagifterium geworben 
fein unb anbere metalle in Silber Derwanbeln fönnen. :Die \Lem' 
peratur wurbe bann nod? in fünf weiteren <Braben, nad) &eitriiumen 
von ver[d)iebener [iinge, Derftärft, wobei ber Stein wie ein <l:f]a, 
miileon jebesmal feine Sorbe iinbern follte. 2Ius bem ur[prünglid)en 
[d)war3en 2iaben, weld)er fiel? barauf in eine weiße \Laube Derwanbelt 
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~atte, follte entllicf1 <'ine tyrifcf1e purpurfarb<' geworben fein, wefcf1e 
tler wa~re Stein tler Weifen war. 1>urcf1 "projeftion", tlas heißt 
tlurcf1 2lufwerfen einer ffeinen menge tlesfelben auf antleres ge' 
fcf1moljenes metall, "tingierte" untl verwantleite man tlie[es in <Bolb. 
Wie 21ipläus erjä~lt, genügte ein <Bran bavon, um \00 Un3en 
<Quecffilber 3ur roten li:inftur jU verwantlefn, unb mit Ne[er menge 
fönne man naci1 genau beigefügter 21ecf1nung q 9 0\ 01/s Pfunb 
<Quecfftfber in <Bolb verwanbefn. 

ifine menge ge[dJici1tficf1er Überlieferungen berichtet von ber' 
artigen !Jerwantllungen. Scf7on 21aimunb fullius [oll wä~renb 

feines 2lufent~a[tes in (onbon für l<önig IS:buarb III. 50 000 Pfunb 
<QuecffHber in <Bolb verwanbe!t ~aben, aus betten Ne erften 21ofe' 
nobles geprägt worben fein [ollen. <Begen Ne <Bfaubwürbigfeit 
Nefer ifr3ä~fung, we!cf1e vom 2lbte <!:remer ~errüqrt, fpri# aller' 
bings fef)r, baß ifbuarb III. 3u feinem l<riege gegen 5ranfreicf1 
tro~tlem tlrücfentle Steuern aus[cf1rieb, bie go[tlenen <Beräte ber 
l<ircf1en unb l{föfter borgte untl Nefe jufammen mit feiner unb ber 
l<önigin l<rone bemt~te, um <Beftl baraus [d)fagen 3u laffen. 

Jn l{öq[ers \74:4: l)erausgegebener mün3beluftigung wirb er' 
3äl)ft, l<aifer 5ertlinanb III., weld)er fid1 fonft nicf1t mit 2lfcf1emie 
abgab, l)abe am \5. Januar \64:8 3u prag 3 Pfuntl <Quecffilber 
burcf1 eigenl)äntliges 2lufwerfen von einem <Bran roten Pulvers, 
bas er von einem manne Uamens 21icf1tl)aufen erqa[ten l)atte, in 
21/2 Pfunb feinfies <Bolb verwanbelt. 2lus 5reube barüber l)abe 
er nicf1tf)aufen ben li:itef eines ~arons von <!:l)aos gegeben unb 
aus bem <Bofbe eine <Betlenfmün3e anfertigen laffen, welcf1e eine 
Jn[cf1rift ge~abt ~abe, Ne fid1 auf bie fünftlid)e f?erftellung bes 
ocrwenbeten <ßo(bes OCjOgen ~abe. 1>ie mün3e foll ficf1 fange 6)eit 
in ber fai[erliW.en sm.a~fammer jU Wien befunben f)aben untl ift 
oott tlen 2lfd1emiften ver[d1iebentfid1 in l<upfer geftoW.en worben. 

Urban f?järne, ein [einer &eit 3iemfid1 berü~mter <[~emifer, 

beriW.tet eine ä~nficf1e !Jerwantl!ungsge[cf1icf1te aus SW.weben. 1>er 
fäcf1fifd1e <BeneraUieutenant payfull, gebürtig aus bem bamafs 
fW.wetlifW.en fivfanb, wurbe \705 bei War[cf1au gefangen unb oon 
l{ad XII. als fanbesoerrüter 3um cr::obe verurteilt. ifr erbot ficf1, 
wenn man i~m tlas (eben fd)enfen wolle, jä~rlid1 für eine million 
li:qa[er <Bofb 3u macf1en, was angenommen rourbe. payfuil ver' 
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wanbe!te nun Blei in <Bolb unb benu~te qier3u eine G:inftur, Ne 
burd) ~{ntimon, Sd]wefel unb Salpeter feuerbeftänbig gemad]t 
wurbe. ]n <Begcnwart bcs <Bcncrak!clb3cugmeiftcrs !1amifton ocr' 
wanbeltc payfull mit einem Q2ucntd)cn bcs qierbei erqaltenen puloers 
6 Q2uentd1en Blei in <Bolb. Um eine <Begenprobe 3u mad)en, 
mifd)te !1amilton Ne genannten Pulocr 3u !1aufe felbft. 'Diefe 
mifd)ung Warb 1 nad)bcm fie am fofgenben (Lage ebenfalls 0011 

payfuU mit einer gcwiffen menge G:inftur unb Blei oerfe~t war, 
3U[ammenge[d)mol3en unb baraus für ~ ~ 7 'Dufaten <Bolb erqaften. 
~lufier !1amilton war bei Nefer DerwanNung nod) als 6)euge ber 
Staatsanwalt in payfulls Pro3cfi, ber ~boofat Sef)man, 3ugegen. 
Uus bcm erqaftencn <Bolbe wurbe eine 'Dcnfmün3c von 3wci 
'Dufaten <Bewid)t geprägt, mit ber ~luffd)rift: Hoc aurum arte 
chemica conflavit Holmiae qo6. 0. A. v. Paykull. G:ro~ bicfer 
abgelegten Proben wnrbe payfull bas \feben oon l<arl XII. fd)liefi' 
lief? bod) nid1t gefd?enft. 'Die <Bolbmad)er, obgleid) fie meiftens 
gro§mütige Seelen waren, bie eigentlid) nie fid? felbft, fonbern 
immer nur anbere reid) mad)en wollten, [)attcn nid)t feiten bas 
Unglücf, baj3 i[)r lfeben ein if:nbe mit Sd)recfen naqm. Jn Nefer 
!1infid?t ein Ped1oogef war unter anberen <Beorg !1onauer, weld1er 
bem l<urfürften von Württemberg oerfprad), 36 ll:entner ififen in 
<Bolb 3u oenoanbeln. Um fd)cinbar fein Derfpred)en 3u []alten unb 
eine Probe feiner l<unft ab3ulegen, fud)te er ben l<urfürften in ber 
Weife 3u betrügen, ba§ ber G:iegel mit ben 6)utqaten in ben Q)fen 
gefe~t unb barauf bas ;;)immer verfd)Ioffen wurbe. !Däqrenbbeffen 
entftieg ein in einer l<ifte qcreingc[d?muggefter 'Knabe bie(er, warf 
<Bolb in ben \Liege{ unb oerftecfte fid) wieber. 6)u !1onauers 
Unglücf entbccfte bcr l<urfiirft biefen Betrug unb ließ aus bem 3ur 
<BolboerwanNung beftimmten \Eifen einen <Balgen mad)en, an 
weld)en ber Pfeubo , <Bolbmad)er \597 aufgefniipft wurbe. ]m 
Jaqre \606 warb in Stuftgart an bemfelben <Balgen ein anberer 
<Bolbmad)er, !'Camens Unbreas von müqlenborf, erqenft. 'Der fo 
eingeweiqte <Balgen erlangte fpäter nod) eine große Beriiqmtqeit, 
benn an bemfelbcn oerftarb burd) ben Stricf \738 aud) ber 
beriid)tigte minifter Jub Süß, wefd)er es oqne qermeti[d)e l<iinfte 
beffer als alle ~!bepten oerftanben qatte, fid) <Belb unb <Bolb 3u 
oerfd1affen. 



28~ 

Jn ffiüncf7en nmrtle fcf7on im Jaqre ~59~. tler ffiöncf7 marfus 
<3rogatinus wegen goltlmad7erifd]er <3etrügereien unter einem mit 
;!littergoltl gefcf7mücften <ßalgen 1 von welcf7em ein von falfd]em 

1!:§~~11. 
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;\'ig. us. münJen, aus ald)emijlifcbem Silber geprägt, nad) einem l{upferftid)e vom Jal]re l??l· 

<Boltle verfertigter Stricf qerabqing1 "befoUiret" 1 tleffen beitle <ßefeUen 
aber wirflid) geqenft. 

Jm Jaqre ~ 67? trat bei tlem marfgrafen ([qriftian lfrnft 
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Don t1ranbcnburg 31t ~3ayrl.'utq ein geroiffer <[[?riftian Wi!qe[m 
l<rol:nemann, gebürtig aus Hönigsburg in (iDlanb, als Q)berft in 
NriegsOicnfte uno muflte fid] ba[b burd] fd]einbare metallDerroano' 
fungen in Oen 2tuf eines ~bepten 3u bringen. ci::r ftieg Oaqer felJr 
fd]nell in Ocr U3unft feines fierrn unb erqieft Don bemfefben nad] 
unb nad] bie Würbe eines Q)bcrpräfibentcn 1 geqeimen Rats, 
l<ammcrqcrrn, 2l1ün3' unb Bergwerfsbireftors. ~us bem angebfid] 
Don Nroqnemamt fünftfidl Derfertigten U3ofbc unb Silber finb fieben 
Dcr(d]icbcnc 1)cnfmün3en qcrgl'ftellt worbcn, rocfd]c in ben "branben, 
burgi(d)en l)iftori(d]en 2l1ün3befuftigungen" U 77 0 abgebilbet unb 
befd]riebcn finb. 1)ie Sigur \ \8 ift eine nad]bifbung eines \77\ 
Don ]oq. Sebaftian lfeitner in ttürnberg geftod]cnen l<upferftid]es 
aus Nefem Werfe unb 3eigt bas erftc, gröflte unb feftenfte Stücf 
aus bem l<rol(nemann(d:cn 2l1ün3fabinet. 

::ruf ber f)aupt[eite befinbct iici] als ald]emiftifd]es ci)eid]cn ein 
gefeffelter 211crfur, wefd]cr am fierolbsftabe Ne Sonne als Sinnbifb 
bes U3ofbcs trägt. varum unb baneben ftcqt eine latcini[d]c Wib, 
mungsin(d]rift an marfgraf <[qriftian cl::rnft. \677. 1)ie Rücf[eite 
trägt eine ]nfd]rift, wc!:i1e auf beutfd] qeiflt: 1}afl bas, roas Diele 
geglaubt, bafl es nur ein Wcrf ber Uatur fei, nicht weniger aud1 
burd] l<unft ge[d?ef?en fönne , jofl niemanb Derborgen fein. 1)ie 
ci)cugnijfe Ocr Sad]c (efbft l]abcn es el:cbem ge3eigt unb 3eigen es 
nod] : U3ott 3u ci::qrcn, bcm ttäd]ftcn 3ur Woqlfaqrt, ber gan3en 
Weft 3ur Bcwunbcrung. 

1)ie lefjte Nroqncntannfdlc 2l1ün3e mar ein ~lnbertqalbtqalerftücf, 
meld]es im ]al)re \68 \ <:>er marfgräfin Sopqie lfuife 3u Branben, 
burg' Nulmba.:h geroibmet wurbe. Uad] bem cl::rfd)einen biefer 
2l1ün3e fam Nroqnemann in i:'en Derbad)t bes Betruges unl> roarb 
\68 \ auf bie Scftung Piaffenburg gebrad)t. fiicr fet;te er feine 
ald]emifti[d)en ~lrbeiten nod] fort, \686 entfloq er inbeffen mittelft 
eines Stricfes Don <:>er Scftung. Wieber ergriffen, warb iqm ber 
Pro3e\3 gemad]t, n1obei fid] qcrausftellte, ba\3 er bem Sifberfd]afj 
bes 211arfgrafen qeimlid] DCrfdlicbentlid]e Befud]e abgeftattet unb 
Don ben fHberncn <Beräten 311 feinen l<ünften DHarbeitct l)atte. 
1)a er außerbellt falfd?e miin3en gefertigt unb nod? mit feiner 
Sd?ließerin in Un3ud1t gc!cbt qatte, fo rourbe er wegen Betrugs, 
1)icbftal)ls unb ~l)cbrndls 31tnt irobe Derurteilt unb am <Balgen mit 
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~em Strange f)ingerid?tet. .:;)u feiner !1inricf?tung erfcf?ien folgenbe.s 
Spottgetlicf?t : 

"lfroqnemann fann aus nid]ts, 
Q)tler aus geringen Sad]en, 
~ls ein fluger ~ld]imift, 

lfünftlid] <.Bolb unb Silber mad]en. 
ffiu§ fd]ier Iad]en. 

~ber lieber fef er f d]au, 
Wie fiel) qat bas Elatt gewenM. 
1lenn aus <.Bolbe mad]t er nid]ts. 
So qat er bie feutq verblenbt, 

Untl gebrenbt. 

~Ues f!oq im Raue{] qinaus, 
Unb bas befte flare <.Bolb, 
Weld]es er 3u qanb befam, 
Jqm nid)t meqr glücfen wollt 

Wie er follt. 

Weil er bann bie feutq betrogen, 
Untl verfaufte Raue{] un~ 1lunft, 
Wirb er nun qinauf ge3ogen, 
Unb geqenfet oqne <.Bunft, 

mit ber l(unft." 

.:;)wifcf?en ben Pro3eaaften l<rof)nemanns finbet fiel? ein .:;)eugnis, 
welches etwas ~ufffärung über tlic Stoffe, mit welchen er angeblich 
bas \ßo[tl f)ergefteflt f)at, giebt: "nemblicf?en, es f?at gebacf?ter 
'Krof?ncmann, fein fogenanntes ~ma[gama, in beregten !1od?fürftL 
Sd?loßes f{einern \ßeroö[b 1 in f?of?er \ßegenwartf? Sr. !1ocf?fürftL 
1:>urd]I. meines \ßnä~igftcn 5ürftcn unN !1errn.s etc. ingleicf?em auch 
Jf)ro f1od?fürftl. 1:>urcf?L meiner gnätligften princeffin un~ Srauen etc. 
~ann f1crrn \ßef)eimen 2\atf)s oon (ifien in 3wcyen ifyfernen Pfannen 
mercurium vivum mit ifffig, \ßrünfpann, Sal~ unb antlern 3ugerid?t, 
in einer weißen Scf?acf?tel mitbringenben Pulvers, oermifcf?enN 3war 
gefertigt 1 nacf?gef)enb.s aber uff befcf?ef)en fleifiiges nacf?fud)en, be, 
fun~en wor~en, ~af; folcf?e materialien, mit purem \ßoltle ocrmengt 
gcwefen, maflen bemt bie 3ugegen feyenb unbt ba3umaf?len in b.of?cr 
gegenwartb. oon f1od)ftbefagt Sr. f1od)fürftl. :Durcf?L unN bero 
f?erren f?ofrätf)cn auß öffters bemelbetem ~ma[gama, oermittelft 
be.s Seuer erl?altenen Proben 1 mef?rcrs am \Lage fegen 1 unN 3ur 



Die <13olbmaci)erfunft. 287 

<Bnüge be3eugen werben. 11 - u. f. w. . . . <Befcf1el)en <3ayreutl) 
b. \0. lliartii anno \686. Jol)ann Jungen. llimppr. 

Wenn man annimmt, bafl l<rol)nemann in ber weiflen Sd1acf1tef 
Vitriol gel)abt qat, fo arbeitete er nacf1 einem oon faffcf1en <Bolb· 
macf1ern oief bemt~ten 21e3epte, wefcf1es <3er3efius in feinem (eqr• 
bucf1e ber ([l)emie mitteift, unb was wie folgt lautet: 

"man bigeriert (Quecfltlber mit <Brünfpan, Vitriol, Sal3 unb 
ftarfem lfffig in einen ei[ernen \Lopf , unb rül)rt es mit einem 
lfijcnfpatcl jo lange um, bis bas (Quecffilbcr jo bicf wie <3utter ge• 
werben ift, worauf man es l)erausnimmt unb abwä[cf1t. 1)as nod1 
flüjfigc (Quecffilber wirb bmd1 jämijcf1cs feber ausgepreflt unb bie 
ausgepreflte lliaffe, Ne ein ~hnalgam oon l<upfer ift 1 in fleine 
1<ucf1en geformt, bie man in einem \Liege( mit einem <Bemenge oon 
glcicf1cn \Lcifen gepulverter ([urcuma unb \Lutia ccmenticrt; ben 
\Liege! erqi~t man barauf oor einem <Bebläfe. 21ad1 beenbigtem 
Vcr[ud1 finbet man auf bem <3obcn bes \Liegefs einen gelben Regulus, 
welcf1er bas gewünfcf1te <Bolb ift. 1)ie ([urcuma rcbu3iert bie \Lutia, 
welcf1e ein unreines &infotyb ift 1 unb bas l<upfer im ~malgam 
ocreinigt fid1 mit bcm &inf 3u llie[fing. 11 

1)a l<rol)nemann, wie im obigen &eugniffe erwäqnt wirb, 
reines <Bolb 3ugc[e~t qat, fo war fein lfnber3eugnis eine \fegieru ng 
oon 1<upfer, <Bolb unb <;)inf. 

<3ei ben Derwanblungen, bei welcf1en man wirflid1 reines <Bolb 
crqieft, ift bas <Bolb ficf1er als <Bolbotyb, <Bolbamalgam ober in 
anberer Sorm burd1 irgenb ein \La[d;cnjpielerfunftftücf l)eimlid1 in 
bie lliaffe qineinge[d)muggelt. lfin gewif[er 1)aniel oon Siebenbürgen 
licfl 3· <3. in oer[d]icbcnen ~potqefen ]talicns ein pulvcrförmigcs 
<Bolbpräparat unter bem rtamen U[ufur als geqcimcs Wunbcrmittcl 
ocrfaufen unb ocrjd]rieb es unter anbercn Stoffen, Ne er für feine 
l<ranfen aus ben ~!potqefen qolcn liefl, unb woraus er iqncn felbft 
bie ~lr3nci 3ubereitete, ol)ne inbeffcn bas <Bolbpräparat 3U3ufe~en. 

rtad)bcm bas golbfal3qaltige U[ufur fo in ben ~lpotqefen befannt 
unb eingcfüqrt war, erbot er fidJ, bem f1cr3og ([osmos I. in Sloren3 
bas <Bolbmad1en 3u leqrcn unb lief) ben f1cr3og fclbft Ufufur aus 
ber ~potqcfc ncqmen 1 womit bcr Der[ud] natürlid1 aucf1 gelang. 
~ls ber f1er3og bie ~ngaben wieberqolt ricf1tig befunben l)attc, 
beloqntc er 1)aniel mit 20 000 1)ufaten, bie biefer burcf1 feine 
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~breife nad? 5ranfreid) fofort in Sid?erqeit brad?te un~ von ~ort 

~em f)er3og ~en iqm gefpieften Streid? brieflid? mitteilte. 
~ud? am fäd?fifd?en f)ofe war~ verfd?iebentlid? ~ld?emie ge, 

trieben; befonbers l<urfürft ~uguft, welcher von \553 bis \586 
f?errfd]te, ftanb in ~em Rufe eines ~~epten. Unter anberen arbeitete 
biefer aud) mit einem qermetifci:)en l<ünftfer namcns !)aoi~ <3euter. 
!)a ~iefer tro~ feines Der[pred?ens, nad]bem er Proben oon feiner 
l{unft ge3eigt qatte, fd?Iie6Iid? bem l<urfürften fein <Bol~ unb Silber 
fd]affte, fo lie6 le~terer \580 über iqn ein Urteil vom Sd?öffen, 
ftuqle in \teip3ig einqolen. !)ie[es lautete baqin, man foUe iqn 
"wegen feiner Untreue 3ur Staupe fd?lagen, bie bei~en 5inger wegen 
Uleineib ab[d][agen unb ewig gefangen f?alten, auf ~afi er feine 
l<unft nid?t an an~ere Potentaten bräd?te". !)er l<urfüft liefi ~em 
~ld?emiften biefes Urteil vedünt-en un~ iqn vorläufig in bas <Be' 
fängnis "3um l<aifer" bringen. Weil <3euter fiel? an Ne Wanb fd?rieb: 
"Derfperrcte l<a~en mau[en nid?t", unb bas <3efte ver[prad?, wur~e 
er wieber ins <Bolbqaus gebrad?t. f)ier füqrte er unter ~uffidJt 

nod? einige <Bolboerwanbfungen aus. !)a er inbeffen von ~er 0u' 
funft nici:)ts <Butes erwartete, fo vergiftete er fiel:) einige \Lage fpäter 
felbft. Sonft wäre es iqm wa[Jrfci:)einlid7 aud) nod] ergangen wie 
]o[Jann f)eftor oon l{[ettenberg, einem anberen fächfi[d?en ~ld?e' 

miften, welci:)er \620 auf ber 5eftung l{önigftcin entqauptet wurbe. 
Scl?liefilid? fei qier nod? als <Bolbmad?er ~er fegenannte <Braf <!:ajetan 
erwäqnt, wefd?er in <Begenwart bes l<önigs Srie~rid? I. oon preufien 
\705 ein Pfunb Q)ued'filber mitte1ft feiner roten OCinftur in <Bolb 
verwanbefte, nad?f?er aber fein Derfpred?en, binnen 6 Wod)en für 
6 UliUionen OCqaler <Bolb 3u mad?en, ni# qieft un~ baqer \709 

3u l<üftrin, wie es für ~ld?emiften gebräud?fid? geworben war, an 
einem mit \ta[Jngofbe befd?lagenen <Balgen er[Jenft wurbe. Wir 
feqen, bas <Befd)id' vieler oermeintlid?er <Bol~mad?er äqneft t-em bes 
]faros. ~Hs bie[er fich auf feinem 5fuge übers Uleer 3u feqr erqob 
ttnb ~em ftraqlenben Sonnengotte 311 naqe fam, fd?mof3en iqm feine, 
oon feinem funftfertigen Vater !)äbalos ange[e~ten, wäd?[ernen Slügel 
unb er ftür3te in bas nad? i[Jm benannte Uleer (5ig. \ \ 0). So 
bereitete aud? ein 3u ~reifter un~ 3u überf?eben~er Slug nad? ~em 
luftigen (an~e ~es golbenen Sol gar mand?em nid?t [d?win~elfreien 

~ld?emiften ein jäf]es Q:nbe! 
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1'a wir über 1o vieifacb.e Scf1licf1e unb Sd[winbeleien, mit benen 
bas vermeintlicb.e <ßolbmacb.en ausgefüf)rt wurbe, unterricb.tet finb, 

fo ftnb bie nad[rid[ten über !JerroanMungen nicb.t fel1r gfaubmürbig, 
unb es ift geroif; ni# 3u bc3roeifefn, baf; aud1 biejenigen <ßo[b, 

jJeters, 2lus p~arma;euti(d;er UorJcit I. 2. 2luj1. 19 
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bereitungen, über wefd1e uns feine ~ufffärungen gegeben finb, aud) 
wenn fie uns burd) Ne f?eifigften <Eibe beteuert werben, nur fd]einbar 
burd) einen 43etrug voU3ogen worben finb. 'Z>ie d:r3äl?fer unb 
6)eugen Nefer <Bofbverwanbfungen fönnen fef?r wo[ ef?rlid)e unb 
wal)rf?eitsfiebenbe lliänner gewefen fein; benn fef?r waf?rfd]einlid) 
waren fie felbft meiftens 43etrogene. Wir finb 3u Nejen mi{jtrauifd)en 
~lnftd]ten über Ne burd) Ne <Befd]id]te berid)tcten llietaUverwanb, 
Iungen um fo mef?r bered)tigt, ba über biefelben aus ber 4'füte3eit 
ber ~Hd)emie von vielen lteuten ebenfo abfpred)enbe Urteile vorliegen. 
<Eine bifbfid)e 'Z>arfteUung von ber mi{jad]tltttg, wefd]er Ne Seuer' 
pf?ifofopf?en im \7. ]al?rf?unbt>rte oft begegneten, giebt uns bie 
Sigur \\9, weld)e ein Seitenftiicf 3u ber ~bbifbung 39 ift. Wie 
fe(Jtere ift aud) biefe von ber l<ünftlerf?anb bes 'Z>avib fi:eniers 
entworfen. 'Z>ie ~usftattung bes ltaboratoriums, insbefonbere bas 

'Z>eftiUiergerät, auf wefd]es ber 3ur !Jerf?öf?nung als ~ffe bargefteUte 
~ld)emift feine gan3e ~ufmerffamfeit rid)tet, bürfte nach. ~rt ber 
!lieberlänber rnaler burch.aus naturgetreu ge3eidJnet fein. ~ud) in 
ber \59\ von ]of?. ([[ajus, Pfarrer 3u Benbe!eben, f?erausgegebenen 
fatirifd)en, antia!d)emiftifd]en Sd)rift: "~Itfumiftifa, bas ift: <Ein 
umnberbaf?rlid)e, fel(Jame unb bewerte ·l<unft, ~us lliift burd) feine 
viffaltige unb mand)er!ey Wirfung <Bo!b 3u mach.en. Wiber Ne 
betrüg!ict,en ~Id)imiften unb Ul}gefd]icften vermeinten U::f?eopf?raftiften", 
wirb Ne ~!d)emie verjpottet. <Es l)ei{jt in bem vorftef?enben 
Wibmungsgebich.te: 

"!l.Jeil jefJunb faft in allem !anb 
Die Uld]ymey nimpt über~anb, 
Unb ftets je mel]r unb me~r einreift, 
Das fiel] <ßolbmad)ens mand)er fleißt, 
Unb bod) nur fälfd)et bie llietall, 
.falfd) !nün3 außftrewet überall, 
Da§ mand)er würbt baburd) verfürt 
!l.Jie man wo! an <Eeempeln fpürt: 
qab id) 3u Spott ber Uld)ymey, 
Die nid)ts ift benn t'ctriegerey, 
<Ein löblid) Kunft befd)rieben ~ie, 

Die bey alten je unb je, 
Von erfter Sd]öpfung unb Unfang, 
<Begangen ift in vollem fd)wang 
<Benennet bie Ultfumifterey. 
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Darin ift fein Sopqifterey, 
lüin qanbe! nocf7 Betrug, 
Sonbern was wirbt eines jeben Pflug 
Uuf f~inem Ucfer, ber mit illift 
<!3etüngt unb woql vergattet ift." 

'Der aufgeflärte parifer ~potqefer Uicol. (emery nennt Ne 
~Ud?emie in feinem \675 erfd?ienenen Cours de chimie fpöttifd]: 
»Ars sine arte, cujus principium mentiri, medium laborare et finis 
mendicare «, bas ift: ~ine l<unft oqne l<unft1 beren ~nfang (ügen1 

beren lliitte !lrbeiten1 beren ~n~e <3etteln ift1 unb teilt bann eine 
menge Sd?winbeleien mit I burd? weld]e Ne <Bolbmad?er iqre 
betrügerifd)en <Bolboerwanbelungen vollbringen. 

Q)bgleidJ bie alten 5euerpqilofopqen iqr fiel) geftecftes &iel nid)t 
erreid)ten I fo finb bie !lrbeiten berfelben bod) nid)t oqne nu~en 
gewefen. 'Der <Blaube an bie lliöglid?feit ber metalloerrvanblungen 
regte 3u emfigen Uaturftubien an 1 unb wäqrenb man <Bolb fud]te, 
fanb man ewige Waqrqeiten1 weld)e mit als <3aufteine benußt werben 
formten, um bas qod)aufftrebenbe <Bebäube unferer qeutigen d)emifdJen 
Wiffenfd?aft auf3ufüqren. Unb waqrlid), bie l!:qemie, bie \i:od)ter 
ber !l!d)emie, qat es beffer oerftanben als jene 1 ber llienfd)qeit 
Uu~en unb <Bolb 3u oerfd]affen. 



~ac{Jtrag. 

Wie auf Seite \4, 6)eile 3, fd)on gefagt wurbe, l)at bas Wort "2rpo~ 

hefer" - aud) "2rppateger" ober "2rppenteger" gefd)rieben - bei feinem 
2ruftaud)en in ber beutfd)en Sprad)e, foweit bie befannten :Selegftellen besfelben 
erfid)tlid) mad)en, fofort nur feine l)cutige :Sebeutung als 2lr3neibereiter gel)abt. 
Um ffiijjoerftänbniffen oor3ubeugen, fei an biefer Stelle barauf l)ingewiefen, 
bajj es fiel) mit bem Worte »Apothecarius« bes mittelalterlid)en ~ateins inbeffen 
nid)t fo uerl)ält. Uad) bem befannten <Bloffarium oon Du ([ange nannte man 
aujjer ben ffiebi3inalapotl)efern nod) Apothecarii biejenigen, weld)e Waren~ 

nietJetlagen l)atten, <Brojjl)änbler oon Waren, 2ruffel)er eines Vorratsl)aufes, 
Verwalter oon Vcrlaffenfd)aften unb bes !Eigentumes uon ffiünbeln, unb 
fd)liejjlid) biejenigen, weld)e in ben qäufern ber <Brojjen Süjjigfeiten, gefod)te 
unb über3ud'erte 5rücf?tr, welcf?e nad1 iler ffial]l3eit gereicf?t wurben, l]erflellten; 
namentlicf? bie Vorftel)er ber l{üd)e. Wal)rfcf?einlid) finb in lef3terer :Sebeutung 
aucf? bie "67 2rppotecfer mit iren l{ned)ten" 3u nel)men, welcf?e fiel) in bem 
Ver3eid)niffc ber "frembbleut oon faufleuten, framern unb anber wercfleut, on 
bie, bie inn ber Statt oorl)in warenb" bes im 2rnfange bes \5. Jal)rl)unberts, 
balb nad) bem "Konftan3er "Kon3ile, oon Ulrid) oon l\icf?ental in "Konftan3er 
munbart oerfajjten, bereits l!J:85 in Drucf erfd)ienenen Werfes: "l!:onciliumbud) 
3u ([oftenq" finben. 

Wäl)renb bie oerfcf?iebenftcn "Kaufleute, Diener unb Werfleute in bem 
Ver3eid)niffe genannt finb, wcri)en i)ie jebenfaUs nid)t gefel)lt l)abenben l{öd)e 
fonft nid)t aufgefül)rt. Da 3u i)er :Bearbeitung biefer ([l)ronif nid)t nur 
tagebud)artige 2l:uf3eid)nungen 1) , f onbern aud) bie amtlid)en, wal)rfcf?einlid) 
urfpriinglid) lateinifd? gefcf?riebenen Elften benuf3t finb, fo wirb ber <rite! ber 
italienifd)en »Apothecarii« 11om J:)erfaffer mit bem ber beutfd)en l{öd)e ber 
"lateinifd)en "Küd)e" uerwed)felt fein. Die Wal)rfd)einlid)feit, bajj ein fold)er 
Überfef3ungsfel)ler in bcm l{on3ilienbud)e vorliegt, wirb baburd) erl)öl)t, baß 
uom Jal)re \387 eine Derorbnung für "UUe ar3at unb appateger 3u \!:often3" 

1) !)ergleid)e: :UUgemeine beutid)e J3iograp~ie, üipJig <889, J3b. 28, unter nid)ental. 



erl)alten geblieben ift 1), aus ber flar l)ervorgel)t, ba§ unter "Uppateger" fd]on 
bamals in 1fonj"tan3 nur 2Ir3neibereiter verftanben wurben. Jm anberen ;falle 
würben "alle appateger" I für bie bie !)erorbnung beftimmt war 1 nal)er be• 
3eid]net fein. llad] ben Unterfd]riften ber Upotljeferorbnung waren in lfonftanJ 
bamals 3wei ober brei Upotljefer. cEs war ()aljer nid]t notwenbig, ba§ bie Ub· 
georbnetett bes l{onftattJer 1{on3ils il)re eigenen Upotljefer mitbrad]ten. Da§ 
ber papft für fiel] allein, wie es in bem lfonJilienbud]e l)ei§t, gar ~ 6 Upotljefer 
mit 300 Unterbeamten bei fiel] gel)abt l)abett foU, ift ljöd]ft unwal)rfd]einlid]. 
iliefer Eerid]t wirb verftanblid]er, wenn man bas Wort Upotljefer in ber 
Eebeutung von "lfüd]enmeifter" nimmt. Ubgefel)en von biefem 1fon3ilien• 
bud]e, burd] weld]es bei ber Deutung ber Ee3eid]nung "Upotl)efer" &weife! 
entftel)en, ift itt anberen mittelalterlid]en Sd]riften unb Eüd]ertt bas Wort 
Upotl)efer I foweit famtlid]e von mir burd]gefel)ettett beutfd]en Wörterbüd]er 
angeben unb meine fottftigen nad]forfd]ungen feftfteUtett I in ber arteren 
beutfd]en [itteratur fonft überaU nur in feiner l)eutigen Eebeutung angewanbt 
worben. Das a!tefte beutjd)e Werf, in bem mir bas Wort "Upotl)efer" be• 
gegnete, ift bas um 134:9 gefd)riebene "Eud] ber llatur" von Kottrab ffiegenberg. 

') llbgebrucft in ber l!potl)efer3eitung (890, nr. 4<). 
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