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EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch einer historisch-experimentellen
Interpretation der hauptsächlichsten Prozeduren und Arzneipräparate dar,
wie sie Conrad Gessner um die Mitte des 16. Jahrhunderts in seinem «Köst¬

lichen Arzneischatz» beschrieben hat. Im Gegensatz zu Berendes, der um die

Jahrhundertwende den Heilschatz Gessners einer historisch-kritischen Be¬

trachtung unterzog und Gessner in Verkennung seines Werkes und seiner

Person alchimistischer Praktiken verdächtigte, sind wir der Auffassung,
dass Gessners Werk jeder alchimistische Einschlag fehlt. Diese Ansicht ver¬

tritt auch eine erst kürzlich erschienene Arbeit von Milt *.

Im ersten Hauptteile werden die einzelnen Prozeduren und Präparate her¬

ausgearbeitet nebst einer Besprechung von Gessners Materia medica, seiner

Arzneiformen und des verwendeten Instrumentariums. Der zweite Haupt¬
teil bringt eine Kritik des Instrumentariums, der Prozeduren und von Gess¬

ners pharmazeutischen Begriffen und Vorstellungen. Eine Reihe von expe¬

rimentellen Modellversuchen mit einer dem 16. Jahrhundert entsprechenden

Apparatur beschäftigen uns im dritten Hauptteile. Diese Versuche sollen

uns ein Bild vermitteln über die Zweckmässigkeit der damaligen Apparatu¬

ren, über die Identität, Reinheit und Ausbeute der Pharmaka, sowie über

deren vermutliche pharmakologische Wirksamkeit. Mit diesen experimentel¬
len Untersuchungen beschreiten wir einen neuen Weg, indem wir der bis

jetzt allgemein üblichen historisch-kritischen Betrachtungsweise die histo¬

risch-experimentelle gegenüberstellen. Ohne die bisherige Methode hintan¬

stellen zu wollen, betrachten wir das Experiment bei historischen Unter¬

suchungen über pharmazeutische Prozeduren und Arzneipräparate als un¬

bedingt erforderlich, sei es zur Bestätigung mutmasslicher Ansichten, sei es

zur Bereinigung textlicher Unklarheiten.

Die vorliegende Arbeit stützt sich hauptsächlich auf zwei Werke, die, um
die Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben, der Feder zweier zürcherischer

Stadtärzte entstammen, von denen besonders der eine ein hervorragender
Gelehrter war. Beide Schriften erschienen in Latein, der Gelehrtensprache
der damaligen Zeit, und wurden auf den Typen stadtzürcherischer Offizinen

gedruckt. Die Titel der beiden Bücher lauten:

1. Thesaurus Euyonimi-Philiatri de remedüs secretis libri, Bd. I, Zürich

1552; Bd.H, Zürich 1569.

2. Diodori Euchyontis de polychemia libri quatuor, (Zürich) 1567.

Der Autor des erstgenannten Werkes ist Conrad Gessner (1516-1565) aus

Zürich. Dieser vielseitige und äusserst produktive Gelehrte, Lehrer der grie-

i Milt, B., Chem-alchemist. Heilkunde, S. 192.
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chischen Sprache, Zoologe, Botaniker, Professor der Physik und Metaphysik
und Stadtarzt von Zürich war ein ausgezeichneter Kenner der Arzneimittel¬

lehre. «Er war der vielseitigste Gelehrte, welchen seine Vaterstadt und wohl

die ganze Schweiz je hervorgebracht haben, betätigte er sich doch auf vie¬

len Gebieten der Geisteswissenschaften, der Medizin wie den verschiedenen

Zweigen der Naturwissenschaft, der seine besondere Liebe gehörte von Ju¬

gend an»2. Sehr bewandert im Arzneimittelschatz der Alten, interessierte

er sich besonders für die Heilmittelchemie, deren Befürworter er durch sei¬

nen «Thesaurus» wurde. Dieses hervorragende und reichlich mit Holzschnit¬

ten versehene Werk ist ein grosses Lehrbuch zur Darstellung chemischer

Arzneien, vornehmlich auf dem Wege der Destillation. Gessner schildert uns

die Herstellung von Wässern, von Oelen, insbesondere der metallischen

«Olea» und der ätherischen Oele; er beschäftigt sich mit dem Ausziehen

von Quintessenzen aus mineralischen, pflanzlichen und tierischen Ausgangs¬
materialien.

Das Buch kam mit seinem ersten Bande 1552 zuerst unter einem Deck¬

namen oder «sub nomine ficto» heraus, wie Fries sich in der «Bibliotheca

universalis», in der dritten Ausgabe des grossen Schriftstellerlexikons Gess-

ners, ausdrückt.

Der erste Band des «Köstlichen Arzneischatzes» hatte einen ungewöhn¬
lichen Erfolg. Er wurde gleichzeitig in Zürich, Lyon und Venedig gedruckt,
kam in ca. 30 Ausgaben heraus und wurde in die deutsche, französische, ita¬

lienische, englische und holländische Sprache übersetzt. Kein anderes Werk

von Gessner hat eine so hohe Zahl von Ausgaben erreicht.

Die pharmazeutisch-chemischen Prozeduren schildert Gessner mit gros¬

ser Genauigkeit und Fachkenntnis. Eine Ausnahme macht die «Calcinatio»,
eine damals viel geübte Prozedur, die er wohl verschiedentlich anführt, de¬

ren Ausführung er aber offenbar als etwas Bekanntes voraussetzt. Ebenso

behandelt er eingehend die Heizquellen, verschiedenste Ofenformen, Wasser¬

bäder, wie überhaupt das gesamte benötigte Laboratoriumsinventar. Be¬

spricht er einzelne Präparate, deren er eine Unzahl anführt, vergisst er

selten ihre medizinische Verwendung anzugeben; auch finden sich Dosie¬

rungsangaben. Die zahlreich eingestreuten Holzschnitte, von denen einige
in unsere Arbeit übernommen werden konnten, sollen dem Leser das Ge¬

sagte im Bilde veranschaulichen.

Es war Gessner nicht mehr vergönnt, den zweiten Band^seines «Thesau¬

rus» selber im Druck zu veröffentlichen; er konnte ihn nur noch vorberei¬

ten. Vier Jahre nach seinem frühen Tode, im Jahre 1569, erschien er unter

Gessners vollem Namen, herausgegeben von Kaspar Wolf (1532—1601),
seinem einstigen Schüler und Mitarbeiter und späteren Amtsnachfolger. Die

Angabe von Drucker und Jahrzahl fehlt. Dieses Buch wiederholt zum Teil

Prozeduren und Präparate des ersten Bandes, bringt zugleich aber neue

Vorschriften für zahlreiche Arzneimittel, so dass es unzweifelhaft eine Er¬

weiterung des ersten Bandes darstellt. In diesem Bande finden sich ver¬

schiedene Arzneifonnen wie Decocta, Fomenta, Succi, Vina medicinalia und

* Mllt B., Schweiz. Singvögel aus Gessners Vogelbuch, S. 3.
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die Zubereitung von Metallpräzipitaten und -Sublimaten. Es werden auch

Prüfungsmethoden für mineralische Wässer angeführt. In diesem Teile sei¬

nes Werkes, den man als den chemischen bezeichnen kann, beruft sich

Gessner auf die verschiedensten Autoritäten und führt dabei über vierzig
Autoren auf, deren Werke er benützt hat. Es befinden sich darunter ge¬

druckte und ungedruckte, anonym erschienene sowie alchimistische Bücher.

Die chemischen Prozeduren werden ausführlich beschrieben; es fehlt jedoch
jede alchimistische Tendenz, jede alchimistische Naturphilosophie gnosti-
schen Ursprungs; dagegen sind nicht wenige eigene Beobachtungen ein¬

gestreut. Bei der Beschreibung verschiedener Prozeduren kommt er aus¬

führlich auf die diversen Arten der Destillation zu sprechen, kennt die

Sublimation, die Digestion, Mazeration und Fermentation, Putrefizierung,
während von der «Calcinatio» auch in diesem Bande wenig zu finden ist.

Zum ersten Male erscheint hier auch eine Vorschrift zur Herstellung von

Aether im Druck.

Ob Gessner selbst die beschriebenen Präparate hergestellt hat, geht aus

seinen hinterlassenen Schriften nicht mit Bestimmtheit hervor, dass er sie

aber in seiner täglichen Praxis als Arzt angewendet hat, darf als sicher an¬

genommen werden. Zu dieser Annahme berechtigt sein Briefwechsel mit

dem Basler Theodor Zwinger dem Aelteren; zudem deuten auch gewisse
Stellen in seinem «Thesaurus» daraufhin. Wahrscheinlich Hess Gessner seine

«Secreta» durch einen Apotheker in Zürich herstellen; vermutlich stand er

sogar mit mehreren in enger Verbindung. Durch seinen stadtärztlichen

Amtsvorgänger und väterlichen Freund Christoph Clauser (gest. 1552),
welcher der Sohn eines Apothekers und Mitinhaber der väterlichen Offizin

an der Marktgasse in Zürich war, kam er schon früh mit pharmazeutischen
Kreisen Zürichs in Berührung. Sein grosses Interesse, das er schon vor Ab-

schluss seiner medizinischen Studien für die Pharmaka zeigte, dürfte durch

Clauser stark gefördert worden sein.

Als überzeugter Galenist stellt sich Gessner wie die meisten Aerzte seiner

Zeit in GJegensatz zu Paracelsus und seiner Schule. Besonders verträgt er

sich nicht mit den religiös-spiritualistischen Anschauungen desselben, und

er bezeichnet die Paracelsisten in einem Briefe an Crato von Kraftheim als

Arianer3. Diese Einstellung hindert ihn jedoch nicht daran, den Ausspruch
zu tun: «Medicamenta eorum sane admiror». Für Paracelsusschriften war

er ein stetiger Abnehmer, und seine Freunde konnten ihm nicht genug
schicken. Ihn interessierten besonders die metallischen Heilmittel von Pa¬

racelsus, denen er mehr Nachachtung zu verschaffen versuchte.

Der «Thesaurus» wurde im Jahre 1555 durch den jungen Verbi divini

Magister Johann Rudolf Landenberger ins Deutsche übertragen. Den zwei¬

ten Band, den Caspar Wolf in Latein im Druck erscheinen liess, verdeutschte
der Zürcher Arzt Dr. Johann Jakob Nüscheler im Jahr 1608. Der Letzt¬

genannte stand vermutlich der chemisch-alchimistischen Richtung jener
Zeit nahe.

s Epistolarum Conradi Gessneri, Phllosophici, Medlcl, Tigurini, Llbri m, Tiguri
15T7, Buch 1, S. 2.
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Das zweite obenangeführte Werk, die «Polychemia», erschien im Jahre

1567 ohne Angabe von Drucker und Druckort ebenfalls «sub nomine ficto».

Der Herausgeber, der sich unter dem Pseudonym Diodorus Euchyon ver¬

birgt, ist kein anderer als Caspar Wolf, der Schüler und wissenschaftliche

Testamentsvollstrecker Gessners. Ob Wolf dieses Buch selber geschrieben
hat oder ob ihm eine fremde Handschrift vorlag, wie er im Vorwort behaup¬

tet, ist nicht genau abzuklären. Sicher ist er der Herausgeber dieser Schrift,
wird dies doch in der «Bibliotheca universalis» Gessners, Ausgabe 1583, von

Fries ausdrücklich bestätigt. Man neigt heute eher zur Ansicht, dass die

«Polychemia» die Schrift eines unbekannten Verfassers ist, welche Wolf

von seinen Studienfahrten unter anderen seltenen Büchern und Manuskrip¬
ten heimgebracht hatte. Schon 1565 hatte er auf den Rat Gessners hin ein

solches Werk publiziert, dessen Titel lautete: «Auctoris incerti Viaticum

novum de omnium fere morborum curatione». Der Hauptgrund, warum

Wolf sich unter einem Decknamen verbarg, als er die «Polychemia» edi¬

tierte, dürfte darin bestehen, dass dieses Buch ein ausgesprochen alchimi¬

stisches ist. Damals war es in Zürich nicht ratsam, ein solches erscheinen

zu lassen. Schon im Vorwort, das aus Wolfs Feder stammt, bekennt sich der

Verfasser zur Alchimie und zur Möglichkeit der Metalltransmutation.

Die ersten drei Teile der «Polychemia» berichten von verschiedenen De¬

stillaten, darunter auch metallischen, von der «Calcinatio» des Quecksilbers,
von Aquafort sowie der Extraktion von Oelen aus Pflanzen und Metallen.

Auch die Herstellung von Goldöl findet Erwähnung; dazwischen befindet

sich eine Abhandlung über die «Salia». Die Methoden zur Herstellung ver¬

schiedener Arzneimittel sind sehr genau aufgezeichnet, und es finden sich

meistens präzise Mengenangaben, was man im «Thesaurus» oftmals ver-

misst. Der vierte Teil dieses Werkes ist fast reine Alchimie. Er handelt von

Metalltransmutationen, vom Stein der Weisen und der Möglichkeit, Gold

herzustellen. Immerhin wird die «Calcinatio» ziemlich eingehend bespro¬
chen, wobei verschiedene Beispiele ausführlich beschrieben werden.

Zur Zeit Gessners teilten sich die Aerzte in zwei Lager. Eines vertrat die

der hippokratisch-galenischen Schulmedizin, das andere setzte sich aus chy-
mischen Aerzten zusammen, die meist dem Kreis der Paracelsisten nahe¬

standen. Zwischen diesen beiden Richtungen kam es zu scharfen Auseinan¬

dersetzungen, die hauptsächlich im hundertjährigen Antimonstreit zum

Ausdruck kamen. Gessner stand im Lager der Galenisten, anerkannte aber

viele Heilmittel und Herstellungsmethoden der chemisch-alchimistischen

Richtung. Er gehörte zu den chemisch interessierten Aerzten unter den

Galenisten.

Gessner hatte seinen «Thesaurus» in der ausdrücklichen Absicht veröf¬

fentlicht, den Aerzten und Apothekern einen Dienst zu erweisen. Er war

nicht der erste in seinem Vaterlande, der Werke auch für Apotheker ver¬

öffentlicht hat; schon Otho Brunfels, der kurz vor seinem Tode noch einige
Zeit Berner Stadtarzt war, hatte Bücher für diese publiziert *. Das Verhal-

« Otho Brunfels (ca. 1488-1534), Reformation der Apotheken, f. Schultheiss und

Rat von Bern, gedruckt 1536.
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ten Gessners stand sehr im Gegensatz zu der Haltung der meisten Aerzte

des 16. Jahrhunderts, die ihre «Secreta» nicht einfach den Apothekern zu¬

gänglich machen wollten. Gessner war gegenteiliger Ansicht. Er war für die

Ausbreitung der modernen Arzneiformen und tat alles, um neue Arzneimit¬

tel in den Arzneischatz einzugliedern und der Oeffentlichkeit zugänglich zu

machen. Das Bestreben, gute Heilmittel als Sekreta für sich zu behalten,

lehnte er ab. Gerade wegen ihrer Geheimhaltung mochten die Apotheker an¬

fänglich hinter der neuen Entwicklung zurückgeblieben sein. Bald erschie¬

nen jedoch die ersten offiziellen Arzneibücher, und es entstanden Dispensa¬
torien und Pharmakopoen, die dem Beruf neuen Auftrieb verliehen. Die

chemischen Arzneien tauchen vereinzelt zu Beginn des 17. Jahrhunderts in

den genannten Büchern auf. 1653 sind eine Anzahl der Pharmakopoea Au¬

gustana als Mantissa beigegeben. Schon in der folgenden Ausgabe der Au¬

gustana sind sie zerstreut zwischen den übrigen Präparaten zu finden.

Wir erachten es als unsere Aufgabe, in der vorliegenden Arbeit nicht nur

festzustellen, welche Arzneimittel und Prozeduren zur Zeit Gessners ge¬

bräuchlich waren, sondern auch aufzuzeigen, welche Bereicherung der

Arzneischatz durch die neu aufgekommenen chemischen Arzneimittel er¬

fuhr und was für eine bessere und tiefere essentielle Erkenntnis der Phar¬

maka daraus resultierte. Conrad Gessner, der in seinem «Thesaurus» das

erste Mal eine übersichtliche Zusammenstellung der alten und neuen Heil¬

mittel sowie deren Herstellungsmethoden ausführlich beschrieb, hat durch

sein reiches und grosses Werk nicht wenig zu dieser tieferen Erfassung der

Heilmittel beigetragen.
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ERSTER TEIL

I. DIE MATERIA MEDICA CONRAD GESSNERS

Die Zeit des späten Mittelalters, in chemischer Hinsicht gekennzeichnet
durch das Aufblühen des Metallhüttenwesens und die Vervollkommnung
der Destilliergeräte, wirkte sich auch günstig auf das Gebiet der Pharmazie

aus. Das Arbeitsgebiet des Apothekers erweiterte sich stark. Angeregt
durch die Tätigkeit der technischen Chemiker, die bei der Verhüttung neuer

Erze auf neuere Laboratoriumsmethoden stiessen, sowie durch die Vervoll¬

kommnung der Geräte in den Apothekenlaboratorien, aufbauend auf den

Vorarbeiten von Aerzten, Apothekern und gewissen Alchimisten, war die

Technik der Arzneimittelherstellung erheblich verbessert worden. Dieser

Umstand und neue, über Venedig aus dem Orient hergebrachte Drogen ver-

grösserten den Arzneischatz. Zudem regte sich besonders in der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts sowie der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

ein lebhaftes Interesse in der abendländischen Heilkunde für neue Pharmaka

und verbesserte Arzneiherstellungsweisen. Dabei waren es vor allem che¬

mische und metallische Heilmittel, auf die sich das Augenmerk richtete.

Als Frucht dieser Bemühungen dürften wir Gessners «Thesaurus», der 1552

in Zürich erschien, betrachten. Dieses Werk gibt eine vollständige zeitgenös¬
sische Uebersicht der alten und neuen Arzneimittel. Wenn sich auch der

Anteil der «Chymica» noch recht bescheiden ausnimmt neben der grossen

Zahl von Arzneistoffen— vor allem pflanzlicher Herkunft—so sind sie doch

schon in Gessners Werk vorhanden und unterstreichen damit die Bedeu¬

tung, die ihnen Gessner beimass.

Es kann sich hier nicht darum handeln, sämtliche Arzneistoffe, die in

Gessners Werk enthalten sind, aufzuzählen. Ein ziemlich grosser Teil der¬

selben wird uns in Abschnitt IH dieser Arbeit beschäftigen. Unsere Auf¬

merksamkeit richtet sich hier auf die hauptsächlichsten Ausgangsstoffe,
aus denen Gessner seine Arzneimittel herstellte und die ihm die drei Reiche

der Natur lieferten.

Auf den ersten Blick erscheint Gessners Kenntnis der Arzneistoffe nicht

viel grösser zu sein als die von Valerius Cordus, dessen Dispensatorium 1546

in Nürnberg, also 6 Jahre vor dem «Thesaurus», erschienen ist. Eine nähere

Prüfung jedoch zeigt, dass im «Thesaurus» verschiedene Stoffe enthalten

sind und beschrieben werden, die das Dispensatorium Cordi noch nicht

aufweist.

1. Pflanzliche Ausgangsstoffe

Weitaus das umfangreichste Ausgangsmaterial für seine Arzneimittel fin¬

det Gessner im Pflanzenreich. Die Pflanzen kommen zum Teil als Frisch-
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drogen direkt zur Verwendung, zum grösseren Teile aber werden sie ge¬

trocknet und aufbewahrt, um bei Bedarf verwendet oder verarbeitet zu wer¬

den. Besonders stark ist die einheimische Flora vertreten, doch ist auch der

Anteil der ausländischen Pflanzendrogen beachtlich.

Um einige Einsicht in Gessners Pflanzenschatz zu gewinnen, geben wir

im Folgenden eine Uebersicht, die jedoch der Vollständigkeit ermangelt. Es

finden sich in Gessners Werken noch eine Reihe anderer Pflanzen, die bei

ihm medizinische Verwendung fanden, jedoch seltener in Präparate ver¬

arbeitet wurden.

Caules: Avena, Cerasus.

Cortices: Cinnamomum, Fructus Aurantii, Granatus, Populus, Quercus.

Flores: Agrimonium, Arnica, Aurantium, Caryophyllus, Chamomilla, Cheir-

anthus, Farfara, Hypericum, Lavandula, Malva, Melilotus, Nymphaea,
Primula, Rosa, Sambucus, Tilia, Verbascum, Viola.

Folia: Belladonna, Buxus, Farfara, Fraxinus, Hyoscyamus, Lauras, Malva,

Melissa, Mentha, Rosmarinus, Sabina, Salvia, Thymus, Viscum.

Fructus: Anacardium, Anethum, Cardamomum, Carum, Cassia, Castanea,

Cerasus, Cubebae, Dactyli, Foeniculum, Juniperus, Lauras, Myrobalani,

Myrtillus, Papaver, Petroselinum, Pimpinella, Piper, Tamarindus.

Heroae: Adonis, Artemisia, Cannabis, Centaurium, Chelidonium, Cnicus,

Equisetum, Euphrasia, Fragaria, Hyoscyamus, Hyssopus, Juniperus, Mar-

rubium, Millefolium, Rumex, Ruta, Sabina, Sedum acre, Tanacetum, Thy¬

mus, Veratrum.

Ligna: Guajacum, Juniperus, Sabina, Santalum.

Radices: Althaea, Angelica, Asparagus, Belladonna, Gentiana, Glycyrrhyza,
Helleborus, Levisticum, Ononis, Paeonia, Pimpinella, Scammonium, Ta¬

raxacum.

Rhizomata: Agropyrum, Asarum, Bryonia, Calamus, Cichorium, Filix, Ga-

langa, Imperatoria, Iris, Rheum, Tormentilla, Valeriana, Veratrum, Zin¬

giber.

Semina: Apium, Colchicum, Cucurbita, Foenumgraecum, Cydonia, Linum,

Myristica, Portulaca, Ricinus, Sinapis.

Diversa: Asa foetida, Benzoe, Camphora, Cera, Crocus, Euphorbium, Gal-

banum, Gummi arabicum, Manna, Mel, Myrrha, Olibanum, Opium, Sac-

charum, Scilla, Styrax, Succinum, Terebinthina, Vinum.

2. Tierische Ausgangsstoffe

Recht zahlreich in Gessners Arzneischatz sind Tiere und tierische Pro¬

dukte vertreten. Hier begegnen uns Krebse, Frösche, Ameisen, Kapaunen,

Skorpione, Schlangen, Schnecken, Rebhühner, Tauben, Würmer, Hirsche
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etc. An tierischen Produkten sind zu nennen: Moschus, Cibeth, Ambra, Ce-

taceum, Castoreum, Krötengift, Faeces von verschiedenen Tieren, sowie ver¬

schiedene Fette. Ferner: Knochen, Sepia, Perlen, Hörner, Klauen, Haare,
Wolle, Rohseide, Butter, Laich, Rogen der Fische, Milch diverser Tiere,
Galle, Lunge, Magenhaut, Leber von Fischen, Urin, Blut. In seinen 1551/1558

herausgegebenen Tierbüchern hat Gessner den gesamten von der Antike bis

auf seine Zeit bekannten animalischen Heilschatz aufgeführt.

3. Mineralische Ausgangsstoffe

Wie wir schon am Anfang dieses Kapitels betonten, liegt ein bedeutender

Fortschritt von Gessners Arzneibuch darin, dass er eine Anzahl chemischer

Verbindungen und Stoffe aus neuerer Zeit anführt. Da ihm die wichtigsten
anorganischen Säuren, Salz-, Schwefel- und Salpetersäure sowie Königswas¬
ser, bekannt sind, kennt er auch verschiedene Chloride, Sulfate und Nitrate

der zu jenem Zeitpunkt allgemein bekannten Metalle. Ferner beschreibt er

etliche Oxyde, Sulfide und Azetate. Die nun folgende Uebersicht orientiert

über die wichtigsten Chymica.

Metalle: Aurum, Argentum, Cuprum, Hydrargyrum, Ferrum, Stannum,
Plumbum, wahrscheinlich auch Antimonium und Zincum.

Antimonverbindungen: Algarot, SbsOsCb; Kermès, ein Gemisch von rotem

Antimonsulfid, Sb2S3 und Kaliumpyroantimoniat, KiSbaO?; Antimonbut¬

ter, SbCL ; Spiessglanz, Sb2S3 und Vitrum antimonii.

Arsenverbindungen: Hüttenrauch oder Arsenik, AS2O3; Realgar, AS2S2;
Auripigment, As2S3, auch Opéraient genannt.

Bleiverbindungen: Bleiglätte,PbO ; Mennige, PbsOâ; Bleivitriol, PbS04; Blei-
carbonat vel Cerussit vel Bleiweiss, PbC03 + Pb(OH)2; Bleiglanz, PbS;
Bleiazetat, (CH3COO)2Pb + 3 H20.

Eisenverbindungen: Vitriol, Fe2SO» + 7H20; Eisensulfid, FeS; Eisenoxyde:
Hämatit, Fe^Os, Magneteisenstein, Fe30«.

Goldverbindung: Goldchlorid, AuCls.

Sîlberverbindung : Silbernitrat, AgN03.

Quecksilberverbindungen: Zinnober, HgS ; Turpethum minérale=bas. Queck¬
silbersulfat, HgSOj . 2 HgO ; Alembrot, ein Mercuri-Ammoniumchlorid,
HgClj . NH«C1 + 2 HjO; Quecksilbersulfid, HgS; Quecksilberoxyd, HgO.

Kupierverbindungen: Spangrün (Kupfer-Azetat) ; Kupfersulfat, CuSO»;
Kupferoxyd, CuO.

Diversa: Aluinen, Pottasche, Salpeter, Salmiak, Terra, Terra ochra, Bolus,
Edelsteine, Marmor, Soda, Gips, Kochsalz, Kalk, Schwefel.

Organische Stoffe: Acetum, Alkohol, Weinstein, Aether, Bernsteinsäure.
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II. ANGEWANDTE

PHARMAZEUTISCH-CHEMISCHE PROZEDUREN

1. Destillation

a) Die Arten der Destillation

Die Destillation der pharmazeutisch-chemischen Praxis des 16. Jahrhun¬

derts darf wohl als deren wichtigste Prozedur bezeichnet werden. Je nach

Lage und Stellung der Destillationsgefässe unterschied man prinzipiell:

1. Destillatio per ascensum vel recta.

2. Destillatio per inclinationem ad latus vel obliqua.
3. Destillatio per descensum.

Bei der «Destillatio per ascensum», der sogenannten «wahren Destilla¬

tion» oder dem «Uebersichdestillieren», befindet sich die Wärmequelle un¬

ten und die Vorlage oben, die Dämpfe steigen also nach oben. Die «Destil¬

latio per inclinationem ad latus» ist eine Destillation in Schräglage, wobei

die Dämpfe nicht gezwungen werden sich hoch zu erheben, sondern bequem
in den nebenstehenden Rezipienten strömen können. Eine wohl heute selten

vorkommende Anordnung der Destillationsgefässe besteht bei der «destil¬

latio per descensum» dem «Untersichdestillieren». Wir können diese Art der

Destillation als die Umkehrung der «destillatio per ascensum» betrachten.

Der Kolben mit dem Destillationsgut befindet sich oben, ebenso die Heiz¬

quelle, währenddem sich das Rezeptakel unten befindet. Die Dämpfe sind

daher gezwungen, nach unten zu streichen. Diese sehr alte Art und Weise

der Destillation fand besonders bei der sogenannten trockenen Destillation

Verwendung. Auf dem Boden von Pompeji grub man Oefen aus, die so ge¬

staltet waren, dass ein oberer Feuerraum von einem unteren Räume, in den

das Auffanggerät zu stehen kam, durch eine in der Mitte durchbrochene

Scheidewand getrennt war. Alles deutet darauf hin, dass in solchen Oefen

Destillationen ausgeführt wurden K Abu Musa Dschabir, bekannter unter

dem Namen Geber, beschreibt um die Mitte des 8. Jahrhunderts die «destil¬

latio per descensum» ebenfalls schon. Das Destillationsgut wird dabei in ein

kolbenförmiges Gefäss gefüllt. Dieses steht umgekehrt in einem Behälter,
der es kranzförmig umgibt und in dem die Feuerung rings um den Kolben

herumliegt. Die Destillationsprodukte müssen sich den Weg in ein unter-

i Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 14.
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gesetztes Rezeptakel suchen *. Auf dieselbe Weise destillierte um die Mitte

des 11. Jahrhunderts Mesue sein Wacholderholzöl und Ziegelsteinöl3. Kon¬

rad Megenberg beschreibt ebenfalls eine solche Destillation*. Eine sehr

schöne Abbildung einer «destillatio per descensum» findet sich in dem De¬

stillierbuch von Walther Hermann Ryff, erschienen in Frankfurt 1567.

Vergl. dazu Abb. 1. Das Bild zeigt einen Querschnitt durch einen Ofen mit

Abb. 1

Destillatio per descensum nach Rivius

getrennten Räumen. Zwei «mundlochs» aufeinander geleimte Kolben, deren

unterer mit einem Abfluss versehen ist, welcher in ein Rezeptakel mün¬

det, stellen die ganze Anlage dar.

Conrad Gessner beschreibt in seinem «Thesaurus» auch die absteigende
Destillation, die damals schon lange üblich war5. Im besonderen betont er,

dass das «Untersichdestillieren» als die «stärkste» Art der Destillation

betrachtet werde. Damit will er wohl sagen, dass mit dieser Anordnung der

Destillationsgefasse auch aus dem härtesten und zähesten Destillationsgut
ein Destillat gewonnen werden könne.

b) Temperaturmessung

Mangels eines eigentlichen Wärmemessinstrumentes griff man manch¬

mal zu ziemlich willkürlichen Methoden, die uns heute merkwürdig vorkom¬

men mögen. Einem erfahrenen «Jünger der Kunst» jedoch gaben diese

Methoden bestimmte Anhaltspunkte, die für ihn so wichtig waren wie für

den heutigen Chemiker die Celsiusgrade. Im allgemeinen unterschied man

4-5 Wärmegrade, genannt «gradus ignis». Gessner beschreibt in seinem

«Thesaurus» den «gradus ignis» folgendermassen6:

= Ib., S. 14.

s ib., S. 15.
4 Siehe welter unten.

» Thesaurus, Bd. I, S. 190 ff.; Bd. TL, S. 19 ff.

« Thesaurus, Bd. n, S. 4 ff.



1. Wärmegrad: lau, sanft, mild. Wärme eines Warmbades, in welches die

Hand gehalten werden kann; Wärme, welche die Sonne hervorbringt; ei¬

ner Hühnerbrut ähnliche Wärme.

Dieser Wärmegrad kam in Frage bei der «Destillation» von «subtilen Sub¬

stanzen», wie Blättern, Blüten, zarten Kräutern. Es handelte sich natürlich

hier nicht um Destillationen, sondern um Digestionen.

2. Wärmegrad: mittelmässig, stärker als 1. Grad, geeignet zur Destillation

im Kolben und zur Destillation im Alembik, im Sandbad. Bei diesem

Wärmegrad destillierte man Hölzer und Rinden, die nicht allzu hart

waren.

3. Wärmegrad: starkes Feuer, geeignet, um harte Substanzen aufzuschlies-

sen und sehr harte Hölzer zu destillieren. Bei Destillationen aus Retor¬

ten, aus trockenen Substanzen; bei Sublimationen.

4. Wärmegrad : sehr starkes offenes Feuer, offene Glut. Bei diesem Wärme¬

grad destillierte man die «Spiritus minérales», die metallischen «Olea»,
schmolz man Erze und Metalle, wurde sublimiert und calciniert.

Analog diesen Wärmegraden unterschied man folgende Arten von Destil¬

lationen :

Bei Wärmegrad 1 : destillatio per balneum roris sive vaporis, per balneum

Mariae (Maris).
Bei Wärmegrad 2 : destillatio per cinerem.

Bei Wärmegrad 3 : destillatio per arenam.

Bei Wärmegrad 4 : destillatio per limaturam ferri (Martis).
destillatio per ignem nudum.

Im allgemeinen begnügte man sich mit 4-5 Wärmegraden, es gab jedoch
solche, wie z.B. später Johann Baptist van Helmont (1577-1644), die bis

16 und mehr Wärmegrade unterschieden. Besonders waren darin auch ei¬

nige Alchimisten Meister. Letztere unterschieden auch in:

1. Nasses Feuer: = Wasserbad

2. Natürliches Feuer : = gewöhnliches Herdfeuer

3. Uebernatürliches Feuer: = Einwirkung von Säuren auf Substanzen.

Oftmals herrscht in den Schriften des 16. Jahrhunderts eine ziemliche

Verwirrung in bezug auf die Wärmegrade; es ist für den heutigen Leser

manchmal recht schwierig herauszubekommen, auf was für eine Skala sich

die Temperaturangaben beziehen. Nach E. Ribeaud *
war aber bei den Adep¬

ten noch eine Methode im Gebrauch, die wir als sinnreich bezeichnen dürfen.

Sie fügten bei ihren chemischen Operationen dem Ausgangsmaterial oder

dem Feuer Zinn (Smp. 230 Grad) oder Blei (Smp. 334 Grad) bei und nah¬

men den Schmelzpunkt dieser Metalle als Kriterium für die Bestimmung
des Wärmegrades.

7 Ribeaud, S. 15-16.
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c) Vorbereitungsarbeiten zur Destillation

Damit eine Destillation gelinge, empfiehlt Gessner, zunächst das Destil¬

lationsgut richtig zu studieren und erst dann die Disposition für die Anord¬

nung der Destilliergeräte und den «gradus ignis» zu treffen. Man soll sich

darüber im klaren sein, was destilliert werden soll; aus einer Substanz, die

z. B. kein Oel enthalte, könne man auch kein solches herausdestillieren8.

Die trockene Destillation war eine seltener geübte Prozedur; man zog es

wenn immer möglich vor, die Ausgangsmaterie zuerst zu «beizen», d. h. ein¬

zuweichen, indem das Destillationsgut in ein geeignetes Menstruum ge¬

bracht wurde. Aus dieser vorbereitenden Prozedur entwickelten sich dann

im Laufe der Zeit die zum Teil heute noch gebräuchlichen Extraktions¬

methoden der maceratio, digestio, fermentatio und putrefactio. Während¬

dem die Begriffe der Mazeration und der Digestion differenziert betrachtet

wurden, bedeutete Fermentierung und Putrefaktion meistens dasselbe.

d) Mazeration

Unter maceratio versteht Gessner «eine trockene Materie in flüssiger
Materie zum Weichen gebracht». Es handle sich um «eine Beizung und Wei¬

chung»9. Als Menstrua dienten zu diesem Zwecke frisches Brunnenwasser,

Aqua destillata, Vinum, Aqua vitae, Acetum, Acida, auch gebrannte Wäs¬

ser verschiedener Pflanzen, Säfte aus Pflanzen sowie tierische Auszüge. Je

nach Beschaffenheit der einzuweichenden Materie dauerte eine solche Beize

kürzere oder längere Zeit, wobei ausschliesslich der Härtegrad der Substanz

die Zeitdauer bestimmte. Anschliessend goss man das Menstruum ab,

presste manchmal den Rückstand in einer Handpresse ab und vereinigte die

Pressflüssigkeit mit dem abgegossenen Auszug. Alsbald wurde das ganze

destilliert. Unterblieb jedoch die Pressung, was in den meisten Fällen ge¬

schah, destillierte man die Brühe direkt.

Die Mazeration entpuppt sich also als Extraktionsmethode, die jedoch im

Unterschied zur heutigen Pharmakopoeamethode selten für sich allein, son¬

dern meistens in Verbindung mit einer nachfolgenden Destillation aus¬

geführt wurde. Bei dieser Art des Vorgehens dürfte daher nicht immer der

ganze Wirkstoffgehalt der Extraktbrühe in das Destillat gelangt sein, was

die pharmakologische Wirkung bei solchen Arzneizubereitungen öfters be¬

einträchtigt oder ganz in Frage gestellt haben dürfte.

e) Digestion

Das Wort «digestio» bedeutet Scheidung, Zerlegung, Trennung in die ein¬

zelnen Bestandteile im Sinne einer Aufschliessung. Die Vorschriften für

diese Prozedur sind dürftig.
Es handelte sich dabei um eine Mazeration bei höherer Temperatur, wo¬

bei jedoch die Variationsbreite der Temperatur sehr gross war. Digeriert

s Thesaurus, Bd. II, S. 1 ff.
« Thesaurus, Bd. II, S. 74.
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wurde in einem Kolben, der mit blindem Helm versehen oder einem ein¬

fachen Deckel verschlossen, des öfteren aber verpfropft war. Vergl. dazu

Abb. 2. Als Heizquellen kamen in Frage: Balneum Mariae, Sandbad, heisse

Abb. 2

Dlgestionskolben nach Gessner

Asche, fimus oder ein gelindes Holzfeuer. Durch die gelinde Wärme werde

das Extraktgut «wohldurchkocht und zerlassen, das Subtile vom Groben ge¬

trennt und die Aufschliessung befördert»10. Gessner vergleicht die Prozedur

der digestio auch mit dem Magen, d. h. mit dem Verdauungsprozessell.
Zur Regulierung des Feuers baute man sich bereits spezielle Digerieröfen,

die eine gelinde Wärme ausstrahlen sollten. Digestionen wurden im Gegen¬
satz zu den Mazerationen fast immer für sich allein ausgeführt; nur in sel¬

tenen Fällen schloss sich eine Destillation an.

f) Fermentierung und Putrefaktion

Unter diesen Ausdrücken verstand man Gärung und Fäulnis, Begriffe, die

fast synonym verwendet wurden. Die Kenntnis der Gärung, besonders der

Weingärung, reicht zwar sehr weit zurück; geklärt wurde sie ihrem Wesen

nach aber erst durch Pasteur. Gessner versteht unter putrefactio eine Art

«Faulung» und unter fermentatio eine «Jäsung» (Gärung) oder das Ueber-

gehen in Essig ". Dies ist eine sehr klare Unterscheidung, und Gessner muss

diese Prozesse genau studiert haben, um im Durcheinander der Meinungen
der Alten und seiner Zeitgenossen zu dieser Auffassung zu gelangen. Zedier

im 17. Jahrhundert definierte die fermentatio ebenfalls als Gärung und die

putrefactio als Fäulnis13. Als vorbereitende Prozeduren zur Destillation

führte man diese beiden Prozesse gerne «in fimo» aus. Zu diesem Zwecke

steckte man die unverschlossenen Kolben mit dem zu verwandelnden Inhalte

io Thesaurus, Bd. I, S. 72 ff.

"ib.

i2 Thesaurus, Bd. I, S. 46 und anderorts.
« Zedier, Bd. IX, S. 176.

8



bis an den Hals in Rossmist, um sie dort kürzere oder längere Zeit dessen

Wärme auszusetzen. Die Kolben blieben also unverschlossen, denn es war

bekannt — Gessner vermerkt es ausdrücklich —, dass bei verschlossenen

Gefässen, d. h. bei luftdichtem Verschluss, keine fermentatio oder putre-
factio zustande kam.

2. Quinta essentia

a) Begriff und Definition

Der Begriff der Quinta essentia ist alchimistischen Ursprungs. Die Al¬

chimisten definieren den Begriff der Quintessenz als Stoff von ganz beson¬

derer Feinheit, der als sog. «Tugend», d. h. als Wirkungskraft höchster Po¬

tenz, jedem Wesen innewohnt. Sowohl die Alchimisten wie die Jatrochemiker

bemühten sich, diese «essentia» auszuziehen und abzuscheiden, da sie als

Trägerin der Heilkraft der auszuziehenden Substanz galt. Dazu bedienten

sie sich verschiedener Extraktionsmethoden, wie sie weiter unten beschrie¬

ben werden. Das so erhaltene Produkt bezeichnet Gessner, indem er Lullius

zitiert, als «die allerhöchste, vortrefflichste, reinste und durchdringendste
Materie»14. Im besonderen aber «halte die Quinta essentia den Menschen

jung, kräftige den Körper und heüe allerlei Gebresten»15. Zedier definiert in

seinem Reallexikon die Quintessenz als «das kräftigst ausgezogene Wesen

aus einem ganzen Wesen»16. Gessner sagt weiter in seinem «Thesaurus»,
dass die «Philosophen», gemeint sind damit die Alchimisten, die Quint¬
essenz als ein «extractum subtilissime» betrachten, das unzerstörbar und

sich, falls es lege artis hergestellt worden sei, durch seinen milden Geruch

und angenehmen Geschmack auszeichne, was von den Patienten besonders

geschätzt werde ". Anschliessend bemerkt Gessner, er für seinen Teil habe

allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche Quintessenz den

Körper mehr schädigte als ihm nützte1S.

b) Das Ausziehen der Quintessenz

Um die Quinta essentia aus einer Substanz abzuscheiden, bediente man

sich der damals üblichen Extraktionsmethoden wie Mazeration, Digestion,
besonders aber der Destillation. In den meisten Fällen schloss sich eine Zir¬

kulation im Pelikan an. Manchmal gestalteten sich diese Prozesse recht

langwierig, da je nach der Art des Ausgangsmaterials verschiedene Extrak¬

tionsmethoden miteinander kombiniert wurden. Zirkulationen konnten bis

zu 40 Tagen dauern. Beliebt war auch das Ausziehen oder Abscheiden mit

einer bereits hergestellten Quintessenz. Besonders hervorgehoben und ge¬

rühmt werden zu diesem Zwecke : die Quinta essentia vini, des Schöllkrau-

» Thesaurus, Bd. I, S. 75.
« Thesaurus, Bd. I, S. 75.
i» Zedier, Bd. Vm, S. 1951.
« Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff.

"ib.
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tes und des Menschenblutes. Diese drei Quintessenzen sollen auch die

Fähigkeit besitzen, aus einer ganz beliebigen Materie deren Quinta essentia

in kurzer Zeit abzuscheiden ". Gessner, der dieses berichtet, beruft sich hier

wiederum auf Lullius, dessen Werken er diese Angaben entnommen hat.

Als weitere Methoden zum Ausziehen der Quintessenz erwähnt er die «di-

gestio in fimo» oder einfaches Einlegen in Branntwein. Zu empfehlen seien

jedoch diese beiden letzteren Methoden nicht.

c) Beispiele von Quintessenzen

aa) Quinta essentia des Weines

Als Ausgangsmaterial kam ein älterer Jahrgang eines guten Weines in

Frage. Gessner meinte jedoch, dass auch ein jüngerer Jahrgang und eine

schlechtere Sorte eine vortreffliche Quintessenz hergeben können20. Nach er¬

folgter Destillation des Weines im Alembik schloss sich eine längere Zirku¬

lation im Pelikan an. Darin musste das Endprodukt so lange nachbehandelt

werden, bis es seinen stark brennenden Geschmack auf der Zunge zum

grössten Teile verloren hatte und ihm ein angenehmes Aroma eigen war.

Wurde auf einem zinnernen Teller etwas von der Quinta essentia vini an¬

gezündet, so durfte sie keinen Rückstand an Feuchtigkeit hinterlassen21.

Was bei dieser Prozedur herauskam, war nichts anderes als ein mehr

oder weniger konzentrierter Alkohol, ähnlich dem heutigen Spiritus e vino

oder Cognac. Die Alchimisten nannten den richtig behandelten Weinbrand

auch «coelum», wie Gessner berichtet22.

Die Quinta essentia vini dürfte die meistverwendete Quintessenz jener
Zeit gewesen sein. Besonders war sie geschätzt als Vehikel zum Ausziehen

anderer Quintessenzen und als Ansatzflüssigkeit bei Mazerationen und Di¬

gestionen. In der Medizin fand sie sowohl zum innerlichen wie äusserlichen

Gebrauch Verwendung; innerlich als Analepticum, äusserlich, ähnlich dem

heutigen Spiritus Vini Gallici, zu Einreibungen und Umschlägen.

bb) Quinta essentia aus Kräutern

Die frisch gesammelten und zerkleinerten oder zerquetschten Kräuter

vermischte man zuerst mit zehn Teilen Kochsalz und mazerierte anschlies¬

send in einem Kolben mit blindem Helme. Als Ansatzflüssigkeit beliebte

Quinta essentia Vini. Darauf erfolgte eine Destillation. Die als Rückstand

im Kolben verbliebenen «Faeces» oder «Haepfen» wurden herausgenommen,

getrocknet und pulverisiert in einem Mörser oder auf einer Marmorplatte.
Dann übergoss man sie mit dem zuerst gewonnenen Destillat und digerierte
im Rossmist oder auf dem Wasserbade. Anschliessend erfolgte eine weitere

"ib.

2« Thesaurus, Bd. I, S. 76.

21 Ib.
22 ib., Bd. I, S. 77.
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Destillation. Die Digestion oder Putrefaktion und die Destillation wieder¬

holten sich abwechslungsweise zwei- bis dreimal. Das zuletzt gewonnene De¬

stillationsprodukt erachtete man als genügend mit Wirkstoffen beladen, um
es einer abschliessenden Zirkulation im Pelikan zu unterziehen.

Die Vermischung des Extraktgutes mit Kochsalz erscheint uns auf den

ersten Blick als etwas Widersinniges. Der Grund dieser Praktik, die uns als

vorbereitende Operation zur Destillation immer wieder begegnet, ist darin

zu suchen, dass die konservierenden Eigenschaften des Salzes bekannt wa¬

ren; aber ebenso war man von den «erweichenden Eigenschaften» dessel¬

ben überzeugt. Der weitere Verlauf der ganzen Operation ist nichts anderes

als eine fortlaufende Extraktion, und die erhaltenen Endprodukte dürfen

mit unseren Tinkturen und Spiritus verglichen werden.

cc) Quinta essentia aus Kern- und Steinobst

Als Ausgangsmaterial kamen in Frage: Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kir¬

schen etc. Die zerkleinerten Früchte legte man in gebrannten Wein ein, ma¬
zerierte einige Zeit und destillierte nachher. Es entstanden ähnliche Pro¬

dukte wie unsere heutigen Obstdestillate oder Schnäpse (z. B. Kirschwasser,
Pflümliwasser, Quetsch etc.).

dd) Quinta essentia aus Menschenblut, Eiern, Fleisch und Honig

Bei der Angabe der Darstellungsmethoden dieser Quintessenzen stützt

sich Gessner, wie er selber anführt, besonders auf Philippus Ulstadius23.

Dieser war um 1500 herum Professor der Medizin in Freiburg i. Br. und be¬

handelte in seinem «Coelum philosophorum» diese Methoden ausführlich.

Auch Raymundus Lullius (1235-1315) und Albertus Magnus (1193-1280)
werden in diesem Zusammenhange von Gessner zitiert.

Bei diesen Ausgangsmaterialien handelt es sich durchwegs um organische
Substanzen, die zum Teil leicht verderblich sind. Es ist daher anzunehmen,
dass sie aus diesem Grunde zuerst mit Kochsalz versetzt wurden. Nach

Uebergiessen mit Quinta essentia vini erfolgte eine putrefactio in fimo und

schliesslich eine destillatio. Die Operation war damit aber noch nicht abge¬
schlossen, sondern die putrefactio und die destillatio wiederholten sich ab¬

wechslungsweise zwei- bis dreimal, worauf sich abschliessend eine circulatio

im Pelikan anschloss.

Durch diese Prozeduren erlitten die so behandelten Ausgangsstoffe che¬

mische Veränderungen. Unserer Ansicht nach dürften die Endprodukte
nicht jene vorzüglichen roborierenden Eigenschaften aufgewiesen haben,
die man ihnen zuschrieb.

Gessner beschäftigte sich in seinem Thesaurus wie erwähnt auch mit der

Darstellungsmethode der Quintessenz des MenschenblutesS4, aber mehr li¬

terarisch, eigene Versuche hat er nicht gemacht. Er war der Ansicht, dass

2» Thesaurus, Bd. I, S. 89 ff.
s« Thesaurus, Bd. I, S. 89 ff.

11



aus Menschenblut keine gute Arznei bereitet werden könne, und Gottes¬

furcht sollte jeden abschrecken, Menschenblut zu destillieren. Gott habe uns

noch andere vortreffliche Arzneien gegeben, so dass diese Quintessenz durch

eine andere ersetzt werden könne.

ee) Quinta essentia aus dem Schöllkraut

Die Quinta essentia Chelidonii sowie das gebrannte Wasser aus diesem

Kraut dienten besonders als Menstrua zum Ausziehen von Quintessenzen

aus anderen Substanzen. Die Darstellungsmethode entnimmt Gessner wie¬

derum dem «Coelum philosophorum» des Ulstad. Schöllkraut wurde mit

Aqua fontana oder Quinta essentia vini übergössen, in fimo digeriert und

nachher eventuell destilliert, worauf sich eine Zirkulation anschloss.

Chelidonium majus, eine Papaveracee, ist ein in Europa weitverbreitetes

Kraut mit gelben Blüten. Es enthält einen orangegelben Milchsaft, der als

Warzenmittel zu Gessners Zeiten schon bekannt war und auch heute noch

vom Volke zu demselben Zwecke verwendet wird. Die Pflanze selbst wurde

besonders auch als Mittel gegen Gelbsucht angewendet, wahrscheinlich we¬

gen der gelben Farbe der Blüten und des Milchsaftes (Signaturlehre). Beim

Zerreiben der Pflanze ist der Geruch widerlich und der Geschmack brennend

scharf und wird als bitter empfunden. Die Inhaltsstoffe sind in der Haupt¬

sache Alkaloide, Harze und verschiedene Säuren, wie Ameisensäure, Apfel¬

säure, Zitronensäure. Innerlich wirkt das Kraut abführend und diuretisch.

Das Hauptalkaloid wird als Chelidonin bezeichnet und ist als Chelidonsäure

gleichmässig in allen Organen der Pflanze vorhanden, während man bis vor

kurzem noch annahm, dass es besonders auf die Wurzel lokalisiert sei25.

Chelidonin hat eine ähnliche Wirkung wie Morphin, jedoch ohne Reflex¬

steigerung, und wird in Form seiner Salze als schmerzstillendes Mittel bei

Magen- und Darmschmerzen verwendet.

Bei der Darstellung der Quintessenz aus Chelidonium majus, besonders

wenn sie ohne Destillation hergestellt wurde, dürften die Hauptinhaltsstoffe

in die Extraktbrühe gelangt sein und so dem Arzte ein durchaus wirk¬

sames Präparat geliefert haben.

ff) Zusammengesetzte Quintessenzen

Durch die Kombination verschiedener Ausgangsmaterialien entstanden

«Quintae essentiae compositae», die in der Medizin mannigfache Verwen¬

dung fanden. Da finden sich ein «Aqua mirabilis»26, eine Quintessenz aus

Holunderblüten, Huflattich, Nachtschattenblättern, Burzelsamen und Lat¬

tichsamen, welche bei fiebrigen Erkrankungen eingegeben wurde, des wei¬

teren sogenannte «Goldene Wässer», extrahiert aus verschiedenen Gewürz¬

pflanzen, kompliziert zusammengesetzte Pestilenzwässer und eine ganze

« X. E. Ramstad, Ueber das Vorkommen und die Verbreitung von Chelidonsäure

in einigen Pflanzenfamilien. Pharm. Helv. Acta, 28, 51—98 (1953).
2° Thesaurus, Bd. I, S. 98.
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Menge Schönheits- und Haarwässer. Alle diese wurden nach der Methode

der Quinta essentia hergestellt.

d) Metallische Quintessenzen

Wenn es uns unverständlich erscheint, dass im 16. Jahrhundert versucht

wurde, auch aus Metallen die Quinta essentia abzuscheiden, müssen wir uns

in Erinnerung rufen, dass der grösste Teil der damals bekannten Metallver¬

bindungen und Metalle eben erst im Begriffe war, unter grossen Kämpfen
in den Arzneimittelschutz eingegliedert zu werden. Das chemische Ver¬

ständnis war noch sehr mangelhaft. Man behandelte die Metalle, Metallver¬

bindungen und Erze nicht anders als die organischen Naturprodukte und

glaubte daher, auch aus diesen die innern Wirkungskräfte herauslösen zu

können. Bei der Prozedur traten zwangsläufig chemische Reaktionen ein,

Umsetzungen mit dem Menstruum, Salzbildung, Oxydationen und Reduk¬

tionen etc., die man aber nicht zu deuten wusste.

aa) Quinta essentia des Antimons57

Zur Gewinnung dieser Quintessenz wurde in einem Kolben fein zerstosse-

ner Spiessglanz mit «scharfem Essig» Übergossen und auf dem Feuer dige¬
riert. Sobald das Acetum eine «rote Farbe» annahm, filtrierte man durch

ein leinenes Tuch und stellte das Filtrat beiseite. Der Rückstand im Kolben

wurde nun wieder mit scharfem Essig wie oben behandelt. Dieser Vorgang
wiederholte sich so lange, bis der überstehende Essig nicht mehr rot gefärbt
wurde. Nach erfolgter Vereinigung der Filtrate schloss sich eine Destilla¬

tion an. Gessner bemerkte zu dieser «destillatio per descensum», dass zu¬

erst der überschüssige Essig herausdestilliert werde, und am Schlüsse gehe
die Quinta essentia, das sogenannte «fünfte Wesen», als eine «feuchte Ma¬

terie mit wunderbaren Farben» über.

Nach den Angaben Gessners hat er diese Darstellungsmethode einem

Buche von Ulstad entnommen, «der sich seinerseits auf Lullius und Albu-

casis (11. Jh.) stütze»28.

Das Ausgangsmaterial zu dieser Prozedur ist unzweifelhaft Spiessglanz, das

im Erzgebirge und Harz natürlich vorkommende Schwefelantimon (Sb. S3).
Zur Herstellungsmethode der Quinta essentia Stibü, wie sie Gessner in

seinen «Thesaurus» übernommen hat, und zu der er persönlich keine Stel¬

lung nimmt, ist zu bemerken, dass es für uns einige Schwierigkeiten bietet,
daraus klug zu werden. Ohne Zweifel ist das Ausgangsmaterial Spiessglanz,
der aber «in aceto» unlöslich ist und dem Essig auch keine rote Farbe ver¬

leiht. Nimmt man jedoch an, dass als Ausgangsmaterial Stibium suifuratum

rubaeum, d. h. die rote Modifikation oder amorphe Form des grauen

Spiessglanzes zur Verwendung kam, so stehen wir vor derselben Schwierig¬
keit; diese ist im Essig ebenfalls unlöslich. Gessner spricht von «starkem

Essig», der durch mehrmalige Destillation erhalten wurde; je stärker je-

27 Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff.

28 Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff.
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doch der Essig, d. h. je grösser die Essigsäurekonzentration, desto unwahr¬

scheinlicher erscheint eine Lösung oder eventuelle Zersetzung beim Kochen

des Spiessglanzes mit Wasser. Antimontrisulfid zerfällt nämlich bei länge¬
rem Kochen mit Wasser in Antimontrioxyd. Die «feuchte Materie mit den

wunderbaren Farben», die als Endprodukt resultieren sollte, deutet eher

auf Antimontrichlorid, die Antimonbutter, hin. Wie man aber mit gegebe¬
nen Ausgangsmaterialien, sofern der Text wörtlich genommen wird, zu An¬

timonbutter gelangt, ist chemisch nicht erklärlich. Gessner bezeichnet je¬
doch im weiteren das «fünfte Wesen des Spiessglanzes» als ein Oleum, das

dem Ol. Benedicti gleiche, d. h. dass es ölige Konsistenz habe und gelblich
sei, nebst den «wunderbaren Farben». Verwendet werde diese Quintessenz
als Wundbalsam für trockene Wunden und Geschwüre. Alle diese Kriterien

lassen auf die Möglichkeit schliessen, dass es sich bei dem so beschriebenen

Endprodukt doch um Antimonbutter handelt. Sofern wir den Text so lesen,
dass unter «Acetum» nicht Essig oder Essigsäure, sondern einfach «Säure»

verstanden wird oder in unserem Falle Salzsäure, so könnte Antimonbutter

entstanden sein. Diese Leseart ist nicht ohne Berechtigung, leiteten doch die

Alten den Begriff der Säure vom Essig her ab, weil sie schon damals die

sauren und auflösenden Eigenschaften des Essigs erkannt hatten, wenn sie

sich auch darin zum Teil übertriebenen Auffassungen hingaben. So wurden

in der Folge oftmals auch Säuren mit dem Worte «Acetum» bezeichnet; be¬

sonders aber findet sich bei den Alchimisten die Vieldeutigkeit dieses Wor¬

tes. Basilius Valentinus versteht bestimmt manchmal unter Essig andere

Säuren, sonst wären seine Herstellungsmethoden nicht zu verstehen M. Set¬

zen wir also statt «Acetum» Salzsäure, so entsteht durch Destillation mit

Spiessglanz Antimonbutter30.

Sb2S3+6 HC1=2 SbCl3 + 3 H2S

bb) Quinta essentia des Bleies

Im «Thesaurus» finden sich verschiedene Vorschriften von basisch-sau¬

rem Bleiazetat. Zum Teil behandelt Gessner dieses Präparat unter den

Quintessenzen, zum Teil unter den metallischen Oelen31. Die Herstellungs¬
methode ist kurz folgende: Blei oder Bleiglätte, auch eine Mischung dieser

Substanzen, werden mit «starkem Essig» Übergossen und auf dem Digerier¬
ofen der Digestion unterworfen. Als Wärmequelle wird auch fimus angege¬

ben. Nach der Digestion wird die überstehende Flüssigkeit abgegossen und

direkt so verwendet, oder es erfolgt noch eine Destillation32.

Durch Umsetzen von Blei und Bleiglätte im Essig, d. h. Essigsäure, die

mehr oder weniger konzentriert ist, entsteht mit Luft als Oxydationsmittel
ein Bleiazetat. Dieses neutrale Bleiazetat verwandelt sich mit Bleiglätte und

Wasser zu einem basischen Bleiazetat.

s« Vergl. Kopp, Bd. IV, S. 340.

so Vergl. auch exp. Teil.

ai Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff. und S. 249.
32 Vergl. auch exp. Teil.
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2 (CHsCOCOs Pb .
3 H20 + PbO -^ 5 H20 +

2 (CHsCOCQüPb- Pb(OH)»

Das Endprodukt besteht daher aus Plumbum aceticum solutum, also aus

Bleiessig, wie er damals und heute noch zu äusserlichem Gebrauche als

adstringierendes Mittel Verwendung findet. Die innerliche Anwendung die¬

ser Quintessenz dürfte sicher manchmal zu Bleikoliken geführt haben.

Libavius sagt in seiner «Alchemia», welche 1595 erschien, man treibe aus

Bleizucker vermittels starker Hitze die Quintessenz aus M. Gessner bemerkt

in seinem «Thesaurus» etwas ähnliches, wobei er aber statt «Bleizucker»

«Bleiweiss» setzt34. Wir vermuten, dass Gessner mit dem Worte «Bleiweiss»

nicht Bleikarbonat, sondern Bleiazetat meint, sodass Gessner und Libav mit

ihrer Aussage übereinstimmend auch eine Quintessenz aus Bleiazetat kann¬

ten. Bei der Herstellungsmethode der «Quinta essentia Plumbi» spricht
Gessner deutlich von einer eventuellen Destillation. Unterwirft man nun

Bleiazetat einer Destillation, so entsteht Azeton3S. Es ist daher wohl mög¬

lich, dass zur Zeit Gessners Azeton schon hergestellt wurde, seiner Konsti¬

tution nach aber unbekannt war.

3. Die Ealzination

Bei der «calcinatio» handelt es sich um eine sehr alte Prozedur, welche

schon bei den alten Völkern, besonders auch bei den Arabern, stark verbrei¬

tet war. «Calcinatio» bedeutet Brennen oder Rösten; «Verkalkung» will

besagen, dass eine Substanz im Feuer gebrannt werde. Der Begriff schloss

aber manchmal noch andere chemische Operationen in sich ein. Gessner de¬

finiert den Begriff der «Calcinatio» in seinem «Thesaurus» nicht, auch gibt
er keine Anleitung, wie die Prozedur auszuführen ist. Aus verschiedenen

von ihm beschriebenen Herstellungsmethoden für Arzneimittel geht aber

hervor, dass er unter Kalzinieren ausschliesslich das «Brennen» von Sub¬

stanzen versteht. Seine Kalzinationen sind sinnvoll und darauf gerichtet,
mit dieser chemischen Prozedur gewisse Substanzen in medizinsch wirk¬

same Arzneistoffe umzuwandeln. Anders verhält es sich mit den Kalzina¬

tionen bei den Alchimisten. Die Beschreibung verschiedener Kalzinationen

in alchimistischer Art und Weise in der von Wolf editierten «Polychemia»
ergibt chemisch gedeutet nicht immer einen Sinn, obwohl aus diesen Ope¬
rationen letzten Endes Arzneimittel hervorgehen sollten. Die «Polychemia»
besitzt jedoch den Vorteil, dass sie genaue Methoden angibt, wie die Kal¬

zinationen auszuführen sind, während der «Thesaurus» diese Operation of¬

fenbar als etwas Bekanntes voraussetzt.

Ausgeführt wurden die Kalzinationen in Brennöfen verschiedener Bau¬

art, in welchen der Tiegel mit der zu kalzinierenden Substanz auf einem

Roste direkt über dem Feuer stand.

!» Kopp, Bd. IV.

« Thesaurus, Bd. II, S. 230.

s» Vergl. exp. Teil.
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Beispiele von Kalzinationen

aa) Kalzination des Weinsteins

Bei der Darstellung des Weinsteinöles wird der Weinstein zuerst kalzi¬

niert, d. h. er wird in einen Kalzmationstiegel eingefüllt und in einem Ofen

so lange gebrannt, bis die Kristalle zusammensintern und eine helle, luftige
Masse entsteht. Bei dieser Prozedur verliert der Weinstein sein Kristall¬

wasser, und als Endprodukt bleibt Kalziumkarbonat zurück.

bb) Kalzination von Vitriol nach Gessner

Der Vorgang ist derselbe wie bei Beispiel 1. Vitriol verliert ebenfalls sein

Kristallwasser.

cc) Kalzination von Gold38 nach Gessner

Als Untertitel steht bei dieser Herstellungsmethode, die wir im folgenden

wiedergeben: «Wie man Gold pulvern soll». Herstellung: 10 Teile «Mercu-

rium vivum» werden mit Essig und Salz bis zur vollständigen Sauberkeit

gewaschen. Nun versetzt man das Quecksilber mit einem Teil Gold und reibt

das ganze mit einem Pistill, bis ein Amalgam entstanden ist. Nach einer

weiteren Waschung mit Essig und Salz soll das Mercurium durch Lösung
mit Aqua fortis wieder vom Gold getrennt werden, welches dann als braun¬

rotes Pulver am Grunde des Kolbens, in dem die Lösung vorgenommen

werde, zurückbleibe. Es erfolge nun eine Destillation, wobei im Destillations¬

kolben ein brauner Kuchen haften bleibe, der nicht ohne Mühe, manchmal

auch erst beim Zerbrechen des Kolbens, herausgenommen werden könne.

Dieser Kuchen werde auf einem Marmorstein bei abgewandtem Gesicht zer¬

kleinert und zur Kalzination in einen Kalzinierofen gestellt. Als Endprodukt
resultiere ein rotes Pulver, welches direkt so oder vermischt mit anderen

Ingredienzien medizinische Verwendung finde.

Betrachten wir diese Herstellungsmethode, so kommen wir rein theore¬

tisch zu folgenden Ueberlegungen: durch Verreiben von Gold mit Quecksil¬
ber entstand Goldamalgam, das sich mit dem dazu gegossenen Aquafort

(Salpetersäure) seines Quecksilbers entledigt, indem dieses sich in Merku-

rinitrat umsetzt und zusammen mit dem Gold als braunroter Kuchen zu¬

rückbleibt. Das ebenfalls zurückgebliebene Wasser wird bei der anschlies¬

senden Destillation abdestilliert. Durch die «Calcinatio» dieses braunroten

Kuchens, der vorher noch zu einem Pulver verrieben wurde, entsteht ein

hellrotes Pulver. Dieser Farbwechsel ist durchaus möglich, indem aus dem

Quecksilbernitrat durch die «Brennung» rotes Quecksilberoxyd entsteht.

Formulierung : I. 6 Hg + 8 HN03 + 2 H20 —>- 3 Hg2 (N03) 2
• 2 H20+ 2 NO

H. Hg2 (NQ3)2-»2HgO + 2 N02
^

»» Thesaurus, Bd. IH, S. 286.
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Als Endpunkt entsteht daher ein Gemisch von Hydrargyrum oxydatum
rubrum und Goldpulver. Ein Goldsalz entsteht bei dieser Operation nicht,
sondern das Gold bleibt als unlösliches Metall zurück und kann daher bei

Einnahme auch vom Körper nicht assimiliert werden. Anders verhält sich

das beim Quecksilberoxyd, das Venenum ist und bei Einnahme grösserer
Dosen nicht ungefährlich gewesen sein dürfte.

dd) Kalzination von Quecksilber37 nach Diodorus Euchyon

Eine kleine Menge Quecksilber wird in einem steinernen Mörser mit dem

Pistill gleichmässig gerieben. Das so vorbehandelte Mercurium unterwirft

man nun in einem Alembik der Destillation, wobei des Destillat in einer

Vorlage gesammelt wird. Der Rückstand im Destillierkolben wird mit

«Terra Argenti vivi» bezeichnet und zur Kalzination in einem «ollula» in

den Kalzinierofen gesteckt. Die bei sehr starkem Feuer kalzinierte Materie

nennt der Verfasser «Terra Mercurii calcinata». Indem nun diese Materie

im weiteren wieder mit Quecksilber angerieben wird, «soll eine gemischte
Pasta entstehen, welche fixierten Schwefel enthalte». «Diese Pasta könne

als Ausgangsmaterial verschiedener Arzneimittel angesehen werden.» End¬

lich wird das zuerst abdestillierte Mercurium mit Hilfe des Feuers so wei¬

ter behandelt, dass je nach dessen Stärke folgende drei Elemente entstehen:

Aer, Aqua, ignis. Als das vierte Element sei aber die «Terra» zu betrachten.

Dieses Beispiel einer «Calcinatio» ist durchaus alchimistisch, und che¬

misch hat es keinen Sinn. Das effektive Endprodukt dürften Verunreini¬

gungen sein, die dem Quecksilber anhafteten.

ee) Kalzination von Gold38 nach Diodorus Euchyon

«Goldfeilspäne werden in einem Tiegel auf dem Feuer erhitzt, Weinsteinöl

daraufgegossen, mit dem Spatel gemischt und umgerührt. Unter fortwäh¬

rendem Rühren wird so lange Weinsteinöl dazugegossen, bis die Goldfeil¬

späne rot erscheinen. Nach dem Erkaltenlassen werden die Feilspäne in ein

Gefäss mit kochendem Wasser geworfen, und die Kalzination von Gold ist

beendigt.»
Durch diese Operation wird natürlich das Gold nicht verändert. Es bleibt

eine Mischung zurück, welche aus Goldfeinspänen und etwas Kalziumkarbo¬

nat besteht, welch letzteres durch das «Brennen» des Oleum tartari ent¬

steht. Dies ist ein weiteres Beispiel einer alchimistischen Kalzination,
welche chemisch betrachtet keinen Sinn ergibt.

» Polychemia, S. 202.
»a Polychemia, S. 205.
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III. VERWENDETES INSTRUMENTARIUM

1. DestiNationsgefässe und dazugehörige Geräte

Die zur Destillation benutzten Geräte unterscheiden sich ihrer Form

nach wesentlich von jenen, welche heute gebräuchlich sind. Obwohl viel ir¬

denes Geschirr im Gebrauch war und bei gewissen Operationen auch aus¬

schliesslich Verwendet wurde, so z. B. zur Herstellung von metallischen Oe-

len, Säuren etc., bevorzugte man Gefässe aus Glas, dessen Qualität jedoch
des öfteren zu wünschen übrig liess. Gessner empfahl vor allem veneziani¬

sches Scheibenglas.
Daneben verfertigte man auch Metallgefässe aus Kupfer, Eisen und Blei.

Es war schon Galen bekannt, dass bleierne Gefässe, die zur Destillation be¬

nutzt wurden, «schädliche Wässer» geben, wie Gessner sich ausdrückte,
und beide verwarfen daher die Anwendung von Blei bei der Herstellung
von solchen Gefässen39. Im Jahre 1555 sah sich der Rat der Stadt Nürnberg

genötigt, bleierne Gefässe zu Brennzwecken zu verbieten, da vermutlich

Vergiftungen vorgekommen waren. Bleierne Helme waren zu jener Zeit aber

sehr verbreitet. Der Rat ging mit seinem Verbot scharf ins Zeug und ver¬

bot auch «Brennzeug» aus Zinn und Messing. Der Passus aus jenem Dekret

lautet: «Und nachdem niemandts widersprechen kann, dass die gebrannten

Wasser, so mans in Metallischen Geschirren und Gefässen, Als in Zihn,

Kupfer oder Messing oder Blei brennt, den Menschen in leib sehr schädlich

sein, ist bei einem E. Rath bevohlen, den Apothekern ernstlich anzuzaigen,
dass sie nun hinfüro bey ihren Pflichten kein Wasser mehr in solchen Zihn,

Kupfer oder messenen Prennzeugen prennen, sondern als solche Prennzeuge
als schädlich gar hinweg tun und sich allein der Gläser zum Prennen des

Wassers gebrauchen sollen. Decretum in senatu Freitages d. 7. Junii 1555»°.

Ein Destillierapparat bestand damals im wesentlichen aus folgenden drei

1. Kolben (Cucurbita)
2. Helm oder Hut (Alembik)"
3. Rezeptakel (Receptaculum)

Die Destillationskolben des 16. Jahrhunderts weisen schon sehr differen¬

zierte Formen auf, die je nach Art und Beschaffenheit des Destillations¬

gutes Verwendung fanden. Vorherrschend waren jedoch bauchige und, wie

s» Thesaurus, Bd. I, S. 38.
«o Peters, Bd. I, S. 69.

«i Vergl. Abb. 9.
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das Wort Cucurbita ausdrückt, kürbisähnliche Blasen, versehen mit kürze¬

rem oder längerem Hals. Die Oeffnung, zu der der Hals der Blase sich aus¬

weitete, bezeichnete man mit dem Ausdruck «Mundloch». Auf den Kolben

wurde nun der sog. Helm aufgesetzt, an dessen Innenfläche sich die Dämpfe

niederschlagen sollten. Der Helm war ein halbkugelartiges Gebilde aus

Glas oder Metall, später dem innern unteren Rande nach mit einer Rinne

(Känel, nimbus) versehen, während die früheren Formen keinen solchen

Nimbus aufwiesen. Letzterer fing die niedergeschlagene kondensierte Flüs¬

sigkeit auf, sammelte sie und liess sie durch den seitlich angebrachten, nach

unten gebogenen «Schnabel» oder die Nase abfliessen. Der Schnabel mün¬

dete meistens direkt in ein Rezeptakel, auch «Fürsetzglas» genannt, eine

nach oben verjüngte Phiole mit langem Hals.

Im «Verzeichnis der ausgebrannten Wasser» von MichaelPuff von Schrick,
zuerst erschienen in Augsburg 1483, findet sich eine Abbildung eines turm¬

ähnlich hochgezogenen Alembiks, welcher «Rosenhut» genannt wird. Hiero-

nymus Brunschwig veröffentlichte in seinem berühmten «Liber de arte

destillandi», Strassburg 1500, ähnliche Abbildungen von sog. «Rosenhüten»*2.

Diese Helme besitzen vermöge ihrer Form den Vorteil, dass schwersie¬

dende Flüssigkeiten wieder in den Destillierkolben zurückfallen können, was

Roserihut aus dem 15. Jahrhundert Pelikan aus Gessners «Thesaurus»

« Vergl. Abb. 3.
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wahrscheinlich erwünscht war. Eine andere Form eines «Rosenhutes» zeigt
Abb. 19, wo der Helm zuckerhutförmig ist.

Ein Spezialgefäss zur «destillatio» war der sog. «Pelikan» oder das «Ge-

fäss Hermetis», wie es Gessner bezeichnete, lateinisch auch «vas circulato-

rium» genannt **. Diese Apparatur, die besonders die Alchimisten gebrauch¬

ten, hatte die Form eines im oberen Drittel stark verengten bauchigen Kol¬

bens, dem zwei hohle Henkel eingelassen waren. Oben trug der Pelikan eine

kleine kreisrunde Oeffnung, damit das Destilliergut eingegossen werden

konnte.

In dieser Apparatur kam natürlich keine Destillation im heutigen Sinne

zustande. Die verdampfte Flüssigkeit schlug sich oben im Gefäss nieder,
das nach dem Einfüllen sorgfältig zugekittet worden war, und floss durch

die beiden seitlichen Henkel wieder zurück, wo der Prozess von neuem be¬

gann. Durch diese Zirkulation versprach man sich eine «besonders subtile

Destillation»44.

Heute würden wir eine solche Operation als «Erhitzen am Rückflussküh¬

ler» bezeichnen, wobei die Luft als Kühler zu betrachten wäre. In diesen

Zirkulationsgefässen sowie in Digestionsgefässen mit blindem Helm (ma-
tracia coeca), die zu demselben Zwecke gebraucht wurden, entwickelten

sich wahrscheinlich nicht unbedeutende Drucke, wobei mit ziemlicher

Sicherheit oftmals Gefässe in Trümmer gingen. Wir könnten diese Druck¬

töpfe daher als Vorläufer des Papin'schen Topfes ansehen und als Vorfah¬

ren unserer heutigen Autoklaven.

Das Verschliessen der Kolben, das Aufsetzen des Helmes, sowie das Ab¬

dichten dampfdurchlässiger Stellen an einem Destillierapparat bereitete

nicht geringe Schwierigkeiten. Gummizapfen oder gar eingeschliffene Ver¬

bindungsstücke, wie wir sie heute kennen, waren damals unbekannt; die

Fugen mussten verleimt werden. Es ist daher begreiflich, dass dem Leim

und seiner Zusammensetzung grosse Bedeutung beigemessen wurde. Gess¬

ner gibt in seinem «Thesaurus» eine ganze Reihe von Vorschriften für den

sog. Gefässleim45. Diese «Luta»" bestanden aus den verschiedensten Ingre¬

dienzien, jedoch in der Hauptsache aus Lehm. Die Komposition wurde meist

geheim gehalten, manchmal auch gegen teures Geld verkauft. So soll Glau¬

ber seine eigene Vorschrift für 200 Gulden weitergegeben haben ". Namen

wie «lutum sapientiae», lutum philosophorum» zeigen die Wertschätzung,
die diesem Gegenstand entgegengebracht wurde, und entstammen wohl

dem alchimistischen Vokabular. Schon Rhazes (875-923) gab eine Vor¬

schrift des «Tones der Weisheit», der aus fettem Ton, gemischt mit Reis¬

kleie, Reismehl, gebranntem Ton, Kochsalz und feinzerschnittenen Tier¬

haaren bestand *8. Für nicht feuerbeständige Kitte oder Leime wurden nach

Gessner auch Mehl, Mennige, Eiweiss, Blut, Silberglätte und Alaun zu-

« Vergl. Abb. 4.

" Thesaurus, Bd. I, S. 14.

« Thesaurus, Bd. I, S. 38, Bd. II, S. 30.

«».Vergl. lutum, lösen.

*» Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 55.

« Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 54.
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gesetzt; für feuerbeständige Kitte: Lehm, Glaspulver, Bleiglanz und Kuh¬

haare *9. Pfropfen, um Flaschen und Phiolen zu verschliessen, verfertigte
man aus Wachs, suber montanum (Asbest), Papyros, Werg, Pech und Holz,
die man dann noch mit «lutum» verstrich. Tierblase, Leder, Tuch und Per¬

gament dienten zum Zubinden der Gefässe. Die Korke, die bereits den

Römern bekannt waren, kamen in unserer Gegend erst um die Wende des

17. Jahrhunderts auf. Don Perignon, der Pater Kellermeister der Benedik¬

tinerabtei Hautviller, erfand diese Art Flaschenverschluss neu50.

Es war in der damaligen Zeit nicht zu vermeiden, d^ss die zur Destilla¬

tion benutzten Gefässe oft in Trümmer gingen, weil ihr Herstellungsmate¬
rial unvollkommen war oder aber aus Ueberhitzung. Die Regulierung des

Feuers bereitete manche Schwierigkeiten und zog bei unvorsichtigen Ma¬

nipulationen gerne Gefässbruch nach sich. Gegen Bruch suchte man sich

durch die sog. «Lorikation» zu schützen, d. h. man beschlug oder bestrich

oder goss die Gefässe mit einem «lorum» aus51. Wasserbäder, Sand-, Aschen-

und Eisenfeilbäder gewährleisteten ebenfalls einen gewissen Schutz. Für

saure Flüssigkeiten, die schwer und stossend sind und metallene Gerät¬

schaften angreifen, schlug Gessner tönerne Retorten und Gefässe vor.

2. Heizquellen

Um eine Destillation in Gang zu bringen oder eine Kalzination auszufüh¬

ren, benötigt man eine Feuer- oder Wärmequelle. Wenn wir heute das Gas

oder den elektrischen Strom andrehen, denken wir wohl selten daran, wie¬

viel mühsamer es unsere Vorfahren hatten'mit ihren Holz- und Kohlen¬

feuern. Abgesehen von Rauch und Gestank erforderten diese Feuer eine

dauernde Wartung. Wohl wurden noch zusätzliche Heizquellen erschlossen;
aber der Brennofen dürfte vom Altertum bis in die Neuzeit hinein das wich¬

tigste Requisit für diesen Zweck gewesen sein.

Die Brennöfen wurden aus gebackenen oder ungebackenen Ziegelsteinen
gefügt und die Fugen zwischen den Ziegeln mit einem speziellen Ofenleim

verstrichen. Für die «destillatio recta» baute man sich meistens eine Art

Rundofen, oben mit einem Herdloch, unten mit einem Feuerloch versehen,
während seitlich als Abzug sog. Luftlöcher angebracht waren. Das Herd¬

loch diente zur Aufnahme von Destillationskolben, die jedoch nur mit dem

Helme aus der Höhlung herausschauten. Eine Spezialkonstruktion, bei der

gleichzeitig mehrere Destillationen ausgeführt werden konnten, nannte

sich «Turm». Er bestand aus einem hohen Ofen, dem seitlich oder auch

ringsherum vier bis sechs kleinere und niederere Oefen angefügt waren und

die vom mittleren «Turmofen» aus gespeist wurden. Im Innern des Tur¬

mes befand sich ein Rost, auf welchem die Holzkohlen bis zur Höhe des

Herdloches aufgeschüttet lagen. Der Vorteil dieser Konstruktion lag darin,

« Thesaurus, Bd. I, S. 38 ff.
60 Häfliger, Pharm. Altertumskunde, S. 65.
" lorum = urspr. ein aus Leder gefertigter Panzer.
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dass ohne Nachlegen von Brennmaterial gleichzeitig mehrere Destillationen

ausgeführt werden konnten52.

Eine weitere beliebte Wärmequelle war der Rossmist (fimus). Gessner

nannte ihn auch «venter equus»". Bis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte

allgemein eine gewisse Unsicherheit in der Regulierung der Temperaturen.
Wenn man diese Manipulation auch einigermassen verstand, so war man

doch dauernd auf der Suche nach noch besser regulierbaren Heizquellen. Es
ist nicht als unsinnig zu betrachten, wenn zur Erzielung eines «ignis lentus»

oder «ignis sapientium», d. h. einer gelinden Wärme, auch der «Fimus» her¬

angezogen wurde. Gessner nennt in seinem «Thesaurus» verschiedene Ver¬

wendungsmöglichkeiten des «fimus»61. Ohne irgendwelchen Zusatz sei der

Rossmist imstande, eine gelinde und feuchte Wärme zu erzeugen, analog
wie sie der tierische Organismus beim Verdauungsprozess entwickle. Durch

verschiedene Beimischungen wie Haferstroh, Kalk etc., sowie durch zeitwei¬

liges Besprengen mit heissem Wasser versuchte man die vom «fimus» er¬

zeugte Wärme noch zu steigern.
Wie wir heute wissen, handelt es sich bei der Wärmeabgabe des «Fimus»

um fermentative Vorgänge. Welche Temperaturen dabei erzielt wurden, zei¬

gen unsere Versuche weiter unten65.

Bekannt war auch die Wärmeentwicklung der Trester von Obst und Wein¬

trauben, der sog. «Oelhaepfen», so dass auch diese als Wärmequellen be¬

nutzt wurden.

Abb. s

Destillatio per fimum nach Gessner

Bei der sog. «destillatio per fimum» vergrub man einen Digestionskolben
mit oder ohne Helm bis zum Halse in Rossmist und liess digerieren. Die

nebenstehende Abbildung zeigt uns das Innere eines Kellers, veranschau-

" Thesaurus, Bd. II, S. 19.
63 ib., Bd. I, S. 16.

« ib., Bd. I, S. 46, 75.
m Vergl. exp. Teil.

22



licht durch ein Gewölbe und ein Fasslager mit zwei Fässern. Im Vorder¬

grunde rechts steht ein Behälter mit «Fimus», in welchem ein amphoren¬

artiges Gefäss eingegraben werden soll. Durch unsere Versuche im experi¬
mentellen Teil dieser Arbeit haben wir nachgewiesen, dass unter solchen

Bedingungen eine Temperatur von maximal 40 Grad erzielt werden kann.

Es kann daher nicht von Destillation gesprochen werden, sondern höchstens

von Digestion.
Ebenfalls um Digestion handelte es sich bei der «destillatio per formicas»,

v/o der verschlossene Kolben mit dem Digestionsgut in einen Ameisenhau¬

fen gesteckt wurde, um ihn dort der «kribbelnden Wärme» desselben aus¬

zusetzen, oder bei der «destillatio per panem», bei der gärender Brotteig
den Kolben umgab, worauf kurzerhand alles zusammen in den Backofen

geschoben wurde.

Noch heute sind im Volke die sog. «Sonnendestillationen» verbreitet, wo¬

bei in einem strahlendurchlässigen Gefässe die auszuziehende Droge mit

Schnaps oder einem Oel den Strahlen der Sonne ausgesetzt wird. Diese Di¬

gestionen waren schon den Alten bekannt und auch im 16. Jahrhundert

sehr verbreitet. Die Araber wie Gessner benützten den «calor naturalis» für

ihre «Destillationen». Mit Hilfe von wassergefüllten Glaskugeln oder auch

von Brennspiegeln (destillatio per parabolam) versuchte man die Hitze zu

verstärken. Gessner publizierte in seinem «Thesaurus» eine gute Abbil¬

dung einer solchen «destillatio» 50. Vergl. dazu Abb. 6. Darauf ist ein Hohl¬

spiegel zu sehen, in dessen Brennpunkt der Destillationskolben steht. Eine

leuchtende Sonne wirft ihre wärmenden Strahlen in denselben, von wo sie

reflektiert und auf den Kolben hin konzentriert werden.

Abb. 6

Destillatio per parabolam nach Gessner

Eine besonders sinnreiche Art von gut regulierbaren Wärmequellen stel¬

len Lampen und Kerzenlichter dar. Beide waren in klassischer Zeit schon

so vervollkommnet, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass sie nicht schon

damals zu Heizzwecken herangezogen wurden. Es konnten damit natürlich

keine allzuhohen Temperaturen erzielt werden, dafür aber eine regulierbare
langandauernde Wärme, die durch stärkeres oder geringeres Herausziehen

der Dochte oder durch Verwendung von mehr oder wenigeren Lichtern zu¬

stande kam. Eine wenig bekannte Persönlichkeit aus dem 2. Jahrhundert

«» Thesaurus, Bd. II, S. 15

23



post Chr. mit dem Namen Kleopatra, die jedoch mit der Kleopatra der Ge¬

schichte nichts zu tun hat, darf den Ruhm in Anspruch nehmen, uns die

allerersten Abbildungen von Destilliergeräten, die auf unsere Zeit gekom¬
men sind, überliefert zu haben. Eine Handschrift der San-Marco-Bibliothek

von Venedig57 gibt eine ihrer Arbeiten wieder mit dem Titel ypuaonoieia.
Darin findet sich ein stilisierter Destillierapparat, der auf einer Heizquelle
steht, die mit dem Namen çfûrotç bezeichnet wird53. Die Handschrift

Nr. 2327 in der Nationalbibliothek in Paris M enthält einige Handzeichnun¬

gen von Destillierapparaten, deren einer auf einer Heizquelle steht, die

ebenfalls mit dem Namen çà/ra genannt wird. Vergleiche dazu Abbildung 8.

Abb. 7 Abb. 8

Heizquelle aus der Handschrift Heizquellen aus der Handschrift No. 2327

der San Marco Bibliothek der National Bibliothek Paris

Venedig

Diese Bezeichnung, die «Lichter» bedeutet, lässt es wahrscheinlich erschei¬

nen, dass hier zu Heizzwecken Lampen und Lichter benutzt wurden. Auch die

Araber haben bestimmt für ihre Destillationen Kerzen (quandil) und Lam¬

pen (masch'al) gebraucht. Rhazes im 9. Jahrhundert gibt in seiner Vorrede

zum «Buch der Geheimnisse» dem «Kitâb al Asrâr» eine Zusammenstellung
verschiedener Gefässe und erwähnt dabei auch den «Al A' ma», einen Be¬

cher, unter dem eine Lampe oder Kerze als Heizquelle angebracht wurde60.

" Fol. 6; zitiert nach Schelenz, Gesch. d.Dest., S. 21.
es vergl. Abb. 7.
69 zitiert nach Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 22.
«o zitiert nach Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 31.
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Conrad Gessner publiziert in seinem «Thesaurus» eine Abbildung, die ei¬

nen dreiarmigen Leuchter als Heizquelle zeigt61. Mit Hilfe dieses Leuchters

destillierte er aus Wein den «Spiritus Vini». Vergl. dazu Abb. 9. Auf einem

Dreifuss steht ein zylinderförmiger Destillationskolben, dem ein Helm, auf¬

gesetzt ist, der mit seiner Nase in ein Rezeptakel mündet. Unter dem Drei¬

fuss erkennt man die dreiarmige Lichtfeuerung.

Abb. 9

Dreiarmtger Leuchter als Heizquelle nach Gessner

Libavius (1546-1616) sagt in seiner «Pyronomia» : Das Feuer von Doch¬

ten oder Kerzen kann jeder beliebig regulieren, weg- oder näher-rücken,
auch die Zahl der Feuer vermehren oder vermindern. Dieses (das Feuer)
ist auch andauernder und verursacht daher weniger Sorge. Die «Philo¬

sophen» benennen daher dieses Feuer, als Feuer der drei Faden, der zwei

Faden, oder, wenn es einfädig eingerichtet ist, Laterne62. Von dieser Art

Heizquelle wurde zur Zeit Gessners besonders bei sog. «subtilen Destillatio¬

nen» Gebrauch gemacht. Bis zum Aufkommen des Gases und der Elektrizi¬

tät dürften Lichter und Lampen immer wieder zu diesem Zwecke verwendet

worden sein. Als Nachläufer können wir die sog. Lichtbogen betrachten,
welche heute noch in der Medizin gebräuchlich sind.

3. Wärmebäder

Die Wärmebäder spielten im 16. Jahrhundert bei Destillationen eine

grosse Rolle, hatte man doch damit eine Methode gefunden, Temperaturen

einigermassen konstant zu halten. In Frage kamen Wasserbäder, Sand¬

bäder, Bäder aus Hammerschlag, Feilspänen, Ziegelmehl, Asche etc. Gess¬

ner rühmte besonders des Wasserbad, dem er in seinem «Thesaurus» meh¬

rere Seiten in Wort und Bild widmete ". Abbildung 10 aus dem «Köstlichen

Arzneischatz» von Gessner zeigt einen Brennofen, auf dem ein bauchiges

" Thesaurus, Bd. II, S. 282.

es Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 92.

ea Thesaurus, Bd. I, S. 19; Bd. H, S. 16 ff.
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Gefäss voll Wasser steht. Dieses besitzt einen Ueberlauf, der in das eigent¬
liche Wasserbad mündet, welches sich separat auf einem vierfüssigen
Schemel befindet. Im Wasserbad selbst ist der Destillierkolben mit Helm

plaziert, dessen Schnabel in ein Rezeptakel mündet, das auf einem Dreifuss

steht.

Abb. 10

Destillatio per balneum Mariae nach Gessner

Einige dieser Bäderformen konnten schon damals auf ein respektables
Alter zurückblicken. Das Wasserbad (Balneum Mariae, balneum maris) so¬

wie das Aschenbad (thermospodium, fhp^oaKÔô'.nv ) haben ihren Ursprung
im Altertum am häuslichen Herd. Coelius Apicius, ca. 220 post Chr., spricht
in seinem Kochbuch von «ponere supra thermospodium» oder von «ponere

in cinere calido»64. Bei der oben erwähnten Kleopatra befindet sich über

ihrem cura ebenfalls ein Bad, das auf der Skizze genau erkenntlich ist °5.

Schliesslich gebrauchten auch die Araber bei der Bereitung ihrer Arzneien

verschiedene Arten von Bädern. Gessner waren alle diese Quellen bekannt,
und er wertete sie in seinem «Thesaurus» eingehend aus.

4. Kühlvorrichtungen

Kühler im heutigen Sinne waren zu Gessners Zeit unbekannt, und man

behalf sich, so gut man eben konnte, wenn nicht ausschliesslich luftgekühlt
wurde. Bis ins 16. Jahrhundert hinein wurden in Ermangelung besserer

Methoden die klassischen, althergebrachten Kühlmethoden verwendet. Sie

bpstanden ausschliesslich in der Kühlung des Helmes, und zwar durch Auf¬

legen nasser Schwämme und Tücher, die immer wieder benetzt wurden.

Porta (1537-1615) kühlte beispielsweise mit «maditis linteis» oder «spon-

gia aqua frigida imbibita»68, welch letztere Methode schon Dioscorides ge¬

braucht hatte, um den Kupferdeckel seines Sublimationsgefässes zu kühlen67.

6« Coelius Apicius, Schuchs Ausgabe, Heidelberg, 1874.

es Vergl. Abbildung 8.

»« zitiert nach Schelenz, Gesch. d. Dest, S. 51.

« Dioscorides, Buch 1.
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Alle diese Methoden erwähnte Gessner, doch interessierten ihn besonders

die neueren und rationelleren Kühlvorrichtungen. Er unterschied zwei Ar¬

ten von Kühlung :
1. Kühlung des Helmes.

2. Kühlung der Nase des Helmes.

Bei beiden Arten erfolgt die Kühlung durch kaltes Wasser. Um den Helm

gleichmässig von allen Seiten mit dem Kühlwasser in Berührung zu brin¬

gen, schlug er vor, eine Rindsblase über diesen zu stülpen. Diese wurde

nach der Füllung oben zugeschnürt. Vergl. dazu Abb. 11. Zur Füllung und

Entleerung dieser Rindsblase verwendet er «Röhrlein, so Wasser ziehen»68.

Diese «Röhrlein» sind nichts anderes als richtige Winkelheber, wie Gessner

in einer dazugehörigen Illustration zeigte.

Alb. u Abb. 12

Kühlung des Helmes mit Rindsblase

nach Gessner

Kühlhelm nach Gessner

Eine weitere Art der Helmkühlung bestand im Bau eines richtigen Kühl¬

helmes aus Glas oder Metall, der den ganzen eigentlichen Helm umgibt.

Vergl. dazu Abb. 12. Das Kühlwasser konnte vermittels eines angebrachten
Hahnes abgelassen werden, wenn es heiss geworden war. Dieses Kühlgefäss
war unter dem Namen «caput Aethiopis» oder «Mohrenkopf» bekannt.

Erstmals veröffentlichte der oben erwähnte Hieronymus Brunschwig in sei¬

nem Destillierbuch einen solchen Mohrenkopf69.
Neben diesen Kühlhelmen waren auch noch sog. «Kühlpfannen» im Ge¬

brauch, wobei der Helm ringsum von einem pfannenartigen Gefäss umge¬

ben war, das seitlich einen Ablauf besass und im Gegensatz zum Mohren¬

kopf nach oben offen war. Ein sehr schönes Beispiel dieser Art befindet sich

im «Museo retrospectivo de farmacia y Medicina de los Laboratorios del

Norte de Espana», S.A. Masnou-Barcelona. Vergl. dazu Abb. 13.

m Thesaurus, Bd. II, S. 14.

<"> Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 49.
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Abb. 13

Kupferner Alembik mit Kühlpfanne70

War zuerst die Helmkühlung das übliche, so ging man später dazu über,
den Schnabel oder die Nase des Helmes zu kühlen. Daraus entwickelten sich

dann am Schnabel angesetzte Ablaufrohre, die als hin und her sich win¬

dende Kühlschlangen durch ein Fass mit kaltem Wasser geleitet wurden.

Solche Ablaufrohre zeigte schon Vanuccio Biringuccio in seiner «Pyrotech-
nia delle minere e metalli

, Venedig 1540, ebenso Gessner in seinem «The¬

saurus» 71. Vergleiche dazu Abbildungen 14 und 15.

5. Filtrations- und Trennungsmethoden und dazu gehörende Utensilien

Trübe Destillate, Mazerate und Digestate wurden nach Möglichkeit ge¬
läutert. Ausfällungen und Niederschläge Hess man meist absitzen und de¬

kantierte dann. Als Filter kamen mit Vorliebe leinene Tücher, Wolle und

"° Diese Abbildung wurde uns freundlicherweise durch die Laboratorios del
Norte de Espana, Ma&nou-Baicelona, zur Verfugung gestellt, wofür wir auch an

dieser Stelle herzlich danken möchten.
-> Thesaurus, Bd. I, S. 190.
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Abb. H Abb. 15

Wasserfasskühlung nach Gessner Wasserfasskühlung mit

geschlängeltem Ablaufrohr

nach Gessner

Filz in Frage, sowie Ton. Substanzverluste Hessen sich bei diesem Verfahren

natürlich nicht vermeiden, doch wurde darauf weniger geachtet; die Haupt¬
sache war ein klares oder sauberes Endprodukt.
Eine besondere Methode der Trennung bestand darin, dass reine trockene

Wolle auf ein Gitter von Holzstäben gelegt wurde, welches seinerseits auf

ein Verdampfungsgefäss zu liegen kam. Die verdampfte Flüssigkeit ge¬

langte daher in die Wolle, d. h. sie wurde von dieser aufgesogen. Sobald sich

Abb. 16

Auffangen eines Destillates in Wolle nach Gessner
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diese vollgesogen hatte, drückte man sie über einem Gefäss aus und sam¬

melte so das Destillat. Bei dieser Methode handelt es sich nicht um eine

Filtrationsmethode, sondern eher um eine Trennungsmethode, obwohl die¬

ses Prinzip auch zur Filtration benutzt wurde. Gessner beschrieb diese Auf¬

fangmethode eines Destillates eingehend und publizierte eine entsprechende

Abbildung. Vergl. Abb. 16.

Die Methode ist sehr alt, schon Dioscorides hat sie beschrieben. Bei der

Herstellung des Terpentinöles sagt er:... «indem reine Wolle darüber¬

gehängt wird, welche, wenn sie vom aufsteigenden Dunste durchnässt ist, in

ein Gefäss ausgedrückt wird»72. Plinius berichtete dasselbe, ebenfalls bei der

Herstellung des Terpentinöles :..., velleribus supra halitum eius expansis,

atque ita expressis,...".
Eine ebenfalls klassische Methode nannte sich «destillatio per fütrum»

oder das «Destillieren durch den Filz». Geber und Gessner beschrieben sie

eingehend. Sie bestand im Uebersaugen einer Flüssigkeit über den Rand in

ein nebenstehendes Gefäss mit Hilfe von Filz- oder Papierstreifen, oder

auch von Dochten. Die Kapillarität war also damals schon bekannt.

Die weitaus gebräuchlichsten Filter bestanden aus Leinen oder Filz, wo¬

bei Filzfilter, wie einige Versuche zeigten, klarere Filtrate lieferten als Lei¬

nenfilter.

6. Geräte für die fraktionierte Destillation

Schon Dioscorides machte die Beobachtung bei seinen Holzdestillationen,
dass das Destillat, je nach Dauer der Destillation, verschieden geartet war.

Ebenfalls war schon lange bekannt, dass die letzten Anteile eines Destilla¬

tionsgutes nur mit vermehrter Hitze hinübergetrieben werden können. Da¬

durch hatte man eigentlich entdeckt, dass es bei einer Destillation verschie¬

dene Fraktionen geben kann, die in direktem Zusammenhang mit der auf¬

gewendeten Hitze des Ofens standen. Conrad Gessner gab in seinem «The¬

saurus» zwei besonders schöne Beispiele solcher Destillationen und veran¬

schaulichte sie mit Holzschnitten ".

Destilllergerät nach Gessner, das zwei Fraktionen ergab

« zitiert nach Kopp, Bd. IV, S. 392.

«ib.
» Thesaurus, Bd. H, S. 282.
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1. Beispiel: Vergleiche dazu Abb. 17.

Auf einem Brennofen liegt ein Kolben in der Form einer Retorte, dessen

langgezogener Hals wagrecht zu einer Vorlage führt, die auf einem Drei-

fuss steht. Ungefähr in der Mitte des langen Retortenhalses ist jedoch ein

Ablauf nach unten angebracht, der ebenfalls in eine Vorlage mündet. Bei

entsprechender Manipulation ist es durchaus möglich, mit diesem Apparat
zwei Fraktionen getrennt aufzufangen.

Abb. 18

Destilllergerät nach Gessner, das vier Fraktionen ergab

2. Beispiel: Vergl. dazu Abb. 18.

Drei kleine Brennöfen sind nebeneinander aufgestellt. Auf dem ersten

Ofen von rechts steht in einem Sandbad ein Kolben mit Helm, dessen Nase

in eine grosse Vorlage mündet, welche auf einem Dreifuss zwischen dem

dritten und zweiten Brennofen aufgestellt ist. Diese Vorlage ist durch ei¬

nen oben angebrachten Schnabel in Verbindung mit einem Destillationskol¬

ben, der auf dem zweiten Brennofen steht. Vermittels der Nase des Helmes

mündet der letztere in einen grossen, oben geschlossenen Kolben, der auf

dem ersten Brennofen steht, dessen Auslauf in ein Rezeptakel führt. Das

Feuer soll so reguliert werden, dass es im ersten Brennofen von rechts sehr

stark, im mittleren gelinde, im dritten aber sehr schwach sein soll.

Das Destillationsgut befindet sich im Kolben auf dem Brennofen No I,
von rechts gesehen. Bei starkem Feuer wird nun die ganze Flüssigkeit zu¬

erst zum Sieden gebracht; die Dämpfe treten in die grosse Vorlage, wo eine

Fraktion sich niederschlägt. Der grössere Teil des Dampfes zieht aber wei¬

ter in den zweiten Apparat auf dem mittleren Brennofen, wo die Tempera¬
tur gelinder ist; es bleibt daher unten im Kolben eine zweite Fraktion. Was

weiter zum Sieden kommt, gelangt in den Kolben auf dem Brennofen No HI;
dieser unterhält ein schwaches Feuer; es wird sich daher im Kolben eine

dritte Fraktion niederschlagen. Sollte es auch bei dieser Temperatur noch

zum Kochen kommen, so streichen die Dämpfe in die anschliessende Vor¬

lage und bilden eine vierte Fraktion.

Dass Gessner SO ausführlich über diese Fraktionierungsverfahren berich¬

tete, lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass dieselben noch nicht lange be¬

kannt waren. Rivius, der Zeitgenosse Gessners, sowie der oben erwähnte

Porta kannten auch Apparate, die verschiedene Fraktionen ergaben, doch
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handelte es sich um andere Konstruktionen. Abbildung 19 zeigt uns einen

solchen Apparat, der von Rivius angefertigt wurde. In verschiedener Höhe

des zu einer spitzen Pyramide ausgezogenen Helmes sind Schnäbel an¬

gebracht, die in Vorlagen münden. Bei der Destillation ergaben sich daher

verschiedene Fraktionen, indem die leichtsiedenden Flüssigkeiten in dem

zu höchst liegenden Schnabel, die schwersiedenden in den unteren Schnä¬

beln übergingen.

Abb. 19

Destilliergerät nach Rivius, das zwei Fraktionen ergab

Die Apparate, welche Ryff und Porta beschrieben, sind dem Aussehen

nach eleganter gebaut als diejenigen von Gessner, dürften jedoch auch

nicht immer zum Ziele geführt haben, indem eine Vermischung der ver¬

schiedenen Fraktionen manchmal nicht zu vermeiden war. Gessner ging auf

seine Art an das Problem der fraktionierten Destillation heran, und wenn

seine beschriebenen Konstruktionen auch etwas schwerfällig wirken, so

kam er zu einer Lösung, die neu und originell war und auch zum Ziele

führte.

7. Kalzinationsgeräte, Gefässe und Apparaturen zum Ausziehen

der Quintessenz

Sofern nicht ein gewöhnlicher Brennofen zur Kalzination genügte, be¬

nutzte man sog. Reverberieröfen oder ganz kleine Oefen, wie sie der Gold¬

schmied zum Schmelzen der Edelmetalle im Gebrauch hatte. Einen speziel¬
len Kalzinationsofen beschrieb Diodorus in seiner «Polychemia» ; er gab in

einer «figura furni calcinationis» die entsprechende Abbildung dazu75. Der

äusseren Form nach ist er ein kleiner zylindrischer, etwas hoch gezogener

Brennofen, unten mit einer Feuerstelle, seitlich im Mantel mit einigen kreis¬

runden Löchern für den Rauchabzug versehen. Im Innern enthält er in der

Höhe des ersten Drittels von unten einen Rost, auf dem auf dreibeiniger

" Polychemia, S. 189.
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Stütze das Kalziniergefäss steht. Der Text dazu in der «Polychemia» lautet:

Locus tripodiis, cui vas calcinatorium imponitum n.

Die Kalzinationsgefässe waren meistens aus Ton oder Steinzeug gefer¬

tigt und hatten die Form kleiner bauchiger Kolben mit weitem Hals oder

diejenige unserer heutigen Porzellantiegel.
Die Gefässe und Apparaturen, die zum Ausziehen der Quinta essentia be¬

nötigt wurden, waren dieselben, wie sie bei der Destillation, der Mazeration,

Digestion und Putrefaktion im Gebrauche waren. Eine Spezialkonstruktion
zum Ausziehen der Quintessenz, die Gessner in seinem «Thesaurus» be¬

spricht, soll jedoch hier noch erwähnt werden". Als Verdampfungsgefäss
dient ein Kolben mit aufgesetztem Helme, dessen langer Schnabel in eine

zweiteilige Vorlage mündet. Diese Vorlage, bestehend aus einem grösseren
bauchigen Kolben und einem kleineren Rundkolben, soll die übergehenden
Dämpfe separieren, d.h. getrennt auffangen, wobei nach der Vorstellung
der damaligen Zeit die gröbere Materie in das grosse Auffangsgefäss, die

feinere und eigentliche Quintessenz dagegen in das kleinere Rezeptakel
fliessen soll. Dieser Apparat ist problematisch und scheint eine theoretische

Konstruktion zu sein. Eine experimentelle Nachprüfung unsererseits ergab
immerhin, dass im Idealfall und bei entsprechender Kühlung auf diese Art

und Weise zwei Fraktionen getrennt aufgefangen werden können.

"ib.

« Thesaurus, Bd. H, S. 20 ff.
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IV. VERWENDETE VEHICULA

Für die Herstellung seiner Pharmaka gebrauchte Gessner eine ganze

Reihe von Lösungsmitteln, Menstrua oder Ansatzflüssigkeiten, die bei be¬

stimmten Arzneiformen stets wiederkehren. Die wichtigsten sind: Aqua

fontana, Aqua pluvia vel caelestis, Aqua destillata, Acetum, Aqua fortis,

Aqua regis, Oleum Olivae, Quintae essentiae diversae, Vinum, Mustum.

1. Acetum

Es handelte sich dabei besonders um Weinessig, in selteneren Fällen um

Obstessig. Weinessig wurde durch Stehenlassen von Wein in grossen offe¬

nen Bottichen an möglichst warmem Orte gewonnen. Durch die Essigmut¬
ter oder das Essigferment (Micrococcus Aceti) setzte sich der Alkohol des

Weines unter dem Einfluss des Luftsauerstoffes zuerst in Aldehyd, dann

in Essigsäure um. Reiner Weinessig enthält ca. 10 % Essigsäure. Als Ver¬

gleich dazu sei erwähnt, dass die heutigen gebräuchlichen Speiseessige ca.

3,5-7 % Essigsäure enthalten. Gessner spricht an verschiedenen Orten78 in

seinem «Thesaurus» von «Acetum Vini ardens» oder «Acetum Vini acer-

rimum». Er wollte damit offenbar ausdrücken, dass Weinessige verwendet

werden sollen, deren Essigsäurekonzentratiori grösser ist als diejenige des

gewöhnlichen Essigs. Solche konzentrierte Essige wurden durch Teildestil¬

lation aus gewöhnlichem Weinessig gewonnen. Diese dürften jedoch eine

Konzentration von 20 %> an Essigsäure kaum überschritten haben. Bei un¬

seren Versuchen im experimentellen Teil dieser Arbeit konnten wir mit die¬

ser Methode keine Endprodukte mit höherer Konzentration gewinnen.
Mit Weinessig stellte Gessner seine Aceta her, d. h. Auszüge von Drogen

in Weinessig, die durch Mazeration, Digestion oder Destillation angefertigt
wurden. Als Beispiel sei genannt: Rosenessig, ein weinessigsaurer Auszug
von wohlriechenden Rosenblättern. Eine eigene Arzneiform stellten die sog.

Fomenta dar, wobei verschiedene Kräuter in Weinessig oder auch in Aqua
fontana eingeweicht wurden, um als Umschläge oder Packungen verwendet

zu werden79. Ferner benötigte Gessner Acetum Vini zur Herstellung folgen¬
der Präparate : Aurum calcinatum, wobei Acetum Vini als Waschwasser

diente80 ; Oleum Stibii, Quinta essentia Stibii. Bei beiden spielte Weinessig

"Thesaurus. Bd. I, S. 75ff.; 259ff.; Bd. II, S. 89ff., 176ff., 220.
w Thesaurus, Bd. I, S. 313.
so ib., Bd. II, S. 286.
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die Rolle eines Vehikels, da keine Umsetzung mit dem Spiessglanz stattfin¬

det81. Oleum Cupri, Oleum Plumbi, Quinta essentia Plumbi sind essigsaure

Lösungen von Kupfer- oder Bleiazetaten32.

2. Aqua fontana, Aqua caelestis, Aqua destillata

Vielleicht das meistverwendete Vehikel stellt Aqua fontana dar, welches

bei Destillationen, Mazerationen, Digestionen, Infusen und Dekokten sowie

Putrefaktionen ausgiebig Verwendung fand; die gebrannten Wässer waren

zum überwiegenden Teile wässrige Destillate. Aqua caelestis, auch Aqua

pluvia genannt, also Regenwasser, bevorzugte man besonders als Lösungs¬

mittel, da dessen «Weichheit» schon bekannt war. Die sog. «Sief», d. h.

trochisciförmige Augenmittel, mussten, um sie gebrauchsfertig zu machen,
vorher in Regenwasser gelöst werden 8\

3. Aqua fortis, Scheidewasser, Salpetersäure

Nach Waiden finden die Mineralsäuren ihre erstmalige Erwähnung im

13. Jahrhundert84. Unter Gebers Namen erschien damals in lateinischer

Sprache ein «liber de inventione veritatis», in welchem die «scharfen Wäs¬

ser», d. h. Mineralsäuren, behandelt sind. Als Verfasser dieses Buches ver¬

mutet Waiden aber einen süddeutschen Kleriker85. Den arabischen Alchi¬

misten des 9. Jahrhunderts waren diese Entdeckungen abendländischer Che¬

miker nicht bekannt. Paracelsus kannte die Mineralsäuren ebenfalls; er

benutzte sie zur Herstellung von Arzneimitteln. Um 1520 herum erschienen

die ersten gedruckten Werke über chemisch-metallurgische Prozesse. So kam

in Augsburg 1518 ein sog. «Probierbüchlein» heraus, das viel nachgedruckt
wurde. Es enthält praktische Anleitungen für Bergwerksleute und ist frei

von Alchimie. Unter anderem findet sich darin auch eine Vorschrift für

«aquafort», Scheidewasser zur Trennung von Gold und Silber80. Weitere be¬

rühmte Werke dieser Zeit, die sich insbesondere mit der Bergwerkkunde,
den Metallen und der Scheidekunst befassen, sind: «Bermannus», Basel,
Froben, 1530; «De re metallica», Libri X, Basel, Proben, 1556. Beide Bücher

stammen von Georg Agricola. Ein ähnliches Werk erschien 1540 in Venedig
von Vannoccio Biringuccio unter dem Titel: «De la Pyrotechnia, Libri X».

Gessners «Thesaurus» erschien 1552, ui>d wir dürfen seine Veröffentlichun¬

gen über die Salpetersäure, Schwefelsäure und das Königswasser unter die

ersten gedruckten Erwähnungen derselben zählen.

Zur Herstellung von Aqua fortis gab Gessner folgende Anleitung87 : zwei

Teile Vitriol, vermischt mit drei Teilen Alaun und einem Teil Salpeter, wer-

8' ib., Bd. I, S. 259; Bd. U, S. 176; Bd. I, S. 75 ff.
sä ib., Bd. H, S. 220; Bd. H, S. 89 ff.
«> Val. Cordus, Dispensatorium, Einl. S. 17.

s» Waiden, S. 9.
s» ib.

86 ib., S. 10.

s? Thesaurus, Bd. I, S. 276.
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den in einem Kolben der trockenen Destillation unterworfen. Das aufgefan¬

gene Destillat sei das «Aquafort», welches Gold und Silber separiere und in

der Medizin auch als Warzenmittel gebraucht werde. Durch die trockene

Destillation entstand aus dem Vitriol Schwefelsäure, die sich mit dem Sal¬

peter zu Salpetersäure umsetzte. Für die experimentelle Ueberprüfung die¬

ser Vorschrift, sowie die chemische Formulierung verweisen wir auf den

experimentellen Teil dieser Arbeit. Gessner stellt mit Aquafort vor allem

sein Königswasser her, gebraucht es aber auch als Lösungsmittel für Me¬

talle ; so z. B. löste er bei seiner «Calcinatio Auri» das Quecksilber mit Aqua
fortis8S.

4. Aqua Regis, Königswasser

In dem oben erwähnten «Liber de inventione veritatis» aus dem 13. Jahr¬

hundert beschrieb der unbekannte Verfasser die Herstellung von Scheide¬

wasser, indem er ein Pfund Vitriol, ein halbes Pfund Salpeter und ein

viertel Pfund Alaun der trockenen Destillation unterwarf, um dann fortzu¬

fahren : «die Flüssigkeit wird noch viel schärfer, wenn du darin ein viertel

Pfund Salmiak auflösest. Die Flüssigkeit löst dann nämlich Gold, Silber und

Schwefel auf89». Durch Auflösen von Salmiak (NH»C1) in Salpetersäure
bildete sich durch freigemachtes Chlor Königswasser9".
Auch Gessner kannte das Königswasser. Ein Hinweis darauf findet sich

im «Thesaurus», Bd. I, S. 272, wo er im Anschluss an eine Vorschrift für

«Aqua fortis» bemerkte : «die obige Vorschrift führt zu einem Scheidewas¬

ser, das Silber abscheidet und andere Metalle löst, mit Ausnahme jedoch
des Goldes», von dem er aber wisse, dass es auch gelöst werden könne, und

zwar durch ein spezielles Aquafort, das auf andere Weise bereitet werde.

Eine erste Vorschrift findet sich in Bd. I, S. 277 seines «Thesaurus», wo er

«Salarmoniak, Niter, Vitriol, Spangroene» zu gleichen Teilen trocken destil¬

liert, wobei jedoch der Ausdruck «Aqua Regis» nicht genannt wird. Auf

Seite 350, Bd. I, sowie in zwei Vorschriften im zweiten Bande91 spricht
Gessner aber deutlich vom «Aqua Regis», welches das Gold scheide und sol-

viere. In den letztgenannten drei Methoden geht er von Aqua fortis aus und

löst darin Salmiak und evtl. Kochsalz (gemeines Salz).
Mit Hilfe des Königswassers war es daher Gessner möglich, Gold aufzu¬

lösen und Goldsalze herzustellen. Er fertigte auch sein «Aurum potabile»,
auch «Goldöl» genannt, mit «Aqua Regis» an82.

5. Aqua vitae, Quinta essentia Vini, gebrannter Wein

Unter Aqua vitae oder der Quinta essentia Vini versteht Gessner Alko¬

hol. Er destillierte ihn ausschliesslich aus Naturweinen. Vermittels dersel-

ss Thesaurus, Bd. II, S. 286.
s» zitiert nach Waiden, S. 7.

»° Vergl. exp. Teil.

»i Thesaurus, Bd. II, S. 81.
02 Thesaurus, Bd. II, S. 266 ff. Vergl. exp. Teil.
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ben Methode, mit der er konzentrierten Weinessig herstellte, d. h. durch

Teildestillation war er durchaus imstande, Alkohol verschiedenster Kon¬

zentration zu gewinnen 93. Verwendet wurde er besonders als Extraktions-

mittel für Tinkturen, Spiritus, auch zur Herstellung verschiedener Schnäpse.
Aber auch die «gebrannten Wasser» konnten alkoholhaltig sein, wie z. B.

«Aqua Juniperi94», wobei die Fructus Juniperi mit Alkohol mazeriert und

anschliessend destilliert wurden. Wie unsere experimentellen Versuche zei¬

gen, resultiert daraus eine Tinktur mit einem Alkoholgehalt von ca. 30 Vol. °/o.

6. Olea

Das meist verwendete «Oleum», das als Vehikel für Mazerationen, Di¬

gestionen, Putrefaktionen in Frage kam, war neben dem Oleum Rapae und

Oleum Lini das Oleum Olivae. Es wurde auch Baumöl genannt. Neben den

«Olea vegetabilia», d. h. öligen Mazeraten oder Digestaten, wie Ol. Hyperici
oder Ol. Hyoscyami, auch Ol. Benedicti, stellte Gessner ebenfalls sein

«Oleum calcinum» und «Ol. de lateribus» mit Olivenöl her93.

7. Vina

Gessner erwähnte in seinem «Thesaurus» Vinum album et rubrum, odo-

ratum, optimum, potens, generosum, Creticum, Malvaticum, Moscatellum,
Rhenanum. Aus diesen Weinen stellte man durch Einlegen «Fomenta» her;
verschiedene Kräuter wurden im Wein aufgeweicht und direkt zu Umschlä¬

gen verwendet. Durch Mazeration und Digestion von Gewürzen und Kräu¬

tern entstanden Gewürzweine und Medizinalweine, wie Vinum diureticum,
laxativum, stomachicum etc.

»a Exp. Teil.
»* Thesaurus, Bd. I, S. 68 ff.
»s Thesaurus, Bd. I, S. 248 ff. u. S. 249 ff.
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V. ARZNEIFORMEN

1. Aquae destillatae

a) Begriff und Definition

Unter den destillierten oder gebrannten Wässern verstand man wässrige,

essigsaure oder weingeistige Auszüge aus frischen oder gedörrten pflanz¬
lichen und tierischen Drogen, die mit Hilfe der Mazeration oder Digestion
und anschliessender Destillation hergestellt wurden.

Es war das Verdienst des Michael Puff von Schrick und von Brunschwig,
durch ihre Publikationen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts den

Aufschwung und die Verbreitung der destillierten Wässer stark gefördert
zu haben. Die gebrannten Wässer waren im 16. Jahrhundert sehr verbreitet

und erfreuten sich grösster Beliebtheit. Es gab kaum eine Droge, aus der

nicht versucht wurde, ein gebranntes Wasser zu bereiten. Der grösste Teil

verschwand aber allmählich wieder aus dem Arzneischatz; zählte die Phar-

makopoea Helvetica IV noch etliche, so kennt die Ph. H. V nur noch drei

gebrannte Wässer im eigentlichen Sinne. Es sind dies: Aqua Laurocerasi,

Aqua Rosae und Aqua Aurantii floris.

b) Herstellungsmethoden

Die pflanzlichen oder tierischen Drogen wurden zuerst zerkleinert und

dann «eingebeizt», d. h. mazeriert oder digeriert in Aqua fontana, Acetum

oder Spiritus e Vino. Die anschliessende Destillation erfolgte des öfteren

auf dem Wasserbade. Bei Ueberhitzung resultierten oft empyreumatisch
riechende und schmeckende Destillate. Diesem Ergebnis suchte man da¬

durch zu entgehen, dass nur ein gewisser Teil des Kolbeninhaltes abdestil¬

liert wurde, in den meisten Fällen etwa ein Drittel des Destillationsgutes.
Der Verschleiss an Ausgangsmaterial im Verhältnis zum resultierenden

Endprodukt war daher sehr gross.

c) Aquae destillatae aus Pflanzen

Unter diesen Wässern finden sich viele aromatische, d. h. solche, die

Pflanzen als Ausgangsstoffe haben, welche aetherisches Oel enthalten. Die

Herstellung geschah durch einfache Wasserdampfdestillation, wobei der

Dampf nicht etwa eingeleitet wurde, wie wir das heute tun, sondern einfach
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durch Erhitzen des mit Aqua fontana übergossenen Extraktgutes erzeugt
wurde. Der sich entwickelnde Dampf riss die aetherischen Oele mit sich hin¬

über. Als Beispiele damals viel verwendeter Aquae aromaticae destillatae

sind zu nennen : Aqua Rosae, Aqua Aurantii floris, Aqua Cinnamomi, Aqua

Caryophylli, Aqua Lavandulae und deren mehr. Von diesen Drogen stellte

man auch alkoholische oder essigsaure Auszüge und Destillate her, die man

mit unseren Tinkturen, Spiritus und Aceta vergleichen kann.

Neben diesen aromatischen Wässern kannte man noch eine Menge ande¬

rer, die aus Pflanzen stammten, die nicht ausgesprochen aetherisches Oel

enthielten, dafür andere Wirkstoffe. Um einige Beispiele zu nennen: Erd¬

beerwasser, Schöllkrautwasser, Sauerampferwasser, Wollkrautwasser etc.

d) Wässer aus tierischen Drogen

Zu diesen Präparaten musste die ganze Mannigfaltigkeit des Tierreiches

herhalten, denn tierische Wässer erfreuten sich grosser Beliebtheit. Frösche,

Schnecken, Ameisen, Rebhühner etc. lieferten solche. Auch tierische Exkre¬

mente, wie z. B. Taubenmist, wurden ausgezogen. Besondere Kräfte sollte

das sog. «Kapaunenwasser» enthalten, und man machte viel Aufhebens we¬

gen dieses Präparates. Es finden sich in den Schriften der damaligen Zeit

eine Menge Herstellungsmethoden, und auch Gessner gibt in seinem «The¬

saurus» eine Anzahl davon wieder. Kapaune sind junge Hähne. Diese wer¬

den gerupft, ausgenommen und zerkleinert, mit einem gebrannten Wasser

«gebeizt» und der Digestion oder Destillation unterworfen. Als Endprodukt
dürften bei diesen Verfahren so etwas wie Fleischextrakte entstanden sein,
die ihre erwartete roborierende Wirkung entfalteten. Gessner hat tierische

Wässer unseres Wissens in seiner Praxis nie selbst verwendet; er führt sie

im «Thesaurus» wahrscheinlich nur der Vollständigkeit halber auf.

e) Aquae destillatae compositae

Darunter wurden Wässer verstanden, die aus verschiedenen Ausgangs¬
stoffen destilliert wurden; so entstanden je nach Zusammensetzung: Au¬

genwässer, eine grosse Zahl verschiedener Schönheitswässer, gedächtnis¬
stärkende Wässer, Gehör- und Pestilenzwässer und eine Reihe von Elixiren.

f) Destillation von Meer- und Brunnenwasser

Schon Aristoteles (geb. 384 ante Chr.) berichtet in seinen «Meteorolo-

gica»93, dass es möglich sei, bitteres, ungeniessbares Meerwasser durch Ue-

berführung in Dampf vermittels des Feuers und späteres Verdichten des

Dampfes trinkbar zu machen97. Gessner führt diese Methode auch an und

empfiehlt sie auch für das Brunnenwasser, das damit gereinigt werde m.

»8 Buch II, Cap. 3.

<" zitiert nach Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 16.

»s Thesaurus, Bd. II, S. 31.
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g) Destillierte Mineralquellwässer und Badewässer

Bei diesen Destillationen war nicht das Destillat das Wichtigste, sondern

die Salze, die als Rückstand verblieben. Man verstand bereits, diese Salze zu

trennen und zu analysieren. Gessner gibt eine Darstellung einer solchen

Analyse, und es ist für uns sehr reizvoll, seinen Gedankengängen zu folgen".
Da werden nach Geruch und Geschmack, nach dem äusseren Aussehen,
nach der Kristallform unterschieden: Schwefel, Kochsalz, Alaun, Rausch¬

gold (Operment). Um Metalle nachzuweisen, benutzte man ein glühendes

Eisenblech, wobei Blei durch seinen Schmelzpunkt erkannt wurde, andere

Metalle oder Metallverbindungen evtl. durch Farbwechsel. So soll Bleiglätte
auf dem glühenden Eisenblech rot werden. Diese Beobachtung ist richtig,
indem durch Erhitzen von Bleioxyd Mennige entstehen kann. Eisen wies

man mit Galläpfelbrühe nach. Gessner übernahm dieses chemisch-physika¬
lische Wissen von seinem Zeitgenossen Hieronymus Cardanus aus Parma.

h) Zusammenfassung

Die gebrannten Wässer hatten im 16. Jahrhundert eine ausserordentlich

grosse Verbreitung und spielten im Arzneischatz eine grosse Rolle.

Eine Vielzahl dieser Wässer dürfte nach unserem Urteil durchaus phar¬

makologische Wirkungen gezeitigt haben, im besonderen die pflanzlichen,
während die tierischen in ihrer Wirkung doch etwas fragwürdig erscheinen.

Etliche gebrannte Wässer sind auch heute noch im Arzneischatz zu finden ;

der grösste Teil ist jedoch, wie erwähnt, aus den Pharmakopoen ver¬

schwunden.

2. Olea

Wie wir weiter unten noch sehen werden, umfasst der Begriff «Oleum»

bei Gessner nicht nur die fetten und aetherischen Oele, sondern auch die

Balsame, Gummiharze, Harze, gewisse Säfte und Schleime, sowie die sog.

«metallischen Oele».

a) Herstellungsmethoden

Die Herstellung der pflanzlichen Oele geschah durch Pressung wie bei

Oliven, Mandeln, Haselnüssen, Senf- und Leinsamen etc. oder aber bei den

aetherischen Oelen durch Destillation. Für die Pressung dienten im Labora¬

torium kleine Handpressen. Zur Destillation benützte man Alembiks ver¬

schiedener Konstruktion, meistens mit Kühlhelmen ausgestattet. Aufgeheizt
wurde auf dem Wasserbad. Es handelte sich um die direkte Wasserdampf¬
destillation, wobei die Wasserdämpfe das aetherische Oel hinüberrissen. Um

nun das «Oleum aethereum» (acf/'/jp = Luft) vom Phlegma zu trennen, be¬

diente man sich verschiedener Kunstgriffe. Die meisten dieser Methoden

»9 lb, Bd. II, S. 32.
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machten sich das spezifische Gewicht zunutze. Nach einigem Stehenlassen

des Destillates schwamm das aetherische Oel entweder obenauf oder es

sank zu Boden. Gessner kannte folgende Trennungsmethoden 10°
:

aa) Auffangen des Destillates in einer enghalsigen Flasche und Abgiessen
des Wassers

Schwamm das Oel im engen Hals der Flasche obenauf, so drehte man

diese um, indem die Oeffnung zugehalten wurde, bis das «Oleum» aufgestie¬

gen war. Hierauf konnte das Wasser sachte abgelassen werden. Handelte es

sich um «Olea fundum petentia», d. h. um solche, die sich infolge ihres höhe¬

ren spezifischen Gewichtes am Grunde des Rezeptakels sammelten, wie das

beim Ol. Caryophylli und Ol. Cinnamomi der Fall ist, so goss man das über¬

stehende Wasser einfach ab.

bb) Abtrennen des aetherischen Oeles vom Wasser vermittels einer Feder

Diese Methode war etwas schwierig zu bewerkstelligen und konnte nur

für Oele Geltung haben, die auf dem Wasser schwammen ; auch kamen für

diese Operation nur weithalsige Gefässe in Frage.

Beide besprochenen Trennungsmethoden sind nach unseren Begriffen un¬

genau, sodass die so gewonnenen aetherischen Oele mit Wasser verunrei¬

nigt gewesen sein müssen.

Eigentliche Scheidetrichter, die man für diese Trennung hätte benutzen

können, scheinen erst im 17. Jahrhundert durch Quercetanus und Schröder

aufgekommen zu sein, während die Methode des Aussalzens der aethe¬

rischen Oele erst im 18. Jahrhundert in Gebrauch kam101.

Durch den mächtigen Auftrieb, den die Destillierkunst um die Wende des

15. Jahrhunderts erfuhr, stieg die Zahl der bekannten aetherischen Oele

fortwährend. Betrug ihre Zahl um 1500 herum lediglich ein gutes Dutzend,
so stieg sie bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf ca. 100102. Dieser Auf¬

schwung war besonders den «Destillierbüchern» von Ulstadius, Ryff, Mat-

tioli, Fuchs, Cordus, Gessner, Lonicerus und Porta zu verdanken.

In den nächsten Abschnitten folgen wir der Einteilung der «Olea», wie

sie Gessner in seinem «Köstlichen Arzneischatz» gebraucht hat.

b) «07ea» aus Pflanzen

aa) «Olea» aus Spezereien und Gewürzpflanzen

Mit diesen «Olea» sind besonders die aetherischen Oele gemeint, enthal¬

ten doch besonders die Gewürz- und Duftpflanzen eine grosse Anzahl dieser
charakteristisch riechenden und schmeckenden Stoffe. Von Gessner werden

100 Thesaurus, Bd. I, S. 190 ff.
101 Schelenz, Gesch. d. Dest, S. 77-78.
io2 Kroeber, Gesch. d. Würz- und Duftstoffe, S. 79.

41



unter anderem angeführt: Ol. Croci, Ol. Caryophylli, Ol. Cardamoni, Ol.

Foeniculi, Ol. macis, Ol. Rosmarini, Ol. Lavandulae, Ol. Cinnamomi, Ol.

Anisi, Ol. Carvi, Ol. Sinapis. Fast sämtliche dieser Oele sind heute noch in

den Pharmakopoen enthalten. Zur Herstellung werden die Gewürzpflanzen

gepulvert, in einen gläsernen Kolben praktiziert und mit Aqua fontana

Übergossen. Nach Aufkitten des Helmes wurde destilliert, wobei auf gute

Kühlung des Helmes besonderes Gewicht gelegt wurde. Als Heizquellen ka¬

men nebst dem Holzkohlenfeuer Wasserbad, Aschenbad und Sandbad in

Frage. Nach erfolgter Destillation, die nicht immer bis zur Trockene aus¬

geführt wurde, konnte das «Oleum» vom Wasser abgetrennt werden, so¬

fern sich nach Auspressen des Extraktgutes nicht eine nochmalige Destil¬

lation anschloss. Das so gewonnene aetherische Oel war wohl in den meisten

Fällen durch Wasser verunreinigt.

bb) «Olea» aus Hölzern

Als Ausgangsstoffe werden genannt: Lignum Quassiae, Lign. Guajaci,

Lign. Juniperi, Lign. Fraxini, Lign. Santali etc. Vor der Destillation wur¬

den diese Hölzer zerkleinert, auch gepulvert und mit Aqua fontana oder

Aqua vitae einige Zeit mazeriert. Der Helm des Alembiks trug eine lange

Nase; zwecks besserer Kühlung mündete er in ein längeres Ansatzrohr,
welches durch ein Fass mit kaltem Wasser geleitet wurde. Es wird ver¬

merkt10a, dass das Destillat anfänglich trübe fliesse, später klarer; das ei¬

gentliche «Oleum» gehe aber erst am Schlüsse über und rieche sehr nach

Brand. Um diesen unangenehmen Geruch zu kompensieren, wurde empfoh¬
len, in den Auslauf der Nase ein Aromaticum (z. B. Bisam) zu streichen.

Bei Holzdestillationen wurde besonders die «destillatio per descensum» an¬

gewendet. Bei all diesen «Olea», die aus Hölzern gewonnen wurden, handelte

es sich ebenfalls um aetherische Oele. Hieher gehört auch das Oleum Te-

rebinthinae, dessen Destillation schon Dioscorides und Plinius beschrieben

haben. Heute wird dieses «Oleum» aus dem Harzbalsam (gemma molle) von

Pinusarten, besonders aber von Pinus pinaster, gewonnen. Gessner destil¬

lierte es aus einem zerkleinerten Gemisch von Pinusholz und der gemma

molle, wobei nach seinen Angaben drei verschiedene «Olea» aufgefangen
werden konnten10t. Das erste «Oleum» wurde unmittelbar nach einem trü¬

ben Vorlaufe erhalten und als «klar» bezeichnet, das zweite als «goldfar¬
ben», das dritte als «ziegelfarben».

cc) «Olea» aus Gummi, Gummiharzen, Harzen, dicken Säften

Die Ausgangsprodukte bestanden besonders aus eingetrockneten Milch¬

säften wie Ammoniacum, Euphorbium, Galbanum, Styrax, sowie Harzen,
z. B. Benzoe. Nach der Zerkleinerung des Ausgangsmaterials übergoss man
es im Destillierkolben mit Aqua fontana oder Aqua vitae und liess maze-

io3 Thesaurus, Bd. I, S. 223.
i°« Thesaurus, Bd. I, S. 223.
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rieren oder digerieren; hierauf seihte man ab und destillierte. Auf diese Art

entstand aus den genannten Ausgangsmaterialien aetherisches Oel, das je¬
doch vermischt war mit anderen Substanzen, die durch die Vehikel aus den

Ausgangsmaterialien heraus gelöst worden waren. Bei der Digestion kön¬

nen auch enzymatische Prozesse in Gang gekommen sein.

dd) Balsame

Die heutigen echten Balsame der Pharmakopoen, nämlich Bals, peruvia-

num, Bals, tolutanum und Bals. Copaivae, waren Gessner noch unbekannt.

Alle drei stammen aus Südamerika, von wo sie erst im 17. Jahrhundert von

den Spaniern in Europa eingeführt wurden. Er spricht aber an einer Stelle

in seinem «Thesaurus» von echtem Balsam und der Balsampflanze, welch

letztere im Orient vorkomme105. Dieser orientalische Balsam sei sehr rar in

unseren Gegenden und im Handel schwer erhältlich, sodass als Ersatz künst¬

lich zubereitete Balsame verwendet werden müssten. Valerius Cordus benö¬

tigte in seinem «Dispensatorium» von 1546 für die Herstellung von «The-

riaca» und «Mithridatum» ebenfalls Balsam, den er als «Opobalsam»
bezeichnete100. Dazu gibt er folgende Erklärung: «Opobalsamo vero care-

mus, idioque eius loco acapiendum est Succedaneum aliquod, veluti est

oleum Caryophyllorum»107. Dieser «Balsamum verum», von dem Cordus und

Gessner berichten und den sie nur sehr schwer auftreiben konnten in der

damaligen Zeit, stammt von «Comnifera opobalsamum», einem 5-6 Meter

hohen, in Nordafrika, Somaliland und im südlichen Arabien heimischen und

angebauten Baum. Man nannte ihn auch Mekka- oder Gileadbalsam10"1. Die¬

ser war tatsächlich im Handel äusserst selten anzutreffen, da die Orientalen

ihn ausschliesslich für sich selber benutzten und in Parfums und Salben

verarbeiteten. Als Opfergabe findet er sich schon in altägyptischen Grä¬

bern, während ihn die Juden zur Herstellung von wohlriechenden Salben

benutzten, die auch zu kultischen Salbungen Verwendung fanden. Einst war

dieser Gileadbalsam auch Bestandteil des heiligen Salböles (Chrysma),
wurde jedoch später, als die Mohammedaner die Balsam erzeugenden Län¬

der erobert hatten, durch Perubalsam ersetzt. Plinius erwähnt diesen Bal¬

sam ebenfalls in seiner Naturgeschichte, wobei er erzählt, der Balsam sei

allen anderen Wohlgerüchen, die Judäa erzeugte, vorgezogen worden. Als

die Römer nun Judäa eroberten, versuchten die Juden die Balsambäume,
welche in den königlichen Gärten wuchsen, zu zerstören und auszurotten,
was jedoch die eindringenden Römer verhindern konnten,09.

Die künstlichen Balsame, von denen Gessner einige Vorschriften angibt,
wurden analog dem Spiritus balsamicus Ph. H. V hergestellt. Dabei unter¬

warf man verschiedene Gewürz- und Duftstoffe mit einem geeigneten Vehi¬

kel erst der Mazeration und anschliessend der Destillation. Die wirksamen

i°s Thesaurus, Bd. I, S. 223.

toe Cordus, Dispensatorium, S. 70.

io? Ib.

"s Kroeber, S. 35.

los Zitiert nach Kroeber, S. 36.
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Bestandteile dürften wohl die in Aqua vitae gelösten aetherischen Oele ge¬

wesen sein. Die Pharmakopoea H. V bezeichnet heute noch den Spiritus bal-

samicus als Spiritus Fioravanti. Schon Gessner kannte diesen Leonardo

Fioravanti. Er führte ihn im Autorenregister am Schlüsse seines «Köst¬

lichen Arzneischatzes» an. Ebenso erwähnt er ihn bei der Besprechung der

Balsame, wobei er hervorhebt, dass dessen Balsam besonders gerühmt
werde "°. Nach Schelenz war dieser Fioravanti ein «Cavalière» aus Bologna,

ein Zeitgenosse Gessners, der verschiedene Werke verfasst haben sollln. In

einer Ausgabe von dessen «Spechio di scienza universale», Venet 1565, finde

sich auch seine Vorschrift für den vielgepriesenen Balsam.

Durch Zusetzen von Sandelholz erhielten die Balsame ihre rote Farbe, die

auch die heutigen im Volke gebrauchten Balsame aufweisen. Diese künst¬

lichen Balsame erfreuen sich im Volke noch heute grösster Beliebtheit.

3. «Olea» animalia

Durch die trockene Destillation von allerlei tierischen Produkten, wie

Knochen, Hufen, Klauen, Horn, Wolle, Haaren, mit eventuellen Zusätzen von

Schwefel, Weinsteinöl, Eidotteröl entstand ein dunkles, trübes, dickflüssiges

Destillat, das etwa dem heutigen Tieröl entspricht. Die Inhaltsstoffe eines

solchen Produktes sind in der Hauptsache Ammoniumsalze, Amine, Alkyl-

cyanid, Pyrrol, Pyridin, Chinolin, Phenole und Naphthalin.

Innerlich fand dieses Oel Verwendung als Wurmmittel, äusserlich zu Ein¬

reibungen und Umschlägen. Heute ist man von dessen Gebrauch abgekom¬

men, obwohl es sich bis in dieses Jahrhundert hinein als Wurmmittel halten

konnte. Infolge seines abscheulichen Geschmackes und Geruches findet es

heute noch als Vergällungsmittel beim Alkohol Verwendung.

4. «Olea» ex metallicis

Mit «metallischen Oelen» bezeichnete Gessner Oele, die durch Mazeration,

Digestion oder Destillation mit einem geeigneten Vehikel aus Metallen, Me¬

tallverbindungen oder Metalloiden gewonnen werden konnten. Diese Kon¬

zeption ist nach heutiger Auffassung natürlich irrig. Für die hier in Frage

kommenden chemischen Vorgänge fehlte seinerzeit Verständnis und Kennt¬

nis. Da die Endprodukte in ihrer Konsistenz den übrigen «Olea» glichen —

ob es sich nun um Aufschwemmungen, Lösungen in verschiedenen Säuren

oder Laugen oder um butterartige Substanzen handelte —, ist es nicht sehr

verwunderlich, dass sie als «Olea» angesprochen wurden.

Wir geben im folgenden die Herstellungsweisen einiger solcher metalli¬

scher «Olea» wieder und werden versuchen, diese chemisch auszuwerten.

"o Thesaurus, Bd. I, S. 223.

111 Schelenz, Gesch. d. Pharmazie, S. 454.
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a) Oleum Stïbil, Oleum Antimonii, Spiessglanzöl

Gessner gibt in seinem «Thesaurus»112 folgende Herstellungsmethode an:

Gleiche Teile Weinstein und Spiessglanz werden in einem Mörser miteinan¬

der zu einem feinen Pulver verrieben, dann in einem Brennofen kalziniert,
d. h. gebrannt, bis eine schwarzrote Masse entsteht. Es erfolgt anschliessend

eine Digestion in scharfem destilliertem Essig auf dem Digerierofen. Sobald

nun das «Acetum» anfing, eine rote Farbe anzunehmen, wurde es abgeschüt¬
tet und beiseite gestellt, währenddem der im Kolben verbliebene Rückstand

weiter mit Essig digeriert wurde. Diese Prozedur wiederholte sich einige
Male, bis der Essig keine rote Farbe mehr annahm. Alsdann wurden die zu¬

sammengegossenen Mazerate destilliert, wobei am Boden des Destillations¬

kolbens angeblich eine rote Materie zurückblieb. Diese wurde gesammelt
und im Keller in ein leinenes Säcklein mit auslaufendem, nach unten ge¬

richtetem Zipfel gebunden, über einem Rezeptakel aufgehängt. Das langsam
herabtropfende «Oleum» wurde dann gesammelt. Nach einem anderen Ver¬

fahren digerierte man den Kolbenrückstand aus der Destillation 40 Tage im

Rossmist, wobei angeblich ein dickes «Oleum» entstand.

Das so hergestellte «Oleum» war nach Gessners Ansicht ein vortreffliches

Arzneimittel, das besonders für allerlei Krebsschäden Verwendung finden

könne, doch sei auch Vorsicht geboten, da bei Einnahme dieses Oeles Er¬

brechen auftreten könne.

Durch Zusammenschmelzen von rohem Spiessglanz mit Weinstein ent¬

stand wahrscheinlich Stibium sulfuratum rubaeum, auch Stibium oxysul-
furatum, Mineralkermes oder Karthäuserpulver genannt. Dieses besteht aus

einer Mischung der roten Modifikation von Antimontrisulfid und Kalium-

pyroantimonat (Sb2S3 +KjSbsO?).

b) Oleum Vitrioli. Oleum Vitae, Melancholia artificialia

Vitriolöl ist nichts anderes als Schwefelsäure. Noch heute findet man für

Acid, sulfuricum fumans die Bezeichnung «Oleum» oder OleumVitrioli. Vitriol

deutet auf das Ausgangsmaterial hin, nämlich auf Eisenvitriol. Vitriol ge¬

wann man durch Rösten von Schwefelkiesen (Pyrit, FeS*) oder durch Ver¬

witternlassen derselben an der Luft. Verwechslungen mit Kupfervitriol ka¬

men öfters vor, da das Vitriol auch mit dem Namen «Kupferwasser» bezeich¬

net wurde. Beim Verwittern von Pyrit entsteht neben Eisenvitriol auch etwas

Schwefelsäure. Dampft man die Mutterlaugen ein, so entstehen die grünen
Kristalle von Ferrum sulfuricum crudum. Dieses Salz figuriert heute noch

in der Pharmakopoea und findet in der Veterinärmedizin Verwendung.
Zur Herstellung von Ol. Vitrioli bevorzugte Gessner aus unersichtlichen

Gründen «Vitriolum Romanum»"'; er war der Ansicht, dass es sich besser

eigne als das ungarische oder deutsche. Alle diese Vitriole waren verunrei¬

nigt, wobei sie besonders Mangansulfat, Zinksulfat, Aluminium- und Kupfer-

"ü Thesaurus, Bd. n, S. 176.
«3 Thesaurus, Bd. I, S. 263.
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sulfat in wechselnden Mengen enthielten. Vitriol ist wasserlöslich, und die

wässrige Lösung zeigt eine bläulich-grüne Färbung. Kalziniert man Vitriol,
so verliert er bei ca. 100 Grad 6 Moleküle Kristallwasser. Zur Herstellung
von Ol. Vitrioli unterwarf man Eisenvitriol mit wenig Wasser in einem irde¬

nen Kolben der Destillation. Das Endprodukt wurde des öftern auch noch

rektifiziert, um ein klares farbloses «Oleum» zu erhalten. Der chemische

Vorgang, der sich bei dieser Herstellungsmethode abspielte, war folgender:

I. 2FeS04 >_ Fe203 + S02 + SOa

IL HüO + SO3 ^ H2SO1

Als Arzneimittel empfahl Gessner «Oleum Vitrioli» bei schwachem und

«blödem» Magen, wobei es mit Aromaticis oder vermischt mit Sirupen oder

Säften verabreicht wurde.

c) Oleum Vitrioli dulce

Obwohl Lullius im 13. Jahrhundert, auch später Paracelsus und seine

Anhänger Weingeist mit Schwefelsäure behandelten, wurde der Aether, der

bei diesen Prozeduren entstanden sein muss, nicht deutlich erwähnt. Da sie

nur Interesse für den im Kolben verbleibenden Rückstand hatten, ging der

dabei gebildete Aether durch Verdampfen in die Luft1U.

Die erste gedruckte Herstellungsvorschrift für Aether gibt unzweifelhaft

Gessner in seinem «Thesaurus»115. Gessner hatte diese Vorschriften von Va¬

lerius Cordus, jenem deutschen Arzte, der im Auftrage und auf das Verlan¬

gen des Rates der Stadt Nürnberg die erste deutsche Pharmakopoea, das

«Dispensatorium pharmacorum omnium» schrieb, welches 1546 erstmals in

Nürnberg erschienen ist. Die hinterlassenen Papiere des früh in Italien ver¬

storbenen Valerius Cordus (1515-1544) gerieten in Gessners Hände, und

darunter befand sich auch die von ihm im Thesaurus veröffentlichte Vor¬

schrift des Aethers. Diese Vorschrift nahm den Weg aus Gessners «Thesau¬

rus» in die späteren Ausgaben des Dispensatoriums Valerii Cordi, das bis

ins 17. Jahrhundert hinein in mehr als 30 Ausgaben in verschiedenen Städten

erschienen ist.

Gessners Vorschrift im «Thesaurus» lautet: Gleiche Teile von dreimal

rektifiziertem Weingeist und Vitriolöl werden zwei Monate lang digeriert,
dann in balneo abdestilliert. Das aufgefangene Destillat besteht nach seiner

Angabe aus zwei Flüssigkeiten, deren obere abgesondert werden soll als Ol.

Vitrioli dulce. Tatsächlich wurde damit der Aether seines leichten spezifi¬
schen Gewichtes und seiner Nichtmischbarkeit mit Wasser wegen sowie ver¬

möge seines süsslichen Geschmackes als eigenes «Oleum» erkannt. Die

Formulierung findet sich im experimentellen Teil. Therapeutisch fand das

«Oleum Vitrioli dulce» Verwendung als Analepticum. Eigentlich bekannt

wurde es aber erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts durch Friedrich Hoff¬

mann in seinen berühmten Hoffmannstropfen, welche eine Mischung von

Aether und Alkohol darstellen.

«» Kopp, Gesch. d. Chemie, Bd. IV.

"5 Thesaurus, Bd. n, S. 204.
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d) Oleum Cupri. Kupferöl

Ausgangsmaterial war gediegenes Kupfer in Form von Spänen oder Fei¬

len. Dieses wurde kalziniert und anschliessend mit «Acetum acerrimum»

versetzt und längere Zeit auf dem Wasserbade digeriert. Das Endprodukt
wird als grünes «Oleum» beschrieben, das innerlich als Brechmittel, äusser-

lich als Massageöl angewandt werden konntelie. Durch die Prozedur der

«Calcinatio» entstand aus gediegenem Kupfer ein Kupferoxyd, welches, ver¬

setzt mit «scharfem Essig», sich in ein Gemisch von basischen Kupferazeta¬
ten umwandelte "7.

ej Oleum Plumbi. Bleiöl

Die Herstellungsmethode ist dieselbe wie beim Oleum Cupri. Es dürfte

daher ein Gemisch von basischen Bleiazetaten entstanden sein analog dem

Plumbum aceticum solutum Ph.H.V, therapeutisch als adstringierendes
Mittel zu Umschlägen verwendet.

5. Olea diversa

a) Oleum calcinum. Kalköl

Zur Herstellung dieses «Oleums» ging man vom ungelöschten Kalke aus,

welcher in einem irdenen Tiegel oder Kolben langsam mit Ol. olivae getränkt
wurde. Das entstandene Gemisch wurde hierauf einige Zeit digeriert und
das eigentliche «Oleum» vom Rückstand abgetrennt. Vermutlich enthielt

das verwendete «Baumöl» genügend Wasser, um den gebrannten Kalk in

Calciumhydroxyd überzuführen.

CaO+H*0=Ca(OH)s

Durch die Salzbildung der freien Fettsäuren, die im Oel enthalten sind,
wird mit Calciumhydroxyd in kleiner Menge Calciumseife gebildet. Es ent¬

stand daher ein ähnliches Produkt, wie es das Linimentum Calcis Ph. H. V

darstellt. Verwendung fand dieses «Oleum» als Deckmittel bei Brüchen.

b) Oleum Phüosophorum, Oleum de lateribus. Ziegelsteinöl

Folgen wir dem Gang der Herstellungsmethode, wie sie Gessner in seinem

«Thesaurus» anführte11S, oder halten wir uns an die Methode von Valerius

Cordus in seinem «Dispensatorium»119, so erscheint uns das zu erwartende

Endprodukt im Hinblick auf die von beiden beschriebenen therapeutischen
Wirkungen etwas zweifelhaft. Gessner hat die Herstellungsmethode dieses

i« Thesaurus, Bd. II, S. 220.
«' Vergl. exp. Teil.

"s Thesaurus, Bd. I, S. 249 ff.

«» Cordus, Dispensatorium, S. 228.
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«Oleums» von Lullius übernommen, wie er selbst anführte, und empfahl es

gegen Blasen- und Nierensteine, gegen Würmer, Podagra und Nervosität.

Cordus berief sich auf Mesue, von dem die Vorschrift stammen soll ; er ver¬

ordnete es bei Nervenkrankheiten, Epilepsie, Podagra, Blasen- und Nieren¬

leiden, sowie bei Spasmen, Schmerzen im Rücken und in den Knien.

Als Ausgangsmaterial kamen alte Ziegelsteine oder Scherben von zer¬

brochenen Tiegeln in Frage, die nach der Zerkleinerung kalziniert wurden.

Hierauf tränkte man die gebrannten Stücke mit einem «alten», d. h. gut ge¬

lagerten Oel (in oleo claro veteri), und dann kochte man auf. Es dürfte sich

dabei um Ol. Olivarum gehandelt haben. Unter dem Namen «Ol. Philosopho-
rum» gab es aber noch andere «Oele», die aus verschiedenen Ingredienzien
bestanden und als Hauptbestandteile Ol. animale, Ol. Petrae oder Ol. Rapae
enthielten m.

c) Oleum Sulfuris. Schwefelöl

Bei diesem «Oleum» handelte es sich um schweflige Säure und z. T. um

Schwefelsäure. Der Zusammenhang mit dem Vitriolöl, welches ja auch aus

Schwefelsäure besteht, war aber Gessner unbekannt. Die Herstellung ge¬

schah durch Verbrennen von Schwefel unter einer metallenen oder gläser¬
nen Glocke, wobei das entstandene Schwefeldioxyd bzw. Schwefeltrioxyd
und die Luftfeuchtigkeit sich unter Bildung von schwefliger Säure und

Schwefelsäure an den Wänden niederschlugen.

Therapeutisch wurde das gesammelte Produkt bei Blasen- und Nieren¬

leiden in Tropfenform verabreicht.

d) Oleum Petri Argülatae, Ol. Tartari. Weinsteinöl

Weinstein, das saure Kaliumsalz der Weinsäure (Sal Tartari), war schon

sehr lange bekannt. Mit der frühen Bereitung des Weines muss das Wein¬

steinsalz bald entdeckt worden sein. Die Alten bezeichneten den Weinstein

als Hefe oder Rückstand des Weines; der Name «Tartarus» taucht seit dem

elften Jahrhundert in den Schriften der Alchimisten auf. «Tartar» soll ara¬

bisch Weinstein bedeuten m. Geber hielt ihn für eine Säure und verwandte

Weinstein als Lösungsmittel. Weinsteinlösungen setzte er der Essigsäure

gleich "*. Gessner äusserte sich auch nicht über die Natur des Weinsteines.

Seine Kenntnisse darüber dürften wahrscheinlich nicht grösser gewesen sein

als die der Alten.

Zur Herstellung von Ol. Petri Argülatae benützte Gessner folgende Me¬

thode : Sauberer Weinstein, aus einem Fass von weissem Wein stammend,
wird in einem Mörser zerstossen und hierauf kalziniert, bis eine weisse, luf¬

tige Masse entstanden ist. Nach Abkühlen und Zerreiben der Masse wird

diese in ein leinenes Säcklein gepackt, welches einen nach unten auslaufen-

i5o Ueber die mutmassliche chemische Zusammensetzung von Oleum philosopho-
rum vergl. experiment. Teil.

«i Kopp, Gesch. d. Chemie, Bd. IV, S. 347.
*» ibidem.
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den Zipfel besitzt und über einem Rezeptakel im Keller aufgehängt ist. Das

«Oleum» sammelt sich mit der Zeit im Rezeptakel an123.

Die Kalzination von Weinstein beschrieben Plinius und Dioscorides in ih¬

ren Werken. Dioscorides sagte, dass Weinstein, besonders solcher von altem

italienischem Wein, beim Brennen eine luftige Masse gebe, welche, auf die

Zunge gebracht, starkes Brennen verursache. Plinius führte über den ge¬

brannten Weinstein folgendes an: «Faex vini siccata recipit ignes ac sine

alimento se flagrat. Cinis eius nitri naturam habet, easdemque vires»124. Die

Alten wussten also von diesem Stoff, dass er auf der Zunge Brennen ver¬

ursachte, alkalisch war, an der Luft sich veränderte und ähnliche Eigen¬
schaften hatte wie die Holzasche. Den arabischen Chemikern war die Berei¬

tung von Alkali aus Weinstein ebenfalls bekannt. In Gebers Schrift» «De

investigatione magisterii» findet sich folgende Vorschrift: «Sal tartaris fit

ex faecibus vini calcinatis, vel ex tartaro calcinato, dissoluto et coagu-

lato»12S. Auch Lullius, auf den Gessner sich öfters berief, kannte das Bren¬

nen von Weinstein. Alle aber hielten diese Substanz für etwas, was ver¬

schieden war von dem, was bei der Veraschung von Pflanzen entsteht, wenn
auch eine gewisse Aehnlichkeit aufgefallen war. Erst Boyle und Kunkel im

17. Jahrhundert konnten nachweisen, dass es sich um dieselbe Substanz

handelt.

Bekanntlich entsteht durch Rösten von Weinstein Kaliumkarbonat. Dieses

zerfliesst an der Luft, indem es Wasser aufnimmt. Weinsteinöl ist daher

nichts anderes als zerflossenes Kaliumkarbonat. Verwendung fand dieses

«Oleum» besonders als Schönheitsmittel, und es war von der Damenwelt

sehr begehrt. Empfohlen wurde es gegen die «Röte des Gesichts» ; auch

sollte es die Runzeln vertreiben und die Haut glatt machen. Innerlich verab¬

reichte man es bei Nieren- und Blasenbeschwerden.

e) Oleum Succini, AcTcersteinöl, Agtsteinöl. Bernsteinöl

Der Bernstein entstammt dem Oligozän und ist das fossile Harz verschie¬

dener Coniferenarten. Er enthält Säureester der Bernsteinsäure sowie

Schwefel als Hauptbestandteile. Um «Oleum Succini» zu bekommen, unter¬

warf man Bernstein der trockenen Destillation, wobei ein teerartiges, dick¬

flüssiges «Oleum» resultierte, das unangenehm brenzlig roch und von dun¬

kelroter Farbe war. Ol. Succini enthält als Hauptbestandteile Terpene, so¬

wie höhere Fettsäuren und einige Ester. Die Verwendung dieses Oeles war

eine vielfältige ; geschätzt war es aber besonders als krampfstillendes Mit¬

tel, wobei man es tropfenweise verabreichte. Gessner lieferte eine der ersten

gedruckten Veröffentlichungen über dieses «Oleum». Er hat die Vorschrift

wahrscheinlich einer Abhandlung von Agricola entnommen, betitelt: «De

natura fossilium», welche 1550 erschienen ist. In dieser Abhandlung wurde
die Destillation von Bernstein erwähnt.

«s Thesaurus, Bd. I, S. 313.
*=* zitiert nach Kopp, Gesch. d. Chemie, S. 4-5, Bd. IV.
1" zitiert nach Kopp, Gesch. d. Chemie, S. 5-6, Bd. IV.
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f) Aurum potdbïle, Ol. Auri. Goldöl

Die Alten betrachteten das Gold als unveränderlich und durch Säuren

nicht auflösbar. Geber kannte aber bereits das Königswasser und wusste

darin Gold aufzulösen. In seiner «Summa perfectionis magisterü» findet

sich folgender Passus: «Aurum calcinatur et solvitur sine utilitate»1M. Die

Lösbarkeit des Goldes war aus dieser Quelle allen späteren Alchimisten be¬

kannt. Gessner war die Lösung von Gold ebenfalls bekannt. Bei der Be¬

schreibung der verschiedenen Herstellungsmethoden von «Aurum potabile»
ging er vorsichtig zu Werke. Er sagte einleitend zu diesem Kapitel des

«Thesaurus»127, dass Philippus Ulstadius in seinem «coelo philosophorum»
sowie Lullius in seinen Büchern glaubten, dass glühend gemachtes Gold, das

mit Wasser abgeschreckt werde, dem Wasser von seiner Materia etwas mit¬

teile. Er selber habe das ausprobiert, indem er glühend gemachtes Gold so¬

wohl mit Wasser wie mit Wein abgeschreckt habe. Auf Grund seiner Versu¬

che könne er die Ansicht von Ulstadius und Lullius nicht teilen. Er habe sol-

chermassen hergestellte Präparate mit einigen Blindproben verglichen und

keinen Unterschied festgestellt. Auch Arnaldus de Villanova befinde sich im

Irrtum, wenn er glaube, dass das Essen aus goldenen Geschirren die Jugend
erhalte. Diese kritische Einstellung hinderte Gessner jedoch nicht daran,
eine ganze Reihe von Vorschriften für das «Aurum potabile» zu sammeln

und zu veröffentlichen, bei denen Gold nicht in Lösung ging. Allerdings ent¬

hielt er sich dabei jeglichen Kommentars.

Als Ausgangsmaterial für das «Goldöl» benutzte man stets «Aurum fo-

liatum», dünn gehämmerte Goldplättchen; denn die Duktilität des Goldes

war schon lange bekannt. Nach den meisten von Gessner aufgezeichneten
und zitierten Methoden mazerierte oder digerierte man die Goldplättchen in

Essig, Pflanzensäften oder Aqua vitae oder man legte sie in ausgenommene

Tiere wie Gänse und Kapaune. Diese Methoden waren natürlich untauglich.
Durch Einlegen der Goldplättchen in «Aqua Regis» konnte aber eine Lö¬

sung des Goldes erzielt werden, und in verschiedenen von Gessner angeführ¬
ten Methoden wurde dann auch dieses Vorgehen benützt.

Die therapeutische Verwendung von «Aurum potabile» war äusserst viel¬

seitig. Es gab wohl kaum eine Krankheit, gegen die trinkbares Gold nicht

angewendet oder angepriesen wurde.

g) Zusammenfassung und Kritik

Eine grosse Zahl der in diesem Kapitel besprochenen «Olea» sind noch

heute im Gebrauch, besonders die aetherischen Oele ; andere finden sich

heute unter den Säuren, den Spiritus oder den Tinkturen. Manche der von

Gessner hergestellten und beschriebenen «Olea» waren gewiss nicht rein, da

die Methode der Herstellung wie die Aparaturen zu wünschen übrig liessen.

Dem heutigen Betrachter fällt vor allem die Vielgestaltigkeit dieser Arznei-

128 zitiert nach Kopp, Bd. IV, S. 209.

i« Thesaurus, Bd. II, S. 266.
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form im 16. Jahrhundert auf. Einige dieser Zubereitungen dürften durchaus

wirksame Arzneien geliefert haben, während andere therapeutisch wertlos

waren.

3. Fomenta, Periomata

Fomentum bedeutet lat. Wärmung, warmer Umschlag. Fomenta waren

besonders aus Kräutern hergestellte Arzneimittel zum äusserlichen Ge¬

brauch, die durch Pressung, Mazeration und Digestion zubereitet wurden.

Die einfachste Zubereitungsweise bestand darin, dass man frisch gepflückte
Kräuter etwas zerdrückte und direkt auf die leidende Körperstelle legte.
Man liess auch Frischdrogen ganz oder zerkleinert in Essig, Wein, Wein¬

brand oder Wasser einige Zeit lang mazerieren oder bei kleinem Feuer dige¬
rieren. Dadurch belud sich das Menstruum mit Extraktivstoffen, und es ent¬

standen pflanzliche Auszüge. Zu den Wärmungen fand nun die ganze Brühe,
seltener der flüssige Auszug allein Verwendung. An Drogen, die zu dieser

Prozedur gebräuchlich waren, sind zu nennen Allium, Arnica, Herba Malvae,
Semen Lini, Semen Foenugraeci etc. Man verstand sich auch schon auf

Kräuterpackungen und -bäder, welche auch heute noch Verwendung finden.

4. Succi

Die Pflanzensäfte waren zur Zeit Gessners eine besondere Arzneiform,
während sie heute unter die Fluidextrakte gerechnet werden. Meistens

frisch gepresst als sogenannte Succi récentes, wurden einige wenige nach

dem Eindicken auch in den Offizinen vorrätig gehalten. Gessner umschrieb

den Begriff «Saft» folgendermassen : «Unter Succus wird dasjenige verstan¬

den, welches von zerstossenen, einfachen Stücken oder zusammengesetzten,
eingebeitzten — herstammt und ausgedrückt werden kann»"8. Zur Herstel¬

lung der Succi fanden aber auch getrocknete Drogen Verwendung. Frisch¬

pflanzen drückte man durch ein leinenes Tuch, um dann den abgelaufenen
Saft zu sammeln, während getrocknete Drogen durch ein Menstruum auf¬

geweicht und nachher abgepresst wurden. Verschiedene Drogen wie Rhi-

zoma Rhei, Aloe, Myrrha etc. unterwarf man einer Art von fortlaufender

Extraktion, wobei das Menstruum oder auch die Droge immer wieder er¬

setzt wurde. Es entstanden dadurch Präparate, die unseren Tinkturen
ähnlich waren. Zur Aufbewahrung solcher Pflanzensäfte wählte man Ge-
fässe mit engem Hals, und da bekannt war, dass besonders frische Succi

gerne gärten, goss man zur Konservierung Oleum olivae oder Aqua vitae
auf das Destillat, oder man gab etwas Salz in die Gefässe.

Pflanzensäfte benötigte man auch zur Bereitung von Pflastern. Die Succi

wurden der Pflastermasse beigemischt, sofern nicht die ganze saftige
Frischdroge mitgekocht wurde. Nach Schelenz1J9 geht diese Bereitungsart

128 Thesaurus, Bd. II, S. 257.
"• Schelenz, Gesch. d. Pharmazie, S. 320.
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wahrscheinlich auf Menekrates (1. Jahrhundert post Chr.), den Leibarzt des

Kaisers Tiberius, zurück.

5. Vina medicinalia

Gessner widmet den künstlichen Weinen ein eigenes Kapitel. Er verstand

darunter solche, die durch Beimischung oder Auflösung verschiedenster In¬

gredienzien sich wesentlich von den Naturweinen unterscheiden130. Er

nannte sie deshalb künstliche Weine. Heute sind solche unter dem Namen

Medizinalweine im Gebrauch, wie Vinum tonicum, Vin. Rhei, Vin. Condu-

rango, Vin. diureticum etc. Als Grundlage diente damals ein guter Rot- oder

Weisswein, jedoch konnte auch Most verwendet werden. Für die Herstellung
kleinerer Quantitäten goss man den Wein in einen bauchigen Kolben und

hängte einen Spitzbeutel hinein, eine sogenannte «Manica hippocratica», der

gefüllt war mit einer Drogenmischung. Man kochte alles auf, Hess erkalten

und goss den Wein ab. Auf diese Weise entstanden, je nach den verwende¬

ten Drogen, Gewürzweine, Laxierweine, tonische Weine etc. Sehr bekannt

war der sog. Hippocras, vinum Hippocraticum oder vin. Hippocras genannt,
ein Gewürzwein, der nach den verschiedensten Vorschriften und Rezepten
hergestellt wurde. Ein ähnlicher Gewürzwein, ebenfalls mit dem Namen

Hippocras, ist heute noch in Basel recht beliebt und wird nach alten Rezep¬
ten, besonders auf die Festtage hin, zubereitet. Als Beispiel eines Hippocras,
den Gessner in seinem «Thesaurus» unter anderen Rezepten aufführte, sei

folgendes genannt: Zimtrinde und Cardamomen zu gleichen Teilen werden

in einem Mörser kleingerieben, in ein leinenes Säcklein gebunden und in

Rotwein gehängt, dem vorher Zucker oder Honig beigemischt wurde. Nach

dem Aufkochen und Stehenlassen wird das Leinensäcklein entfernt. Zu the¬

rapeutischen Zwecken konnten diesen Weinen auch noch verschiedene ge¬

brannte Wässer, aetherische Oele oder Salze zugesetzt werden.

6. Diversa

Gessner kannte natürlich noch eine ganze Reihe anderer Arzneiformen.

Er führte sie jedoch nicht namentlich in seinem «Thesaurus» auf, aber er

erwähnte sie doch gelegentlich in anderem Zusammenhang. Meistens han¬

delte es sich um allgemeinbekannte Arzneiformen. So werden genannt In¬

fusa, Decocta, Potus, Unguenta, Cerota, Pilulae, Sirupi, Trochisci, Sief,
Elixiria, Confectiones etc.

wo Thesaurus, Bd. I, S. 331.
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ZWE ITER TEIL

I. BEURTEILUNG DER

PHARMAZEUTISCH-CHEMISCHEN PROZEDUREN

Die pharmazeutisch-chemischen Prozeduren, wie sie im ersten Teil dieser

Arbeit beschrieben sind, umfassen so ziemlich die gesamte Laboratoriums¬

arbeit der damaligen chemischen Arzneibereitung. Abgesehen vom Mazerie¬

ren, Digerieren und Putrefizieren sowie von einigen Akzidenzarbeiten nah¬

men besonders die Destillation, die Kalzination und das Ausziehen der Quint¬
essenz einen breiten Raum ein.

Mindestens der dritte Teil der von Gessner angeführten Vorschriften zur

Herstellung der verschiedenen Arzneimittel und Arzneiformen benötigt das

Destillationsverfahren. Wir ersehen daraus die grosse Bedeutung dieser

Prozedur. Es kam zu einer erstaunlichen Mannigfaltigkeit von Verfahren und

zu einer gewissen Vervollkommnung der Destilliergeräte. Gerade das Feh¬

len einer geeigneten Kühlung, einer gut regulierbaren Heizquelle und eines

genauen Wärmemessinstrumentes sowie von besser geeignetem und weniger
brüchigem Gerätglas gab dem Suchen und Trachten nach neuen Verfahren,
die diese Mängel und Unvollkommenheiten nach Möglichkeit ausschalteten,
immer wieder neuen Auftrieb. So beschrieb Gessner Verfahren, die nur ge¬

ring voneinander abwichen, sei es durch die Stellung der einzelnen Teile des

Destillationsapparates, sei es durch verschiedenartige Heizquellen. Wie er¬

wähnt, kannte Gessner die «destillatio recta vel per ascensum, destillatio per

inclinationem ad latus, destillatio per descensum», die sich nur durch die

Stellung des Alembiks und des Rezeptakels zueinander unterschieden. Die

Art und Beschaffenheit des Destillationsgutes gab den Ausschlag für die

Wahl der einen oder anderen Stellung. Dies war auch der Fall bei den Destil¬

lationen in den verschiedenen Bädern wie «destillatio per balneum Mariae

(Maris), per vaporis, per cinerem, per arenam, per limaturam ferri». Des

weiteren war die direkte Wasserdampfdestillation bekannt, ebenso die frak¬

tionierte Destillation.

Bei dieser grossen Auswahl an Variationen war es daher damals durchaus

möglich, aus jedem zur Destillation gegebenen Ausgangsmaterial bei rich¬

tiger Handhabung der Apparatur ein reines Destillat zu bekommen. Infolge
der wenig verfeinerten Gerätschaften Hess jedoch die Ausbeute zu wünschen

übrig. Unsere experimentellen Versuche, wie sie im dritten Teile dieser Ar¬

beit beschrieben werden, bestätigen diese Ansicht.

Viel Zeit und Arbeitsaufwand benötigten auch die mannigfachen Mazera¬

tionen, Digestionen und Putrefaktionen. Diese Prozeduren galten besonders
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als vorbereitende Arbeiten der Destillation und des Ausziehens der Quint¬

essenz und wurden weniger für sich allein ausgeführt. Die Umschreibung

des Begriffes der Mazeration durch die Ph.H.V, welche besagt, dass die Ma¬

zeration eine bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommene, einmalige oder

wiederholte Extraktion fester Arzneistoffe von bestimmtem Zerkleine¬

rungsgrade sei, lässt sich auch auf diese Prozedur des 16. Jahrhunderts an¬

wenden. Allerdings wird weder der Zerkleinerungsgrad noch die Zeitdauer

der Prozedur festgesetzt, noch werden die Gefässe, die eventuelle Pressung
und das Nachwaschen des Pressrückstandes umschrieben; es dürften daher

oft unterschiedliche Auszüge entstanden sein. Diese Forderungen erhielten

ja erst ihre Berechtigung, als man es verstand, den Wirkstoffgehalt der

Drogen zu bestimmen. Die Wirkstoffe waren damals aber noch unbekannt.

Eine weitere Schwierigkeit lag darin, dass man aus dem genannten Grunde

des öfteren im unklaren darüber war, welches Menstruum als Extraktions¬

mittel in Frage kam. Auch dieser Umstand führte zu unterschiedlichen Aus¬

zügen.
Jede Digestion stellt eine Mazeration bei höherer Temperatur dar, die eine

bestimmte Zeit konstant gehalten werden muss ; die Ph.H.V verlangt eine

solche von 40-50 Grad. Auch die Digestionen des 16. Jahrhunderts erforder¬

ten eine gewisse Temperaturkonstanz, doch war die Schwankungsbreite der

Temperatur infolge der schwierigen Regulierbarkeit des Feuers grösser.
Wie unsere Versuche im experimentellen Teil dieser Arbeit zeigen werden,
dürfte die Temperatur aber selten 80 Grad überschritten haben, besonders

nicht bei Prozeduren, die auf dem Wasserbade ausgeführt wurden. Beim Di¬

gerieren im Rossmist lag die Temperaturspitze bei etwas über 40 Grad. Bei

richtiger Handhabung der Aschen- und Wasserbäder, besonders aber bei

Digestionen im Pferdemist konnten so Digestate entstehen, die unseren heu¬

tigen Auszügen ebenbürtig waren.

Putrefaktion kann hinsichtlich der Temperatur, bei der sie vor sich geht,
sowohl mit der Mazeration wie mit der Digestion übereinstimmen. Meistens

spielten jedoch bei dieser Prozedur Fäulnis- und Gärungsprozesse eine so

wesentliche Rolle, dass die entstandenen Endprodukte nichts mit Mazera¬

tion oder Digestion zu tun hatten.

Das Ausziehen der Quintessenz galt damals als eine eigene Prozedur. Sie

bedeutete aber lediglich eine Extraktion durch Destillation, Mazeration oder

Digestion.
Handelte es sich bei den eben besprochenen Prozeduren um eigentliche

Extraktionsmethoden, so bedeutete die sog. «Calcinatio» etwas ganz

anderes. Sie muss als ausgesprochen physikalisch-chemische Methode

bezeichnet werden, die als Ausgangsmaterial ausschliesslich Mineralia und

Chymica benutzte. Vermöge dieser Prozedur konnte man trocknen, ver¬

aschen, glühen, verdampfen, oxydieren, reduzieren und sublimieren und bei

Zusammenbringen verschiedener chemischer Substanzen chemische Um¬

setzungen erzielen.
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IL BEURTEILUNG DES INSTRUMENTARIUMS

Dem heutigen Betrachter der Laboratoriumsgeräte aus dem 16. Jahrhun¬

dert fällt es oft nicht leicht, zu entscheiden, wofür dieses oder jenes Gerät

Verwendung fand. Und doch entpuppen sich diese Kolben, Helme, Rezeptakel
und unförmig gebauten Apparate bei näherem Zusehen, besonders aber bei

Versuchen damit, durchaus als zweckmässig und wohlüberlegt verfertigte

Gerätschaften. Sie erscheinen uns heute unpraktisch, und doch können da¬

mit bei richtiger Handhabung verschiedene chemische Operationen, Destil¬

lationen und Extraktionen ausgeführt werden, welche dieselben Endpro¬
dukte ergeben, wie sie unsere modernen Apparate liefern. Freilich fielen die

Ausbeuten oftmals sehr klein aus; rationell im heutigen Sinne des Wortes

waren diese Apparaturen also nicht.

Ihr grösster Mangel bestand wohl im Fehlen von geeignetem Herstel¬

lungsmaterial. Glas, das sich für die Anfertigung dieser Utensilien am

besten eignet und infolge seiner Sauberkeit und Durchsichtigkeit vorgezo¬

gen wurde, liess in seiner Qualität noch sehr zu wünschen übrig. Scherben

waren kaum zu vermeiden, besonders nicht bei Ueberhitzung. Die stabilsten

Geräte wurden aus Eisen, Kupfer, Zinn oder Bronze gefertigt, doch eigneten
sich diese nicht für alle Zwecke ; teils griffen die Säuren diese an, teils ver¬

unreinigten Metalle oder Legierungen die Präparate. Die Tongefässe waren

ebenfalls zerbrechlich und gingen nach einer gewissen Zeit häufig in Trüm¬

mer, da diese ständiges Erhitzen nur beschränkte Zeit aushalten.

Ein weiterer Mangel, den unsere pharmazeutischen Vorläufer stark

empfunden haben müssen und dem sie mit allen möglichen Kniffen und

Methoden beizukommen suchten, bestand darin, dass die Kohlenfeuer nicht

richtig reguliert werden konnten. Eine dauernde Wartung war unerlässlich;
aber Ueberhitzen und Ueberschäumen waren trotz allem nicht zu vermeiden.

Dadurch wurden die Präparate oft verdorben. Auf das Fehlen einer richti¬

gen Temperaturskala wurde bereits hingewiesen. Ebenso waren Kühler im

heutigen Sinne sowie Scheidetrichter und gute Filter unbekannt. All diese

Mängel erschwerten die Arbeiten in den Laboratorien, komplizierten die

Arbeitsgänge und vermehrten die Arbeitslast ganz erheblich. Das Arbeiten

mit diesen alten Apparaturen und Gerätschaften setzte eine gewisse Ge¬

schicklichkeit und Gewandtheit voraus sowie nicht unbeträchtliche Kennt¬

nisse. Viele «Jünger der Kunst» waren wirkliche «artifices» und nötigen uns

Bewunderung ab, kamen sie mit ihren zum Teil primitiven Geräten doch zu

brauchbaren Resultaten.
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III. KRITIK VON GESSNERS

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHEN VORSTELLUNGEN

1. Zum Begriffe der Destillation

Wir verstehen heute unter Destillation das Verdampfen von Flüssigkeiten
oder von Stoffen, die verflüssigt werden können, sowie das Hinübertreiben

der Dämpfe und deren Wiederverdichtung.
Dieser Begriff wurde damals viel weiter gefasst als heute und es wur¬

den auch die Sublimation, die Mazeration und die Digestion miteinbezogen.
Aus Gessners «Thesaurus» lassen sich dafür verschiedene Beispiele anfüh¬

ren. Obwohl die Destillation eine sehr alte Prozedur ist, so tauchen unseres

Wissens die ersten Mutmassungen über deren eigentliches Wesen erst im

späten Mittelalter auf. So berichtet Conrad Megenberg (gest. 1372) in sei¬

nem «Buch der Natur», Augsburg 1471, dass nach Albertus Magnus «der

Birkenrind ausprenn, also daz wazzer dar aus gêt»1. Hieronymus Brun-

schwig gibt in seinem berühmten «Liber de arte destillandi», Strassburg

1500, folgende Definition der Destillation : «Dieweil die Geister so über sich

getrieben werden, viel reyner und subtiler seind, denn in solchem aufstei¬

gen, alles so schwer und irdisch flegmatisch ist, mit hinauf kommen mag.

Darumb die Geister des Weins am flüchtigsten über sich, aber ander materi,
so mit mehr flegmatischer feucht behafft, under sich getrieben werden»2.

Conrad Gessner nennt in seinem «Thesaurus» die Destillation: «das Aus¬

ziehen des Saftes eines jeglichen Dinges durch die Kraft der Hitze. Durch

die Hitze werden die Dünste hinaufgetrieben und verwandeln sich in Was¬

ser»3. Diese Definition ist beachtlich, gibt sie doch schon ziemlich genau

das Wesen der Destillation wieder. Ein weiteres berühmtes Buch, wohl

überhaupt das erste Buch, das sich ausschliesslich mit dem Destillieren

befasst, schrieb Michael Puff aus Schrick, «doctor der erczenei». Jedoch

findet sich in seinem «Verzeichnis der ausgebrannten Wasser», erstmals

1483 in Augsburg erschienen, keine eigentliche Definition der Destillation.

Johann Christian Schröder (1600—1664) vertritt in seiner «Pharmacopoea
medico-physica», Ulm 1641, folgende Ansicht: «Destillare = liquorem vi

caloris attenuatum in recipientem appositum prolectare». (Durch die Ge¬

walt des Feuers aus dünn gemachter Flüssigkeit hinüberlocken.)4 Und end-

t Schelenz, Gesch, d. Dest., S. 59.
2 De arte destillandi, Vol. 2, Lib. 1.
3 Thesaurus, Bd. I, S. 1.
* Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 59.
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lieh definiert Zedier im 18. Jahrhundert in seinem «Reallexikon» die Destil¬

lation folgendermassen: «Destillatio, destillieren, Abtropfen oder tropfen¬
weise übertreiben. Eine chymische Arbeit, wodurch die Feuchtigkeit, so in

einem Körper ist, vermittels des Feuers davon geschieden, in Gestalt eines

Dunstes aufsteigt und von der herumstehenden kalten Luft wieder ge¬

ronnen, wie ein Wasser tropfenweise in der Vorlage aufgefangen wird»5.

Schröder im 17. Jahrhundert und Zedier im 18. Jahrhundert erklären mit

ihren Definitionen das Wesen der Destillation eigentlich nicht besser, als

das schon Gessner im 16. Jahrhundert getan hat. Gessner war ein aus¬

gezeichneter Beobachter. Wenn wir bedenken, dass in jenen Zeiten die che¬

mischen Vorgänge noch weitgehend unbekannt waren und dass diese Au¬

toren in bezug auf den Zweck der Destillation doch von anderen Voraus¬

setzungen ausgingen, als wir dies heute tun, so kann es uns nicht entgehen,
wie treffend schon Gessner das Wesen der Destillation erfasst und charak¬

terisiert hat.

Während wir heute destillieren, um Stoffe zu gewinnen, zu trennen oder

zu rektifizieren, so bezweckte man damals nichts anderes, als durch diese

Prozedur die wirksamen Bestandteile eines Stoffes zu extrahieren und sie

als Heilmittel zu gebrauchen. Selbstverständlich kamen auch Redestillatio-

nen vor zu Reinigungszwecken. Aber als wichtigstes Merkmal der Destil¬

lation wurde die Extraktion angesehen. Nach der übereinstimmenden An¬

sicht der Chymiker und Alchimisten des 15. und 16. Jahrhunderts liegen in

allen Pflanzen und Mineralien, überhaupt in allen Stoffen und Körpern

gleich welcher Herkunft, Kräfte als Wirkstoffe verborgen, die man durch

die Destillation herauslösen könne. Das Ausgezogene, Extrahierte oder Iso¬

lierte unterschied sich in ihren Augen vom Ausgangsmaterial durch seine

besondere Reinheit und Konzentration und dadurch durch die besondere

Wirkungskraft in medizinischer Hinsicht. Immerhin war es Gessner be¬

kannt, dass diese Prozedur nicht immer zum Ziele führte. Als Beispiel führt

er Rhizoma Rhei an. «Ein Destillat aus diesem Rhizom getrunken, zeitigt
keinerlei Wirkung, hingegen befördert eine wässrige Brühe davon den Stuhl

ausgezeichnet ".

2. Zum Begriffe der Kalzinatiön

Calcinatio (von calx = roher Kalk)

Brennung, Verbrennung, Verwitterung, Veraschung

Ursprünglich bedeutete der Begriff wohl Verbrennung oder Verkalkung,

später schloss er aber, wie wir weiter unten noch sehen werden, noch andere

Vorgänge in sich ein. Wie wir schon früher angeführt haben, gebraucht
Gessner diesen Begriff ausschliesslich im Sinne von Brennung.

Dioscorides nennt die aus der «Calcinatio» hervorgegangenen Produkte

er.bboi, während Plinius sie mit cineres bezeichnet7. Beiden sind schon die

o Zedier, Reallexikon, 1734, Bd. 7, S. 663.

« Thesaurus, Bd. n, S. 1.

? Kopp, Gesch. d. Chemie, Bd. IV.
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sogenannten Aschen des Kupfers und des Bleies bekannt, d. h. Kupfer- und

Bleioxyd, die bei der Brennung der beiden Metalle entstehen. In Anlehnung
an das Brennen der Kalksteine nannten später die Araber diese «Aschen»

auch Kalke (Metallkalke), lateinisch calces.

Seit Plato herrschte die Meinung, der Rost des Eisens sei etwas aus dem

Eisen Abgesondertes. Man kannte natürlich den Vorgang der Oxydation
noch nicht und subsumierte denselben unter den Begriff der «Calcinatio».

Nach Kopp soll schon Geber darauf hingewiesen haben, dass bei diesem Pro-

zess eine Gewichtszunahme erfolge. Es war aber Lavoisier vorbehalten, mit

Hilfe der Waage den genauen Beweis dafür zu erbringen und damit die ir¬

rige Meinung, die seit Plato herrschte, zu widerlegen.
Gessner unterliess eingehende Angaben über die Prozedur der Kalzina-

tion. Er erwähnte diese zwar sehr oft, so bei der Herstellung verschiedener

seiner Präparate, definierte aber deren Begriff nicht, noch gab er ausführ¬

lich Angaben darüber, wie diese Prozedur auszuführen sei. Seinen spärlichen

Angaben über die Verwendung dieser Operation ist jedoch zu entnehmen,
dass er in der Kalzination besonders eine Prozedur sah, mit der man einer

Substanz die Flüssigkeit entziehen oder sie chemisch verändern, d. h. oxy¬

dieren kann. Obwohl auch Caspar Wolf in der von ihm herausgegebenen
«Polychemia» keine eigentliche Definition der «Calcinatio» gab, so beschrieb

er doch darin verschiedene Kalzinationen eingehender und genauer als

Gessner8. Der chemische Aspekt im allgemeinen steht in diesem Werk viel

mehr imVordergrund als inGessners «Thesaurus», wenn auch die chemischen

Kenntnisse von Gessner nicht unbedeutend waren. Diese Tatsache mag mit

der alchimistischen Grundtendenz der «Polychemia» zusammenhängen, da

gewisse Alchimisten sehr bedeutende chemische Kenntnisse besassen, wäh¬

rend diese bei den meisten Galenisten doch eher bescheiden waren. Die Kal¬

zination wird denn auch in Wolfs editierter Schrift in alchimistischer Art

und Weise beschrieben.

Der Genfer Arzt Jean Jacques Manget (1652-1742) gibt in seiner «Biblio-

theca curiosa chimica» folgende Definition der «Calcinatio» : «Est ergo cal¬

cinatio rei siccae per ignem pulverisatio ex privatione humiditatis consoli-

dantis. Causa vera eius inventionis est, ut sulfureitas, adustiva et corrum-

pens et defaedans, per ignem deleatur». Zu deutsch : Die «Calcinatio» einer

trockenen Substanz mit Hilfe des Feuers führt also zu ihrer Pulversierung
durch Entzug der Feuchtigkeit, welche ihr Zusammenhalt verleiht. Man wül

daher also erreichen, dass die «Sulfurität» (das Brennbare) dieser Substanz,
das Brennbare und Entzündbare, durch Feuer vernichtet wird ". Zedier gibt
in seinem Reallexikon folgende Definition dieser Prozedur : «Calcinatio» ist

eine sehr oft vorkommende chymische Operation, da ein mixtum corpus oder

vermischter Körper in einen Kalk, das ist ein ganz zartes Pulver, verwandelt

und verändert wird10. Prinzipiell unterschied man nach Zedier:

1. Calcinatio actualis

2. Calcinatio potentialis

» vergl. dazu die Beispiele von Calcinationen aus der «Polychemia».
» Manget, Bibliotheca curiosa chimica, 1702, Bd. n, S. 536.

"Zedier, Bd. V..S. 174.
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Die Calcinatio actualis wurde unmittelbar durch Hitze ausgeführt, wobei

nicht nur Kohlenfeuer Verwendung fand, sondern auch Sonnenwärme,

Brennspiegel und gebrannter Kalk als Wärmequellen herangezogen wurden.

Bei der Calcinatio potentialis, die mit Hilfe von verschiedenen Vehikeln aus¬

geführt wurde, unterschied man als Untergruppen :

a) Calcinatio humida

b) Calcinatio sicca

Als Menstrua für die feuchte «Calcinatio» werden genannt: Aqua fortis

und Aqua regis. Taucht man den zu kalzinierenden Körper in das Men¬

struum, so spricht man von «Calcinatio immersiva», setzt man ihn nur sei¬

nen Dämpfen aus, von «Calcinatio vaporosa» (z. B. Calcinatio Martis, Ve¬

neris). Chemische Umsetzungen wie Oxydationen, hervorgerufen durch die

«Luft», wie das Rosten des Eisens, fielen ebenfalls unter diesen Begriff. Die

Calcinatio sicca zerfiel in:

1. Amalgamatio
2. Fumigatio
3. Caementatio

Amalgamatio bedeutete nichts anderes als Amalgamierung, d. h. Zusam¬

menbringen der Anfangssubstanz mit Quecksilber, während man bei Fumi¬

gatio die zu kalzinierende Substanz dem Verbrennungsrauch von Schwefel

ansetzte, wobei z. B. die Dämpfe oder der Rauch von verbranntem Schwefel

Kupfer- oder Eisenplatten brüchig mache. Caementatio war das Zusammen¬

sintern oder die Zusammenleimung, Zusammenmauerung oder Zusammen¬

schmelzung einer einzelnen oder auch verschiedener Substanzen.

Aus den angeführten Definitionen ist ersichtlich, dass bei dieser Prozedur

besonders folgende Punkte angestrebt wurden:

1. Eine Trocknung der Substanz vermittels Hitze.

2. Entzug der Feuchtigkeit, Befreiung von in der Glühhitze flüchtigen

Körpern (COs).
3. Zerkleinerung und Pulverisierung.
4. Oxydation, Reduktion, chemische Umsetzungen, Legierungen.
5. Zerstörung der Sulfureitas.

Aus den Beispielen von Kalzinationen, die Gessner in seinem «Thesaurus»

anführte, können wir ersehen, dass es ihm bei dieser Operation besonders

um die ersten vier genannten Punkte zu tun wir. Anders verhält es sich mit

der von Wolf herausgegebenen «Polychemia» ; darin wird Punkt 5 als ent¬

scheidend angesehen. Ja dieser wird als eigentliche Vorbedingung betrachtet,

ohne deren Erfüllung die «Calcinatio» unwirksam erschien. Entsprechend
der alchimistischen Einstellung, wie sie in der «Polychemia» ersichtlich ist,

handelte es sich bei der sog. «Sulfureitas» um einen alchimistischen Begriff.
So steht die Sulfureitas in Zusammenhang mit den alchimistischen Pneumata

Sulfur und Merkur, den beiden «primae materiae alchemiae».
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3. Zum Begriffe «Oleum»

Unter einem «Oleum» verstand Gessner einen «succus oleaginus et pin-
guis» oder eine Substanz, die einer «feisten» Materie entstammt und ihrer

Konsistenz nach dünn- bis dickflüssig ist ". In diese Definition eingeschlos¬
sen sind auch die Balsame, Harze und Gummiharze, sowie die sog. «metal¬

lischen Olea».

Heute unterscheiden wir ganz allgemein : fette und aetherische Oele. Fette

Oele sind bei gewöhnlicher Temperatur flüssige Fette, d. h. Gemische hoch¬

molekularer Fettsäureglycerinester, währenddem aetherische Oele sehr ver¬

schiedenen chemischen Gruppen angehörende, flüssige Gemische darstellen.

Meistens sind die letzteren durch einen bestimmten, intensiven Gebrauch ge¬

kennzeichnet und flüchtig.
Im 16. Jahrhundert kannte man die Unterscheidung in fette und aethe¬

rische Oele noch nicht, sondern traf Unterscheidungen, die sich auf das

Ausgangsmaterial oder auf die Herstellungsmethode bezogen. So kannte

Valerius Cordus in seinem 1546 erschienenen «Dispensatorium» folgende
Arten von «Olea»:

1. Olea cocta (z. B. Skorpionöl)
2. Olea per descensum (z. B. Wacholderholzöl)
3. Olea destillata aromatica (z. B. Ol. Lavandulae)
4. Oleadestillatacomposita (z.B. Ol.Nardinum comp.)
5. Olea destillata per retortam (z. B. Ol. de lateribus)
6. Olea naturalia (z. B. Ol. Petroli flavi et albi)
7. Olea ex mïneralibus (z. B. Ol. Tartari).

Porta unterschied Olea destillata, Ol. pingua und Ol. secreta12. Libavius
und Quercetanus kannten :

1. Olea destillata

2. Olea secreta

3. Olea fixa.

Unter «olea destillata» wurden ganz allgemein solche «Oele» verstanden,
die durch Destillation gewonnen wurden, während die «Olea secreta» durch

Auspressen erhalten wurden. «Olea fixa» ist die Bezeichnung für metallische

oder sonst künstlich hergestellte «Oele»13. Alle diese Unterscheidungen fin¬

den sich auch in Gessners «Thesaurus», doch hob er sie nicht speziell her¬

vor. Seine Einteilung richtet sich im besonderen nach dem Ausgangs¬
material.

Es war Gessner wohlbekannt, dass Gold nur durch Aqua Regis gelöst
werden kann, obwohl im «Thesaurus» auch untaugliche Lösungsmethoden
zu finden sind. Diese führte er aber nur der Vollständigkeit halber an, in-

" Thesaurus, Bd. II, lat. Ausgabe v. 1569;
ib., Bd. I, S. 190, deutsche Ausgabe v. 1608.

" Koeber, S. 79.
is Schelenz, Gesch. d. Dest., S. 70.

60



dem er ausdrücklich betonte, dass durch diese Prozeduren das Gold nicht

gelöst werden könne14. Gessner bezeichnete nun eine Lösung von Gold in

Königswasser entweder als «Aurum potabile» oder als «Oleum Auri». Er

zählte also solche Lösungen zu den «Olea». Analog sprach er auch von

«Oleum Stibii, Ol. Cupri, Ol. Plumbi, Ol. Vitrioli, Ol. Tartari». Diese Sub¬

stanzen haben nicht das geringste mit dem heutigen Begriffe «Oleum» zu

tun; zum Teil handelte es sich um wässrige, zum Teil um essigsaure Lösun¬

gen oder gar um eigentliche Säuren.

4. Zum Begriffe «Sal»

Unter «Sal» verstand Gessner ganz allgemein kristalline Substanzen. Er

kannte «Sales volatiles», d. h. Salze, die sich bei der trockenen Destillation

im Retortenhalse ansammelten wie Hirschhornsalz, Bernsteinsalz etc. Fer¬

ner kannte er «Sales minérales», wie Sal Tartari, Sal Ammoniacum, Sal nitri

usw. Eine weitere Gruppe bezeichnete er mit: «Sales artificiosi», womit er

die «Sales vegetabilium» oder «Salia ex herbis», d. h. Salze meinte, die durch

Auskristallisieren aus der Lauge veraschter Vegetabilien oder auch aus der

Asche von Theriak oder Mithridat gewonnen wurden15. Diese Salze galten
als konzentrierte Auszüge der betreffenden Pflanzen. In der Therapie traten

sie an die Stelle der Pflanze selbst. Auf diese Weise entstanden daher Sal

Chamomillae, Sal Absinthii etc. Diese «Sales vegetabilium» waren chemisch

gesehen nichts anderes als Pottasche, d. h. sie bestanden zur Hauptsache aus

Kaliumcarbonat.

it Vergl. dazu Thesaurus, Bd. II, S. 266.
« Thesaurus, Bd. H, S. 260.
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DRITTER TEIL

NACHPRÜFUNG

VON GESSNERS PHARMAZEUTISCHEN VORSCHRIFTEN

IM MODELLVERSUCH UND PRÜFUNGSERGEBNISSE

1. Einleitung

Die Beschaffung der Apparaturen und Utensilien, wie sie im 16. Jahrhun¬

dert gebräuchlich waren, bot uns einige Schwierigkeiten. Um historisch ge¬

nau experimentieren zu können, schien es uns unerlässlich, Originalappara¬
turen zu verwenden, damit die hergestellten Präparate möglichst jenen

entsprachen, die der Apotheker oder Arzt-Apotheker damals zubereitete.

Unsere schweizerischen Sammlungen sind reichhaltig mit solchen Geräten

versehen. Wir verweisen besonders auf die Sammlung für Historisches

Apothekerwesen an der Universität Basel und die Sammlung des medizin¬

historischen Institutes der Universität Zürich. Es schien jedoch nicht an¬

gebracht, diese Gerätschaften unserer pharmazeutischen Vorfahren zu be¬

nützen; infolge ihres respektablen Alters wären sie, wie eine eingehende

Besichtigung ergab, allzustark der Bruchgefahr ausgesetzt gewesen. Wir

entschlossen uns daher, einige Helme und Kolben verschiedener Grösse und

Bauart aus Glas durch einen Glasbläser1 möglichst getreu nachkonstruieren

zu lassen, ebenso einige Retorten aus Steinzeug2, die besonders für schwer¬

siedende und stossende Flüssigkeiten zur Verwendung tarnen. Die Appara¬
turen werden bei den einzelnen Versuchen beschrieben.

Um gläserne oder tönerne, auch metallene Einzelteüe miteinander zu ver¬

binden, verwandte man zu Gessners Zeit einen speziellen Kitt, den sog. Ge-

fässleim, auch «lutum sapientiae» genannt. Aus den verschiedenen Vor¬

schriften, die Gessner in seinem «Thesaurus» anführt, haben wir eine aus¬

gewählt, die bei möglichst einfacher Zusammensetzung sich am zweckmäs-

sigsten erwies. Diese Vorschrift, die nach entsprechenden Versuchen noch

etwas vereinfacht wurde, lautet:

Bolus siccata pulvis 55,0

Lapis pumicis pulvis 30,0
Furfur tritici 15,0

Aqua fontana q. s.

i Firma Möller, Zürich.

' Steinzeugfabrik Schaffhausen.
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Diese Ingredienzien werden gut gemischt, mit Wasser zu einer plastischen
Masse angestossen und vor Verdunstung geschützt in einem Glastopf auf¬

bewahrt. Wird diese Masse feucht aufgestrichen, so bildet sie nach Verdun¬

stung des Wassers einen gut haftbaren, zementartigen und undurchlässigen
Kitt, der sich bei unseren Versuchen ausgezeichnet bewährte.

Für die Umrechnung der Gewichtseinheiten verwendeten wir unten¬

stehende Gewichtstabelle, die wir aus der ersten Ausgabe des «Dispensato¬
riums» von Valerius Cordus, Nürnberg 15463, und aus Valentin, Geschichte

der Pharmazie und Chemie, Stuttgart 1950, zusammengestellt haben. Es

handelt sich um das sog. Nürnbergergewicht, das 1555 offiziell in Nürnberg

eingeführt wurde und auch von Gessner verwendet worden sein dürfte.

2. Gewichtstabelle

Pfund Unze Lot Drachme Scrupel Obolus Gran g

1 12 = 24 — 96 = 288 = 576 = 5760 zz 351

1 = 2 = 8 = 24 = 48 — 480 = 30

1 = 4 = 12 = 24 = 240 = 15

1 = 3 = 6 = 60 = 3,7
1 2

1 =

20

10

1 II

II

II 1,2

0,6

0,06

3. Aquae destillatae

a) Aqua Rosae 4

Art der Herstellung: destillatio per ascensum

Apparatur: An Stelle der Kohlenfeuer unserer Vorfahren ver¬

wendeten wir als Heizquellen Bunsenbrenner. Ein weithalsiger Glaskolben

von 2 Liter Inhalt in der Form eines Erlenmeyerkolbens diente zur Auf¬

nahme des Destillationsgutes. Ueber dessen Hals wurde nun ein runder,

halbkugelförmiger Helm mit Krinne und Nase gestülpt und mit unserem

selbsthergestellten «lutum» aufgeleimt; die Fugen wurden hierauf ver¬

strichen. Der Helm war in der Mitte des Scheitels durchbohrt und zu einer

zwei Zentimeter im Durchmesser messenden, kreisrunden Oeffnung aus¬

geweitet, durch die im Bedarfsfalle Menstrua nachgegossen werden konn¬

ten. Diese Oeffnung trug zur Abdichtung einen Asbestpfropfen, verstrichen

mit «lutum». Der Durchmesser des Helmes betrug bei der Krinne 15 Zenti¬

meter, die Breite der Krinne 2 Zentimeter. Diese mündete in die seitlich mit

einer Neigung von ca. 30 Grad nach unten angebrachte Nase und Hess das

gesammelte Destillat abfliessen5. Am äussern Ende der Nase, deren Länge
ca. 30 cm und deren Durchmesser im Innern 1,5 cm aufwies, brachten wir

zu Kühlzwecken der Einfachheit halber einen modernen Liebigkühler an und

'Faksimile, herausg. von der Gesellsch. f. Gesch. d. Pharmazie, 1934.
* Thesaurus, Bd. I, S. 28; Bd. II, S. 35 ff.
» Vergl. dazu Abb. 9.
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Hessen ihn vermittels eines Vorstosses in den aufgestülpten «Zollgen» eines

birnförmigen Rezeptakels münden. An die Stelle der Helmkühlung mit nas¬

sen Lappen oder der Wasserfasskühlung, wobei ein mit der Nase verbunde¬

nes Kühlrohr sich in Windungen zu dem Rezeptakel schlängelt, nacEdem es

ein Fass mit kaltem Wasser passiert hat, trat bei uns ein Liebigkühler. Wir

glaubten, diese Vereinfachung im Hinblick auf die zu erwartenden End¬

produkte historisch verantworten zu können, ohne der geschichtlichen Ge¬

nauigkeit unserer Experimente Abbruch zu tun. Dies um so mehr, als wir

diese zeitraubenden Kühloperationen ausprobierten und fanden, dass mit

diesen unpraktischen Methoden die gleiche ausreichende Kühlung zustande

gekommen wäre.

Ausgangsmaterial: Aus Gessners Angaben und aus der Literatur seiner

Zeit geht nicht klar hervor, aus was für Rosen damals Rosenwasser bereitet

wurde. Es ist jedoch anzunehmen, dass besonders einheimische Arten Ver¬

wendung fanden, wobei getrocknete und frische Blüten verarbeitet wurden.

Es kamen nur die schönsten Blüten in Betracht, wobei das Kriterium «wohl¬

riechend» ausschlaggebend war. Bekanntlich war der Verbrauch an Rosen¬

wasser in damaliger Zeit besonders im Orient sehr gross. Riesige Mengen
von wohlduftenden Rosen wurden verarbeitet. Der Duft dieser Rosen über¬

traf bei weitem jenen unserer einheimischen. Es ist jedoch nicht bekannt,
dass in jener Zeit solche herrlich duftenden Rosen aus dem Orient bis in un¬

sere Gegenden gelangten, wenigstens nicht in grösseren Mengen. Heute sind

besonders Südfrankreich und Bulgarien Hauptlieferanten für Rosenwasser,
wobei es als Kilo-Kilowasser in den Handel kommt (1 Kilo frische Rosen¬

blätter liefern 1 Kilo Destillat).
Auch wir liessen uns von dem Kriterium «wohlriechend» leiten und wähl¬

ten für unsere Versuche : Flores Rosae pallaidae (Aktiengesellschaft vorm.

B. Siegfried, Zofingen, nachfolgend mit «Siegfried» bezeichnet) für die ge¬

trockneten Blüten; frische ungeöffnete Ware bezogen wir vom Gärtner.

Herstellung: Versuch I: Flor. Rosae pallid, recent. 36,0

Aqua font. 720,0
Versuch n: Flor. Rosae pallid. 36,0

Aqua font. 720,0

36 g Blüten werden zerkleinert und in den Destillierkolben eingefüllt, mit

720 g Aqua fontana übergössen und unter zeitweiligem Schütteln in bedeck¬

tem Gefässe einen Tag lang mazerieren gelassen. Anschliessend erfolgte die

Destillation, wobei aber nur ein Drittel des Kolbeninhaltes abdestilliert

wurde. Die DestiUationsdauer betrug bei den Versuchen ca. 2,5 Stunden bei

kleinerem Feuer, wobei gemäss der Vorschrift eine Ausbeute von je 250,0 g
resultierte.

Prüfung der Endprodukte und Beurteilung der Präparate
nach Art. Aquae aromaticae und Art. Aquae Rosae Ph.H.V

Beide Endprodukte sind anfänglich klar und farblos, weder opalisierend
noch trübe. Sie sind sauer mit einem p i von 4-5. Nach halbjähriger Lage¬
rung erscheinen sie jedoch trübe mit einigen Schlieren, was auf bakterielle

«
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und chemische Zersetzungserscheinungen zurückzuführen ist, wobei Oxyda¬
tionen und Verseifungen eine Rolle spielen6. Schwermetalle sind keine nach¬

zuweisen. Der Verdampfungsrückstand, mit 20ccm bestimmt, ist nicht wäg¬
bar. Die beiden Wässer wiesen einen etwas unterschiedlichen Geruch auf,

wobei das aus frischen Blüten bereitete ziemlich abgestanden riecht, wäh¬

renddem das aus trockenen Blüten bereitete angenehm nach Rosen duftet.

Verglichen mit einer Probe Rosenwasser heutiger Zubereitungsart, das der

Ph.H.V entspricht, riechen beide Wässer nicht so stark nach Rosen wie

diese Probe, was wohl auf die stärkere Verdünnung zurückzuführen ist. Im

allgemeinen dürfen wir die Methode der Darstellung sowie die Endprodukte
als zweckmässig bezeichnen, wobei zu betonen ist, dass die Erlesenheit des

Ausgangsmaterials damals wie heute von ausschlaggebender Bedeutung

war, währenddem die Methode der Herstellung im Grunde genommen sich

gleich blieb.

Verwendung: Rosenwasser wurde damals in den Apotheken in grösseren

Mengen vorrätig gehalten. Es ersetzte sozusagen das heutige Aqua dest.

Natürlich war es damals schon als Cosmeticum und Aromaticum unentbehr¬

lich, während es heute besonders als Aromaticum, Cosmeticum, Adstringens
in Augenwässern- und tropfen sowie in Salben verwendet wird (z. B. Ungt.
refrigerans Ph.H.IV).

b) Aqua Tiliae floris7

Art der Herstellung: destillatio per ascensum.

Apparatur: wie bei Aqua Rosae.

Ausgangsmaterial: In der Annahme, dass besonders einheimische Blü¬

ten verarbeitet wurden, verwendeten wir zu unseren Versuchen Flores Tiliae

(Siegfried) schweizerischer Provenienz.

Herstellung: I.Versuch: Flores Tiliae 45,0

Aqua font. 900,0

n. Versuch : Flores Tiliae récentes 90,0

Aqua font. 900,0

Die Blüten wurden zerkleinert und im Destillierkolben mit dem Aqua fon-

tana angesetzt. Nach 8tägiger Mazeration erfolgte die Destillation, wobei

ein Drittel des Kolbeninhaltes als Endprodukt im Rezeptakel aufgefangen
wurde. Die Ausbeute betrug also je ca. 300 g bei einer Destillationszeit von

ca. 2 Stunden. Die Destillationen verliefen bei kleinem Feuer glatt.

Prüfung der Endprodukte und Beurteilung der Präparate

nach Art. Aquae aromaticae Ph.H.V

Beide Wässer sind nach der Destillation klar, farblos und nicht opalisie¬
rend oder getrübt. Sie sind sauer mit einem pa von 4-5. Nach halbjähriger

Vergl. Kommentar zur Ph.H.V, S. 187.
i Thesaurus, Bd. I, S. 28 ff.; Bd. II, S. 35 ff.

66



Lagerung werden sie trübe und zeigen einige Schlieren infolge chemischer

und bakterieller Zersetzung. 20 ccm lassen keinen wägbaren Verdampfungs¬
rückstand zurück, und Schwermetalle sind nicht nachweisbar.

Das aus frischen Blüten bereitete Präparat riecht sehr angenehm und

stark nach Lindenblüten, während das Präparat I etwas abgestanden und

weniger kräftig riecht. Ein Vergleich mit heutigen Präparaten zeigt, dass

diejenigen unserer Altvordern, infolge der kleineren Konzentration an

aetherischem Oel, weniger stark im Gerüche sind. Heute wird Aqua Tiliae

gewöhnlich aus zerkleinerten trockenen Blüten mit Dampf destilliert und

zwar 1:4 (Portug.), 1:5 (Gallic), auch 1:10 (Gallic). Ein aus frischen Blü¬

ten 1:1 oder 1:2 destilliertes Wasser riecht bedeutend kräftiger und an¬

genehmer 8.

Verwendung: Aqua Tiliae fand damals besonders gegen «Frauenweh»

Verwendung, also als Antispasmodicum. Es war aber auch als Sudorificum

sehr beliebt. Heute steht es besonders im Gebrauch als Diaphoreticum, Su¬

dorificum, Antispasmodicum, auch als Zusatz zu Mund- und Gurgelwäs¬
sern. Es enthält aetherisches Oel, das grösstenteils aus Farnesol besteht,
sowie das schweisstreibende Glykosid Tiliacin.

c) Aqua Juniperi"

Art der Herstellung: Destillatio per inclinationem ad latus. Es handelt

sich hier um eine Destillation in Schräglage. Die dazu benötigte Apparatur
ist dieselbe, wie wir sie bei der Herstellung von Aqua Rosae beschrieben

haben; sie wird jedoch so aufgebaut, dass der Kolben mit dem Destillations¬

gut stark seitlich gekippt wird, weshalb der daran befestigte Helm seine

Nase in spitzem Winkel nach unten neigt. Diese Lage der Apparatur soll

bewirken, dass die Dämpfe sich nicht hoch erheben müssen, sondern bald¬

möglichst hinüberstreichen können. Diese Destillationsart wurde besonders

bei schwersiedenden Flüssigkeiten angewendet, was bei unserem Beispiel
jedoch nicht der Fall ist.

Ausgangsmaterial: Fructus Juniperi tot. (Siegfried), sowie als Ansatz¬

flüssigkeit ein selbsthergestelltes Aqua vitae von ca. 10Vol0/» Alkohol¬

gehalt10.

Herstellung: Fructus Juniperi tot. 120,0
Aqua vitae ipse praeparata 960,0

Die Wacholderbeeren werden gequetscht und zerkleinert in den Destil¬

lationskolben eingefüllt, übergössen mit Aqua vitae und acht Tage lang im

bedeckten Gefässe mazerieren gelassen, wobei zeitweise umgeschüttelt
wird. Hierauf wird das ganze in der oben beschriebenen Apparatur bei klei¬

nem Feuer der Destillation unterworfen. Anfänglich destilliert ein trübes,
milchiges Destillat, welches später klarer fliesst. Die Destillation wird so

» Hager, Bd. H, S. 869.
» Thesaurus, Bd. I, S. 68 ff.
io Siehe unter Quinta essentia Vinl.
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lange fortgesetzt, bis ein Drittel des Kolbeninhaltes übergegangen ist, was

ca. 360 g entspricht. Die Prozedur geht glatt und ohne Schwierigkeiten vor

sich.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

nach Art. Spiritus Juniperi Ph.H.V

Da es sich bei unserem Präparat um ein mit Alkohol hergestelltes «Was¬

ser» handelt, so wird nach den Prüfungsmethoden des Art. über Spiritus

Juniperi der Ph.H.V geprüft. Das Endprodukt ist eine trübe, weissliche,
sehr kräftig nach Wacholder riechende und schmeckende Flüssigkeit mit ei¬

nem spezifischen Gewicht von 0,9719 und einem Alkoholgehaltvon 28,3Vol<l/o.
Unter dem Mikroskop betrachtet, erscheint diese Flüssigkeit als eine Oel-

in-Wasser-Emulsion, wobei die dispergierten Oeltropfen eine mittlere Grösse

von 0,2 ju aufweisen. Eine Berechnung des Gehaltes an aetherischem Oel er¬

gibt 0,9 Vol.Vo. Infolge elektrischer Aufladung zeigt diese Emulsion eine

grosse Stabilität. Nach Münzelu haben verdünnte Emulsionen eine grosse

Aehnlichkeit mit Suspensionen. Die Kügelchen, d. h. die Oeltropfchen tragen
eine negative elektrische Ladung durch Adsorption von negativen OH'-

Ionen an der Grenzfläche, währenddem die H+-Ionen sich als lockere

Schicht in der Flüssigkeit befinden. Um diese negative elektrische Auf¬

ladung der Oeltropfchen zu beweisen, führten wir eine Elektrophorese aus ".

Die elektrophoretische Bestimmung ergab den eindeutigen Beweis der ne¬

gativen Aufladung der Oeltropfchen.

Verglichen mit dem heutigen Pharmakopöpräparat weist das Präparat
Gessners ein höheres spezifisches Gewicht auf, was dem höheren Wasser¬

gehalt und dem niedrigeren Alkoholgehalt zuzuschreiben ist. Diese Gründe

verursachen auch die starke Trübung des Präparates. Der Geschmack und

Geruch dagegen erscheint stärker. Die bakteriologische Haltbarkeit des Pro¬

duktes ist wegen des Alkoholgehaltes und wegen der konservierenden Ei¬

genschaften des aetherischen Oeles sehr zweckmässig. Nach halbjähriger

Lagerung waren nach Umschütteln keine wesentlichenVeränderungen wahr¬

zunehmen. Verwendung: Aqua Juniperi fand damals wie der Spiritus Juni¬

peri der Pharmakopoea von heute Verwendung als Einreibe- und Massage¬
mittel bei rheumatischen Erkrankungen, innerlich als Stomachicum.

4. Quinta essentia13

a) Quinta essentia Vini (Aqua vitae)

Art der Herstellung: Destillatio per ascensum sive per ascensum et per

balneum.

Apparatur: Als Aufnahmegefässe für das Destillationsgut be¬

liebten verschiedene Weithalskolben von 1h Liter bis 2 Liter Inhalt. In der

« Vergl. Diss. K. Münzel, E.T.H. Zürich, 1941, S.59.

« Vergl. Eberhard Sauer, Kolloidchemisches Praktikum, S. 61, Wiesbaden, 1953.
« Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff.
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Form entsprachen sie unseren heutigen Erlenmeyerkolben, denen Helme un¬

terschiedlicher Bauart aufgeleimt wurden. Es handelte sich dabei um Helme

ohne Krinne, welche die ältere Form darstellen, sowie Helme mit Krinne, die

etwas jüngeren Datums sind. Die Kühlung geschah in unseren Versuchen

mittels einfachen Liebigkühlern, die je nach Länge und Dicke der Nasen

entweder über dieselben gezogen oder an ihnen angehängt wurden. Ein Vor-

stoss verband das Ende der Nase bzw. des Kühlers mit dem Rezeptakel.
Wasserbad und Bunsenbrenner dienten als Heizquellen. Ausgangsmateria¬
lien: Wir benutzten Vinum album und Vinum rubrum, die den Anforderun¬

gen der Ph. H.V entsprachen.

Herstellung: Methode I, Versuch 1-3.

Bei dieser Methode handelt es sich um eine Destillation bis zur Trockene.

In einem Kolben von einem Liter Inhalt werden 300 g Vinum album ein¬

gewogen, ein Helm ohne Krinne aufgeleimt und die Apparatur wie oben

beschrieben aufgebaut. Als Heizquelle wird anfänglich ein Wasserbad be¬

nützt, das Gessner bei Destillationen besonders empfiehlt. Es zeigte sich je¬
doch bald, dass diese Art des Destillierens sehr zeitraubend und langwierig
ist und dass auf diese Art keine Destillation bis zur Trockene durchgeführt
werden kann. Nach Gessners Angaben soll destilliert werden, bis «brenzlige
Anteile» anfangen überzugehen. Diese Bedingung ist erst kurz vor Ende der

Destillation erfüllt, wie wir bei unseren Versuchen festgestellt haben. Das

Wasserbad wird daher ausgeschaltet und auf dem nackten Feuer weiter¬

destilliert. Diese Destillation kommt rasch in Gang. Anfänglich schäumt der

Wein stark und wegen Ueberschäumens empfiehlt es sich, bei kleinem Feuer

zu arbeiten, das jedoch später stärker aufgedreht werden kann ". Beim

oben erwähnten Kriterium steigen schwere Schwaden von gelblich-braunen

Dämpfen auf, die eindeutig brenzlig riechen. Die Destillation wird daher bei

diesem Punkte als beendet angesehen und das Feuer abgedreht. Im Kolben

bleibt als Rückstand ein öliges, rotbraunes, brenzlig-blumig riechendes Ge¬

misch zurück.

Versuch! Ausgangsmaterial: 300,0 g Vinum album

Ausbeute: 284,5g wasserklares Destillat

Versuch 2 Ausgangsmaterial: 300,0 g Vinum album

Ausbeute: 281,0 g wasserklares Destillat

Versuchs Ausgangsmaterial: 300,0 g Vinum rubrum

Ausbeute: 282,5 g wasserklares Destillat

Die Destillationsdauer betrug bei allen drei Versuchen durchschnittlich

l'A Stunden.

« Wir verwendeten, um das Ueberschäumen zu verhindern, «Silikon Emulsion

Wacker». (Schweiz. Apoth. Ztg. 92, 928, 1954.)
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Methode II, Versuch 4-6

Um eine stärkere Quintessenz zu erzielen, griffen unsere pharmazeuti¬
schen Vorfahren zu einer Art Fraktionierungsverfahren, indem sie, ohne

genauere Kenntnis des Vorganges, nur einen bestimmten Teil des Ausgangs¬
materials abdestillierten. Mit dieser Methode gelingt es mit einiger Erfah¬

rung, Alkohole verschiedenster Konzentration aus Wein zu destillieren. Die

Endprodukte wurden oftmals noch durch Redestillation gereinigt.
Bei den Versuchen 4-6 wird entsprechend der geringeren Menge an Aus¬

gangsmaterial ein etwas kleinerer Destillierapparat aufgebaut, dessen Kol¬

ben V2 Liter fasst. Nach Einwage des Destillationsgutes reguliert man das

Feuer so, dass nur 2/3 desselben hinüber destillieren, zum Unterschied von

Versuch 1-3, wo bis zur Trockene die Destillation fortgesetzt wird. Um bei

diesen Versuchen eine gewisse Uebereinstimmung zu erzielen, ist es ratsam,
den Destillationskolben zu graduieren, d. h. in jener Höhe des Kolbens eine

Marke anzubringen, wo mit der Destillation aufgehört werden soll. Die De¬

stillation geht glatt vor sich, und deren Dauer beträgt im Durchschnitt ca.

1 Stunde bei kleinerem Feuer.

Versuch 4 Ausgangsmaterial: 210,0 g Vin. alb.

Ausbeute: 68,5 g wasserklares Destillat

Versuch 5 Ausgangsmaterial : 210,0 g Vin. alb.

Ausbeute : 70,5 g wasserklares Destillat

Versuch 6 Ausgangsmaterial : 210,0 g Vin. alb.

Ausbeute : 68,0 g wasserklares Destillat

Methode III, Versuche 7-9

Da bei dieser Methode nur V3 der Gesamtmenge abdestilliert werden soll,
wird in dieser Höhe des Destillationskolbens eine Marke angebracht. Die

Apparatur bleibt dieselbe wie bei Methode H, wobei allerdings ein Helm mit

Krinne zur Verwendung kam. Die Krinne konnte aber ihre eigentliche Funk¬

tion, die im Sammeln und Ableiten des niedergeschlagenen Destillates be¬

steht, nicht ausüben, da die Dämpfe sich erst in der gekühlten Nase nieder¬

schlugen. Die Destillation geht glatt vor sich; ihre Dauer beträgt ca.

3/4 Stunden.

Versuch 7 Ausgangsmaterial : 210,0 g Vinum rubrum

Ausbeute : 65,0 g wasserklares Destillat

Versuch 8 Aiisgangsmaterîal : 210,0 g Vin. rubr.

Ausbeute : 66,5 g wasserklares Destillat

Versuch 9 Ausgangsmaterial : 210,0 g Vin. rubr.

Ausbeute : 65,5 g .wasserklares Destillat
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Methode IV, Versuch 10

Bei dieser Methode wird vom Ausgangsmaterial Vio abdestilliert, wobei

wiederum am Destillationskolben eine Marke angebracht wird. Als Appara¬
tur beliebte ein 2-Literkolben mit aufgeleimtem Helm mit Krinne. Beim Auf¬

heizen so grosser Kolben ist wegen Ueberschaumens Vorsicht geboten; es

soll daher langsam aufgeheizt werden. Zur Regulierung des Siedeverzuges
wurden einige kleinere Brocken eines Ziegelsteines in den Kolben gelegt.
Die Destillation geht glatt vor sich, und die Dauer beträgt 1,5 Stunden.

Versuch 10 Ausgangsmaterial: 1000,0 g Vin. rubr.

Ausbeute : 95,5 g wasserklares Destillat

Der Wein und der Most sowie deren Trester waren zur Zeit Gessners die

Hauptquellen zur Gewinnung von Aqua vitae. Gessner destillierte dasselbe

jedoch hauptsächlich aus Naturweinen. Es entstand daher als Endprodukt
ein ähnliches Präparat wie der Spiritus e Vino Ph.H.V. Da diese Quinta es¬

sentia vor allem zu Ansatzzwecken pharmazeutisch Verwendung fand, in¬

teressiert uns in erster Linie ihr Gehalt an Alkohol.

Tabellarische Uebersicht über verschiedene Quintae essentiae Vini

Versuch

Nr.
Beschreibung

Alkoholgehalt
In Vol. o/„

bei 15 Grad Celsius

1—3 klar, farblos, aromatisch. Verdünnt mit

gleichviel Wasser = unveränderlicher

Geschmack. 8,8

4—6 gleich wie Versuch 1—3, jedoch Alko¬

holgeschmack und -geruch stärker. 13,6

7—9 gleich wie Versuch 4—6, jedoch stärke¬

rer Geruch und Geschmack nach Alko¬

hol.

40,25

10 gleich wie 7—9, Geruch sehr stark nach

Alkohol. 86,5

Verwendung: Diese Quintessenzen fanden besonders als Ansatzmittel

Verwendung; innerlich als Roborans, äusserlich zu Einreibungen und Um¬

schlägen.
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b) Quinta essentia Tormentillae1*

Art der Herstellung: Digestio per balneum et destillatio per ascensum.

Apparatur: Für die Digestion erhält der Kolben, in welchem sich

das Ausgangsmaterial befindet, einen sog. «blinden» Helm16. Dieser besteht

aus einem halbkugelförmigen Gebilde ohne irgendwelche Oeffnung oder Aus¬

flussmöglichkeit und wird dem Kolben aufgeleimt, so dass ein hermetisch

verschlossenes Gefäss entsteht. Sollten beim Digestionsvorgange Dämpfe
aufsteigen, so schlagen sich diese im Innern des Helmes nieder, und das De¬

stillat tropft wieder zurück. Es tritt daher kein Substanzverlust ein. Zur

nachfolgenden Destillation ersetzt man den blinden Helm durch einen regu¬
lären mit Nase, die man mit einem Vorstoss in ein Rezeptakel münden Iässt.

Herstellung: Rhizoma Tormentillae pulv. 10 Teile

Natr. chlorat. 1 Teil

Quinta essentia Vini 50 Teile

47,0 g Rhizoma Tormentillae pulv. und 4,7 g Kochsalz werden miteinander

in einem Mörser fein verrieben. Hierauf füllt man die Mischung in einen Kol¬

ben und übergiesst mit 235,0 g Quinta essentia Vini, setzt den blinden Helm

auf und digeriert einen Tag lang auf dem Wasserbad. Hierauf wird destil¬

liert bis zur Trockene, nachdem vorher der Helm ausgewechselt wurde. Das

Destillat wird beiseite gestellt und der Rückstand mit einiger Mühe aus dem

Kolben herausgenommen. Dieser bildet eine schwarzrotbraune, stark haf¬

tende, harte Kurste. Nach Zerkleinerung und Pulverisierung desselben prak¬
tiziert man ihn in einen Digestionskolben und übergiesst mit dem oben auf¬

gefangenen Destillat. Die Digestion auf dem Wasserbad dauert einen Tag,
worauf sich wiederum eine Destillation anschliesst. Die Digestion und die

Destillation wiederholen sich noch einmal, worauf die ganze Prozedur mit

einer sog. Zirkulation ihren Abschluss findet. Alle diese Operationen gehen
glatt vor sich, und bei unserem Versuch resultiert eine gelbliche Flüssigkeit
von 180,5 g Gewicht. Die Zirkulation wird in einem Pelikan von ca 1 Liter

Inhalt vorgenommen17. Zu diesem Zwecke füllen wir die Quinta essentia

Tormentillae vermittels eines Trichters in den Pelikan ein und erhitzen auf

kleinem Feuer, das allmählich bis zum Siedepunkt der Flüssigkeit gestei¬
gert wird. Bei entsprechender Handhabung des Feuers kommt die Zirkula¬

tion in Gang. Es ist jedoch bei dieser Operation grösste Vorsicht geboten, da

bei Ueberhitzung in diesem Apparate leicht höhere Drucke entstehen, denen

unser Pelikan nicht gewachsen wäre.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

nach Art. Tinctura Tormentillae Ph. H.V

Es handelt sich um eine gelbliche, klare Flüssigkeit von schwach herbem,
aromatischem, etwas an Fuselöle erinnerndem Geschmack. Mit gleichem

« Thesaurus, Bd. I, S. 89 ff.

»Vergl. Abb. 2.
« VergL dazu Abb. 4.

'
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Volumen Wasser verdünnt, opalisiert sie nicht. Die Probe mit Ferrichlorid R.

auf Katechingerbstoffe fällt negativ aus. Der Trockenrückstand; mit 5,0 g

bestimmt, beträgt 0,02 %, während der Alkoholgehalt 41,8 Vol •/• erreicht.

Untenstehende Tabelle gibt Auskunft über die Unterschiede dieses Präpa¬
rates zum Pharmakopöepräparat.

Tinctura Tormentlllae
Ph. H. V

Quinta essentia Tormentlllae

Euonymi

rötlichbraun gelblich

herb schmeckend schwach herb

aromatisch nach Fuselölen

opalisierend mit gleichem
Volumen Wasser und Alkohol

nicht opalisierend

mit Ferrichlorid R = grün/schwarz nicht ansprechend

Trockenrückstand: 7,5°/» 0,02 Vo

Alkoholgehalt 75 Vol. % 41,8 Vol. %

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass die Quinta essentia Tormentillae

Euonymi praktisch wertlos ist. Infolge der Herstellungsweise mit einer zwei
bis dreimaligen nutzlosen Digestion und Destillation wird der Hauptwirk¬
stoff, der Gerbstoff, entfernt, so dass er im Endprodukt nur noch in ganz
minimer Menge vorhanden sein dürfte. Diese Methode der fortlaufenden
Extraktion mag bei andern Ausgangsmaterialien ihre Berechtigung haben;
hier jedoch führt sie zu keinem brauchbaren Resultat. Mit der Digestion
allein wäre ein viel besseres Präparat entstanden.

Verwendung: damals: bei Fisteln und innerlichen Blutungen.
heute: Adstringens bei Diarrhoe, Magen und Darm¬

blutungen.

c) Quinta essentia Cerasi1*

Art der Herstellung: Maceratio, destillatio per ascensum

Apparatur : wie bei der Herstellung der Quinta essentia Tormen¬
tillae.

« Thesaurus, Bd. I, S. 89 ff.
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Ausgangsmaterial : grosse, dunkelrote, Vollreife Kirchen aus dem Basel¬

land; als Menstruum eine Quinta essentia Vini von

75 Vol. »/o Alkoholgehalt

Herstellung: Fructus Cerasi récentes 1 Teil

Aqua vitae ardens 2 Teile

500,0 g frische Kirschen werden in einem Destillationskolben von 2 Liter

Inhalt gequetscht und mit 1000,0 g Quinta essentia Vini ardens Übergossen.
Man lässt einige Tage bei bedecktem Gefäss mazerieren. Hierauf erfolgt
eine Destillation bis fast zur Trockene, wobei das Feuer klein gehalten wird.

Es destilliert ein klares alkoholisches «Wasser». Die Destillationsdauer be¬

trägt 3 Stunden. Am Schluss der Destillation fängt ein stark brenzlig rie¬

chendes Oel an überzugehen; noch vorher soll aber die Destillation ab¬

gebrochen werden. Die Ausbeute beträgt 1148,0 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

Farblose, alkoholische, dumpf nach Kirschen duftende und schmeckende,
leicht bewegliche Flüssigkeit mit einem Alkoholgehalt von 60,4 Vol. %>. Das

Präparat entspricht nicht unserem heutigen Spiritus Cerasi, da es ohne al¬

koholische Gärung hergestellt wurde. Es ist jedoch zu bemerken, dass dieses

Präparat damals ausschliesslich medizinische Verwendung fand, während

heute der Spiritus Cerasi fast nur zu Trinkzwecken dient. Betrachtet man

Gessners Quinta essentia nur vom pharmakologischen Standpunkte aus

und lässt das Bouquet ausser acht, so besteht kein wesentlicher Unterschied

zu den heutigen Präparaten.

Medizinische Verwendung: damals: Einreibung, Kompressen bei Herz¬

beschwerden, Roborans.

heute: wie damals als Volksmittel zu den¬

selben Zwecken, bei Magenbeschwer¬
den etc.

d) Quinta essentia Stibii /"

Art der Herstellung : Digestio et destillatio per ascensum
•

Apparatur: Digestionskolben, Destillationsapparat wie bei den

oben besprochenen Quintessenzen

Herstellung: Stibium sulfuratum nigrum 1 Teil

Acetum Vini ardens q. s.

Im Teil I dieser Arbeit haben wir darauf hingewiesen, dass aus Gessners

Text hervorgeht, dass der erwähnte Spiessglanz identisch sei mit Sb2S3, dem

Schwefelantimon oder Stibium sulfuratum nigrum, wie er natürlicherweise

« Thesaurus, Bd. I, S. 75 ff.
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auf der Erde gefunden wird. Dieser ist nicht sehr rein und je nach Fundort

durch verschiedene Metalle verunreinigt, wie Kupfer, Blei, Arsen etc. Da uns

ein solches Erz nicht zugänglich war, benutzten wir Stibium suif. nigr. ad

us. vet., wie es im Handel erhältlich ist. Als Menstruum diente ein «Starker

Essig», d. h. Acetum Vini, das durch Teildestillation aus reinem Weinessig

hergestellt wird, gemäss der Methode der Herstellung von Quinta essentia

Vini20. Dieses Acetum Vini ardens enthielt ca. 20% Essigsäure, bestimmt

nach der Titrationsmethode der Ph. H.V.S1

Zur Herstellung dieses Präparates werden in einem Kolben 150,0 g Schwe¬

felantimon mit 300,0 g Acetum Vini ardens Übergossen und einige Stunden

auf dem Wasserbade der Digestion unterworfen. Laut «Thesaurus» sollte in

dieser Zeitspanne der Essig eine rote Farbe angenommen haben, was wir je¬
doch bei unseren Versuchen nicht beobachten konnten. Hierauf seiht man

durch ein leinenes Tuch, wobei auch bei mehrmaligem Filtrieren Spuren von

Schwefelantimon durch den Leinenfilter gehen. Die Digestion wiederholt

sich dreimal, wobei jedesmal wieder neues Menstruum zur Anwendung ge¬

langt, das Antimontrisulfid jedoch dasselbe bleibt. Die vereinigten Destil¬

late, die eine schmutzige Farbe, jedoch keine rote, aufweisen, unterwirft

man nun der Destillation. Als Rückstand bleibt im Destillierkolben eine

kleine Menge von SbsSa, während das eigentliche Endprodukt eine klare,

wässrige Lösung darstellt, die stark nach Essig riecht und schmeckt. Eine

genauere Untersuchung zeigt, dass es sich wieder um dasselbe Acetum

von 20% Essigsäuregehalt handelt, das wir als Ausgangsmaterial verwen¬

deten. Dieses aber entspricht keineswegs dem beschriebenen Endprodukt in

Gessners «Thesaurus».

Quinta essentia Stibii II

Ausgehend von den Erwägungen im Teil I dieser Arbeit, wobei Acetum

ardens als Acid, hydrochloricum gedeutet wird, sowie auf Grund des Ergeb¬
nisses von Versuch I, der auf der ganzen Linie negativ ausfiel und niemals

das von Gessner diskutierte und beschriebene Endprodukt ergab, trafen wir

folgende Versuchsanordnung:

Herstellung: Stibium sulfuratum nigr. ITeil

Acid, hydrochloricum crud. 5 Teile

50,0 Antimontrisulfid werden in einem Digestionskolben von einem Liter

Inhalt mit 250,0 g Acid. hehl. crud. Übergossen. Nun digeriert man in un¬

bedecktem Gefässe auf dem Wasserbade V« Stunde lang. Bei dieser Umset¬

zung entwickelt sich Schwefelwasserstoff; die Arbeit ist daher mit Vorteil

unter der Kapelle durchzuführen. Ist aller Schwefelwasserstoff entwichen,
so bleibt eine mehr oder weniger klare Flüssigkeit im Kolben zurück, welche

destilliert werden soll. Zu diesem Zwecke versehen wir den Kolben mit einem

s« Vergl. S. 70, Methode in.

=1 Nach Art. Acid. acet. dil. Ph.H.V.
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Helme und destillieren nach der Methode «per inclinationem ad latus». An¬

fänglich destilliert die überschüssige Salzsäure, dann das Endprodukt. Ein

kleiner Teil desselben schlägt sich in hauchdünner Schicht in der Nase des

Helmes nieder und schimmert in allen Regenbogenfarben. Mittels der

Flamme des Bunsenbrenners kann diese Schicht zum Abfluss gezwungen

werden. Bei entsprechender Regulierung des Feuers geht die weitere Destil¬

lation glatt vor sich. Sobald die überschüssige Salzsäure überdestilliert ist,
wird mit Vorteil die Vorlage gewechselt und das Endprodukt gesondert auf¬

gefangen. Letzteres ist anfänglich flüssig, erstarrt jedoch beim Abkühlen.

Die Ausbeute beträgt 43,5 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes sowie der HersteTlungs-
methode a

Aus dem Gang der Methode ergibt sich folgende Formulierung:

SbsSa + 6 HCl = 2 SbCls + 3 H5S

Antimontrisulfid Antimonbutter

Es entsteht Antimonbutter. Die stöchiometrische Berechnung ergibt eine

Ausbeute von 67,13 g; unsere Ausbeute von 43,5 g entspricht daher 64,79 °/o.

Die Methode der Darstellung, sowie die Ausbeute muss als gut bezeichnet

werden. Das Minus an Ausbeute ist auf die wenig verfeinerten Apparaturen
und die unreinen Ausgangsprodukte zurückzuführen.

Das gewonnene Präparat stellt eine schwach gelbliche, weiche, blättrig¬
kristalline Masse dar, an der Luft zerfliessend und rauchend. Der Schmelz¬

punkt beträgt 69 Grad (reine Antimonbutter = 73°). In Alkohol ist es nicht

klar löslich, hingegen in Aether und Benzol. Versetzt man es mit Wasser, so

entsteht eine milchige Mischung, indem sich Antimonoxychlorid abscheidet,
auch Algarothpulver genannt. Es handelt sich also bei unserem Endprodukt
um Antimonbutter, welche leicht verunreinigt ist.

Medizinische Verwendung: Gessner verwendet Antimonbutter als Aetz¬

mittel bei Ulcerationen, als Wundbalsam bei schlecht heilenden Wunden. «Es

trocknet die Wunden und heilt Geschwüre», sagt Gessner. Heute wird es

nur noch selten als Aetzmittel zu demselben Zwecke verwendet, besonders

aber noch in der Veterinärmedizin.

Mit der oben beschriebenen Methode glauben wir wirklich jenes Endpro¬
dukt hergestellt zu haben, welches Gessner in Wirklichkeit beschreibt und

meinte. Seine Erwähnung der kristallinischen und ätzenden Eigenschaften,
seine Beobachtung, dass am Anfang der Destillation am Helme und in der

Nase des Helmes schillernde Farben auftreten und seine Bemerkung, dass

erst zuletzt die Quinta essentia überdestilliere, deuten unzweifelhaft auf die

Antimonbutter hin.

ss Hager, Bd. H, S. 767.
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e) Quinta essentia Plumbi

Digestio bei Versuch I

Digestio et destillatio per ascensum bei Versuch II

gleich wie bei der Quinta essentia Stibii

gediegenes Blei in Pulverform; als Menstruum ein

Essig mit ca. 20 %> Essigsäuregehalt.

HersteUungsmethode J

Plumbum pulvis 1 Teil

Acetum Vini ardens 3 Teile

In einem Digerierkolben von 500 ccm Inhalt wird das pulverisierte Blei mit

dem Acetum Übergossen und einige Tage lang bei bedecktem Gefässe auf

dem Wasserbade digeriert, wobei durch öfteres Umschütteln die Substanzen

in möglichst engen Kontakt gebracht werden. Nach Absitzenlassen des auf¬

geschwemmten und überschüssigen Bleipulvers filtriert man durch ein lei¬

nenes Tuch. Die Ausbeute beträgt 170,5 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes, Kritik der HersteUungs¬
methode 2*

Formulierung: Pb + 2 CH.COOH -^ Pb (CHsCOO)a + H,

Es entsteht neutrales Bleiazetat, das infolge des Ueberschusses an Was¬

ser in Lösung geht.
Es handelt sich um eine leicht opalisierende, süsslich zusammenziehend

schmeckende Flüssigkeit. Das p h beträgt 3,19; die Lösung ist daher stark

sauer25. Die Identifitätsreaktionen auf Blei und auf Acetat fallen positiv
aus. Das spezifische Gewicht, bestimmt mit der Westfal'schen Waage, zeigt
den Wert von 1,146 bei 15 Grad Celsius. Die Gehaltsbestimmung der Ph.H.V

fällt das Blei als Sulfat durch Umsetzen mit Schwefelsäure und wiegt das

getrocknete Bleisulfat. Der Bleigehalt mit dieser Methode bestimmt ergibt
bei unserem Präparat 13,68 "h.

Ziehen wir einen Vergleich zwischen dem heutigen Pharmakopöpräparat
und demjenigen von Gessner, so zeigen sich folgende Unterschiede :

1. Die Darstellungsmethode ist nicht dieselbe. Während die Ph.H.V von

Bleiazetat ausgeht und dieses mit Hilfe von Bleioxyd zu basischem Blei¬

azetat umsetzt, geht Gessner von Blei und Essigsäure aus und erhält ein

neutrales Bleiazetat.

2. Das Präparat der PhJLV ist leicht alkalisch, das andere stark sauer

infolge eines Ueberschusses an Essigsäure.

s3 Thesaurus, Bd. II, S. 89 ff.

« Nach Art. Plumbum subacetic. sol. Ph.H.V.
ss Bestimmt mit einem Metromgerät.

Art der Herstellung :

Apparatur:

Ausgangsmaterial :
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3. Die spezifischen Gewichte und der Gehalt an Blei sind verschieden

gross.

Plumbum subaceticum sol. Ph. Quinta essentia Euonymi

Spez. Gewicht: 1,225 Spez. Gewicht: 1,146

Bleigehalt 16,7 %> Bleigehalt: 13,68 Vo

Die medizinische Verwendung der beiden Präparate ist dieselbe: zu Um¬

schlägen als Adstringens. Trotz des etwas niedrigeren Bleigehaltes und sei¬

ner Acidität kann Gessners Präparat und seine Methode der Herstellung

desselben als durchaus zweckmässig bezeichnet werden. Einen Nachteil

dürfte das Präparat insofern gehabt haben, dass es infolge seines Säure¬

gehaltes zu Hautreizungen geführt haben mag.

Herstellungsmethode II2B

Wie wir weiter oben angeführt haben, ist es wahrscheinlich, dass die ei¬

gentliche Quintessenz des Bleies aus Bleiazetat hergestellt wurde. Auf Grund

von Gessners Angaben trafen wir untenstehende Versuchsanordnung.

Art der Herstellung: Digestio per balneum; destillatio per ascensum

Ausgangsmaterial: gediegenes Blei pulverisiert; acetum mit einem Es¬

sigsäuregehalt von ca. 20 °/o.

Herstellung: Plumbum pulv. ITeil

Acetum Vini ardens 3 Teile

50,0 g Bleipulver werden in einem Digestionskolben mit 150,0 g Acetum

Übergossen und etwa 10 Tage lang auf dem Wasserbad digeriert. Hierauf

giesst man die überstehende Flüssigkeit ab und unterwirft den im Kolben

zurückgebliebenen Rückstand der trockenen Destillation. Diese Prozedur ge¬

staltet sich insofern schwierig, als beim Erhitzen der Kolben gerne in Brüche

geht. Jedoch mit einiger Uebung und mit sehr vorsichtiger Regulierung des

Feuers gelingt es auf diese Weise, ca. 15,0 g eines Destillates zu gewinnen.

Prüfung und Beurteilung des Präparates

nach Art. Acetonum Ph.H.V

Formulierung: CH3—COCK CH>V
t ^

/Pb trockene Destillation
__

> CO + PbCOs
Cxis—lAJU

/
^_ CH3 /

Azeton

Es handelt sich um eine leicht bewegliche Flüssigkeit von ätherischem Ge¬

ruch und brennendem Geschmack. Mit Jodlösung versetzt in Gegenwart von

Salmiak, .entsteht ein gelblichweisser Niederschlag von Jodoform. Der

so Thesaurus, Bd. n, S. 230.
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Siedepunkt beträgt 49-50 Grad (reines Azeton = 55-56 Grad). Die Mischung

von 1 ccm Aqua und 1 ccm des Präparates ist geblich und reagiert schwach

sauer. Reines Aceton ist klar und reagiert neutral. Mit Petroläther versetzt,

tritt bei unserem Präparat Schichtenbildung auf und Trübung, d. h. es ist

mit Wasser verunreinigt. Bei unserem Endprodukt handelt es sich also um

mit Wasser und etwas Essigsäure verunreinigtes Azeton.

Medizinische Verwendung: damals in der Dermatologie gegen Hautaus¬

schläge, Geschwüre und Fisteln.

Die Methode der Herstellung erscheint uns reichlich plump, es kam aber

immerhin Azeton heraus. Auch heute noch stellt man Azeton aus einem Aze¬

tat her, ebenfalls vermittels trockener Destillation, nämlich:

(CH3COO)2Ca -> CH,— CO — CH3 + CaC03

Kalziumazetat Azeton

Das Prinzip dieser Methode war also Gessner schon bekannt.

S. Olea

a) Olea plantarum"

aa) Oleum Rosmarini Euonymi

Art der Herstellung: Maceratio, destillatio per ascensum.

Apparatur: Für die Mazeration kommt ein 2-Literkolben zur

Verwendung, dem für die nachherige Destillation ein Helm mit Krinne und

langer Nase aufgekittet wird. Ueber die Nase wird ein einfacher Liebig-
kühler gezogen. Das Ende der Nase mündet mittels eines Vorstosses in eine

Florentinerflasche.

Herstellungsmethode : 1 Teil Fol. Rosmarini conc. Ph.H.V (Siegfried)
6 Teile Aqua fontana

250,0 g Fol. Rosmarini werden in einem Mörser zerkleinert, dann in einen

weithalsigen 2-Literkolben eingefüllt und mit 1500,0 g Aqua font, übergös¬
sen. Diese Mischung lässt man nun in dem mit einem blinden Helme bedeck¬

ten Gefässe 8 Tage lang mazerieren, wobei einige Male umgeschüttelt wird.

Dabei kann beobachtet werden, dass gerne Schimmelbildung auftritt. In der

Annahme, dass das unseren Vorfahren auch passiert ist, wurden diese fil¬

zigen Myzelien im Destillationsgut gelassen. Das Menstruum färbt sich

braun und riecht sehr stark nach Rosmarin. Nach Abschluss der Mazeration

wird nun der Helm mit dem Kolben verleimt und die Apparatur zur Destil¬

lation vorbereitet. Vorsichtiges, langsames Aufheizen ist ratsam, da bei Er¬

reichen des Siedepunktes das Destillationsgut gerne infolge Siedeverzuges
aufschäumt. Dabei ist Uebersieden kaum zu vermeiden. Bei massigem Feuer,
das jedoch später stärker aufgedreht werden kann, geht die Destillation

«nach Euonymus, Bd. I, S. 190ff. und S. 249 ff.; Bd. n, S. 93 ff.
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glatt vor sich. Sie wird fortgeführt bis fast zur Trockene und dauert 3Vs

bis 4 Stunden.

Obwohl Gessner bei «subtilen» Substanzen, also auch bei der Destillation

von Blättern wie im vorliegenden Falle, das Wasserbad empfiehlt, wurde

nach einem langwierigen Versuche, der kein positives Ergebnis zeitigte, die¬

ses weggelassen und auf dem nackten Feuer weiter destilliert. Das aufgefan¬

gene Destillat, welches eine weissliche Farbe zeigt und trübe ist, wird bei¬

seite gestellt. Nach halbjähriger Lagerung in gut verschlossener Flasche hat

dieses sich ziemlich geklärt, und oben im engen Halse der Flasche hat sich

einiges ätherisches Oel angesammelt, welches mit einer Pipette abgesogen
wird. Gessner trennt durch einfaches Abgiessen oder auch Abschöpfen mit

einer Feder. Diese Methoden führen besonders bei kleineren Mengen von

Destillat leicht zu Verlusten und verunreinigen des Endprodukt mit Wasser.

Unsere Ausbeute betrug 0,92 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes und Kritik der Herstellungs¬
methode

nach Art. Ol. Rosmarini Ph.H.V

Das erhaltene Oleum ist trübe und weisslichgelb, statt farblos und gelb¬
lich, riecht aber kräftig nach Kampfer und Zineol. Es schmeckt bitter aro¬

matisch und etwas kühlend. Ein Tropfen des Oeles mit 2,0 g Saccharum ver¬

rieben und mit 5 Deziliter Aqua dest. geschüttelt, zeigt zwar noch den

charakteristischen Geruch des Oeles, jedoch schwach. Vermischt man 0,2 g
des Oeles mit 0,2 ccm Weingeist von 90 Vol. %>, so ist die Mischung klar und

schwach sauer. 10 Tropfen des Oeles lösen sich in Schwefelkohlenstoff nicht;
es bildet sich eine trübe Mischung, welche Schichtenbildung zeigt (Wasser).
Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes konnte wegen Mangel an Ma¬

terial nicht ausgeführt werden, währenddem der Nachweis von Verfälschun¬

gen, wie ihn die Ph.H.V aufführt, sich hier erübrigt.
Das gewonnene Oleum Rosmarini entspricht nicht in allen Teilen der Ph. ;

es enthält vor allem Wasser als Verunreinigung. Die Methode der Herstel¬

lung durch direkte Wasserdampfdestillation muss als grob bezeichnet wer¬

den, ebenso das mechanische Verfahren der Trennung des Oleums vom Was¬

ser, weil dabei Verluste nicht zu vermeiden sind und als direkte Folge dieser

Manipulation ein mit Wasser verunreinigtes Oel resultiert.

Gessner gibt folgende Ausbeute an: «Aus 2 Libra gewinnt man 2-4 Lot».

Umgerechnet nach unserer Gewichtstabelle, ergibt das 60-90 g aus 270 g

Ausgangsmaterial oder 8,86-12,82 %>. Bezogen auf unser Beispiel, müsste da¬

her aus 250 g Ausgangsmaterial 22,15-32,05 g ätherisches Oel herauskom¬

men. Diese Zahl ist zu hoch und beruht mit Sicherheit darauf, dass Gessners

Endprodukt mit einer vielfachen Menge Wasser verunreinigt war. Nach

heutigen Angaben beträgt die Ausbeute ca. 1-2 %>2a. Auf 250,0 g Ausgangs¬
material würde das 2,5-5,0 g Oleum ausmachen. Gessners Oleum Rosmarini

enthält daher wohl die 7-10fache Menge Wasser.

Hager, S. 586, Bd. TL.
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Unsere Ausbeute von 0,92 g muss als klein bezeichnet werden. Abgesehen
vom variierenden Oelgehalt der Ausgangsstoffe, dürften die relativ kleine

Menge unseres Ausgangsmaterials, die unzureichende Methode, sowie die

mechanische Trennung die Schuld an der kleinen Ausbeute tragen.
Abschliessend ist zu sagen, dass mit Gessners Methode immerhin ein

Oleum Rosmarini herauskam, wenn auch nicht sehr rein. Bei der Gewinnung
grösserer Mengen dürfte das Oleum rektifiziert worden sein, sodass das

16. Jahrhundert wohl imstande war, ein reines aetherisches Oel zu liefern.

Medizinische Verwendung: Oleum Rosmarini war besonders als Aromati-

cum zu hautreizenden Salben und zu Pätzchen im Gebrauch und dürfte trotz

gelegentlicher Verunreinigung durch Wasser seinem Zweck vollauf genügt
haben.

bb) Oleum Lavandulae Euonymi

Art der Herstellung: Maceratio, destillatio per ascensum.

Apparatur: gleich wie bei Ol. Rosmarini.

Herstellung: Flores Lavandulae Ph.H.V ITeil

Aqua fontana 6 Teile

250,0 g Flores Lavandulae werden in einem Weithalskolben von 3 Liter

Inhalt mit 1500,0 g Aqua fontana zur Mazeration angesetzt. Man lässt ei¬

nige Tage in bedecktem Gefässe stehen und schüttelt während dieser Zeit

einige Male um. Hierauf erfolgt die direkte Destillation bis fast zur Trok-

kene, wobei ein klares Destillat übergeht, das zur Seite gestellt wird. Die

Destillationsdauer beträgt ca. 3 Stunden. Nach halbjähriger Lagerung wird

das ätherische Oel, das oben aufschwimmt, abgehoben. Die Ausbeute wiegt
2,9 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes und Kritik der Eerstettungs-
methode M

Bei unserem soeben gewonnenen Oleum Lavandulae Euonymi handelt es

sich um eine klare gelbliche, leicht bewegliche Flüssigkeit. Diese riecht stark

nach Lavendelblüte und schmeckt etwas bitter, jedoch aromatisch. 1 ccm

des Oeles mischt sich mit 3-4 ccm verdünntem Weingeist nicht klar; die

Mischung opalisiert stark und reagiert neutral. Die Geruchsprobe, verglichen
mit einer Probe eines Oleums Lavandulae Ph.H.V, riecht eher stärker als

letztere. 10 Tropfen lösen sich in 1 ccm Schwefelkohlenstoff nicht klar; es

tritt eine starke weissliche Trübung auf (Wasser).
Nach Gessner beträgt die Ausbeute 16,1-21,35 g (6,44-8,54%), nach Ha¬

ger 2,5-3,75 g (1-1,5 •/•). Das Endprodukt von Gessner dürfte daher ca. die
fünffache Menge Wasser enthalten haben. Unsere Ausbeute betrug 2,9 g,
bewegt sich also im Rahmen der von Hager angegebenen Ausbeute. Jedoch
ist auch dieses Oel besonders durch Wasser verunreinigt. Zur Kritik der
Methode verweisen wir auf die Feststellungen im Art. Ol. Rosmarini.

» nach Art. Ol. Lavandulae Ph.H.V.
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Medizinische Verwendung: besonders als Aromaticum, in Salben etc. Das

etwas verunreinigte Oel dürfte seine Zwecke erfüllt haben.

cc) Oleum Caryophylli Euonymi

Art der Herstellung und Apparatur: gleich wie bei Ol. Rosmarini.

Herstellung: Flores Caryophylli conc. Ph.H.V ITeil

Aqua fontana 5 Teile

250,0 g Flores Caryophylli werden in einem Kolben von 3 Liter Inhalt mit

1250,0 g Aqua fontana angesetzt und einige Tage unter zeitweiligem Um¬

schütteln stehen gelassen. Hierauf erfolgt eine direkte Destillation. Diese

geht glatt vor sich und dauert ca. 3 Stunden. Nach halbjährigem Stehen¬

lassen hatte sich das Oleum am Boden des Gefässes angesammelt. Das über¬

stehende Wasser wurde abgegossen und auf diese Art 29,8 g Ol. Caryophylli
gesammelt.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes, Kritik der Methode

nach Art. Ol. Caryophylli Ph.H.V

Das gewonnene Ol. Caryophylli ist eine bräunliche, stark lichtbrechende

Flüssigkeit, die aromatisch schmeckt und kräftig nach Eugenol riecht. 1 ccm

des Oels mischt sich mit 2 ccm verdünntem Weingeist beinahe klar. Die Mi¬

schung reagiert schwach sauer. Versetzt man eine Mischung von 2 Tropfen
Nelkenöl in 5 ccm Weingeist mit einigen Tropfen Ferrichlorid R., so färbt

sich die Flüssigkeit blau, welche Farbe später in Grün übergeht (Eugenol).
Die Geruchsprobe zeigt keinen Unterschied zwischen dem Präparat von

Gessner und dem der Ph.H.V. 1 Tropfen des Oeles löst sich in 1 ccm Schwe¬

felkohlenstoff klar, enthält also kein Wasser. Das gewonnene Oel entspricht
durchaus der Ph.H.V. Nach Gessners Angaben würde eine Ausbeute von

16,10-21,35 g (6,44-8,54 %) resultieren, nach Hager eine solche von 40-50 g

(16-20 %). Aus diesen Angaben ersehen wir, dass Gessner wahrscheinlich

zu wenig Ausbeute angibt. Vielleicht enthielten die damaligen Drogen weni¬

ger ätherisches Oel als heute, oder aber Gessners Zahlen stützen sich auf

Versuche, die mit schon abdestillierten, verfälschten oder gestreckten Nel¬

ken vorgenommen wurden. Dieses soll in der damaligen Zeit öfters vor¬

gekommen sein30.

Unsere Ausbeute betrug 29,8 g und ist etwas zu klein ausgefallen. Die Ur¬

sache dafür dürfte in der unvollkommenen Trennungsmethode liegen. Zur

Kritik der gesamten Herstellungsmethode von Ol. Caryophylli Euyonimi
verweisen wir auf das Gesagte unter Art. Ol. Rosmarini. Das Präparat ist

rein und dürfte daher seinen Zweck gut erfüllt haben. Man verwendete es

als schmerzstillendes Mittel bei Zahnweh, als Aromaticum und Emmen-

agogum.

3» Schelenz, Gesch. d. Dest, S. 48 und 60.
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dd) Oleum Juniperi Euonymi

Art der Herstellung und Apparatur : gleich wie Ol. Rosmarini.

Herstellung: Fructus Juniperi Ph.H.V 1 Teil

Aqua fontana 5 Teile

250,0 g Wacholderbeeren werden in einem Mörser gut gequetscht und

dann in einen 3 Liter fassenden Kolben eingefüllt. Nach Uebergiessen mit

1250 g Wasser lässt man unter zeitweiligem Umschütteln bei bedecktem

Gefäss einige Tage lang stehen. Hierauf erfolgt die direkte Destillation,
welche glatt vor sich geht und ca. 3 Stunden dauert. Nach halbjähriger La¬

gerung in einem gut verschlossenen Gefässe versuchten wir das Oel durch

Abgiessen vom Wasser zu trennen, was jedoch nur mit grosser Mühe ge¬

lang. Wohl schwimmt das Oleum teilweise obenauf, haftet aber besonders

stark an den Wänden der Flasche. Wir behalfen uns so, dass wir die oberste

Schicht des Wasser-Oelgemisches abgössen; ferner kratzten wir mit einer

Hühnerfeder, gemäss den Angaben von Gessner, die Wände ab und konnten

so noch einiges Oel gewinnen. Da dieses Verfahren natürlich sehr verlust¬

reich ist und man keinen richtigen Anhaltspunkt hat, ob wirklich alles Oel

abgetrennt ist, stellten wir unsere Ausbeute so ein, dass sie derjenigen von

Gessners Angaben entsprach, nämlich 32,05 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes, Kritik der Methode

nach Oleum Juniperi Ph.H.V

Das gewonnene Oleum Juniperi Euonymi ist eine weissliche emulsions¬

artige Flüssigkeit, die bitter schmeckt und aromatisch nach Wacholder¬

beeren riecht. 1 ccm Oel, mit einem ccm Weingeist von 90 Vol. °/o> vermischt,
gibt eine starke Trübung. Die Geruchsprobe, bei der wiederum eine Ver¬

gleichsmischung Ph.H.V herangezogen wurde, muss positiv bewertet wer¬

den. 10 Tropfen des Oeles lösen sich in 1 ccm Schv/efelkohlenstoff nicht

klar; es bildet sich eine weissliche trübe Mischung (Wasser).
Gessner gibt folgende Ausbeute an: 32,05 g (12,82 »/») ; Hager: 2,50-5,0 g

(0,5-1%). Das Endprodukt Gessners sowie das soeben gewonnene Oel

dürfte daher etwa mit der zehnfachen Menge Wasser verunreinigt sein.
Hier versagte die mechanische Trennungsmethode fast ganz. Es resultiert
eine Oel-in-Wasser-Emulsion, die aber immerhin pharmazeutische Verwen¬

dung finden konnte. Sie wurde besonders zu hautreizenden Salben und Ein¬

reibemitteln verarbeitet und dürfte auch in unreinem Zustande die ge¬
wünschten Wirkungen hervorgebracht haben.

ee) Oleum Santali Euonymi

Herstellungsart und Apparatur: gleich wie Ol. Rosmarini.

Herstellung: Lignum Santali pulvis Ph.H.V 1 Teil

Aqua fontana 10 Teile
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100,0 g gepulvertes Sandelholz wird in einem Kolben mit einem Liter

Aqua fontana einige Tage lang mazeriert und dann direkt destilliert. Die

Destillation geht glatt vor sich und dauert 3,5 Stunden. Es entsteht ein trü¬

bes, milchiges Destillat, das aber nach halbjähriger Lagerung in gut ver¬

schlossenem Gefässe sich geklärt hat und dem eine kleine Menge an der

Oberfläche angesammeltes Oel abgesogen werden konnte. Die Ausbeute be¬

trägt 0,85 g.

Beurteilung und Prüfung des Endproduktes, Kritik der Methode

nach Art. Oleum Santali Ph.H.V

Es handelt sich um eine hellgelbe, etwas dickliche Flüssigkeit, die eigen¬
artig bitter und gewürzhaft schmeckt. 1 ccm davon mischt sich mit 5 ccm

Weingeist (verdünnter) klar bei einer Temperatur von 20°. Bei weiterm

Zusatz von verdünntem Weingeist wird sie trübe. Die Geruchsprobe zeigt
einen ziemlich schwächeren Geruch als eine Vergleichsprobe Ph.H.V. 10

Tropfen des Oels lösen sich in 1 ccm Schwefelkohlenstoff nicht klar (Was¬
ser). Nach Gessner soll die Ausbeute 6,25-15,0g (6,44-8,54%) betragen;
nach Hager 2,5-6,0 g (2,5-6,0 %). Das Endprodukt von Gessner war daher

mit der gleichen Menge Wasser verunreinigt.
Unsere Ausbeute beträgt 0,58 g und ist ebenfalls mit Wasser verunrei¬

nigt. Die kleine Ausbeute ist wiederum auf die Trennungsmethode zurück¬

zuführen.

Ueber die medizinische Verwendung finden sich keine Angaben im «The¬

saurus». Es wurde aber damals in Balsame verarbeitet, die bei Blasen- und

Magenleiden eingenommen wurden.

ff) Oleum Cinnamomi Cassiae Euonymi

Herstellungsart und Apparatur: gleich wie Ol. Rosmarini.

Herstellung: Cortex Cinnamomi Cassiae pulv. PhH.V ITeil

Aqua fontana 10 Teile

100,0 g gepulverte Chinarinde wird mit einem Liter Aqua fontana zur

Mazeration angesetzt und einige Tage lang stehen gelassen. Die anschlies¬

sende und direkte Destillation verläuft glatt und dauert ca. drei Stunden.

Das gewonnene Destillat ist zuerst emulsionsartig und von weisslicher

Farbe, wird aber durch längere Lagerung ziemlich klar. Das Oleum sammelt

sich am Boden der Flasche, wo es relativ gut durch Abgiessen der über¬

stehenden Flüssigkeit gesammelt werden kann. Die Ausbeute betragt 0,9 g.

Beurteilung und Prüfung des Endproduktes, Kritik der Methode

nach Ol. Cinnamomi Cassiae P.H.V

Es handelt sich um eine hellbraune, stark lichtbrechende Flüssigkeit, die

kräftig nach Zimtaldehyd riecht und süss aromatisch, später brennend

scharf schmeckt. Zwei Tropfen lösen sich in verdünntem Weingeist klar.
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Die Prüfungen der Ph.H.V auf Verfälschungen fallen bei unserem Präparat
dahin. Der Gehalt an Zimtaldehyd, bestimmt mit Semioxyamazid, beträgt
80,4 %>.

Formulierung:

CJIs— CH = CH— CHO + HJSr—NH— CO— CO —NH2 *

Zimtaldehyd Semioxyamazid

CA—CH=CH—CH=N—NH—CO—CO—NH2+H20

Zimtaldehydsemioxyamazon

Nach Gessners Angaben sollte die Ausbeute 6,5-8,5 g betragen, ent¬

sprechend 6,44-8,54 °/o. Nach Hager: 1-2 g (1-2 °/o). Rein theoretisch dürfte

also das Oleum Gessners ca. mit der fünffachen Menge Wasser verunreinigt
gewesen sein. Unsere Ausbeute betrug mit derselben Methode 0,9 g eines

ziemlich reinen Oeles.

Medizinisch wurde dieses Oel als Stomachicum und Hämostaticum ver¬

wendet.

t) Olea e metaTlicis

aa) Oleum Stibii Euonymi31

Art der Herstellung: Calcinatio, digestio, destillatio per ascensum.

Geräte und Apparaturen: Um die obenstehenden Prozeduren auszufüh¬

ren, benötigen wir:

1. einen gusseisernen Tiegel (Mörser) zur Ver-

reibung der Substanzen,
2. einen Kalzinationstiegel von mittlerer

Grösse aus Porzellan, ohne Deckel,
3. Wasserbad,
4. Digestionskolben mit blindem Helm,
5. Destillationsapparatur zur «destillatio per

ascensum».

Herstellung: Stibium sulfuratum nigrum pulvis 1 Teil

Kalium bitartaricum 1 Teil

Acetum vini ardens q. s.

Ausgangsmaterialien: Für die beiden Ingredienzien Stib. sulf. nigr.
pulv. und acet. vini ard. gilt dasselbe, was wir oben, S. 74—75, gesagt haben.
Im übrigen gelang es uns, einen «naturgetreuen» Weinstein aufzutreiben,
der direkt aus Gärbottichen stammte, die für weissen Wein bestimmt waren.

Es handelte sich um kleine hellgraue Brocken. Dieser «Tartarus crudus» war
natürlich verunreinigt durch die Farbstoffe des Weines; auch konnten Hefe¬
zellen nachgewiesen werden, sowie ziemlich viel Calc. bitartaric. Eine Ge-

haltsbestimmung ergab öS^Vo reines Kalium bitartaricum52.

»< Thesaurus, Bd. I, S. 259; Bd. H, S. 176.
32 Methode nach Art. Kai. bitartaricum Ph.H.V.
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Beschreibung des Versuches :

Nach Zerkleinerung des Weinsteines werden je 50,0 g Stibium suif. nigr.

pulv. und Tartarus crudus miteinander in einem Mörser gut verrieben. Nach

Einfüllen des Pulvergemisches in den Kalzinationstiegel wird dieser einige
Stunden lang im Sandbad erhitzt (Calcinatio). Es entsteht dabei eine hell¬

schwarze bröcklige Masse von 97,04 g Gewicht (Substanz I). Die Masse

wird wiederum im Mörser verrieben, 50,0 g davon in einen Digestionskolben

eingefüllt und übergössen mit Acetum, so dass dieses ca. drei Finger breit

über das Pulver aufragt. Nun verschliesst man den Digerierkolben mit ei¬

nem blinden Helm und lässt auf dem Wasserbade einige Stunden lang dige¬
rieren. Nach dem Absitzenlassen der in der Flüssigkeit schwebenden Teil¬

chen, welches jedoch nur unvollkommen gelingt, wird die überstehende Flüs¬

sigkeit abgegossen. Diese ist von einer rotbraunschwarzen Farbe und etwas

trübe. Die Digestion wiederholt sich dreimal, wobei jedesmal frisches Ace¬

tum auf die Pulvermischung gegossen wird. Die gesammelten überstehen¬

den Flüssigkeiten unterwirft man einer «destillatio per ascensum», die bis

zur Trockene fortgeführt wird. Im Destillationskolben bleibt ein Rückstand,

der, nach dem Trocknen gewogen, 4,6 g wiegt (Substanz H). Diese trockene,

zähe, schwarzrote Substanz wird weiterbehandelt, währenddem das gewon¬

nene Destillat, welches aus Acetum besteht, beiseite gestellt wird. Sub¬

stanz II wird nun in ein Leinensäcklein praktiziert. Dieses hat unten einen

langauslaufenden Zipfel und kann oben zugebunden werden. Das Säcklein

kommt über ein Rezeptakel zu hängen und soll seinen Standort im feuchten

Keller haben. Um der mangelnden äussern Feuchtigkeit etwas nachzuhelfen,
wurde das Säcklein einige Male durch Eintauchen in Wasser befeuchtet. Es

gelang uns auf diese Weise, durch Abtropfenlassen etwa 30 ccm einer was¬

serklaren Flüssigkeit zu gewinnen (Substanz HI).
Gessner sieht sowohl Substanz m wie Substanz II als Endprodukt an,

wobei die letztere noch 40 Tage im Rossmist digeriert werde. Wie wir fest¬

gestellt haben, steigt die Temperatur von Rossmist unter den Bedingungen,
wie sie Gessner vorschreibt, selten über 40 Grad, dürfte aber bei fleissigem
Auswechseln des «Fimus» längere Zeit bei diesem Optimum gehalten werden

können. Wir führten diesen Versuch aus, zwar nicht in fimo, aber auf dem

Wasserbad unter denselben Bedingungen und konnten feststellen, dass die

Substanz sich nicht veränderte.

Prüfung und Beurteilung der Endprodukte, Kritik der Methode33

Substanz I

Es handelt sich um ein braunrotschwarzes Pulver von laugigem Ge¬

schmack, in Wasser und in Weingeist unlöslich, löslich dagegen in Natron¬

lauge unter Hinterlassung eines grauweissen Niederschlages. Diese Lösung
lässt beim Ansäuern einen orange-roten Niederschlag fallen.

»» nach Art. Kalium carbonic. Ph.H.V; nach. Art. Stibium suif, rubaeum Ph.H.IV.
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Sb2S3 + 2 NaOH > H20 + NaSbS2 + NaSbOS

Natriummetasulfantlmonit

NaSbS, + NaSbOS + 2 HCl ^ 2 NaCl + H20 + Sb2Sa

Natriummetaoxysulfantimonit rotes Antimonsulfid

In Weinsäure ist der Niederschlag löslich unter Hinterlassung eines rot¬

braunen Rückstandes. Aus der Lösung fällt Schwefelwasserstoff einen rot¬

braunen Niederschlag; dieser ist völlig in kochender HCl löslich, während

eine trübe Flüssigkeit zurückbleibt. Werden 10,0 g der Lösung filtriert, so

bläut das Filtrat Lackmus und hinterlässt beim Verdampfen einen Rück¬

stand von Kaliumkarbonat.

Durch die Kalzination von Weinstein und Stib. sulf. nigr. entsteht daher

Mineralkermes, auch Karthäuserpulver genannt (Stibium sulf. rubaeum),

von der Formel : Sb2S3 + KiSbsO?. Dieser ist jedoch durch Kaliumkarbonat

verunreinigt. Der gewonnene Kermès unterscheidet sich vom Kermès der

Ph.H.IV dadurch, dass letzterer an Stelle vom Kaliumpyroantimoniat Na-

triumpyroantimoniat enthält.

Substanz H

Durch Behandlung des Kermès mit Acetum, wie in der Herstellungsvor¬
schrift vorgesehen ist, geschieht dem Kermès selbst nichts. Hingegen ist

der ziemliche Anteil von Kaliumkarbonat, wie er durch die Kalzination

entstand, nicht mehr nachzuweisen. Dieses wurde durch die Essigsäure zer¬

stört unter Austreibung von C02. Es entstand daher ein ziemlich reiner

Kermès.

Substanz HI

Es handelt sich um eine klare farblose Flüssigkeit ohne Geschmack und

Geruch. In geringen Mengen sind Schwermetalle vorhanden, im besonderen

aber Kalium. Chloride und Sulfate sind keine nachzuweisen. Es handelt sich

um ein verunreinigtes destilliertes Wasser. Dieses Präparat ist illusorisch,
denn auf diese Weise kann kein Oleum Stibii hergestellt werden.

Zur Pharmakologie der Substanz II

Substanz H und IH sind als eigentliche Endprodukte aufzufassen, wobei

jedoch Substanz HI ausfällt, wie wir oben gesehen haben, da sie ohne

pharmakologische Wirkung ist. Da es sich bei Substanz H um Kermès

handelt, dürfte dieses Präparat seine Wirkung entfaltet haben. Es wurde

besonders bei sogenannten «Krebsschäden» angewendet, das heisst bei

Ulzerationen usw.; innerlich als Diaphoreticum und Expectorans. Gessner

warnt davor, zu grosse Dosen einzugeben, da es Erbrechen hervorrufe.

Pharmazeutisch gesehen, handelt es sich bei dem gewonnenen Kermès na¬

türlich nicht um ein Oleum. Diese Bezeichnung rührt wohl davon her, dass

der Kermès damals immer in einer Aufschwemmung verabreicht wurde;
zudem ist es auch denkbar, dass das frische Präparat, wenn es ungetrock-
net war, infolge von Rückständen von Wasser und Essig sich in den Augen
der damaligen Zeitgenossen wie ein Oleum ausnahm.
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bb) Oleum Vitrioli Euonymi'

Art der Herstellung : Calcinatio, destillatio per ascensum.

Apparatur: 1. Kalzinationstiegel
2. Schwere dickwandige Retorte aus Steinzeug, temperatur-

wechselbeständig und säurebeständig.
Inhalt zirka 1,5 Liter.

3. Sandbad mit Schale aus starkem Eisenblech.

Herstellung:

Da Gessner genaue Mengenangaben unterlässt, jedoch aus dem Text

seiner Herstellungsmethoden das ungefähre Verhältnis der Substanzen zu¬

einander hervorgeht, trafen wir folgende Versuchsanordnung:

Versuch I Vitriolum calcinatum 300,0

Aqua fontana 100,0

Versuch II Vitriolum calcinatum 750,0

Aqua fontana 250,0

Versuch m Vitriolum calcinatum 1000,0

Aqua fontana 100,0

Versuch I

500,0 g Ferrum sulfuricum crudum Ph.H.V werden einige Stunden lang
im Kalzinationstiegel, der in einem Sandbad eingebettet wurde, kalziniert.

Dabei sintern die grünen Kristalle zusammen, und es entsteht ein grau¬

bläuliches Pulver, welches sich grobkörnig anfühlt. 300,0 g dieses Pulvers

füllt man in die Steinzeugretorte ein und übergiesst mit 100,0 g Aqua
fontana. Nach Einbetten der Retorte in ein Sandbad wird diese mit einem

Kühler verkittet, der mit einem Vorstoss in ein receptaculum mündet.

Dieses Rezeptakel war in unserem Falle ein zirka 1 Liter fassender Rund¬

kolben, der in einer mit Eis beschickten Glasschale stand. Direktes Er¬

hitzen der Retorte ist wegen Bruchgefahr zu vermeiden; ebenso soll der

Vorstoss nicht luftdicht mit dem Rezeptakel verkittet werden, damit im

Innern des Apparates kein Ueberdruck bei der Gasentwicklung entsteht.

Die «Destillatio» kann nun beginnen, indem vermittels zweier Bunsen¬

brenner langsam aufgeheizt wird, was eine ziemliche Weile dauert. Nach

zirka einer Stunde fängt Wasser an überzudestillieren, und bald nachher

treten weisse Dämpfe aus der Retorte in den Kühler über und streichen

langsam in den Rundkolben, wo sie zum Teil vom Wasser, das sich dort

befindet, absorbiert werden, zum Teil aber entweichen. Nach einer zwei¬

stündigen Destillationsdauer war nichts mehr herauszubringen, und die

Destillation wurde abgebrochen. Als Endprodukt resultiert eine farblose

Flüssigkeit von 102,5 g Gewicht.

s' Thesaurus, Bd. I, S. 263; Bd. H, S. 196.
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Versuch II

Dieser Versuch gestaltete sich analog dem Versuche I, wobei zirka

160 ccm Wasser zuerst überdestillierten; nachher strichen die weissen

Dämpfe hinüber, bis nach zirka 4 Stunden die Destillation zu Ende war.

Die Ausbeute betrug 184,4 g.

Versuch III

Analog Versuch I und II, wobei zirka 85 g Wasser zuerst überdestillier¬

ten. Nach zirka sechsstündiger Destillation resultierte ein etwas öliges

Endprodukt von 110,2 g Gewicht.

Prüfung und Beurteilung der Endprodukte

Nach Art. Acidum sulf. dil. et conc. Ph.H.V

Die Endprodukte unserer Versuche wurden erst zirka nach halbjähriger
Lagerung einer genauen Prüfung unterzogen, wobei sich herausstellte, dass

die Endprodukte, die aus Versuch I und II resultierten, miteinander in

jeder Hinsicht identisch waren, so dass wir sie hier nicht gesondert be¬

schreiben.

Endprodukt aus Versuch I und II

Es handelt sich um eine klare, farblose Flüssigkeit, die etwas nach

schwefliger Säure riecht. Sie ist stark sauer, auch noch in grosser Ver¬

dünnung, und gibt die Identitätsreaktion auf Sulfat (Bariumnitrat). Das

spezifische Gewicht beträgt 0,0142. Enthält Eisen. Arsen, Nitrat und Chlo¬

ride sind nicht darin enthalten. Die Gehaltsbestimmung, titriert mit einer

normalen Natronlauge (Methylorange), ergibt 2,5 g Schwefelsäure pro
Liter. Enthält auch schweflige Säure. Es handelt sich also um eine schwa¬

che Schwefelsäure, die ziemlich rein ist, und dürfte Gessner, der sie als

Arzneimittel «bei schwachem Magen», das heisst bei Unterproduktion von

Magensäure, empfiehlt, immerhin gewisse Dienste geleistet haben.

Endprodukt aus Versuch III

Klare, schwere, etwas ölige Flüssigkeit, die nach schwefliger Säure
riecht. Sie ist stark sauer; enthält schweflige Säure (Entfärbung von Ka¬

liumpermanganat tritt nicht ein), ferner Eisen und gibt die Identitäts¬

reaktion auf Sulfat. Die Gehaltsbestimmung ergibt eine 39,25prozentige
Säure. Das spezifische Gewicht beträgt 1,2005. Es handelt sich hier also

um eine ziemlich konzentrierte Schwefelsäure, die wohl besonders als Aus¬

gangsmaterial für andere Präparate Verwendung fand.
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Kritik der Methode

Eigentlich sollte mit dieser Methode, wie wir sie bei unseren Versuchen

angewendet haben, die sogenannte rauchende Schwefelsäure entstehen, was

jedoch nicht der Fall war. Ebenso sollte die Säure viel konzentrierter wer¬

den. Seinerzeit wurde das Acidum sulf. fumans in Nordhausen, später in

einigen böhmischen Fabriken durch Destillation von entwässsertem und

geröstetem Eisenvitriol aus Tonretorten und Auffangen des dabei auf¬

tretenden Schwefelsäureanhydrids (S03) in wenig Wasser gewonnen. Dabei

entstand Pyroschwefelsäure, auch als Dischwefelsäure bezeichnet.

/S02 OH

H2S207oderO<g020H

Als rauchende Schwefelsäure bezeichnet man eine Auflösung von Schwe¬

felsäureanhydrid in konzentrierter Schwefelsäure, wobei der Anteil an An¬

hydrid etwa 12—16 Prozent ist. Bei genügendem Gehalt an Säureanhydrid
kann die rauchende Schwefelsäure auch ganz aus Pyroschwefelsäure be¬

stehen.

Vergleichen wir nun die Methode von Gessner mit derjenigen von Nord¬

hausen, so kommen wir zum Schlüsse, dass prinzipiell kein Unterschied

zwischen den beiden Verfahren besteht, dass aber deren Endprodukte ver¬

schieden sind, indem sie unterschiedliche Säuren in bezug auf deren Kon¬

zentration liefern. Der Hauptgrund mag in der Grösse der Apparaturen
und in der Differenz der aufgewendeten Temperaturen liegen. Gessners

Methode erscheint dem Beobachter wie eine in das Laboratorium übertra¬

gene Fabrikmethode; und doch war die Sache wahrscheinlich umgekehrt.
Aus Gessners «Thesaurus» geht klar hervor, dass er konzentrierte Schwe¬

felsäure kannte, sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, Schwefeläther

herzustellen oder Königswasser, wie wir weiter unten noch sehen werden.

Wie er dies aber bewerkstelligte, beschreibt er nicht, vermutlich aber ge¬

brauchte er langdauernde Destillationen bei möglichst hohen Temperaturen,
wobei eine Anreicherung der Säure erzielt werden kann, oder aber ein¬

faches Eindampfen der Destillate. Da jedoch im «Thesaurus» keine An¬

haltspunkte für die zuletztgenannten Methoden zu finden sind, schien es

uns nicht angezeigt, weitere Versuche zu unternehmen. Die Formulierung
des chemischen Vorganges bei unseren Versuchen dürfte folgendermassen
aussehen :

I. FeSOi • 7 ILO > FeS04 • 1V2H20 + 5'/2H20

II. 2 FeSO, y Fe203 + S02 + S03

m. h2o + so3 > asoi

IV. HjSO, + SO3 -*- H2S207

V. H2S207 + ao > 2 H2SO,

Durch die Kalzination entweicht der grössere Teil des Kristallwassers

(I). Beim Rösten des Ferrosulfates oder bei der trockenen Destillation

90



desselben entstehen Eisenoxyd und Schwefelsäureanhydrid (II). Das Schwe¬

felsäureanhydrid wird vom Wasser in der Vorlage adsorbiert und bildet

mit diesem zusammen Schwefelsäure (DI). Sollte sich diese Schwefelsäure

noch mehr mit Anhydrid anreichern, so entsteht Pyroschwefelsäure (IV),

welche aber mit Wasser leicht wieder in gewöhnliche Schwefelsäure gespal¬

ten wird (V).

cc) Oleum Vitrioli dulce Euonymi35

Art der Herstellung: Digestio, destillatio per ascensum.

Apparatur : Digestionskolben, Destillationsapparatur wie bei

Ol. Rosmarini.

Herstellung: Quinta essentia Vini acerrima 180,0 g
Oleum Vitrioli 180,0 g

Unter der Quinta essentia Vini acerrima versteht Gessner einen sehr kon¬

zentrierten Alokohl aus Wein. Im Texte der Herstellungsmethode präzi¬
siert er noch, indem er von «ter sublimati» spricht, was etwa mit «drei¬

mal rektifiziert» wiedergegeben werden kann. Wir verwendeten für unse¬

ren Versuch 95prozentigen Alkohol, sowie Acidum sulf. fumans, was Gess-

ers Meinung entsprechen dürfte.

Die beiden Flüssigkeiten werden in einem Digestionskolben gemischt, ein

blinder Helm aufgesetzt und zwei Monate lang beiseite gestellt. Hierauf

destilliert man bis zur Trockene, was glatt vor sich geht. Das aufgefan¬
gene Destillat lässt man einige Zeit in einem gut verschlossenen Gefässe

ruhen. Betrachtet man nun den Kolben mit dem eingeschlossenen Destillat

genau, so wird man infolge der verschiedenen Lichtbrechung zwei Flüssig¬
keiten unterscheiden können, wobei die überstehende kleinere Menge stär¬

ker lichtbrechend und beweglicher erscheint, was schon Gessner aufgefal¬
len ist. Die Trennung der beiden Flüssigkeiten sollte durch Abgiessen er¬

folgen. Da diese Prozedur bei der zu erwartenden kleinen Ausbeute schwie¬

rig zu bewerkstelligen ist, gössen wir in eine langhalsige Flasche um, lies-

sen einige Zeit stehen und sogen die überstehende Flüssigkeit mit einer

Pipette ab. Die so gewonnene Flüssigkeit stellt das Oleum Vitrioli dulce

dar. Die Ausbeute betrug 35,5 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

Das Endprodukt ist leicht beweglich und riecht eigenartig betäubend,
währenddem sich der Geschmack brennend, dann kühlend auf der Zunge
ausnimmt. Das spezifische Gewicht beträgt 0,8041 und die klare farblose

Flüssigkeit destilliert bei 34 Grad hinüber.

» Thesaurus Bd. II, S. 204.

91



Lässt man einige ccm des «Oleums» auf einem Fliesspapier verdunsten,
so nimmt man nach Ende der Verdunstung einen fremden Geruch auf dem

Fliesspapier wahr, was auf Fuselöle hindeutet.

Die Substanz ist unzweifelhaft Schwefeläther, jedoch verunreinigt mit

Fuselöl.

Formulierung:

/OH /OC2H5
I. 02S < + HOCüH» >- H2O + 02S <

\OH \OH

Aethylschwefelsäure

<OC2xia /OH C2H5V
+ HOC2H5 >- 02S < + >o

OH \OH qHs/

Aether

Durch Einwirkenlassen von Schwefelsäure und Alkohol aufeinander ent¬

steht Aethylschwefelsäure (I). Wird diese auf zirka 140 Grad erhitzt und

ist ein Ueberschuss an Alkohol vorhanden, so zersetzt sie sich wieder, und

es entsteht unter Rückbildung von Schwefelsäure Aether (H).
Die stöchiometrische Berechnung ergibt eine theoretische Ausbeute von

142,6 g. Unsere Ausbeute betrug 35,5 g (24,9%). Dieses relativ schlechte

Resultat dürfte seinen Grund in der Methode haben, wo im Gegensatz zur

heutigen Herstellung von Schwefeläther der Alkohol nicht durch fortlau¬

fende Zufuhr ersetzt wird. Natürlich lässt auch die Apparatur sowie die

Trennungsmethode zu wünschen übrig, so dass wohl Aether verdunstete

oder bei der Trennung verloren ging.
Therapeutisch wurde der Aether als Analepticum verwendet. Bekannter

wurde er erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts in der Form von Spiritus
aethereus Hoffmanni.

In den folgenden zwei Abschnitten behandeln wir «Aqua fortis» und

«Aqua Regis». Infolge ihres inneren Zusammenhanges mit dem Oleum

Vitrioli besprechen wir sie hier und nicht unter dem Kapitel «Aquae».

dd) Aqua fortis Euonymi36

Scheidewasser, Salpetersäure.

Art der Herstellung: Destillatio per ascensum.

Apparatur: Für die Destillation verwenden wir eine schwere dickwan¬

dige Steinzeugretorte von zirka 1,5 Liter Inhalt. An diese Retorte wird

ein Kühler angeschlossen und gut verleimt. Dieser mündet mit einem Vor-

so Thesaurus, Bd. I, S. 276.
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stoss in einen grösseren Rundkolben, der als Rezeptakel in einer Schale

steht, die mit Eis beschickt wird. Die Retorte selbst steht in einem Sand¬

bad.

Ausgangsmaterial: Zur Herstellung des Aqua fortis benötigt man fol¬

gende Ingredienzien: ., ,T.. . , 1-4.

1. Vitnolum calcinatum

2. Alumen

3. Sal petrae

Unter «Vitriolum» versteht man dieselbe Substanz, die uns zur Her¬

stellung von «Oleum Vitrioli» diente. Unter Alaun haben wir wahrschein¬

lich Kalialaun zu verstehen, wie er im griechischen Archipel, in Italien und

Ungarn natürlicherweise vorkommt und daher auch Gessner zugänglich

war. Wir verwendeten Alumen ad us. vet. Ph.H.V mit der Formel: KAI

(SO») 2 + 12HüO. Mit der Bezeichnung «Sal Petrae» ist Salpeter gemeint,

das heisst Kalisalpeter, KN03, das Kai. nitric, der Ph.V. Natronsalpeter, der

aus Chile und Peru stammt, war damals in unserer Gegend noch unbekannt.

Hingegen fand sich Kalisalpeter reichlich in Ställen, jauchigen Böden,

Miststöcken usw., wo er manchmal direkt effloresziert.

Herstellung: Vitriolum calc. 2 Teile

Alumen 3 Teile

Sal petrae 1 Teil

Versuch I

Die drei festen Substanzen werden in einem Mörser gut verrieben und

in die Retorte gefüllt; der Apparat wird zur Destillation aufgebaut. Das

Aufheizen dauert zirka 1 Stunde, dann destilliert eine klare Flüssigkeit
und zugleich geht ein braunes Gas (N02) über, welches aber vom Destillat

nicht vollständig absorbiert werden kann und deshalb teilweise entweicht.

Die Destillationsdauer beträgt 2,5 Stunden, und es resultiert eine Ausbeute

von 175,34 g.

Versuch II

Dieser Versuch geht analog Versuch I vor sich, wobei die doppelte Menge
an Ausgangsmaterial verwendet wird. Die Destillation dauert 3,5 Stunden

und ergibt eine Ausbeute von 750,0 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes, Kritik der Methode

nach Art. Acid, nitric. PhJB.V

Die Ausbeuten aus den beiden Versuchen werden zusammen geprüft. Es

handelt sich um eine gelbliche, eigentümlich riechende Flüssigkeit, die

auch in grosser Verdünnung noch stark sauer reagiert (mit einem Tropfen
Thymolblau = gelb ; mit Bromphenolblau = gelbgrün). Sie gibt die Identi¬

tätsreaktion auf Nitrat (Ferrosulfatreaktion), enthält aber noch niedere
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NO-Verbindungen (entfärbt Kaliumpermanganat nicht). DerVerdampfungs¬
rückstand ist zu hoch, und Eisen, Kalium sowie Aluminium sind nachzu¬

weisen, ebenso Sulfat und Chlorid. Ammonium hingegen ist abwesend. Das

spezifische Gewicht beträgt 1,367 (1,395—1,405 Ph.H.V). Die Gehaltsbe¬

stimmung ergibt, titriert mit n-NaOH, eine Konzentration der Säure von

34,2 Prozent.

Es handelt sich also um Salpetersäure, die jedoch ziemlich stark verun¬

reinigt ist, besonders durch einen grösseren Anteil an Eisenionen, die als

Spritzer in der primitiven Apparatur hinübergelangt sein müssen. Daher

auch das zu hohe spezifische Gewicht, das bei dieser Konzentration der

Säure etwa 1,210 betragen sollte.

Formulierung :

Es laufen verschiedene Reaktionen nebeneinander.

I. 2 KAl(SO,)2 • 12 H20 > K..SO4 + 3 S03 + AM)* + 12 H20

Kalialaun gibt in der Weissglut S03 ab, daneben entsteht Kalisulfat und

Tonerde ; letztere bleibt unlöslich in der Retorte zurück.

H. 2 FeS04 v Fe203 + S02 + S03

Aus Ferrosulfat entsteht durch Kalzination Ferrioxyd, neben Schwefel¬

dioxyd und Schwefelsäureanhydrid. Letzteres bildet mit Wasser zusammen

Schwefelsäure.

m. 2 KNO3 + H2S04 -> K2SO* + 2HNO3

Salpetersäure

Die gebildete Schwefelsäure aus I und II setzt sich mit dem Salpeter
zu Salpetersäure um.

Heute wird neben dem Oxydationsverfahren, das Salpetersäure aus Am¬

moniak mit Luftsauerstoff bei einer Temperatur von 600—800 Grad unter

Verwendung von Katalysatoren herstellt, auch noch aus Chilesalpeter Sal¬

petersäure gewonnen.

Das Verfahren von Gessner ist insofern kompliziert, als es zuerst Schwe¬

felsäure und erst dann Salpetersäure herstellt. Wenn man aber bedenkt,
dass Schwefelsäure zur Zeit Gessners nicht so leicht zu bekommen war wie

heute, sondern dass man sie zuerst selbst herstellen musste, kann man

sein Verfahren als genial bezeichnen.

Pharmakologisch fand Aqua fortis als Warzenmittel und als Aetzmittel

bei Ulzerationen Verwendung. Den weitaus grössten Teil des damals her¬

gestellten Aqua fortis beanspruchte jedoch die Scheidekunst.
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ee) Aqua Regis Euonymi!

Königswasser
Gessner gibt in seinem «Thesaurus» verschiedene Vorschriften dieses

vielbegehrten «Wassers». Für unsere Versuche wählen wir eine sehr ein¬

fache aber zweckmässige Vorschrift.

Herstellung :

Diese geschieht durch eine einfache Mischung von Aqua fortis und Sal¬

miak. Die Mengenangaben der Ausgangsmaterialien schwanken und sind

teilweise ungenau und unbestimmt. Auf Seite 350, Thesaurus, Bd. I findet

sich aber folgende Vorschrift:

Aqua fortis 1 Pfund (351,0 g)
Sal ammoniacum 4 Loth (60,0 g)

60,0 Salmiak soll demnach in 351,0 g Aqua fortis gelöst werden. Es ent¬

steht aber keine Lösung, sondern zuerst eine Mischung, beim darauffol¬

genden Erhitzen eine Umsetzung. In der Kälte wird die Flüssigkeit all¬

mählich dunkelgelb, und es entweichen vereinzelt Dämpfe von N02. Er¬

wärmt man nun langsam, so wird die Gasentwicklung stärker, bis plötz¬
lich ganze Schwaden von weissen Dämpfen entweichen. Es handelt sich

um Cl2, das sich folgendennassen mit der Luftfeuchtigkeit umsetzt:

Cl2+HOH >- HOC1 + HCl

Die Reaktion ist sehr heftig.

Formulierung :

HN03 + 3 HCl ^=——» 2 H20 + NOC1 + Cl2

In der stark sauren Mischung entsteht aus dem Salmiak Salzsäure, die

mit der Salpetersäure zusammen Königswasser bildet, das zu Nitrosyl-
chlorid (NOC1) und freiem Chlor zersetzt wird.

Zur Prüfung von Aqua Regis wird unmittelbar nach dessen Herstellung
bei einem weitern Versuch etwas Gold hineingelegt, das sich beim Erhitzen

des Königswassers prompt löst. Dieses Experiment beweist eindeutig, dass

Gessner imstande war, Gold in Lösung zu bringen.

ff) Oleum Cupri Euonymi33

Art der Herstellung: Calcinatio, digestio, destillatio

Apparatur: Kalzinationstiegel, Steinzeugretorte, Sandbad,
Digestionskolben

Ausgangsmaterial: gediegenes Kupfer in Spänen, Acetum Vini acerri-

mum (Essigsäuregehalt = 20 Prozent)

Herstellung: Cuprum calcinatum 5 Teile

Acetum Vini acerrimum 25 Teile

" Thesaurus, Bd. I, S. 277 und S. 350; Bd. II, S. 81.

as Thesaurus, Bd. H, S. 220 ff.
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Versuch I

Das kalzinierte Kupfer wird in einen Digestionskolben eingefüllt und mit

dem Acetum Übergossen. Nach Aufsetzen des blinden Helmes setzt man

den Kolben auf ein Wasserbad und lässt einige Tage lang digerieren. Die

überstehende Flüssigkeit färbt sich bei dieser Prozedur tief blau. Das

ganze wird nun in der Steinzeugretorte der Destillation unterworfen. Man

destilliert bis zur Trockene, was glatt vor sich geht. Die Ausbeute beträgt
230,0 g, die Destillationsdauer 2 Stunden.

Versuch II

Analog Versuch I, jedoch ohne Destillation. Nach der Digestion wird die

überstehende Flüssigkeit einfach abgegossen und gesammelt. Ausbeute:

236,5 g.

Prüfung und Beurteilung der Endprodukte

analog Art. Plumbum subaceticum sol. Ph.H.V

Versuch I: Oleum Cupri Euonymi destillatum

Es handelt sich um eine farblose, nach Essigsäure riechende Flüssigkeit.
Sie ist sauer und hat ein spezifisches Gewicht von 1,033. Enthält Spuren
von Kupfer (die Reaktion mit Ferrocyankali spricht schwach an, indem

sich wenig rotbrauner Niederschlag bildet). Eine Gehaltsbestimmung auf

Essigsäure ergibt einen Essig von 20,31 Prozent. Das gewonnene Präparat
besteht daher aus Essig, der Spuren von Kupfer enthält, die durch Sprit¬
zer hineingelangt sein müssen.

Versuch II : Oleum Cupri Euonymi non destillatum

Das «Oleum» stellt eine blaugrüne, zusammenziehend schmeckende Flüs¬

sigkeit dar, die nach Essig riecht. Sie ist sauer und das spezifische Ge¬

wicht beträgt 1,1870. Mit Salmiak versetzt, entsteht eine tiefblaue Farbe,
während mit Ferrocyankali ein dicker braunroter Niederschlag ausfällt.

Bei diesem handelt es sich um Cupriferrocyanid, das sich in Salmiak löst.

Unser «Oleum» besteht daher aus einer Lösung von basischen Kupfer¬
azetaten in Essig. Durch das Einwirkenlassen von heissem Essig auf Kup¬

feroxyd und Kupferspäne entsteht ein halbbasisches Kupferazetat neben

wenig zweifachbasischem Kupferazetat. Dieses Gemisch ist löslich in Essig
mit bläulichgrüner Farbe.

Cu(CH3COO)21j + Cu(OH)2 + 5H20 halbbasisches Kupferazetat

Cu(CH3COO)s • Cu(OH)2 + HjO zweifach basisches Kupferazetat

Massanalytische Bestimmung des Kupfers nach Gooch und Heath

100 ccm unserer Kupfersalzlösung werden mit 5 ccm Schwefelsäure ver¬

setzt und darin 5,0 g Kaliumjodid gelöst. Hierauf titriert man mit n/10

»» Treadwell, Bd. n, S. 581; Hager, Bd. I, S. 1136.
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Natriumthiosulfatlösung (Stärkelösung), wobei 1 ccm n/10 Thiosulfatlö¬

sung 6,357 mgr. Kupfer entspricht. Es findet dabei folgende Umsetzung

statt:
CuSO» + 2 KJ >- VsJ, + CuJ + KsSO.

Wir führten zwei Bestimmungen aus, wobei im Durchschnitt 104,50 ccm

Thiosulfatlösung verbraucht wurde, was einem Gehalt an Kupfer von 6,64 g
im Liter entspricht. Pharmakologisches: Oleum Cupri wurde damals in¬

nerlich als Brechmittel verwendet, während es äusserlich als Massage- und

Aetzmittel im Gebrauch stand. Durch länger dauernde Digestionen dürften

auch höhere Konzentrationen von Kupferlösungen entstanden sein.

gg) Oleum Plumbi Euonymi40

Art der Herstellung und Geräte : analog dem oben beschriebenen Oleum

Cupri.

Ausgangsmaterialien: Gediegenes Plumbum oder auch Plumbum oxydât.
Acetum acerrimum

Herstellung: Wie bei der Herstellung von Oleum Cupri unternehmen wir

auch hier zwei Versuche, wobei Versuch I eine Destillation, Versuch II

eine Digestion darstellt.

Versuch I

Oleum Plumbi Euonymi destillatum

Mengenverhältnisse : Plumbum calcinatum 50,0 g
Acetum acerrimum 250,0 g

Das kalzinierte Plumbum wird in einen Digestionskolben eingefüllt, mit

Acetum übergössen und einige Tage lang auf dem Wasserbade bei aufge¬
setztem blindem Helm digeriert. Hierauf erfolgt eine «Destillatio per as-

censum», wobei bis zur Trockene abdestilliert wird. Die Ausbeute beträgt
240,8 g, die Destillationsdauer 2 Stunden.

Versuch II

Oleum Plumbi Euonymi non destillatum

Analog Versuch I, jedoch ohne Destillation. Die überstehende Flüssig¬
keit wird abgegossen und gesammelt. Ausbeute : 341,3 g.

Prüfung der Endprodukte

nach Art. Plumbum subacet. sol. PhJï.V

Bei Präparat I handelt es sich um einen zirka 20prozentigen Essig mit

Spuren von Blei.

« Thesaurus, Bd. II, S. 220 ff.
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Endprodukt aus Versuch II: Die gelbe trübe Flüssigkeit ist sauer und

schmeckt zusammenziehend süsslich. Sie gibt die Identitätsreaktionen auf

Blei und Acetat. Das spezifische Gewicht beträgt 1,1280. Die Lösung ent¬

hält Spuren von Eisen. Der Bleigehalt, bestimmt durch Fällen von Blei als

Sulfat, beträgt 15,37 Prozent.

Die Methode muss als zweckmässig bezeichnet werden, und pharmakolo¬

gisch dürfte das Präparat als adstringierendes Mittel, zu Umschlägen bei

Quetschungen und Verbrennungen und Entzündungen, durchaus wirksam

gewesen sein.

hh) Oleum Auri Euonymiu

Aurum potabile
Art der Herstellung: Solutio

Ausgangsmaterial: Aqua Regis, gediegenes Gold

Herstellung: Aurum foliatum • 0,1g

Aqua Regis 50,0 g

Bringt man in einem Becherglas das Königswasser mit dem Blattgold

zusammen, so schwimmt das letztere anfänglich obenauf. Beim Erhitzen

geht es jedoch bald in Lösung, wobei die Lösung eine zitronengelbe bis ins

Grünliche schimmernde Farbe annimmt.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes, Kritik der Methode"

Die Lösung ist gelb-grünlich und stark sauer. Sie schmeckt zusammen-

ziehend-sauer. Versetzt man sie mit Kaliumjodid, so entsteht eine grau¬

grüne Fällung, die sich im überschüssigen KJ löst unter Jodausscheidung
und Bildung von AuJ2 und AuJ4. Mit Zinnchlorid entsteht ein bräunlicher

Niederschlag, das heisst es erfolgt eine Reduktion zu Gold.

2 Au
- • *

+ 3 Sn
• •

> 2 Au + 3 Sn
- ' ' '

Ferrosalze fällen aus der Goldlösung Gold als braunes Pulver.

Au ' * *

+ 3 Fe
• '

> 3 Fe
• •-

+ Au

Durch diese Reaktionen konnte Gold eindeutig in unserer Lösung nach¬

gewiesen werden. Durch das Lösen von Gold in Königswasser entsteht

Goldchlorwasserstoffsäure, HAuCl«.

Durch diese Methode der Auflösung von Gold war Gessner imstande,
ein resorbierbares Goldsalz herzustellen.

« Thesaurus, Bd. I, S. 266 ff.
« Treadwell, Bd. I, S. 268 ff.
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c) Olea diversa

aa) Oleum calcinum Euonymi*3

Art der Herstellung: Digestio, destillatio

Ausgangsmaterialien: Gessner spricht in seinem «Thesaurus» von

«Baumöl». Dies war die deutsche Bezeichnung für Olivenöl, das ohne

Schwierigkeiten im Handel damals erhältlich war. Vorgezogen wurde ein

längere Zeit gelagertes Oleum olivae. Im weiteren wird für dieses Präparat
ungelöschter Kalk (Cale, oxydât.) benötigt.

Herstellung: Cale, oxydât. 100,0 g
Ol. olivae 250,0 g

Versuch I

Der ungelöschte Kalk wird in einem Digerierkolben von V» Liter Inhalt

mit Olivenöl Übergossen und die Mischung einige Tage lang auf dem Was¬

serbad digeriert. Nach einigem Stehenlassen giesst man die überstehende

Flüssigkeit ab. Die Ausbeute beträgt 246,9 g.

Versuch II

Da bei Gessner bei diesem Präparat auch von «Destillatio» die Rede ist,
wird ein solcher Versuch gemacht. Wir versuchten daher eine «Destillatio

per inclinationem ad latus» durchzuführen, was jedoch nicht gelang. Durch

das starke Erhitzen des Gemisches entstand eine salbenartige Masse im

Destillationskolben, die wir als Endprodukt H bezeichneten. Ausbeute:

231,3 g.

Prüfung der Endprodukte, Kritik der Methode

nach Art. Linimentum Calcis Ph.H.V

Endprodukt I: Es handelt sich um eine grünlich-weisse, ölige, emulsions¬

artig aussehende, dickliche Flüssigkeit. Sie ist wasserunlöslich. Die Ver¬

seifungszahl beträgt 73,5. Das Produkt enthält aufgeschwemmte Teilchen

von Cale, oxydât.
Substanz II: Dieses Endprodukt riecht und schmeckt stark nach empy-

reumatischen Stoffen. Es ist salbenartig und durchscheinend gelbbraun.
Die Verseifungszahl beträgt 81,5. Wasserunlöslich. Wie wir schon weiter

oben bemerkten, entstehen durch Digestion von Cale, oxydât, und OL

olivar. sogenannte Kalziumseifen, jedoch in geringer Menge. Diese sind in

Wasser nicht löslich. Olivenöl besteht aus einem Gemisch von Estern des

Glyzerins und hochmolekularen Fettsäuren, den sogenannten Glyceriden.
Dabei handelt es sich besonders um die Glyceride der Oelsäure, die mit
80 Prozent der Gesamtglyceride am stärksten vertreten sind, und um die

« Thesaurus, Bd. I, S. 248 ff.
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Glyceride der Palmitin-, Stearin- und Linolsäure. Stearin- und Palmitin¬

säure sind gesättigte Fettsäuren, die Oelsäure und die Linolsäure unge¬

sättigte mit einer, beziehungsweise zwei Doppelbindungen. Je mehr unge¬

sättigte Fettsäuren vorhanden sind, desto flüssiger ist das Fett; daher ist

Olivenöl flüssig. In den Glyceriden sind drei Fettsäurereste mit einem

Molekül Glycerin verbunden (Triglyceride). Bei der Verseifung tritt eine

Spaltung ein, wobei Glycerin und fettsaures Salz (= Seife) entsteht. In

unserem Falle tritt mit Ca(OH)s Verseifung ein und es entstehen Calcium-

seifen und Glycerin.

CH*—O—CORi CHa—OH
I [

2 CH—O—COR2+3 Ca(OH)2 > 2 CH—OH+3 (RCOO)2Ca
I I

CH*—O—COR3 CH*—OH Calciumstearat

(Seife)
R,Ri,Rs,R3 = Alkylreste.

Bei unseren Präparaten entstehen minimale Mengen von Seifen, da die

Verseifung äusserst langsam vor sich geht. Sie sind jedoch dem Linimen-

tum Calcis der Ph.H.V, mit Ausnahme des Wassers, das ihnen fehlt, ver¬

wandt und fanden besonders als Deckmittel bei Brüchen sowie als Ad-

stringentien Verwendung.

bb) Oleum de lateribus Euonymi"

Ol. Philosophorum, Ziegelsteinöl
Art der Herstellung: Calcinatio, Digestio

Apparatur: Digestionskolben von Va Liter Inhalt mit blindem Helm. Aus¬

gangsmaterial: Ol. Olivarum; ein älterer, etwas mürbe gewordener Ziegel¬
stein.

Herstellung: Lateres veteres concisae 50,0 g
Ol. oliv. 200,0 g

Der Ziegelstein wird in kleine Brocken zerschlagen und diese kalziniert.

Dabei verdampft das in die Poren versickerte Wasser und die Brocken er¬

scheinen nach dem Abkühlen härter. Nach Einfüllen derselben in den Di¬

gestionskolben übergiesst man sie mit dem Olivenöl und digeriert einige
Tage lang auf dem Wasserbad. Hierauf wird abgegossen. Ausbeute:

190,2 g.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

Es handelt sich um ein schwach rötlich-braunes «Oleum», anfänglich et¬

was trüb, später aber klar werdend, indem sich ein Bodensatz von Ziegel-

« Thesaurus, Bd. I, S. 249 ff.
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Steinmehl absetzt. Wir bestimmten die Verseifungszahl mit 86,23. Eine

Verseifung ist nicht nachzuweisen. Das Oel enthält aber Spuren von Eisen.

Es handelt sich daher um Olivenöl, das wenig Eisenoxyde aufweist.

Der Lehm, aus dem die Ziegelsteine gebrannt werden, besteht aus einem

eisen- und kalkhaltigen Ton, welcher gelb gefärbt ist. Der Hauptbestand¬
teil ist Aluminiumsilikat. Durch das Brennen sintern die Substanzen zu¬

sammen, wobei Eisen zum Teil in rotes Eisenoxyd übergeführt wird, wel¬

ches den gebrannten Ziegeln die rote Farbe verleiht. Es ist nun durchaus

möglich, dass etwas Eisenoxyd in unser «Oleum» gelangt ist. Das Präparat
wurde innerlich gegen nervöse Störungen eingenommen, äusserlich beson¬

ders als Massageöl bei dorsalen Schmerzen. Innerlich genommen, dürfte es

nicht den erwarteten Wirkungen entsprochen haben.

cc) Oleum Petri Argillatae Euonymi45

Oleum Tartari, Weinsteinöl

Herstellungsart: Zerfliessenlassen von kalziniertem Weinstein

Ausgangsmaterial: Tartarus crudus

Herstellung: 100,0 g kalzinierter Weinstein wird in ein zirka 10 cm

langes Leinensäcklein eingebunden. Dieses «sacculum laneo panno factum»

läuft unten in einen längeren schmalen Zipfel aus. Es soll im feuchten

Keller über einem Rezeptakel aufgehängt werden, damit das abgeflossene
«Destillat» aufgefangen v/erden kann. Durch mehrmaliges Eintauchen des

Säckleins in Wasser wurde der Vorgang etwas beschleunigt, und im Ver¬

lauf von einigen Wochen konnten wir auf diese Weise 35,5 g Endprodukt
gewinnen.

Prüfung des Endproduktes

nach Art. Kalium carbonicum Ph.H.V

Durch die «Calcinatio» von Weinstein entsteht Kalium carbonicum. Die¬

ses zerfliesst leicht an der Luft; es löst sich in Wasser schon im Verhält¬

nis 1:1.

Kalium ist mit der Flammenfärbung gut nachweisbar. Beim Uebergies-
sen der Lösung mit einer Mineralsäure braust diese unter Kohlensäure¬

entwicklung auf, welch letztere an der Trübung von Barytwasser am Glas¬

stab erkenntlich ist. Der Gehalt an K2COs, bestimmt durch Titration mit

1/10 n HCl (Methylorange), ergab eine Konzentration unserer Lösung von

14,58 Prozent.

Dieses «Oleum Tartari» fand besonders in der Kosmetik Verwendung.
«Valet ad faciem tergendam et erugandam.» Dieser Satz steht im Dispen¬
satorium des Valerius Cordus aus dem Jahre 1546.40 Es ist nicht ausge¬
schlossen, dass Gessner seine Vorschrift hier fand.

« Thesaurus, Bd. I, S. 288 ff.
«3 Cordus, Dispensatorium, S. 229.
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6. Vina

Vinum Hippocraticum"

Hippocras
Art der Herstellung : Decoctum

Herstellung: Vinum rubrum Ph.H.V 1000,0 g
Cortex Cinnamomi 5,0 g
Fructus Cardamomi 5,0 g
Mel 30,0 g
Saccharum 100,0 g

Mel und Saccharum werden dem Weine zugemischt. Die Drogen zer¬

kleinert man etwas in einem Mörser und bindet sie in ein Leinensäcklein.

Dieses hängt man vermittels einer Schnur in den Zweiliterkolben, in dem

sich der Wein befindet, und zwar so, dass das «sacculum» etwa in die Mitte

des Kolbens zu liegen kommt. Der Wein wird aufgekocht und das Drogen-
säcklein nach Erkalten entfernt.

Prüfung des Endproduktes

Es resultiert zirka 1 Liter roter Gewürzwein. Die Farbe ist hellrot bis

bräunlich und der Wein ist klar. Er riecht und schmeckt sehr aromatisch

und angenehm, ähnlich dem heute noch vielerorts fabrizierten Punsch. Das

Präparat darf als gut bezeichnet werden. Es wurde besonders als Glüh¬

wein bei Erkältungskrankheiten, aber auch bei Magenverstimmungen ver¬

wendet.

7. Salia e herbis

a) Sal Chamomïllae Euonymi*3
Kamillensalz

Art der Herstellung: Veraschung, Auslaugen des Salzes

Spezielles Gerät: dünnes Eisenblech von zirka 15 cm2

Ausgangsmaterial: Flores Chamomillae Ph.H.V, 50,0 g

Herstellung: Das Eisenblech wird auf ein Dreibein gestellt. Auf dieses

Dreibein kommen die Kamillenblüten so zu liegen, dass sie in der Mitte des

Bleches etwas gehäuft werden. Vermittels eines Bunsenbrenners wird nun

langsam aufgeheizt. Unter stärkerer Rauchentwicklung (Kapelle) ver¬

aschen die Blüten langsam und sintern zu einem kleinen Häufchen Asche

zusammen, das noch einige Zeit geglüht wird. Nach dem Erkalten laugt
man die Asche aus, indem man mit zirka 100 ccm Aqua fontana diese in

ein Becherglas spült. Nach Filtration durch ein Stück Leinen dampft man

in einer Abdampfschale ein. Als Rückstand verbleibt ein weissliches Pulver

von 1,7 g Gewicht.

« Thesaurus, Bd. I, S. 331.
's Thesaurus, Bd. II, S. 266.
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Prüfung und Beurteilung des Präparates

nach Art. Kalium carbonicum Ph.H.V

Das Endprodukt ist ein geruchloses, leicht gelbliches, körniges Pulver

von stark laugenhaftem Geschmack. Dieses gibt die Identitätsreaktionen

auf Kalium und Karbonat. Die wässrige Lösung reagiert stark alkalisch

und 1 cg der Substanz löst sich in 2 ccm Wasser fast klar. Es handelt sich

also zur Hauptsache um Kaliumkarbonat. Eine Gehaltsbestimmung ergibt
einen Gehalt an reinem Kaliumkarbonat von 47,15 Prozent (90 Prozent

Ph.H.V). Das Salz ist also stark verunreinigt. Unser Endprodukt, das an

Stelle von Kamillenblüten gebraucht wurde, sozusagen als konzentrierter

Auszug daraus betrachtet wurde, stellt also kein Spezifikum dar, sondern

besteht aus gewöhnlicher unreiner Pottasche. Diese Tatsache war jedoch
Gessner nicht bekannt.

Sal Absinthii Euonymi
Absinthsalz

Die Art der Herstellung und der ganze Arbeitsvorgang deckten sich

genau mit demjenigen bei der Herstellung von Sal Chamomillae. Aus Aus¬

gangsmaterial verwenden wir 50,0 g Herba Absinthi Ph.H.V. Nach dem

Eindampfen resultiert ein Endprodukt von 2,5 g Gewicht.

Prüfung des Endproduktes

Es handelt sich um ein feines graugelbes Pulver von stark laugigem
Geschmack; die Lösung davon bläut Lackmus. Es gibt die Identitätsreak¬

tionen auf Kalium und Karbonat. Der Gehalt an reinem Kaliumkarbonat

beträgt 55,86 Prozent. Auch dieses Salz ist also stark verunreinigt.
Was wir oben am Ende des Abschnittes über Sal Chamomillae gesagt

haben, gilt auch hier.

8. De Calcinatione

a) Calcinatio Salis Tartari Euonymi

Kalzinationsgerät: Wir benutzen einen grösseren Tiegel, den wir ganz
in ein Sandbad einbetten, damit die Wärme möglichst gleichmässig den

Tiegel umgibt. Bei ungleichmässiger Zufuhr der Wärme tritt bei manchen

Substanzen leicht Verkohlung ein oder aber die Masse wird ungleichmässig
kalziniert.

Ausgangsmaterial: Tartarus crudus, Weinstein

Herstellung: 300,0 g zerkleinerter Weinstein wird im Tiegel solange ge¬

brannt, bis eine helle, luftige Masse entstanden ist, welche beim Abkühlen

in ein körniges Pulver übergeht. Die Ausbeute beträgt 258,3 g.

*» Thesaurus, Bd. II, S. 266.
" Thesaurus, Bd. I, S. 280 ff.
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Prüfung des Endproduktes.

nach Art. Kalium carbonicum Ph.H.V

Das leicht gelbliche und etwas nach Brand riechende, körnige Pulver

hat einen laugenhaften Geschmack. Es gibt die Identitätsreaktionen auf

Kalium und Karbonat. Eine Gehaltsbestimmung ergibt 60,2 Prozent reines

Kaliumkarbonat.

Formulierung: COOK

I

CHOH

I

CHOH

Durch das Brennen von Weinstein entsteht also Kaliumkarbonat, neben

Kohlenstoff und Wasser. Tartarus calcinatus wurde besonders als Aus¬

gangsmaterial für andere Präparate verwendet (zum Beispiel Ol. Tartari).

b) Calcinatio Vitrioli Euonymi*1

Kalzinationsgerät : wie bei Calcinatio Salis tartari.

Ausgangsmaterial: Vitriol bedeutet hier rohes Eisenvitriol, das heisst

Ferrum sulfuricum crudum. In unserem Falle verwendeten wir Ferrum

sulf. ad. us. vet. Ph.H.V.

Herstellung: Im Kalzinationstiegel werden 300,0 g des Ausgangsmaterials

gebrannt. Die anfänglich etwas feuchten Kristalle verdampfen ihr Kristall¬

wasser und sintern zusammen. Die grünlich-blaue Farbe wechselt über

Bräunlichweiss in Bräunlichgrau über. Bei diesem Punkte, der nach zirka

4 Stunden erreicht wird und bei welchem das Ausgangsmaterial sich nicht

mehr verändert, wird das Erhitzen eingestellt.
Nach Erkalten betrug die gewogene Ausbeute 280,04 g.

Prüfung des Endproduktes

nach Art. Ferrum sulf. siccum Ph.H.V

Die gewonnene Substanz gibt die Identitätsreaktionen auf Ferroverbin-

dungen (mit Ferricyankalium = blaue Fällung) und auf Sulfat (Barium¬
nitrat erzeugt eine Salpetersäure-unlösliche Fällung). Enthält wenig Alka¬

lien und Erdalkalien, keine Schwermetalle. Die Gehaltbestimmung auf

Eisen ergibt einen Gehalt von 32,07 Prozent Eisen, was einem zirka 85-

prozentigen Ferrosulfat entspricht. Die Titration geschieht in saurer Lö¬

sung mit 0,1 n Kaliumpermanganat.

m Thesaurus, Bd. I, S. 263; Bd. II, S. 196.

Calcinatio
„

__
„ „ „

K-C03 + C + H20
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Das Präparat entspricht, abgesehen von einigen Verunreinigungen, ziem¬

lich genau dem Ferrum sulf. sicc. der Ph.H.V mit der Formel: FeSO» +

zirka IVa H2SO4. Bei höheren Temperaturen dürfte auch FsSs09 entstehen,

und dieses könnte in F2O3 + S03 zerfallen, was jedoch bei unserem Ver¬

suche nicht der Fall war.

Ferrum suif. calc. diente besonders als Ausgangsmaterial für «Oleum

Vitrioli».

c) Calcinatio Auri Euonymi11

Art der Herstellung: Amalgamatio, solutio, destillatio, calcinatio

Herstellung: Mercurium vivum 5,0 g
Acetum Vini q.s. g

Natr., chlorat. q.s. g

Aurum foliatum 0,5 g

Aqua fortis 20,0 g

5,0 g Quecksilber werden in eine Porzellanschale eingewogen und mit

Kochsalzlösung und Acetum Vini nacheinander gewaschen, wobei sich je¬

doch das Hydrargyrum nicht viel sauberer ansieht als vorher. Wir wähl¬

ten absichtlich als Ausgangsmaterial ein verunreinigtes Quecksilber — das

heisst es war durch Kupfer und besonders durch Blei verunreinigt und

bildete beim Schütteln eine Haut an der Glaswand — in der Annahme, dass

Gessner nicht zuerst eine Waschung angeordnet hätte, wenn er reines

Ausgangsmaterial vorgefunden hätte. Die gebildete Haut des Quecksilbers
konnte jedoch durch die Waschung nicht entfernt werden. Eine wirkliche

Reinigung käme nur mit verdünnter Salpetersäure zustande, wobei die

Metalle, welche die Haut bilden, aufgelöst würden. Nun erfolgt die Amal¬

gamation, wobei 0,5 g Aurum foliatum sorgfältig mit dem Quecksilber
verrieben werden. Das gebildete Goldamalgam ist gräulich-weiss. Wird nun

dieses Amalgam mit 20,0 g Aqua fortis übergössen, so setzt sofort eine

stürmische Entwicklung ein, indem ein braunes Gas weggeht und das

Quecksilber in Lösung geht. Zurückbleibt :

1. ein weissliches Salz

2. ein braunes Pulver

3. eine klare überstehende Flüssigkeit

In einem kleinen Kolben mit Helm erfolgt nun eine «destillatio», wobei

die überstehende Flüssigkeit abdestilliert wird. Als Rückstand verbleibt

im Destillationskolben ein weissbrauner Kuchen. Herausgenommen unter

einigen Schwierigkeiten, wird dieser im Mörser pulverisiert und das ent¬

standene Pulver im Kalzinationstiegel kalziniert. Dabei entwickeln sich

schwere dunkelbraune Dämpfe. Nach zirka einstündiger «Calcinatio» ist

ein ziegelrotes Pulver entstanden, welches mit braunen Anteilen vermischt

52 Thesaurus, Bd. II, S. 286.
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ist. Dieses Pulver verändert sich beim weiteren Erhitzen nicht mehr. Nach

Erkalten wird gewogen. Die Ausbeute beträgt 3,01 g eines orangebraunen
Pulvers.

Prüfung und Beurteilung des Endproduktes

Nach Art. Hydrargyrum oxydât, rubrum Ph.H.V

Es handelt sich um ein geruch- und geschmackloses Pulver, das orange¬

braun und grösstenteils kristallinisch ist. Es gibt die Identitätsreaktion

auf Merkurisalz (in salzsaurer Lösung mit Natriumsulfid). Als Verunrei¬

nigungen wurden Chlorid, Sulfat, Mennige und Zinnober nachgewiesen. Der

Nachweis von Gold gelang mit den Methoden, wie sie oben beschrieben

sind. Unser Endprodukt besteht also aus mehr oder weniger reinem rotem

Quecksilberoxyd, vermischt mit gediegenem Gold. Formulierung: Durch

Zusammenbringen von Quecksilber und Gold entsteht Goldamalgam. Ueber-

giesst man dieses mit Aqua fortis, so entsteht folgendes :

/
6 Hg + 8 HNO-3 + 2 H20 5- 3 Hg2(N03)5 2 H20 + 2 NO

Merkuronitrat

Bei der anschliessenden Destillation wird das übriggebliebene Wasser

abdestilliert, während bei der nun folgenden «Calcinatio» rotes Quecksilber¬
oxyd entsteht.

r

Hg2(N03)s >- 2 HgO + 2 NOs

Quecksilberoxyd

Das Gold bleibt unverändert vermischt mit dem Quecksilberoxyd zurück.

Das gewonnene Präparat wurde als «Goldpulver» innerlich medizinisch

verwendet, was nicht ungefährlich gewesen sein dürfte. Das wirkliche

Gold, das dabei war, konnte in dieser elementaren Form nicht resorbiert

werden.

9. De fimo53

a) Allgemeines

Solange die Regulierbarkeit des Feuers für die «Jünger der chymischen
Kunst» ein schweres Problem darstellte, das ihnen nicht wenig Kopfzer¬
brechen verursachte, suchten sie fortwährend nach neuen Möglichkeiten,
sei es, dass sie ihre Oefen vervollkomneten oder aber sich nach neuen

Wärmequellen umsahen, die sich besser kontrollieren und regulieren lies-

sen. Wer zuerst auf die Idee kam, den Rossmist als Wärmequelle zu be¬

nutzen, wissen wir nicht. Allem Anschein nach muss diese Art von «Kunst¬

feuer» aber sehr alt sein. Im 16. Jahrhundert war diese Art des Erwär-

B» Pimus = Pferdemist.
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mens von Substanzen sehr verbreitet; auch Gessner spricht davon in sei¬

nem «Thesaurus», wie wenn er von etwas sehr Vertrautem und Bekann¬

tem reden würde. Tatsächlich führt er dann auch eine Menge Beispiele an,

wann und wo «fimus» verwendet, ob er vermischt oder unvermischt oder

anstelle des Wasserbades treten könne." Besonders bevorzugt war der

«Fimus» bei Digestionen, Putrefaktionen und Fermentationen, sowie für

die sogenannte «destillatio per fimum». Alle diese Prozeduren erforderten

eine «gelinde Wärme», die einige Zeit konstant bleiben musste. Manchmal

dauerten solche Digestionen usw. bis zu zwei Monaten. Wie hoch dabei

die Temperatur im «Fimus» stieg, wie lange er seine Funktion der Wärme¬

entwicklung erfüllen konnte, bevor er durch neuen ersetzt werden musste,

wussten wir nicht genau. Eine präzise Antwort auf diese Fragen konnten

nur einige Versuche bringen, wie sie weiter unten beschrieben werden.

Heute wissen wir, dass die Wärme, die im Innern des Rossmistes er¬

zeugt wird, vom Stoffwechsel der Bakterien herstammt. Wie bei allen mit

Energieabgabe einhergehenden, exothermen Prozessen wird Wärmeent¬

wicklung beim Stoffwechsel der Bakterien regelmässig beobachtet. Ihre

Menge wurde von Rubner55 bei seinen kalorimetrischen Messungen über

den Stoff- und Kraftwechsel der Bakterien als Masstab der Intensität des

Energieumsatzes verwendet. Ein Mikrokalorimeter zur Messung der so ge¬

bildeten Wärme ist von Körösy beschrieben worden.68 Sehr bedeutende

Wärmemengen entstehen durch das Wachstum gewisser Saprophyten in

Heu, Mist, Stroh und dergleichen und sind bei der sogenannten Selbster¬

hitzung dieser Stoffe ursächlich beteiligt."
Bei richtiger Packung sollen in einem Misthaufen durch Gärungspro¬

zesse Temperaturen von 70—80 Grad entstehen, die längere Zeit, ja Tage
dauern können.58

Die oben wiedergegebenen indirekten Zitate aus der wissenschaftlichen

Literatur vermitteln uns ein ungefähres Bild, was in einem Misthaufen bei

geeigneter Packung für Temperaturen entstehen können. Wie verhält es

sich nun beim «Fimus» ?

b) Versuchsanordnung

Aus Gessners «Thesaurus»59 geht hervor, dass der «Fimus» entweder un¬

vermischt oder vermischt mit Haferstroh zur Anwendung kam. Auch wurde

des öftern warmes Wasser aufgegossen oder ungelöschter Kalk darunter

" Thesaurus, Bd. I, S. 46 und S. 75 ff.
»s Rubner M., Arch. f. Hyg., 1,8,1904; 57,1906.
»• Körösy K., Zeitschr. f. Physiolog. Chemie, 86, 383 (1913).
« Berens, Thermogene Bakterien In Lafars Handbuch d. Techn. Mykologie,
Bd. I, Berlin, 1908.

m J. B. Meyer, Ueber die Desinfektion verschiedener Medien In der Praxis, Diss,
Vet. Path. Inst. d. Univ. Zeh., 1920, S. 55. Ferner: Bothz H., Untersuchungen
über die Desinfektion infizierten Düngers durch geeignete Packung. Erschie¬

nen in Ann. d. Kais. Ges. A 33, S. 313,1910.
m Thesaurus, Bd. I, S. 46 und Bd. TL, S. 19 ff.
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gemischt. Die Angaben über das Aufgiessen von Wasser und Beimischen

von Kalk sind sehr ungenau.

Die Prozedur der «destillatio per fimum» wurde im Keller vorgenom¬

men, deshalb verlegen auch wir unsere Versuche dorthin. Zu diesem

Zwecke verschaffen wir uns analog Gessners Angaben zwei dickwandige

Kisten, deren Höhe, Tiefe und Breite je zirka 1 Meter beträgt, das heisst

mit einem Fassungsvermögen von je einem Kubikmeter «fimus». Zur Tem¬

peraturmessung im Rossmist diente uns je ein Stockthermometer von 75

Zentimeter Länge mit ungraduiertem Unterteil, ferner ein gewöhnliches
Zimmerthermometer zur Kontrolle der Aussentemperatur.

Versuch I

Frischer «Fimus» wird in die Kiste I eingefüllt, etwas gepresst, das

Stockthermometer in die Mitte der Kiste so eingelassen, dass es zirka 40

Zentimeter in den «Fimus» hinunterreicht. Oben wird die Kiste mit Sack¬

leinen zugedeckt.

Versuch II

Analog Versuch I, jedoch «Fimus» und Caules avenae conc. gemischt
im Verhältnis 1:1.

Anfänglich wird bei beiden Versuchen die Temperatur alle zwei bis drei

Stunden abgelesen, später nur noch in Intervallen von zwölf Stunden. Für

die Ergebnisse vergleiche Diagramm I und II (S. 110—111).

Zu Diagramm I

Die Aussentemperatur bleibt im Keller ziemlich konstant bei einer mitt¬

leren Temperatur von 11 Grad. Der frische «Fimus» hat sich durch den

Transport und das Einfüllen in die Kisten auf 9 Grad abgekühlt. Von die¬

ser ersten Messung an steigt das Thermometer bis zum Abend des dritten

Tages kontinuierlich bis auf 24 Grad, also innerhalb von drei Tagen um 15

Grad. Nun tritt eine Verlangsamung des Temperaturanstieges ein. Am

sechsten Tage erreicht das Thermometer 32 Grad. Vom siebenten Tage an

steigt das Thermometer wieder schneller, um am neunten Tage die Höchst¬

temperatur von 42 Grad zu erreichen. Der Totalanstieg beträgt daher 33

Grad innerhalb von acht Tagen. Vom neunten Tage an sinkt die Tempe¬
ratur ziemlich regelmässig, um am 16. Tage 28 Grad zu erreichen. Von

diesem Tage an sinkt das Thermometer langsamer und zeigt am 26. Tag
abends zirka 19 Grad, am 33. Tag 18 Grad, um am 41. Tag die Aussen¬

temperatur zu erreichen.

Zu Diagramm II

Nach Erstellung der gemischten Packung fängt die Temperatur sofort

zu steigen an, um in regelmässiger Folge am neunten Tage die Spitzen-
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temperatur von 38 Grad zu erreichen. Das Absinken des Thermometers

erfolgt ziemlich rapid. Am 19. Tag zeigt es nur noch 22 Grad. Während

in den folgenden 8 Tagen die Temperatur nur um 2 Grad sinkt, geht der

Abstieg von diesem Zeitpunkt an wieder schneller vor sich, um die Aus-

sentemperatur am 38. Tage zu erreichen.

c) Ergebnisse und Folgerungen

Unsere beiden Messungen zeitigen folgende Ergebnisse:

1. Temperaturspitze am 8. und 9. Tag, dann langsamer Tempe¬

raturabstieg bis zum 40. Tag.

2. Höchsttemperatur zirka 40 Grad.

Es war daher durchaus möglich, Digestionen im Rossmist auszuführen.

Der Fimus musste aber in fünftägigen Intervallen erneuert werden,
wollte man die Temperatur konstant in der Höhe von zirka 40 Grad halten.

Wie wir oben erwähnt haben, sollen in Misthaufen noch höhere Tempe¬
raturen als 40 Grad auftreten. Gessner spricht jedoch nie von Digestionen
in Misthaufen. Er führte seine Digestionen stets «in fimo» aus.
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SCHLUSSBETRACHTUNG

Durch die vorliegende historisch-kritische und experimentelle Untersu¬

chung dürfte die pharmazeutische Leistung Gessners weitgehend bekannt

und beurteilbar geworden sein. Mit eingehender Fachkenntnis und be¬

wundernswertem Fleiss hat Gessner das pharmazeutische Wissen seiner

Zeit in seinem zweibändigen «Thesaurus» zusammengetragen und der Oef-

fentlichkeit zugänglich gemacht. Der Vorwurf, Gessners Arbeit sei eine

rein literarische Kompilation, entbehrt jeder Grundlage. Dies beweisen

unsere experimentellen Untersuchungen im dritten Hauptteile dieser Ar¬

beit zur Genüge. Wohl nennt der Verfasser seine Schrift selber «Cento»,

zusammengestoppeltes Werk. Mit diesem Ausdruck will er aber offenbar be¬

sagen, dass er neben seinen eigenen Beobachtungen auch sehr viele von

anderen Autoren — er nennt deren über vierzig — verarbeitet habe. Zu¬

dem lag es ja gerade in seiner Absicht, einen Gesamtüberblick zu geben
über den damaligen Stand der pharmazeutischen Kenntnisse vom Alter¬

tum bis auf seine eigene Zeit bei massgebender eigener Bereicherung der¬

selben. Wenn Gessner zum Beispiel von der Antimonbutter, seiner «Quinta
essentia Stibn», schreibt, dass sie kristallinisch sei, ätzende Eigenschaften
besitze, dass bei deren Herstellung am Anfange der Destillation schillernde

Farben im Innern des Helmes und der Nase auftreten, so sind dies so ge¬

naue Beobachtungen, dass sie uns zur Annahme zwingen, dass Gessner

seine Präparationen selber gemacht hat, zum mindesten aber, dass diese

in seinem Beisein und nach seinen genauen Angaben ausgeführt worden

sind. Solche Beispiele sind bei näherem Zusehen in seinem «Thesaurus» noch

eine ganze Menge zu finden.

Unsere experimentellen Versuche zeigen überdies deutlich, dass Gessner

als Chemiker bis jetzt offenbar unterschätzt worden ist. Seine chemischen

Kenntnisse erweisen sich als grösser und umfangreicher, als zum Beispiel
Milt noch 1953 angenommen hatte.60

Neben verschiedenen Neuerungen im Apparatebau, wie Erwähnung des

Hebers, Geräten zur fraktionierten Destillation, besserem Kühler usw.,

die Gessner geschickt aufzeigt und zum Teil abbildet, verdient die Erwäh¬

nung und Beschreibung diverser neuaufgekommener «chymica» unsere be¬

sondere Aufmerksamkeit. So übergibt er die Vorschriften für die Her¬

stellung von Aether, Aceton, Kermès, Antimonbutter, Goldchlorid, ver¬

schiedenen Quecksilbersalzen usw., die noch nicht oder selten veröffent¬

licht als «Secreta» in der Hand von Aerzten waren, zum ersten Male der

eo Mllt, Chem. alchlmlst, Heilkunde
...,

S. 192.

9 113



breiten Oeffentlichkeit. Auch trägt er nicht wenig bei zur Abklärung und

Differenzierung verschiedener Begriffe wie destillatio, digestio, putrefactio
und fermentatio.

Die vorliegende Arbeit ergab, dass die meisten damaligen Präparate
durchaus wirkungsvoll waren und einen höheren Wirkstoffgehalt aufwie¬

sen, als man sich bis jetzt gemeinhin vorstellte. Vor allem versuchte die

Arbeit, deren Konzentration mengenmässig durch experimentelle Ueber-

prüfung nach Möglichkeit festzustellen.

Aus den Hauptteilen I und II, besonders aber aus dem Teile III unserer

Arbeit geht klar hervor, wie gross das Wissen von Gessner auch auf

pharmazeutischem Gebiete war, und seine genaue wissenschaftliche Beob-

bachtungsgabe nötigt uns auch heute noch Bewunderung ab.
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PERSONENVERZEICHNIS

GEORG AGRICOLA

stammt aus Glachau und wurde dort 1494 geboren. Er studierte an der

Universität Leipzig Philologie und Philosophie. Darauf amtete er in Zwick¬

au als Lehrer an der Stadtschule, deren Rektor er später wurde. 1524 ging
er nach Italien, um in Bologna und Padua sich naturwissenschaftlichen und

medizinischen Studien zu widmen. Später finden wir ihn in Joachimsthal

als Stadtarzt, wo er sich ein gründliches Wissen in Geologie, Metallurgie
und Mineralogie aneignete. Er starb 1555 in Chemnitz als Stadtphysikus.
Sein Hauptwerk «De re metallica» erschien das erste Mal 1546 und galt
zwei Jahrhunderte lang in der Hüttenkunde als unentbehrlich.

ARNALDUS VON VILLANOVA (1235—1314)

Die persönlichen Verhältnisse dieses bereits bei seinen Zeitgenossen
hochberühmten Arztes hüllen sich vielfach in Dunkel. Wahrscheinlich

stammen auch mehrere von den ihm zugeschriebenen Werken nicht aus

seiner Feder. Aus Katalonien gebürtig, studierte er in Montpellier und

Paris Medizin. Pedros m. von Aragonien berief ihn später als Leibarzt an

seinen Hof. Ab 1300 dozierte er in Montpellier und war nebenbei ein er¬

folgreicher Diplomat. Mit seinem Schüler Raymund Lull gelangen ihm

einige Entdeckungen auf chemischem Gebiete. Er befasste sich aber auch

mit Alchimie, Astrologie und Magie. Wegen seinen theologischen Ansich¬

ten kam er mit der Inquisition in Konflikt. Dank der erfolgreichen Behand¬

lung des an einem Steinleiden erkrankten Papstes Bonifatius VHI. gelang
es ihm, sich zu rehabilitieren. Später berief ihn Papst Clemens VI. nach

Avignon. Auf seiner Hinreise starb er in Neapel. Als sein wichtigstes
Werk ist zu nennen: «Medicinalium introductionem speculum». Ferner

schrieb er einen Kommentar über die Salernitanische Schule.

AVICENNA

arabisch Jbn Sina, wurde 980 in Efschene bei Bochara (Ostpersien) ge¬

boren und starb 1037 in Hamadhan (Westpersien). Er war ein hervor¬

ragender Arzt und Philosoph. Berühmt ist sein «Kanon der Medizin» sowie

sein «Kompendium der Philosophie». Avicenna hatte einen grossen Ein-

fluss auf die mittelalterliche Medizin. Sein «Kanon» war stark verbreitet

und wurde immer wieder von neuem herausgegeben.
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BIRINGUCCIO VANOCCIO (1480—1538)

Italienischer Artillerieingenieur und Techniker. Sein Hauptwerk «De la

Pyrotechnia libri X» erschien 1540 in Venedig und ist eine chemische Tech¬

nologie.

OTHO BRUNPELS (1488—1535)

wurde in Mainz geboren. Er war zuerst Karthäuser. Später wandte er sich

der Reformation zu und studierte nach mannigfachen Schicksalen in Basel

Medizin, wo er 1530 promovierte. Er liess sich in Strassburg als Arzt

nieder. Ab 1534 amtete er als Stadtarzt in Bern und starb bald darauf.

Wichtiger als seine medizinischen und pharmazeutischen Schriften sind

seine botanischen, von denen besonders seine «Historia plantarum», Strass¬

burg, 1530—1536, zu nennen ist.

HIERONYMUS BRUNSCHWIG

geboren um die Mitte des 15. Jahrhunderts in Strassburg, war er Stadt¬

wundarzt daselbst und starb 1543. Er schrieb das «Liber de arte destil-

landi», Strassburg, 1500, welches das Hauptquellenwerk der Destillierkunde

des 16. Jahrhunderts war.

HIERONYMUS CARDANUS

stammte aus Padua; dort wurde er im Jahre 1501 geboren. Er studierte

Mathematik und Medizin. 1526 liess er sich als Arzt in Mailand nieder und

wurde später Medizinprofessor in Pavia, Bologna und Rom, wo er 1576

starb. Er hinterliess eine Reihe von Schriften medizinischen, pharmazeuti¬
schen und chemischen Inhaltes und gilt als der eigentliche Begründer der

Phlogistontheorie. Für die Pharmazie ist besonders sein Werk «De rerum

subtilitate libri XX», erschienen 1550, von Bedeutung.

CELSUS AULUS CORNELIUS

war ein römischer Schriftsteller, der kurze Zeit nach Christi Geburt in

Rom lebte (unter Tiberius bis Nero). Er verfasste eine grosse Enzyklo¬

pädie, deren erhalten gebliebene acht Bände «De medicina» die umfas¬

sendste Darstellung griechischer Heilkunde enthalten.

VALERIUS CORDUS

wurde 1515 in Simmtshausen, Hessen, geboren. Er studierte in Wittenberg
Medizin und vor allem Botanik. Als ausgezeichneter Pharmakognost ar¬

beitete er auch im Laboratorium seines Onkels Ralla, der Apotheker in Leip¬
zig war. Botanisierend bereiste er Deutschland, die Schweiz und Italien und

starb 1544 in Rom, erst 29 Jahre alt. Ein Teil seines wissenschaftlichen

Nachlasses geriet in die Hände Conrad Gessners, der verschiedenes davon
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publizierte. Cordus schuf die erste deutsche Pharmakopoe, die zwei Jahre

nach seinem Tode erschien, herausgegeben auf das Bestreben des Senates

der Stadt Nürnberg.

DIOSCORIDES PEDANIOS

war ein griechischer Arzt aus Anazarbos (Kilikien). Als Zeitgenosse des

älteren Plinius lebte er im ersten Jahrhundert nach Christus. Er dürfte

einer der bedeutendsten Botaniker und Pharmakotherapeuten des Alter¬

tums gewesen sein, dessen «De materia medica» in fünf Bänden bis ins

16. Jahrhundert hinein als Standardwerk der kompilatorischen medizini¬

schen Botanik galt. Sein Werk, «Ilépc DAriç» enthält die Beschreibung und

Angaben über die Verwendung einer grossen Zahl von Arzneipflanzen.

LEONARDO FIORAVANTI

wurde anfangs des 16. Jahrhunderts in Bologna geboren und studierte in

Palermo Medizin. Er lebte als Arzt in Afrika, Neapel, Rom, Venedig und

Bologna und war besonders durch die Fabrikation von Geheimmitteln be¬

kannt geworden. Besonders gerühmt wurde sein Wunderbalsam. Fioravanti

starb 1588 in Bologna.

LEONHARD FUCHS

geboren 1501 in Wembling, gestorben 1566 in Tübingen. Er studierte in

Erfurt Medizin und war später Professor in Ingolstadt und Tübingen.
Unter seinen Schriften ragt besonders sein berühmtes Kräuterbuch her¬

vor, welches 1543 erschien und vorzügliche Abbildungen von Pflanzen in

natürlicher Grösse enthält.

GALEN

Griechischer Arzt aus Pergamon, geboren 131 nach Christus, gestorben
in Rom 201. Seine Ausbildung erhielt er in Smyrna, Korinth und Alexan-

drien, siedelte 163 nach Rom über, wo er durch seine Kuren Aufsehen und

Gegnerschaft erregte. Seine Heil- und Arzneikunde war mehr als 1500
Jahre lang die wichtigste Quelle der Medizin, die das medizinische Denken
stark beeinflusste. Da Galen seine Kranken auf individuelle Art behandelte
und auf die genaue Dosierung der Arzneimittel grössten Wert legte, hatte
er auch den grössten Einfluss auf die Pharmazie. Er begründete die wis¬

senschaftliche Untersuchung der Arzneimittel.

GEBER

Dschabir Jbn Hajan es Sufi, auch Abu Musa Dschafar al Sofi genannt,
stammte aus Tus in Chorosan. Er lebte um die Mitte des achten Jahr¬

hunderts und war einer der grössten arabischen Gelehrten, der umfang-
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reiche alchimistische Werke verfasste, die von der griechischen Spätantike
stark beeinflusst waren. Ihm waren verschiedene Metalloxyde bekannt; er

verstand die Kalzination, Sublimation, Destillation und Kristallisation und

stellte wahrscheinlich zuerst Mineralsäuren her.

CONRAD GESSNER (1516—1565)

wurde als Sohn eines Kürschners in Zürich geboren. Sein Vater fiel 1531

in der Schlacht bei Kappel an Zwingiis Seite. Als Famulus bei dem Theo¬

logen Fabricius Capito in Strassburg studierte Gessner Griechisch und

Hebräisch. Ein Stipendium ermöglichte seine weitere Ausbildung in Bour¬

ges und Paris. Nachher war er eine Zeitlang Elementarlehrer in Zürich

und Professor der griechischen Sprache in Genf. Ein neues Stipendium ge¬

stattete ihm, in Basel und Montpellier Medizin zu studieren. Heimgekehrt
in seine Vaterstadt, wurde er zum Stadtarzt gewählt, dessen Posten er bis

zu seinem frühen Tode im Jahre 1565 versah. Er war ein äusserst vielsei¬

tiger und produktiver Gelehrter, betätigte er sich doch — neben den Gei¬

steswissenschaften — fast auf allen Gebieten der Naturwissenschaft und

leistete überall Bedeutendes. Besonders aber ragte er als Zoologe und Bo¬

taniker hervor und dürfte einer der grössten Gelehrten gewesen sein, die

die Schweiz je hervorgebracht hat.

FRIEDRICH HOFFMANN

Geboren 1660 in Halle, gestorben 1742 ebenda. Professor in Berlin und

Halle. Bedeutender Pharmakochemiker. An seinen Namen knüpfen sich

noch mehrere Präparate der heutigen materia medica, so der Spiritus
aethereus (Liquor anodynus mineralis), Hoffmanstropfen, sowie Balsa-

mum vitae (Mixtura oleosa balsamica).

HANS RUDOLF LANDENBERGER

wurde als Sohn des einst mit Zwingli befreundeten Kaplans Christoph L.

in Uster geboren. 1553 promovierte er und stand anfänglich offenbar im

Schuldienst. 1556 finden wir ihn als Pfarrer in Albisrieden, einer Gross¬

münsterfiliale von Zürich, zu deren Besorgung Präzeptoren und Provisoren

vom Grossmünster herangezogen wurden. Er starb 1590 als Pfarrer von

Bäretswil. Als junger Prädikant übersetzte er den ersten Band von Gess-

ners «Thesaurus» vom Lateinischen ins Deutsche.

ANDREAS LIBAVIUS

stammte aus Halle; er wurde daselbst 1540 geboren. Libavius studierte

Medizin und war später Arzt und Gymnasialdirektor in Koburg und starb

1616 ebenda. Als einer der bedeutendsten Chemiker, die je gelebt haben,
veröffentlichte er eine Menge von Schriften über das Gebiet der Chemie.

Seine «Alchemia» war das erste chemische Handbuch.
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ADAM LONICERUS

geboren 1528 in Marburg, gestorben 1586 in Frankfurt am Main. Er war

Stadtarzt in Frankfurt und verfasste ein bekanntes Kräuterbuch, welches

über zwanzig Auflagen erlebte. Dieses erschien 1557 in Frankfurt und ent¬

hält viele Abbildungen und Beschreibungen von Destilliergeräten.

RAYMUNDUS LULLUS

eigentlich Ramon Lull, war ein katalonischer Theologe, Dichter und Philo¬

soph, welcher in Palma di Mallorca 1232 oder 1235 geboren wurde. Er

starb 1316, gesteinigt von den Mohammedanern, wahrscheinlich in Bugia.
Nach seiner eigenen Bekehrung missionierte er bei den Juden und Moham¬

medanern und unternahm grosse Reisen in Nordafrika, Syrien, Palästina

und Frankreich. Seine philosophischen, theologischen und mystischen
Schriften sind von den Werken arabischer Philosophen beeinflusst. Die ihm

zugeschriebenen alchimistischen Bücher stammen wahrscheinlich nicht von

ihm.

JEAN JAQUES MANGET

wurde 1652 in Genf geboren und starb ebenda 1742. Er editierte verschie¬

dene grosse Werke über Medizin und Pharmazie. Sein Hauptwerk, die

«Pharmacopoea chymica curiosa, sive rerum ad Alchymiam pertinentium
Thesaurus,...» erschien 1702 in Köln. Es stellt die grösste Sammlung
alchimistischer Schriften dar, die je erschienen ist.

ALBERTUS MAGNUS

Graf von Bollstädt, wurde 1193 in Lauingen geboren und starb 1280 in

Köln. Grosser deutscher Gelehrter und universaler Scholastiker des Mittel¬

alters, Theologieprofessor in Paris und Köln, Lehrer des Thomas von

Aquin, Bischof von Regensburg. 1931 heiliggesprochen. Sein grosses
Schrifttum verrät umfassende Kenntnis der aristotelischen, platonischen
und jüdisch-arabischen Philosophie und Patristik. Sein Hauptverdienst war

die systematische Einführung der gesamten aristotelischen Philosophie in

das abendländische Denken. Als einer der bedeutendsten Naturforscher des

Mittelalters beschäftigte er sich besonders mit Zoologie, Botanik und Al¬

chimie. Er erkannte die Bedeutung der experimentellen Forschnungsme-
thode.

PETRUS ANDREAS MATTIOLI

wurde 1501 in Siena geboren, studierte in Padua und war Arzt in Siena,
Trient und Görz, daselbst auch Chemiker. 1555—1557 war er Leibarzt des

Erzherzogs Ferdinand und Kaiser Maximilians II. Er war als vorzügli¬
cher Botaniker bekannt. 1577 starb er in Trient an der Pest. Er schrieb
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besonders einen umfassenden Kommentar zum Werk von Dioscorides. Die¬

ser Kommentar erlebte sechzig Auflagen in verschiedenen Sprachen.

CONRAD MEGENBERG

stammte aus Megenberg bei Schweinfurt, geboren daselbst 1309. Er lebte

zeitweise in Paris, seit 1337 in Deutschland und war 1342 als Kanonikus

in Regensburg. Ebenda starb er 1374. Sein «Buch der Natur», 1349 ge¬

schrieben, wurde 1475 das erste Mal gedruckt. Es enthält viele pharma¬
zeutische und chemische Mitteilungen, besonders über die Prozedur der

Destillation.

MESUE DER AELTERE

Jaha Ben Maseweih war der Sohn eines Apothekers und wurde 777 in

Dschondisapur geboren. Er war Leibarzt des Kalifen Harun al Raschid

und Direktor des Krankenhauses in Bagdad. 857 starb er in Samarra. Er

übersetzte griechische Werke ins Arabische und hinterliess zirka vierzig
medizinische Schriften. Verschiedene pharmazeutische Kompendien des

Mittelalters wurden fälschlicherweise Mesue zugeschrieben. Bis ins 17.

Jahrhundert hinein wurden diese Werke vielfach herausgegeben, zum Bei¬

spiel das «Antitodarium sive Grabbadin medicamentorum», editiert 1549

von Sylvius.

HANS JAKOB NUESCHELER (1551—1620)

war praktizierender Arzt in Zürich, von dem man lediglich weiss, dass er

wenigstens zeitweise mit alchimistischen Zirkeln in Verbindung gestanden
ist und dass er offenbar in seiner Vaterstadt nie eine grössere Rolle ge¬

spielt hat. Er übersetzte im Jahre 1608 den von Wolf herausgegebenen
zweiten Teil von Gessners «Thesaurus» vom Lateinischen ins Deutsche.

PLINIUS GAXUS SECUNDUS DER AELTERE

wurde in Como 23 nach Christus geboren und starb beim Vesuvausbruch

im Jahre 79. Er schrieb eine Enzyklopädie der Naturwissenschaften, ent¬

haltend Medizin, Geographie und Kunstgeschichte. Die uns erhaltene Fas¬

sung wurde in 37 Bänden von Plinius dem Jüngeren herausgegeben.

GIAMBATTISTA DELLA PORTA

geboren 1538 in Neapel, gestorben 1615 ebenda. Er studierte Theologie
und Medizin und war der Gründer von verschiedenen wissenschaftlichen

Gesellschaften. Von seinen ausgedehnten Reisen brachte er naturhistori¬

sche und physikalische Objekte für seine Sammlungen mit nach Hause.

Im besonderen beschäftigte er sich mit Mystik und Symbolismus, Astrolo¬

gie und der Signaturlehre, die er wissenschaftlich zu begründen suchte.

Seine Destilliergeräte waren verfeinerte und gutdurchdachte Apparate.
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MICHAEL PUFF AUS SCHRICK (1400—1473)

war Professor der Medizin in Wien und machte sich besonders durch die

Förderung anatomischer Sektionen verdient. Eine sehr bedeutende Arbeit

ist sein 1473 erstmals erschienenes Büchlein von den gebrannten Wassern.

Diese Schrift mit vielen Bildern wurde bis 1500 neun-, bis 1601 dreissigmal

aufgelegt und findet sich ausserdem in zahlreichen Handschriften voll¬

ständig abgeschrieben. Vergleiche Aschbach, Gesch. der Wiener Universi¬

tät, Wien, 1865 I. S. 533.

JOSEPHUS QUERCETANUS

Du Chesne José wurde 1521 in Esture, Cascogne, geboren und starb

1609 in Paris. Er erwarb die medizinische Doktorwürde in Basel und lebte

lange Zeit in Deutschland. Auch war er Leibarzt König Heinrichs IV. Als

Anhänger des Paracelsus empfahl er besonders auch chemische Arznei¬

mittel, wie Antimon- und Quecksilberpräparate.

WALTER HERMANN RYFF

Gualtierius Rivius stammte aus Strassburg und lebte um 1539 in Mainz.

Von 1549 bis 1551 war er Stadtarzt in Nürnberg und starb daselbst um

1562. Als sehr fruchtbarer Schriftsteller schrieb er über Anatomie, Chir¬

urgie, Pharmazie, Pharmakologie, Mathematik und Baukunst. Auch edi¬

tierte er Neuausgaben von Schriften des Plinius, Dioscorides, Albertus

Magnus usw. Das Destillierbuch von Bninschwig bearbeitete er neu und gab
es heraus. Ryff gilt als Kompilator.

RHAZES (850—923)

auch Al-Razi genannt, wurde 850 in Raj (Persien) geboren. Er widmete
sich in Bagdad medizinischen Studien, bildete sich zum Arzt aus und war

später Direktor des Krankenhauses in Bagdad. Der Kalif berief ihn als

Leibarzt an seinen Hof. Seines reichen Wissens wegen nannte man ihn den

Galenos dieser Zeit. Neben seiner Heilkunst befasste er sich mit Chemie,
Astronomie und Philosophie. Sein «Liber de pestilencia» ist die älteste
Schrift über Blattern, die auf uns gekommen ist. Rhazes war sehr wohl¬

tätig und lebte in Dürftigkeit.

JOHANN CHRISTIAN SCHROEDER

geboren 1600 zu Salzufeln, studierte an deutschen und italienischen Uni¬
versitäten Medizin und Naturwissenschaften. Später war er Stadtarzt in
Frankfurt am Main, wo er 1664 starb. Sein Hauptwerk die «Pharmacopoea
medico-physica», Ulm 1641, war das beste und am meisten konsultierte

Apothekerhilfsbuch des 16. und 17. Jahrhunderts. Dieses Werk gibt er¬

schöpfende Auskunft über die Tätigkeit des Apothekers in diesen Jahr¬
hunderten.
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PHILIPPUS ULSTADIUS

wurde anfangs des 16. Jahrhunderts geboren und war Arzt und Professor

der Medizin in Freiburg im Breisgau. Als Alchimist verfasste er verschie¬

dene Schriften. Sein «Coelum Philosophorum, seu secreta naturae, id est,

quomodo rebus omnibus Quinta essentia paretur», erschienen in Freiburg

im Breisgau, 1525, wird von Conrad Gessner des öfteren in seinem «The¬

saurus» zitiert.

CASPAR WOLF

Geboren 1525 in Zürich, studierte und promovierte er 1558 in Mont¬

pellier. Er starb 1601, nachdem er als Nachfolger Gessners den Stadtarzt¬

posten in Zürich erhalten hatte. Er gab neben einigen anderen Schriften

den zweiten Band von Gessners «Thesaurus» heraus. Sein Hauptwerk war

ein gynäkologisches, das zu seiner Zeit sehr angesehen war.
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Curriculum vitae

Ich, Friedrich Dobler, heimatberechtigt in Winterthur

(Zürich) und Mümliswil (Solothurn), wurde am 22. Juli

1915 in Winterthur geboren. Daselbst durchlief ich die

Primär- und Sekundärschule. Im Jahre 1929 trat ich in

das humanistische Gymnasium der Stiftsschule Einsie¬

deln ein und schloss im Herbst 1937 meine Gymnasial¬

jahre mit der Matura Typus A ab.

Nach anfänglichem Medizinstudium in Zürich ent-

schloss ich mich 1940 zum Studium der Pharmazie in Frei¬

burg i. Ue. und in Basel, welches ich im Frühjahr 1947

mit dem Staatsexamen beendigte.

Im Sommer 1952 liess ich mich, zwecks Ausarbeitung

vorliegender Promotionsarbeit, an der Eidg. Technischen

Hochschule, Abteilung für Pharmazie, als Fachhörer ein¬

tragen.


