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(Aus dem Pharmakologischen Institnt der Universität Zürich.)

Johannes Fabricius Montanus (1527-1566)
und Conrad Gessner.

Von

HANS FISCHER

(Als Manuskript eingegangen am 31. oktober 1940.)

Vorliegende Studie ist aus der Beschäftigung mlt einigen unveröffentlichten
Briefen CONRAD GESSNER'S hervorgegangen, welche an seinen Freund FABRICIUS
MoNTANUS in Chur gerichtet sind. Inhaltlich botanische Briefe des Naturforschers
an den naturwissenschaftlich interessierten Theologen. Briefwechsel dieser Art
sind in der Reformationszeit kein seltenes Vorkommnis. Führte doch die re-
formatorische Bewegung bei aller Schöpfungsgläubigkeit ihrer naturwissen-
schaftlichen Vertreter sowohl, wie der Verkünder des Wortes Gottes zu einem
unbefangenen und offenen «Verkehr» mit der Natur, welcher im Zürich CoNRAD
GESSNER'S einen besonders fruchtbaren Boden fand. So hat auch ZWINGLI, zwar
mehr als klassischer Humanist, dabei aber mit praktischem Sinn, als ärztlicher
Seelsorger, sich mit der «Natur» (z. B. mit Heilkräutern) befasst, wie die schöne
Studie WALTER KÖHLERS 1) kürzlich gezeigt hat. Aber auch der Protestant im
Naturforscher hat seinen Mann gestellt: nahm doch CoNRAD GESSNER, dessen
Vater auf dem Schlachtfeld von Kappel mit ZWINGLI (1531) den Tod fand, lei-
denschaftlichen Anteil am Schicksal der neuen Glaubenslehre. —

Wenn wie uns im folgenden mit der Persönlichkeit des JoHANNES FABRICIUS,
Pfarrer zu Chur, etwas näher befassen, so gerade deshalb, weil in der Person
dieses leider früh verstorbenen Mannes die beiden wirkenden Kräfte, reforma-
torischer Glaube und Freude an der Naturbeobachtung, in seltener Weise ver-
einigt sind. Das Leben dieses Mannes führt uns mitten in die Zeit der Glaubens-
kämpfe des aufstrebenden Protestantismus hinein, in welcher das Elsass, dle
Heimat des FABRICIUS, mit dem Zürich ZWINGLI'S und BULLINGER'S aufs engste
verbunden war.

JoHANNES FABRICIUS MoNTANUS 2 ), latinisiert aus Hans Schmid von Berg-
heim (Bergken) im Elsass, war ein Neffe des ebenfalls aus dem Elsass stam-

1) W. Köhler, Medizinisches bei Zwingli. Viertelj.sahr. Naturf. Ges.
Zürich (82) 457 1937.

2) Vergl. Fabricius M ont anus, Vita ab ipso autore 1565. Abgedruckt
in Miscell. Tigur. Tom. III. p. 273-408.

Hans Jacob Leu, Allgemeines helvetisches Eidgenössisches oder
Schweizerisches Lexikon, Teil 7 p. 5. Zürich 1753.
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menden LEO JUD (1482-1542), des Nachfolgers ZWINGLI'S im Leutpriesteramt zu
Elnsiedeln, nachmaligen Pfarrers am St. Peter in Zürich. Er nahm den 7 jährigen
Knaben zu sich und liess ihn mit seinem Sohn JoHANNES zusammen in Zürich
die Schulen besuchen.

Später kam er unter der Obhut Joli. HEINRICH WINKELT'S für elnige Zeit
nach Basel. Dort erlebte er als 9jähriger Knabe die Leichenfeier des ERASMUS
VoN ROTTERDAM (11. Juli 1536), welche auf ihn nach eigenem Zeugnis einen
tiefen Eindruck gemacht haben muss. WINKELT, bekannt als Bannerträger in der
Schlacht von Dornach (1499), liess dann den aufgeweckten Knaben auf seine:
Kosten in Zürich unter JUD's Leitung, später in Marburg zum protestantischen
Geistlichen aufs sorgfältigste ausbilden. Den latinisierten Namen FABRICIUS
MONTANUS legte ihm in Strassburg WoLFGANG CAPITO im Beisein BUTZER'S bei,.
den er seitdem führte. Auf Anraten BUTZER'S (bei dem GESSNER als Knabe
hebräisch gelernt hatte) wurde der junge FABRICIUS auch nach Strassburg ge-
schickt. Er war aber kränklich, so dass ihn seine Eltern nach Bergheim zurück-
nahmen, wo er von seiner Mutter in der Bibel unterrichtet wurde. Nach etwa
einem Jahr kehrte FABRICIUS nach Zürich zurück unter die Aufsicht LEO JUD'S,.
der aber bald danach — am 19. Juni 1542 — wohl an der Auszehrung (« er zehrt.
uss wie ein Liechtli ») starb.3)

Nach weiterer Ausbildung in Zürich wurde FABRICIUS 1545 studienhalber
nach Hessen geschickt, wo er mitten in die Religionskriege (den sog. schmal-
kaldischen Krieg) hineingeriet. Trotz des überall tobenden kriegerischen Auf-
ruhrs gelangte er nach Wlttenberg, wohin ihn der Ruf MELANCHTHoN'S gelockt
hatte. Er traf MELANCHTHoN noch in Wittenberg, während die übrigen Professoren
schon fast alle ausgezogen waren. MoNTANUS wandte sich dann — nicht ohne.
Lebensgefahr — nach Marburg, wo er seine theologische Ausbildung abschloss..
In Marburg befreundete sich FABRICIUS mit dem damals 19jährigen PETRUS
LoTICHIUS SECUNDUS 3.), dein nachmaligen angesehenen Dichter und Botaniker,.

Traugott Schiess, Johannes Fabricius Montanus 1904.
Traugott Schiess, Die Beziehungen Graubündens zur Eidgenossen-

schaft, besonders zu Zürich, im 16. Jahrhundert. Jahrb. Schweiz. Geschichte (27),
31 1903.

B. R i g g e n b a .c h, Einleitung zum rChronicon des Conrad Pellican»..
Basel 1877.

Theodor V u 1 p i n u s, Der lateinische Dichter Johannes Fabricius Mon-
tanus, seine Selbstbiographle, nebst einigen Gedichten von ihm.

In: Beiträge zur Landes- und Volkskunde in Elsass-Lothringen (18).
Strassburg 1894.

G. B e n e r , Johann Fabricius Montanus. In: Ehrentafel Bündnerischer Na-
turforscher, herausg. von der Naturf. Gesellschaft Graubünden, zur Jahresver-
sammlung der Schweiz. Naturf. Gesellschaft in Chur 1938.

3) Die Gedichtsammlung «bannis Fabricii Montani Sylvarum liber unus»,
erschienen 1556, endet mit der Widmung an seinen Onkel Leo Jud: «Leoni Judae•
qui in Alsatia ad montes superiores ortus est. Ecclesiae vero Tigurinae, vitae,
laborumque suorum decursum, religiosissime dedicavit. Viro ad omnes humanos•
casus, supra quamcuiquam credibile est, invlcto, praesentique semper animo.
Pletatis, humanitatis, omnibusque christianis officiis, abunde, perfecteque in-
structe. bannes Fabricius Montanus.

«Sanguinis, et patriae communis origine iunctus
Hoc dedit extremas munus in exequias.»

4) Petrus Lolichius Secundus (1528-1560), bedeutender lateinischer Dichter,
Arzt und Botaniker. Lotichius genoss seine naturwissenschaftliche Ausbildung
in Montpellier bei G u i 11 a u m e Rondelet (wie Gessner), später in Paris
und Italien. Kaum von seinen ausgedehnten Studienreisen heimgekehrt und'
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der ein Jahr vor seinem frühen Tod zum Professor an der Heidelberger Aka-
demie ernannt wurde. Wahrscheinlich hat MONTANUS von diesem begabten
Dichter und Botaniker entscheidende Eindrücke aufgenommen, die sein für
Natur und Dichtung empfängliches Gemüt in richtunggebender Weise angeregt
haben.

FASRICIUS widmete seinem Freunde LoTICHIUS in seinem «Sylvarum liber
unus» (Poemata, p. 4 u. 29) zwei Gedichte, in denen er ihm als Botaniker den
Pflanzenreichtum Rhätiens empfiehlt:

«Si tamen herbarum quaedam te cura remordet,
Haec etiam regio fertilis esse solet.
Hic quoque sunt montes, sunt prata recentia rivis
Multaqu'in irriguis nascitur herba locis» .. .

worauf eine kurze Beschreibung des regionalen Pflanzenwuchses folgt.
Im März 1547 kehrte FARRICIUS nach Zürich zurück, wo er seit Oktober

1548 bei dem mit ZWINGLI befreundeten KONRAD PELLIIïAN (1478-1556), Pro-
fessor für Griechisch und Hebräisch, einem gebürtigen Elsässer, wohnte. FABRI-
ciUs widmete ihm später seine lateinische Elegie auf Wilhelm T e 115),
wohl eine der frühesten dichterischen Verarbeitungen der Tellsage. Im Sommer
gleichen Jahres wurde er zum Provisor an der gelehrten Schule, dem Carolinum
des Grossmünsters, als Stellvertreter seines Lehrers JOHANNES FRIES 6 ) und
gleichzeitig zum Prediger auf der Filialpfarrei Schwamendingen ernannt. Schon
früher hatte er JOHANNES PONTISELLA, den nachmaligen Rektor der protestanti-
schen Nikolaischule in Chur, mit dem er dort wieder zusammentreffen sollte,
in der Predigt vertreten.

zum Professor der Heidelberger Akademie erDannt, verstarb er an einem Fieber
in wenigen Tagen im Alter von kaum 33 Jahren. Bekannt ist Lotichius vor allem
durch seine formvollendeten im klassisch-antiken Stil verfassten lateinischen
Gedichte, von denen er eines seinem Freunde Fabricius widmete. Vergl.: Petri
Lotichii Secundi Opera emna, quibus accessit Vitla eiusdeine descripta per
Ioannem Hagium. Typis Gotthardi Voegelini anno 1609 (p. 134). Ein anderes
Gedicht gilt dem berühmten, in den IV. Band von G e s s n e r's Historia anima-
lium (Tiguri 1558) eingegangenen Fischbuch Guillaume Ronde 1 e t's:
«P. Lotichius Secundus in piscium historiam Guilelmi Rondaleti medici»,
(ibidem, p. 285). — Mit dem Botaniker Charles de L'Ecluse (1525-1609), mit
welchem Lotichius in Montpellier zusammentraf (wie dieser ein Schüler Ron-
delet's), war Fabricius ebenfalls in Freundschaft verbunden, wovon mehrere
erhaltene Briefe Lotichs an Clusius und einige ihm gewidmete Gedichte zeugen.
— Vergl, dazu auch: Caroli Clusii Atrebatis et Conradi Geseeri Tigurinl epistolae
ineditae. Edidit Lud. Christ. Treviranus. Lipsiae 1830.

5) boannis Fabricii Montani ad Conradum Pellicanum de Wilhelme Thellio
Elegie. Als Einzeldruck ohne Druckort (bei Leu , Teil 7, p. 5, wird Bern (?)
genannt) wahrscheinlich 1550 herausgegeben (4 Seiten). Vergl. «Festgruss der
Universität Basel» usw. Basel, Schweighauser 1886. — In etwas veränderter Farm
dann abgedruckt in Ioannis Fabricii Montani Poemata. Tiguri apud Gesneros
Fratres 1556. (Exemplar der Zürcher Zentralbibliothek mit der Handschriftlichen
Widmung an Bullinger: Praeclaro et illustri vire, Heinriche Bullingero, domino
et patrono sue D. Joann Fabricius d. d.) In dieser Ausgabe auch der (gedruckte)
Widmungsbrief an Pellican.

Als Einzeldruck ist die «Elegie» vielleicht der älteste «Teildruck» in dich-
terischer Form. Die Tellsage war im Zeitalter der Reformation allerdings schon
schweizerisches Gemeingut. Vergl. die schöne Studie von Fritz Ernst, Wil-
helm Tell. Blätter zu seiner Ruhmesgeschichte. Zürich 1936.

6) J oh a n n e s Fries war einer der ersten Zürcher Stipendiaten, wel-
cher durch Zwingli's Befürwortung von den Behörden unterstützt und 1533 mit
Conrad G e s s n e r auf die Universität Paris geschickt wurde, wo er zum Ma-
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Noch im Jahre 1547 verheiratete er sich, von BULLINGER getraut, mit

KATHARINA STUTZ, welche aber schon nach einem Jahr im Wochenbett starb.
FARRICIUS kehrte ins Haus PELLIICANS zurück und heiratete später die Tochter
Agathe des RUDOLF COLLINUS 7), Professor für Griechisch und Latein — welche
ihm zwölf Kinder schenkte, von denen aber nur zwei das zarte Kindesalter über-
leben sollten.

Am 1. Januar 1551 wurde FABRICIUS zum Paedagogus (Vorsteher?) an der
Fraumünsterschule gewählt, wo er sechseinhalb Jahre als sehr geschätzter
Lehrer wirkte.

Uns interessiert hier, dass FABRIGIUS schon früh Vorliebe für Naturbeobach-
tung und naturwissenschaftliche Probleme zeigte, auch wenn letztere — wie bei
den meisten Naturkundigen jener Zeit — so auch bei GESSNER in der ersten
Hälfte seiner Schaffensperiode — zunächst mehr philologisch-antiquarischen
Charakter hatten, d. h. in der Herausgabe und Interpretation antiker Schrift-
steller sich erschöpften.

So verfasste FABRICIUS ein 358 Seiten starkes Buch: «Über die Verschieden-
heit der vierfüssigen Tiere nach den Quellen bearbeitet», welches 1555 bei den
Gebr. GESSNER in Zürich erschien 8), ein Werk, in welchem in alphabetischer
Reihenfolge gewisse physiologische Haupteigenschaften der Vierfüsser (wie Art
der Ernährung, Fortpflanzung usw.), nach antiken und späteren Autoren zur
Klassifikation der Tiere benutzt werden.

FABRICIUS wollte nicht ein «Kompendium der Vierfüsser» sehreiben, son-
dern eine Art Anweisung zum Verständnis des Tierreichs für solche geben,
welche sich «mit diesem Teil der Philosophie» noch nie beschäftigt hätten: «qui
auf hanc philosophiae pariere nondum pertractassent». Sein Ziel ist, ein möglichst
«natürliches System des Tierreichs» aufzustellen, «quae ab ipsa natura minimè
abhorreret», und so kommt er — sicher weitgehend mit Unterstützung GESSNER'S,
des wohl besten Tierkenners damaliger Zeit — zu einer Übersicht der vierfüs-
sigen Tiere nach physiologischen Gesichtspunkten, welche er in Tabellenform
dem ganzen Werk vorangese•tzt hat. Auf GESSNER'S Riesenwerk der «Historia
animalium», lm Jahre 1555 im Druck bis zum dritten Folioband gediehen, weist
FABRICIUS in der Vorrede mit Bewunderung hin.

Auch FABRIGIUS zahlte also seinen Tribut an die neuerstandene klassische
Antike, gelangte aber in seinem Werk zu einem eigenen systematischen Ver-
ständnis des Tierreichs und entwickelte sich, wie wir wohl annehmen dürfen

gister Philosophiae promovierte. 1537 wurde er Lehrer an der Zürcher Latein-
schule, 1547 deren Rektor (Ludi Moderator). Er starb 60jährig 1565 zu Zürich.

7) Rudolf Collin (Am Büel) 1499-1578. In der Stiftsschule zu Bero-
münster erzogen. Seit 1524 in Zürich. Wurde 1526 Zürcher Bürger und im
gleichen Jahr Professor für Griechisch an der «Prophezei», später am Carolinum,
hi dieser Eigenschaft Lehrer C. Gessner's. Collin begleitete Zwingli zum Mar-
burger Religionsgespräch.

8) «Differentiae animalium quadrupedum secundum locos communes, opus
ad animalium cognitionem apprimè conductibile. loanne Fabricio Montan°
authore. Tiguri per Andream Gessnerum F. et Jacobum Gessnerum Fratres, 1555.
(Exemplar der Zentralbibliothek Zürich mit handschriftlicher Widmung an seinen
Lehrer und Landsmann J o h a n n F r i e s: «Doctissimo viro D. Ioanni Frisio, prae-
ceptori et compatrij suo charissimo Joanni: Fabricius d. d.»

In der «Epistola Nuncupatoria» an den Ratsherrn Jakob M e i s s weist er
darauf hin, dass C â n r ad G e s s n e r ihn zu dieser Arbeit angeregt und ihm mit
Rat und Tat beigestanden habe: «de sententia tamen et voluntate D. Conradi
Gesneri summi viri, cuius opera et consolio in conficiendo hoc libello frequenter
sum usus.»
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unter dem begeisternden Einfluss seines Freundes GESSNER, zum guten Natur-
beobachter und Lehrer. War es doch FABRICIUS, der als Paedagogus der Frau-
münsterschule mit seinen Zöglingen regelrechte botanische Exkursionen in die
Umgebung Zürichs, z. B. auf den Uetliberg machte und sie im Pflanzenbestim-
men unterwies 0).

Doch sollte der nahe Verkehr mit GESSNER, dessen ,naturwissenschaftliche
Anregungen bei FABRICIUS auf so fruchtbaren Boden gefallen waren, einen ge-
wissen Abschluss dadurch finden, dass er mit Einwilligung des Zürcher Rats —
und auf Betreiben BULLINGER'S, seines nächst GESSNER besten Freundes — im
März 1557 zum «Curiae Rhaetrum pastor primarus et totius Synodi Rhaeticae
perpetuus Decanus» — zum «bündnerischen Oberpfarrer und ständigen Dekan
der bündnerischen Synode» gewählt wurde. FABRICIUS nahm die vom Zürcher
Rat nur auf drei Jahre bewilligte Wahl an; er war aber nicht glücklich in Chur,
und inständig bat er jeweils nach Ablauf seiner dreijährigen Amtszeit seine
Oberen in Zürich, ihn von seinem schwierigen Posten zu befreien. Aber es war
der Wille BULLINGER'S, auf diesem Vorwerk der Reformation eine zuverlässige
und starke Persönlichkeit zu wissen, so dass er ihn dringend beschwor, in seinem
schweren Amte auszuharren 10).

Der mit GESSNER gepflegte Briefwechsel, welcher sieh über etwa acht Jahre
erstreckte, von welchem uns nur die weDigen (14 gedruckte nebst 4 ungedruckten)
Briefe erhalten sind, mag FABRICIUS einen gewissen Ersatz geboten haben für
den fast als Verbannung empfundenen Aufenthalt in Chur. Der Liebe zur Natur
blieb er treu, bedeutete es dem nicht kämpferisch veranlagten Mann doch wohl
ein Bedürfnis, in der freien Bergwelt Erholung und gleichzeitig wissenschaft-
liche Anregung zu suchen. In dieser Hinsicht mögen ihm die vielen botanischen
Aufträge GESSNER'S willkommen gewesen sein. Dass FABRIGIUS sich zu einem
selbständigen Pflanzenkenner auf dem Gebiet der nhätischen Flora entwickelte,
geht u. a. daraus hervor, dass er GESSNER einen ganzen Pflanzenkatalog des
C.a 1 a n d all) schickte, und zwar gerade in dem Sommer 1559, aus welchem der im
folgenden Aufsatz veröffentllchte Brief datiert. Voll Freude und Stolz berichtet
FARRICIUS an GESSNER darüber (Val. Cord., p. 235 A):

G e s s n er charakterisiert dieses Werk in seinem von Jasias S i m 1 er
herausgegebenen 4 pitome Bibliothecae Conradi Gesneri, Tiguri 1555 p. 96 A
folgendermassen: cloannes Fabricius Germanus... confecit etiam de differentiis
animalium quadrupedum tabulas eruditas et artificiosas ex libris historiae ipsorum
Cenradi Gesneri, in quos indicem quoque rerum et verborum copiosum confecit
quae brevi publlcabuntur.»

°) In seinem Gedicht ,«T'h e o d C o l i i n i de itinere ad montem
Utliacum scripsit haec adinoduin adolescens anno 15551» (Poemata p. 32) beschreibt
der 24jährige, eben zum Pädagagus der Fraumünsterschule ernannte F a b r i -
c i u s mit jugendlicher Begeisterung einen nächtlichen Aufstieg zum Uetliberg,
wobei er dem erwartungsvollen Kommen des Tages treffenden Ausdruck gibt
und die bei Sonnenaufgang sich auftuende herrliche Aussicht im farbigsten
Lichte schildert. — Man wird durch das naturfrische Gedicht geradezu an die
Zeit von Goethes Schweizer Reisen erinnert!

10) In wie naher Beziehung F a b r i c i u s zu B u 1 l i n g er stand, geht
aus dem gewaltigen, mit dem Wegzug des Fabricius nach Chur einsetzenden, die
Jahre 1557-1566 umfassenden Briefwechsel hervor: Von Fabricius sind nahezu
300 Briefe an Bullinger erhalten; die Antworten Bullingers füllen einen Folio-
band von mehr als 600 Seiten (s. T. S c h i e s s l. c. und: T r. S c hiess, Bul-
lingers Korrespondenz mit den Graubündnern, 3 Teile, 1904-1906).

11)«Galandae montis longe altissimi, qui ditionis est Rhetorum inter Helvetios,
Stirpium enumeratio, ex litteris clarissimi et doctissimi viri Joannis Fabricii, Ec-
clesiae ministri Curiae ad Conradum Gesnerum, datis Curia anno 1559 Iunii di 26.»



Jahrg. 85. H. STEINER U. K. ULRICH. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 327

«Vor einigen Tagen haben wir den Calanda bestiegen. Mit auf der Tour
waren Doctor BELINUS, PONTISELLA, Rector der gelehrten Schule, ein Mann von
ausgezeichneter Gelehrsamkeit und Gesittung; auch noch einige andere. Nicht
ohne grösste Anstrengung sind wir zum Gipfel gelangt. Wenn Du doch, GESSNER,
die eine oder andere Stunde bei uns gewesen wärest; das haben wir uns bestimmt
alle gewünscht. Es gibt wohl keinen Berg, der eine reichere Flora hätte
wie diesen.»

Nach Braun-Blanquet 12) entdeckte FABRIGIUS am Calanda u. a. Centaurea
rhaponticum und die seltene Lunaria rediviva.

So wurde FABRICIUS der erste Schilderer der Flora des Calanda, dem Bei-
spiel GESSNER'S folgend, welcher 1555 in seiner Beschreibung des Pilatus 13)
den von ihm beobachteten Pflanzenbestand unterwegs sorgfältig aufgenommen
hatte. In dieser Beschreibung findet die Begeisterung GESSNER'S für die damals
noch so gut wie unbekannte grossartige Schönheit der Bergwelt — ähnlich wie
in seinem Brief an den Glarner Dr. JAGOB VOGEL 14) — lebendigsten Ausdruck.

Dass auch FABRICIUS für die Schönheiten der Natur nicht nur ein offenes
Auge hatte, sondern dem Empfundenen Ausdruck zu geben wusste, zeigen einige
seiner lateinischen «Poemata», wie etwa folgender Gedichtanfang (in freier
Übertragung) :

«Wle weich der Westwind wieder weht!
Die tiefgefrorenen Felder tauen.
Durch die erlöste Erde geht
verlegnes Veilchenblauen» 15, 1O,

Welche Freude mag FABRICIUS in seiner «Verbannung» empfunden haben,
als GESSNER 1561 nach Chur kam und von dort aus mit ihm und dem Churer
Ratsherrn VON TSCHARNER eine Bergreise durchs Domleschg, über den Albula
ins Engadin und über Ofen und Umbrail nach Borm •io unternahm, dessen Thermen
GESSNER zur Heilung der ihn in jenen Jahren schwer plagenden Ischias aufsuchte.
Dass auch der junge Botaniker JOHANNES BAUHIN (1541-1613) mit dabei war,

Abgedruckt im Anhang zu: Valerii Cordi Simesusii Annontationes in Pe-
dacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia libroso V, longè aliae quarr ante
sunt evulgatae ... im Anschluss an:

Stocc-Hornii et Nessi in Bernatium Helvetiorum Ditione montium, et nas-
centium ei Stirpium, descriptio Benedicti Aretii ... (p. 235 A) ... Omnia summo
studio etc. Conradi Gesneri medici Tigurini collecta. Argentorati excudebat Jo-
sias Rihelius. 1561.

12) Braun - B 1 a n que t in der historischen Einleitung zu J. Braun -
B l a n q e t und E. Rü b e l, Flora von Graubünden I (Veröff. des geobotan.
Institutes Rübel, Zürich. Bern 1932).

12) Abgedruckt in: Conradi Gesneri medicl de raris et admirandis herbis,
quae sive quaod noctu luceant, sive alias ob causas Lunariae nominantur, com-
mentariolus ... Eiusdem descriptio montis fracti, sive montis Pilati, juxta Lu-
cernam in Helvetia. His accedunt Jo. du Choul, G. F. Lugdunensis, Pilati Montis
in Gallia descriptio ... Tiguri 1555.

14)C. Gesneri, De lacte et operibus lactariis .libellus, Philologue pariter ac
Medicus, cum epistola ad Jacobum Avienum. Tig. 1541.

15)Aus dem Gedicht an. Johannes ,H y l e r i u s (Poemata, p. 11), deutsch
wiedergegeben in «Vergessene Schweizer Dichter, «Sonntagsbeilage der «Tat»,
5. Jahrg., Nr. 217, 14.15. September 1940.

16)Ein anderes Gedicht widmete er dem Andenken Ulrichs von Hut -
t e n s (gest. 29. August 1523) und seinem Grabe auf der Ufenau (Poemata, p. 27)
«Epitaphium Huldrichi Hutteni poetaeque et equitis Franci, qui in insula lacus
Tigurini Ufenauia dicta, hodie à doctoribus Hutteni Insula nuncupata, sepultus est.
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erscheint nach dem erhaltenen Briefwechsel GESSNER'S mit BAUHIN 17), und ent-
gegen SCHMIEDEL'S Ansicht in der Vita Gesneri 18) sehr wahrscheinlich. Auch
sein um vieles jüngerer Bruder CASPAR BAUHIN (1560-1624) spricht als Heraus-
geber des Briefwechsels seines Bruders JOHANNES mit GESSNER im Vorwort als
von etwa ganz Feststehendem 18). So dürfte diese Reise durchs Bündnerland für
FABRICIUS zu einem besondeIs anregenden Erlebnis geworden sein, welches
ihn über die Chur.er Einsamkeit für einige Zeit hinweggetröstet haben mag.

Nur neun Jahre sollte FAmRIclUs in Chur zu wirken vergönnt sein. 1566
brach in Chur die Pest aus und raffte etwa 1400 Menschen dahin, nachdem
wenige Jahre zuvor ein ähnlicher Pestzug dle Einwohnerschaft Churs gewaltig
dezimiert hatte. Auch FABRIcIUS erlag dieser Seuche am 5. September 1566 im
Alter von erst 39 Jahren, nachdem ihm kurz vorher seine Frau und einige Kinder
von der gleichen Seuche dahingerafft worden waren. So vereinigte der schwarze
Tod die beiden Freunde — war doch CONRAD GESSNER am 13. Dezember 1565 im
Alter von bloss 49 Jahren in Zürich derselben Krankheit zum Opfer gefallen.

17) Conradi Gesneri Medici Clariss. Eiistolae hactenus non editae, a Cas-
panro Bauhino Basileae apud Conrad. Waldlurch 1591 (im Anhang zu J. Bauhins.
De plantis a divis sanctisque nomen habentibus).

18) Conradi Gesneri Opera Botanica ex Bibliotheca Jacobi Christophori
Trew nunc primum in lucem edidit Casimirus Christophorus Schmiedet Vol. I.
Norimbergae, apud M. Seligmann 1753. Vita Conradi Gesneri, p. 26.

10) Der uns erhaltene Briefwechsel G es s n e r's mit J. Bauhin beginnt
mit dem Jahr 1560. So hat Bauhin schon als 19jähriger Jüngling mit Gessner,
fast ausschliesslich botanisch, korrespondiert. Es wäre auffallend, wenn bei dem
Zwanzigjährigen die Reise durchs Bündnerland und ins Veltlin, welche sowohl
ihm wie Gessner mannigfaltige naturwissenschaftliche Anregungen gebracht
haben muss, im Briefwechsel keinen Niederschlag gefunden hätte. Natürlich
können Briefe verloren gegangen sein. In den «Epistolae ad J. Bauhinum» ist
der letzte Brief Gessner's v o r dieser Reise vom 20. April 1561 datiert, der erste
nach der Reise vom 24. Oktober 1561, und zwar nach Montpellier an R o n -
d e 1 e t adressiert. In diesem Brief ist nun eine Stelle bemerkenswert, welche
fast mit Sicherheit darauf hinweist, dass der junge Bauhln auf der Bündnerreise
dabei war. Es betrifft dies die Beantwortung einer Anfrage auf einen Brief,
dessen Empfang Gessner mit Datum vom 21. Juni 1561 bestätigt (die Reise hatte
im Juni stattgefunden). Darin wünscht Bauhin das Rezept von einem «Electua-
rium» zurück, welches offenbar bei Fabricius liegen geblieben war und welches
Gessner nicht nach Montpellier schicken wollte, weil er befürchtete, der Brief
könnte verloren gehen. Diese Stelle lautet: «Electuarium Halidei et antidotum
adversus venena (quam D. Fabricius in domo sua relictam remisit) differo ad
reditum tuum. Metuo enim nein tam longinquo itinere literae intercidant. Haec
ad literas tuas datas Basileae Juli die 21. accepi et alias tuas postea, ad quas
iam pries, ni fallor respondi.» Es ist also, die Antwort auf einen Brief Bauhins,
den dieser kurz vor seiner Reise nach Montpellier von Basel aus an Gessner
schickte. Vielleicht hat Bauhin dann in Montpellier so viel neue Eindrücke
empfangen, dass die Erinnerung an diese Bündnerreise durch die neuen Erleb-
nisse in den Schatten gestellt wurde, so dass sie brieflich von ihm nicht mehr er-
wähnt worden ist.



112.
(Aus dein Pharmakologischen Institut der Universität Zürich.)

Zu einem unveröffentlichten Brief Conrad Gessner's
an Fabricius Montanus.

Von

HANS FISCHER

(Als Manuskript eingegangen am 31. Oktober 1940.)

I.
Der erhaltene briefliche Nachlass CONRAD GESSNER'S ist im Verhältnis zu

der von ihm geführten gewaltigen Korrespondenz, welche ihn mit zahlreichen
naturwissenschaftlichen und medizinischen Gelehrten des In- und Auslandes
verband, so bescheiden, dass es gerechtfertigt erscheint, die wenigen noch un-
veröffentlichten (lateinischen und griechischen) Briefe GESSNER'S, deren Zahl
durch die Erlanger Funde B. MILT's in so erfreulicher Weise bereichert worden
ist, ans Licht zu ziehen.

Im handschriftlichen GEssNER-Nachlass der Zürcher Zentralbibiliothek fin-
den sich vier noch unveröffentlichte Briefe an seinen Freund FABRICIUS MoN-
TANUS, Pfarrer zu Chur. Elner dieser (nicht leicht zu lesenden) Briefe soll im
Anschluss an die im vorausgehenden publizierte Skizze über FABRICIUS MoN-
TANUS mitgeteilt, übersetzt und kommentiert werden. Er gibt bei aller Beschei-
denheit des Inhalts doch ein getreues Bild von der Art und Weise, wie GESSNER
mit seinen botanischen Freunden korrespondierte. Gerade in dieser Formlosig-
keit liegt ein gewisser Reiz, welcher uns in die Forschungsart GESSNER'S ganz
unmittelbar einzuführen geeignet ist. Wenn wir bedenken, dass auf solch kleinen
Bausteinen das gewaltige botanische Werk GESSNER'S, seine Hisloria stirpium, auf-
gebaut ist, mit welchem er nicht nur — wie die meisten seiner botanisierenden Zeit-
genossen — Sammlung und Beschreibung, sondern neue Ordnung und Systematik
nach Zusammengehörigkeit von Arten, Geschlechtern und Familien erstrebte, —
hat auch ein inhaltlich so bescheidener Brief seinen dokumentarischen Wert.
Bildet er doch einen zwar noch ungeformten Kiesel in dem gewaltigen Mosaik,
welches GESSNER'S Geist vor Augen schwebte, als er sein Pflanzenwerk aufzu-
bauen im Begriffe war und über dessen Vollendung er vorzeitig durch die Hand
des schwarzen Todes dahingerafft wurde.

GESSNER ist als botanischer Systematiker seiner Zeit weit vorausgeeilt. Ein
tragisches Schicksal wollte, dass er nicht vollenden durfte, was so gross konzl-
piert war. Ein Unstern stand auch über dem Torso seiner botanischen Hinter-
lassenschaft: ging es doch noch beinahe 200 Jahre, bis einige wesentliche Bruch-
stücke seines unermüdlichen Fleisses — dann freilich in hervorragender Gestalt,
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1753 durch CASIMIR CHRISToPH SCHMIDRL in Nürnberg veröffentlicht wurden.
Aber unterdessen war das gewaltige Licht LINNÉ's aufgegangen — das

Jahr 1751 brachte, um nur dies eine Werk zu nennen, seine «Philosophia Bo-
tanica» — und hatte den Maßstab seiner Ordnungen an das ganze Naturreich an-
gelegt und damit dem systematischen Verständnis der belebten Welt einen
neuen, auf Jahrhunderte fruchtbaren Weg gewiesen.

Doch GESSNER, zurückversetzt in sein Jahrhundert, gehört deswegen nicht
weniger der erste' Plati an jener Stelle, an welche ihn' ALBRECHT VoN HALLER
in seiner «Bibliotheca Botanica» hinversetzt hat: unter die Innova t o r es,
unter die immer kleine Zahl derjenigen, welche schöpferisch im Grossen zu
wirken berufen sind.

IL
Die 14 Briefe Conrad Gessners an Fabricius Montanus, welche im

dritten Buch der von CASPAR WOLF, dem Erben und ersten Herausgeber des
literarischen Nachlasses GESSNER's 1577 herausgegebenen gedruckten Brief-
sammlung 1) enthalten und ausnahmslos nach Chur adressiert sind, umfassen
mit den vier ungedruckten Briefen der Zürcher Zentralbibliothek den Zeitraum
von 1557-1564. Den Hauptinhalt aller dieser Briefe bildet der Dank GESSNER's
für erhaltene Pflanzensendungen nebst deren wissenschaftlicher Kommentie-
rung. Diese Briefe sind, wie die etwa den selben Zeitraum (1560-1565) umfassen-
den Briefe GESSNER'S an JoHANNES BAUHINUS 2) in gewissem Sinne typisch für
die letzte Schaffensperiode GESSNER's, welche dem unermüdlichen Streben der
Vervollständigung und des Abschlusses seines leider Torso gebliebenen Pflan-
zenwerkes, der Historia Stirpium, galt.

In dieser Zeit, etwa von 1557 bis 1566, hat GESSNER wohl kaum einen Brief
an einen befreundeten Arzt oder Naturgelehrten geschrieben, in welchem nicht
Wünsche für Übersendung von Pflanzenmaterial oder der Dank für Empfangenes
ausgesprochen wurde. Dies betrifft in ganz besonderer Weise seinen Brief-
wechsel mit FABRICIUS MONTANUS 8 ). Durch ihn als guten Kenner der rhätischen

1) Bpistolarum Medicinalium Conradi Gesneri, Philosophi et Medici Ti
-gurini' Libri- III. nunc primum per Casparum Wolphium, Medicum Tigurinum, in

luceni data. Tiguri excudebat Christoph. Frosch. Anna 1577.
2) De Plantis a Divis Sanctisque Nomen habentibus. Caput ex magno volu-

mine de Consensu et dissensu Authorum circa stirpes, desumptum. Johan. Bau-
hini. Additae sunt Conradi Gesneri Medici. clarissimi Epistolae hactenus non
editae, à C a s p a r o B a u h i n o Medico ... Basileae apud Conrad. Waldkirch 1591.

3) In den 1561 erschienenen Horfi Germaniae Conrad Gessners (gedruckt
im Anhang zu seiner Ausgabe der Werke des V a l e r i u s C o r d u s) stattet er
den in seinem Auftrag botanisierenden Churer Freunden, insbesondere F a b r i -
cicius Montanu s, aber auch dem Schuldirektor Johannes Ponti

-s e l l a und den beiden Churer Ärzten H i e r o n y m u s B r i x i u s und Z a c h a-
r i u s B e l i n u s (s. u.) seinen Dank ab. In diesem Zusammenhang weist er auch
auf die klimatisch besonders günstige Gelegenheit hin, in Chur Alpenpflanzen
zu ziehen: (Horti Germ. p. 238).

«furia oppidum celebre alpipus proximum est, ubi si quis hortum insti-
tueret, stirpium genera quam plurima commodè haberet, cnm aliarum, tum alpi-
narum et trans alpes nascentium in vallibus Rhaetici foederis, et ex Italia vicina.
Est illic Mannes Fabricius Montanus, ecclesiae pastor, vir omai literarum genere
doctissimus, sicut et Mannes Pontisella Ludi magister pereruditus ac medici prae-
stantissimi Hieronymus Britius et Zacharias Belinus: omnes rei herbariae non
vulgariter periti, quos honoris gratia nominare hic volui, invitante Rheni princi-
pioy et simul eorum in nie beneficientia, Fabricii mei in primis, qui permultas ad
me stirpes ac semina quot annis mittere sollet ut hortulum meum locupletet.»
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Alpenflora lernte GESSNER manchen Standort und manche Alpenpflanze kennen,
die ihm trotz vielseitiger Beobachtungen auf dem Gebiete der alpinen Flora,
welche von GESSNER in ihrer Eigenart eigentlich erst entdeckt worden ist, auf
seinen botanischen Exkursionen in die Bergwelt nicht zu Gesicht gekommen
war. Dabei war GESSNER für damalige Zeiten ein hervorragender Alpinist —
wenn wir darunter die Besteigung der Voralpen verstehen —, kannte er doch
nicht nur die Schwyzer und Glarner Berge und den Gotthard, sondern nebst den
Unterwaldner Alpen und dem Pilatus auch die Berner Voralpen, das Stockhorn
und die Genuni — und durch seinen Freund FARRIGIUS MONTANUS auch die
Bündner Berge 4).

Wie eingehend GESSNER mit der alpinen Flora vertraut war, geht z. B. daraus
hervor, dass er mehr als 10 versdhiedene Enzianarten kannte, während früheren
Autoren nur eine Art bekannt war 5). Auch weist GESSNER mit Recht darauf
hin, wie wenig vertraut mit der alpinen Flora die früheren Pflanzenkenner
waren, wobei er sich durch eigenen Augenschein davon überzeugte, dass jede
Gegend durch eine besondere Lokalflora ausgezeichnet ist 6).

IH.
Adresse auf Briefrückseite:

Cl(arissimo) V(iro) D(omini) Jo(anni) Fabricio, 7)
Verbi Dei interpreti et oratori doctrina et pietate insigni. amico suo hono-
ratissimo

Curiae.
Text:

S(alve). Accepi quae misisti suavissime et doctissime mi Fabricj, proque
quibus (ut par est) gratias habeo. Ea sunt:

1. Chamaedrys: quae nusquam apud nos nascitur, nisi ad duo ferè milia-
ria, Badae copiosa. Et ne frustra miseris, unum de ea tibi praedicabo. Stillati-
tius liquor eius aut vinum, in qua decocta sit, ad tres aut quattuor uncias à
jeiuno sumptum ad dies LX omnem articularem morbum exterminat, ita ut
nunquam rediturus speretur etc ut Vesalius in epistola sua de radice Chyna
refert: Caesari et aliis principibus remedium hoc summe commendatum testans.

2. Flos Sedi montani: cuius plantam ipsam recentem, si fortè olim occasio
fuerit, opto, cum sua radice.

4) Vergl. Schmiedel, Vita C o n r. G e s n e r i p. 38. Nach Schmiedel war
Gesner der erste, welcher Alpenpflanzen systematisch sammelte und in seinem
Medizinalgarten pflanzte.

5) Brief vom 4. Juni anno? an Fabricius Montanus (Epist. med. lib.
III. p. 93) .

«Gentianam unam prisci describunt mihi decem, an plures species notae
sunt.»

6) Brief vom 2. August anno? an Fabricius Mont anus (Epist. med.
lib. III. p. 93 A).

«alpinas eDim herbas paucissimas memorant authores et suas singulis fermè
regionibus peculiares haberi certum est.»

7) Der Brief ist enthalten in einem mit Ms C 50 a 1-57 bezeichneten Convolut
von Gessnerbriefen und anderen Gessneriana der Zentralbibliothek Zürich und
trägt die (neue) Nummernbezeichnung Nr. 244.

Bei der Lektüre des nicht leicht zu entzlffernden Briefes durfte ich die
freundliche Unterstützung von Herrn Dr. Ferrer in Änspruch nehmen, wofür
ihm auch an dieser Stelle bestens gedankt sei.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 85, 1940. 	 22
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3. Nucleis plnastri refertum pegmatium, qui an Saccharo apud vos vestian-
tur et quanti confecta sic libra vaeneat?, à D(omine) Belino mihi inquire, aut
ex Italia, Como fortè, quanti haberi posait libra. Illic quidem non pinastri, sed
pinus nueleos saccharo inducunt.

4. Tua herbula odoratissima, quae tamen Chamaepitys non est, sed veluti
Tanaceti quoddam genus pumilum. Si probè siccata prius hisset herba, et non
eruta statim in se conferta, mihi suavius odoratu futurum fuisset. Semen eius,
et cespitem vivum, ubi dabitur opportunitas, si D(ominus) Pontisella mihi pro-
curârit, maximi beneficii loco ducam.

Rudimenta quaedam scholastica Ammiani nostri ad te mitto: quae meo
nominé D(omini) Pontisellae donabis.

Est mihi liber hoc titulo: Gothorum Sueonumque historia iu 24 libros
redacta authore Jo. Magno Gotho Archiepiscopo Upsalensi. Haeredes Isingrinij
imprimebant ln 8° anno 1558. Is plurimas Gothorum et novorum Germanorum
historias continet, eum nondum mihi legere vacavit. Tibi si vacat et libet, mittam
ad aliquot menses.

Vale cum familia et amicis. Gallorum regis valetudo dubia feretur. Pa-
pistae in Scotia ab Evangelicis bis caesi.

Tiguri 18. die Jullj 1559.	 T(uus) C(oNRADUS) GESNERUS.

An pegnata (Schindeltrucken)
et ex larice apud vos fiunt
et quanti?

Iv.
Briefrückseite als Adresse:

Dem hochberühmten Herrn JoHANN FABRICIus, dem Ausleger des Wortes
Gottes und Prediger von ausgezeichneter Gelehrsamkeit und Frömmigkeit,
seinem hochgeehrten Freund

n Chur.

Brieftext:

Sei gegrüsst, ich erhielt, was Du mir geschickt hast, mein liebster und
hochgelehrter Fabricius, und dafür sage ich Dir, wie es angemessen ist, Dank.
Es ist folgendes :

1. Chamaedrys (1), welche bei uns nirgends wächst ausser etwa 2 Meilen
von hier, bei Baden, reichlic. Ünd damit Du sie (die Pflanze) nicht umsonst
geschickt hast, will ich Dich mit einer Eigenschaft derselben bekannt machen.

Der ausgepresste Saft derselben, oder der Wein, in welchem sie gekocht
wird, beseitigt, zu 3 oder 4 Unzen während 60 Tagen eingenommen, jederlei
Gelenkkrankheit, so dass man hoffen kann, sie werde niemals mehr wieder-
kehren (2). So wie VESALIUS (3) in seinem Brief (4) über die Chinawurzel (5)
berichtet: sie dem Kaiser (6) und anderen Fürstlichkeiten als ein im höchsten
Grade empfehlenswertes Heilmittel bezeugend (7).

2. Die Blüte von Sedum montanum (8), deren ganze Pflanze ich
mir in frischem Zustand, mit samt der Wurzel, wünsche, falls sich wieder ein-
mal Gelegenheit dazu bietet.
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3. Das mit Zirbelkernen angefüllte Kästchen (9); ob man sie auch bei euch
mit Zucker überzieht und um wie viel so hergerichtet ein Pfund verkauft wird,
erfrage mir das von Herrn BELINUS (10), oder aus Italien, aus Como vielleicht,
für wieviel man ein Pfund bekommen kann. Dort überziehen sie allerdings nicht
die Zirbelkerne, sondern die Pinienkerne (11) mit Zucker.

4. Dein wohlriechendes Kräutlein, welches aber kein Chamaepitys (12) ist,
sondern wie eine niedrig wachsende Art Tanacetum (13). Wenn die Pflanze vor-
her richtig getrocknet worden wäre und sie sich nach dem Ausgraben nicht
sogleich in sich zusammengezogen, hätte sie einen noch viel angenehmeren
Geruch gehabt. Samen davon und ein lebendes Rasenstück (14), wenn sie mir
Herr PoNTISELLA (15) bei sich bietender Gelegenheit verschaffen könnte, wäre
ich ihm sehr zu Dank verpflichtet.

Die «Rudimenta scholastica» (16) uns eres AMMANN (17) schicke ich Dir
gib sie dem Herrn PONTISELLA in meinem Namen. — Ich besitze ein Buch mit
folgendem Tltel : Geschichte der Goten und Suonen in 24 Büchern, verfasst von
JoHANNES MAGNUS GoTHUS (18), Erzbischof von Upsala. IsIGRIN's Erben (19) haben
es in Oktav 1558 gedruckt (20). In der Hauptsache enthält es eine grosse Anzahl
geschichtlicher Erzählungen der Goten (Gotländer) und unbekannter Germanen-
stämme usw., doch fand ich noch keine Musse, es zu lesen. Falls Du Zeit und
Lust hast, schicke ich Dir das Buch auf einige Monate.

Leb wohl mit Deiner Familie und Deinen Freunden.
Mit der Gesundheit von Frankreichs König (21) soll es zweifelhaft stehen?
Die Päpstlichen wurden in Schottland von den Evangelischen zweimal aufs..

Haupt geschlagen (22).
Zürich, den 18. Juli 1559	 Dein CoNRAD GESSNER.

Werden die pegmala (Schindeltrückle [23])
bei euch auch aus Lerchenllolz gemacht
und zu wieviel?

V.
(1) Chamaedrys ist nach Beschreibung und Abbildung in GESSNER's Ausgabe

der Werke von Valerius Cordus (De Chamaedry in : Val. Cordus, Hist. de
Plantis lib II, p. 125) identisch mit Tencrium Chamaedrys (Teucrium offi-
cinale, Chamaedrys officinale, Edelgamander (Labiate). Eine Stelle in GESS-
NER's .«De Hortis Germaniae» (p. 253) ist fast identisch mit dieser Brief-
stelle: «Nascitur passim apud Helvetios, locis saxosis et apricis. Nusquam
prope Tigurum nostrum, ,nisi circa lacum forte duarum horarum itinere
ab urbe.»

(2) Verwendung: Herba Chamaedrys wurde zufolge ihres Gehaltes an äthe-
rischen Ölen, Gerb- und Bitterstoffen schon im Altertum allgemein als
Heilmittel verwendet und hat sich als solches in der Naturheil- und Volks-
medizin bis heute erhalten.

Die Pflanze wird zur Blütezeit ohne Wurzeln gesammelt und getrocknet
und als aromatisch-bitterer Tee gebraucht.

Im Altertum wurde «Chamaedrys» nach den GESSNER bekannten
Quellen, namentlich Disocorides und Plinius, auch in Öl, Wein und Essig
oder in Pastillen als Stomadhlcum, Tonicum, Diureticum, Antipyreticum,
ferner gegen Gicht, also gegen Gelenkleiden und gegen Wassersucht an-
gewendet. (Vergl. HEGT, Flora von Mitteleuropa V I, p. 2527.) Die hier von
GESSNER angegebene Verwendungsart hat er von VESALIUS übernommen/
(s. u.).

(3) ANDREAS VESALIUS (1514.-1564).

(Rand-
bemerkun
das ist Deii
Achillea
moschata
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(4) Andreae Vesalii Opera omnia Anatomica et chirurgica cura Hermani Boer-
Ilaaae et Bernhardi Siegfried Albini, Lugdun. Batav. 1725 folio. Tom. II..
p. 617-681 Andreae Vesalii Invictfissimi Caroli V. Imperatoris Medici
Epistola Rationem modumque propinandi Radicis Chynae, Decocti quo
nuper invictissimus Carolus V. Imperator usus est, pertractans.

In dieser in Briefform an JOACHIM ROELANDS gerichteten Abhandlung
aus dem Jahr 1546 ist an elner Stelle von «chamaedrys» die Rede und auf
diese bezieht slch obige Bemerkung GESSNER'S über die Verwendung als
Mittel bei Gelenkleiden: «dein chamaedryos, seu humilis quercus adhuc
virescentis, si ad manum sit ... falia conscindenda, vinoque albo dein inco-
quenda, et eins decoctionis manè cyathum unum offerendum, tribus ante
prandium horis ... vini illius potus ad sexaginta dies praescribitur. hoc ad-
jecto distillatium humilis quercus liquorem, seu aquam, vino illi in viribus
(quod mihi ridiculum videtur) conferri.»

(5) Chinaea Radix ist nach Val. Cordus, Hist. de Plantis ed. C. GESSNER 1561 lib.
IV., p. 212 «Radix tuberosa, inaequalis. Saporem habet tenuem, subdulcem
Utuntur indigeneae adversus morbum Galllcum, decoctum ipsius propi-
nantes. Affertur Antwerpiam.»

Chinawurzel hat nichts mit der chininhaltigen Cinchona zu tun, sondern
die Tubera Chinae (Chynae) oder Rhizoma Chinae stellen die knallenartigen
Seitensprossen der in Südasien heimischen Smilax Chinae L. (Unterfamilie
Sm.ilacoidea der Liliaceen) dar. Eine andere Smilax-Art, nämlich die mittel-
amerikanische Droge Radix Sarsaparillae, neben Smilax saluberrima vor
allem als Smilax syphilitica bekannt, ist auch heute noch offizlnell. Sie wurde
früher als Bestandteil der Seeies lignorum (Holztee) als Antisyp'hiliticum
verwendet.

(6) Die Chinawurzel soll 1535 zum ersten Mal durch Karl V. mit Erfolg gebraucht
und dadurch als Arzneimittel bekannt geworden sein. Dies bildete auch den
Anlass zur Abfassung spezieller Traktate über die Wurzel, z. B. «Hieronymi
Cardani, medici, de Cyna radice, seu de Decoctis. Basileae 1566.»

(7) Radix Chinae wurde als schweisshemmendes Mittel und gegen Hydrops,
ferner gegen Krebs («ulcera maligna», Lues an Stelle von Sarsaparilla,
auch gegen Phtlse, vor allem aber gegen alle Arten von Gelenkleiden ver-
wendet.

(8) Sedum montanum: nicht näher bestimmbar. Von Sedum montanum han-
deln verschiedene Briefe GESSNER'S an FABRICIUS. GESSNER unterscheidet
mindesteus fünf verschiedene Arten von Sedum; botanisch kann es sich
neben Sedum auch um Sempervivum- oder Saxifraga-Arten handeln (vergl.
Abbildungen und Text bei SCHMIEDEL.

(9) Nuclei pinastri = Zirbelnüsse, d. h. Samen von Pinus Cembra (Arve), von
dem GESSN1ER Hort. Germaniae, p. 274 A, schreibt: «Nec ulla arborum
(opinor) altius nascitur.» Zirbelsamen waren früher wegen ihres Harz-
gehaltes als Nuelei Cembras offizinell. Zirbelkerne sind im Gegensatz
zu den gewöhnlichen Kieferkernen von Pinus silvestris schmackhaft und
werden bei uns in den Alpengegenden gern gegessen. Wegen ihres Wohl-
geschmacks auch heute noch als Leckerel (in Zuckerguss) oder für Gebäck
und Mehlspeisen verwendet.

(10) Der Arzt ZACHARIAS BELINUS aus dein alten Bündner Adelsgeschlecht der
BEELI voN BELLFORT, seit 1554 Doctor Medicinae, dessen Sohn 1609 Bür-
germeister von Chur wurde (nach LEU). - BELINUS war auch Be-
gleiter des MoNrrANUS bei der Besteigun g des Calanda, er interessierte
sich wiederholt für GESSNER'S botanische Wünsche; sein Name kommt in
den gedruckten Brlefen GESSNER'S an MONTANUS vor. Auch stattet ihm
GESSNER in. der Einleituug zu Hart. Germaniae, p. 238, den gebührenden
Dank für seine botanisierende Tätigkeit ab.

(11) Pinus nuclei, die in Italien als «Konfekt» (mit Zuckerguss) genossenen
Pinienkerne, d. h. die Samen von Pinus pinea.

(12) Chamaepitys. Gemeint ist wohl: Ajuga chamaepitys, Gelber Günsel. Von
C. BAUHIN Chamaepitys lutea vulgaris genannt. Vergl. u. a. VAL. CoRDUs,
Annotationes in Dioscoridem Lib. IV., p. 61 (ed. C. GESSNER 1561) und
Val. Cordus Hist. de Plantis lib. I., p. 106 (ed, C, GESSNER 1561),
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(13) Offenbar handelt es sich hier, worauf auch die Randbemerkung von alter
Hand: «haec est tua moschata» (MontaDus? L. Wolf?) hinweist, um Achillea
moschata, Moschussdhafgarbe. GESSNER nennt sie in seinem «Hortus Ger-
maniae» Iva moschata Rhaetis (Iva = Bezeichnung für die Pflanze im ro-
manischen Graubünden). C. BAUHIN nennt dieselbe Pflanze Tanacetum
alpinum. Der Name Iva wurde aber auch einer mediterranen Chamaepitys
zugelegt, welche damals offizinell war (vergl. VAL. CORDUS, Annotationes
in Dioscoridem lib. IV., p. 61 «Nam vera Chamaepitys est herba illa, quae
a Pharmacopolis Ivae dicitur.»
Zu «Chamaepitys» bemerkt GESSNER in Hort. Germ., p. 263:

«Ivam aliqui Chamaepitys vocant, de qua dictum est suprà. Iva
arthritica et moschata, F. Moschatam puto alü aliam cognomnant. Rhaeti
Insubriae finitiml, sic vocant herbulam montanam, Tanaceto cognatam etc.
aromatico odore insignent; quam autumno superiore (1559) in hortulo
plantavi; et nunc etiam in fine Junii pulchrè mihi viret. florem nondum
ostendit, sive quod nondum tempestivum sit, sive quod loco umbroso planta
est, et aestas huius anni 1560 humidior frigidiorque sollte.»

Dazu findet sich lin. dem Exemplar der Zürcher Zentralbibliothek, als
handschriftliche Randbemerkung GESSNER'S (nicht in Gessner's Schrift) :
«Haec scripseram cum sine flore periisse animadverti. Sponte nonnisi in
altissimis montibus crescit. Ego in Braulio Monte (Umbrail, auf seiner Reise
mit Montanus 15611 props verticem jugi eam reperi. Persimile est illl
Millefolium alpinum (Achillea alpina), tum forma foliorum, tum floribus
et altitudine pene pari. Sed odore discernitur.»

Obige Bitte um Zusendung der Achillea moschata wurde also wohl
erfüllt, da sie GESSNER im Herbst 1559 in seinen Garten pflanzen konnte
— mit der Enttäuschung, dass sie lm darauffolgenden Jahr (wohl nicht als
einzige von GESSNER in seinem Garten gepflanzte Alpenpflanze) einging.

Das zur Blütezeit gesammelte, angenehm aromatisch duftende Kraut
der Achillea moschata ist seit langem ais Volksheilmittel im Gebrauch,
innerlich als Stomachicum, Diaphoretioum, äusserlich als Wundheilmittel.
Der aus Ivabitter zubereitete Tee madht Darmhyperämie, hat also leicht
lokal reizende Wirkung. Das beim Zerreiben einen durchdringenden mo-
schusartigen Geruch entwickelnde Kraut enthält die Bitterstoffe Ivain,
Achillein und Moschatin, von denen die beiden letzteren wahrscheinlich
sog. Glukoalkaloide darstellen. Das ätherische Öl der Pflanze (Ivaöl) ent-
hält Cineol und l-Campher. Geschätzt sind die im Engadin usw. verbreite-
ten Ivabitter und Ivaliköre (n. HEG', Flora von Mitteleuropa VI.).

(14) Achillea moschata ist eine rasenbildende Pflanze.
(15) JOHANNES PONTISELLA (nach LEU XIV), einem alten Bergeller Geschlecht

entstammend, Sohn des JOHANNES PONTISELLA, Domherr zu Chur. Er kam
nach Zürich, studierte mit zürcherischen Stipendien Theologie, wurde
Pfarrer in Schwamendingen und Provisor der Lateinschule in Zürich.
Später kehrte er auf Wunsch der Chur er Behörden nach Chur zurück, um
das Rektorat der reformierten Nikolaischule zu übernehmen, einer Latein-
schule, welche in den 30er Jahren aus dem Predigerkloster zu St. Nicolai
unter tätiger Einwirkung BULLINGER'S hervorgegangen war. PONTISELLA
erwuchsen aus seinem Amt viele Widrigkeiten, so dass er sich mehrmals
aus seiner Stelle zurückzuziehen suchte. Dem wirksamen Eingreifen CO-
MANDER'S (Joh. Dorfmam1 aus Maienfeld), dem Reformator Churs, und
dem energischen Eingreifen des FABRIGIUS, dem Nachfolger COMANDER'S
als Decanus der Synode, gelang es jeweils, Pontisella in seiner Stelle so
zu befestigen, dass er in seinem Amte bis zum 1574 erfolgten Tode ausharrte.
(n. TH. SCHIESS, Zur Geschichte der St. Nikolaischule in Chur während
der Reformationszeit. Mitt. Ges. f. dtsche Erziehungs- und Schulgeschichte
(13) 107, 1903).
Dem Namen PONT'SELLA'S, welcher mit MONTANUS um die Erfüllung der bo-
tanischen Wünsche GESSNER'S bemüht war, begegnet man wiederholt auch in
den gedruckten Briefen GESSNER'S an MONTANUS, so z. B. im Brief v. 12. Okt.
1562 (Epist. med. lib. III p. 92. «Quod tanto itinere in meam gratiam tu et
D. Pontisella vos fatigastis novo et maxima beneficio me vobis obligastis.»
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Im Brief an FABRIGIUS MONTANUS vom 19. Juli 1560 (Epist. med. lib. III.,
p. 89 A) dankt GESSNER für eine von Pontisella <«in summis jugis» gefundene
seltene Ranunculus-Art.

(16) Joanni Jacobi Ammiani: Rudimente Artium Dialectioae aic Rhetoricae,
Tiguri 1559, 8°.

(17) JOHANN JAKOR AMMANN (1500-1573). 1525 Professor am Chorherrenstift
des Grossmünsters, seit 1534 Prof. für Latein, bis an sein Lebensende. War
neben CoLLIN Lehrer C. GESSNER'S am Chorherrenstift. Er entdeckte die
besondere Begabung GESSNER's für Naturwissenschaften und riet ihm,
Medizin zu studieren.

(18) JOHANNES MAGNUS, der schwedische (gotländische) Historiograph, Erzbischof
von Upsala und apostolischer Gesandter für Schweden und Gotland; starb
1554 in Rom, wo er im St. Peter begraben wurde. Sein Bruder OLAUS MAGNUS
folgte ihm im Amte als Erzbischof von Upsala nach. Er gab in Rom das
hier genannte Werk des Bruders heraus, welches im gleichen Jahr 1554 in
Rom unter dein Titel erschien: «Historia Joannis Magni Gothi, Sedis
Apostolicae Legati Svetiae et Gotiae Primatus ac Archiepiscopi Upsalensis.
De omnibus Gothorum Sueonumque Regibus qui unquam ab initio nationis
extitere eorumque memorabilibus bellis alte varieque per orbem gestis, Opera
OLAI MAGNI Gothi Fratris eiDsdem autoris ac etiam Archiepiscopi Upsalensis
in lucem edita cum Gratia et Privilegio Julii III. Pont. Max. Romae 1554.»
GESSNER verzeichnet diese Ausgabe in seiner Bibliotheca u n i v e
alisr -s 	 s (Ed. Jos. SIMLER, Tiguri 1572, p. 393).

OLAUS verfasste in Ergänzung des umfänglichen Werkes seines Bruders ein
mehr geographisch-ethnologisches Werk über die Nordländer, welches 1555
ebenfalls in Rom unter dem Titel erschien: «Historia de gentibus
seplentrionalibus». Ferner gab er eine grosse Karte der nordischen
Länder heraus, welche nach GESSNER (Bibliotheca universalis Tig. 1543,
p. 526 A) zu Venedig 1539 herauskam. Dlese und das Werk des JOHANNES
MAGNUS interessierten GESSNER sehr, wie ebenfalls der Bibliotheca
U n i v e r s a l i s zu entnehmen ist: «Utrunque opus magno desiderio
expectamus.» Deshalb auch die Freude, den Besitz des einen Buches seinem
Freunde MONTANUS anzuzeigen und es ihm zur Lektüre anzubieten.

(19) In der E p ,i t o m e Bibl. Gesneri Tig. 1555 (p. 104 A) weist GESSNER auf die
römische Ausgabe des. Werkes von JoH. MAGNUS und ferner darauf hin, dass
dasselbe Werk bei O p o r i n u s in Basel bald erscheinen werde. Es erschien
dann aber offenbar bei Insingrins Erben in Basel um 1559. (Die Zentral-
bibliothek Zürich besitzt die genannte römische Ausgabe von 1554.)

(20) HEINRICH II.. Er starb 1561.
(21) P e g m a t i u m: Das Schindeltrückli, kommt auch in einem Brief GESSNER'S

an JoH. BAUHIN vom 9. August 1563 (Epist. C. Gesneri ad J. Bauhinus,
p. 120 vor, wo es zur Versendung von Pflanzen Verwendung findet:
«Hodie primum etiam animadverti, quas in pegmatio, id est (Schindeltrückle)
seorsim mlsisti herbas, à Valeranda missas esse Lugduno.»



113. Thaddeo Duno von Locarno als Stadtarzt
in Zürich.

Eine biographische Studie
von

CARL SALZMANN (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 9. November 1940).

Unter den Zürcher Ärzten des 16. und 17. Jahrhunderts flndet man
manche, die sich neben ihrem ärztlichen Berufe mit Bergbau und Alchemie,
Botanik und Zoologie, Mathematik und Astronomie eingehend beschäftlgten
und auf diesen naturwissenschaftlichen Gebieten Bedeutendes leisteten.

Der Arzt THADDEO DUNO oder THADDEUS DUNUS aus Locarno (1523-1613),
späterer Stadtarzt von Zürich, war in dieser Hinsicht anders geartet. Und so
kommt es auch, dass er im Vergleich zu andern Ärzten, die zum Teil gebürtige
Zürcher waren, zum Teil als religiöse Flüchtlinge in Zürich Zuflucht gefunden
hatten, wenig bekannt ist. Und doch verdient sein Andenken in wissenschaftlicher
nnd menschlicher Hinsicht, der Vergangenheit entrissen zu werden.

THADDEO DUNO, 1523 in Locarno geboren, stammte aus edler, alteingesesse-
ner Familie, die schon im Jahre 1186 urkundlich genannt wird und mit den
ORELLI, MAGORIA, MURALTO und so weiter gleichberechtigt war. Die DUNI sassen
auf dem Castello San Michele bei Ascona als Lehensleute, lösten sich um 1200
von den MURALTO und bildeten eine Korporation einheimischer Adliger unter
ihrer Führung. Der Einfluss und die Bedeutung der DUNI wuchs immer mehr,
und als im 15. Jahrhundert die CONTI-RUSGA den aufstrebenden Marktflecken
Locarno als Vasallen der VISCONTI übernahmen, wussten sie sich die Unter-
stützung und Dienste der DUNI zu sichern. Die Familie DUNo stand in Ansehen
und Gunst, und zu Anfang des 16. Jarhihunderts war einer des Geschlechtes
«Consigliere e ,conservatore de tutta la communità di Locarno».

In Locarno verlebte auch unser THADDEO DUNo seine Jugendzeit. Er war,
wie man aus Aufzeichnungen weiss, eiu Lieblingsschüler BECCARIAS und über-
haupt ein kluger, aufgeweckter junger Mann. Auch der Landvogt JOACHIM BÄLDI
aus Glarus, der von 1542 bis 1544 in Locarno waltete, war dem jungen Dmro
besonders gewogen und veranlasste, dass er in Basel drei Jahre lang Humaniora
und Medizin studieren konnte. In Basel schrieb DUNo seine Erstlingsarbeiten...
meist mathematischen Inhalts, so ein Enkomion zu Ehren des Landvogts
BÄLDI (1545) eröffnet er mit den Worten: «Pro clarissimo llla numero im-
mortales semper habebo gratias». Die ersten mathematischen Schriften waren:
«Arithmetices practices methodus» und «De Nonis, ldibus et calendis», beide
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anno 1546 in Basel erschienen. Zu DUNo's Lehrern an der Basler Hochschule ge-
hörte wahrscheinlich auch der von alleD Studenten hochverehrte VESAL, der
übrigens in Basel die erste Sektion ausführte. Noch als Fünfundsechzigjähriger
trat DUNo in seinem Büchlein «De respiratione>' ... Zürich 1588... für die
Lehren VESAL'S ein.

Als Darm von Basel in seine südliche Heimat zurückkam, hatte dort die
Reformation weite Kreise in ihren Bann gezogen und die Gemüter erregt. An
dieser Bewegung nahm auch THADDEO DUNO, wie man aus einem späteren Brief
an BULLINGER in Zürich sieht, lebhaften und tätigen Anteil. Er schloss sich seinem
verehrten Lehrer BECGARIA an und wurde bald selbst :ein führendes Mitglied
der reformierten Gemeinde zu Locarno. Im August 1549 begleitete er ... zu-
sammen mit seinem Freunde LUDÔVICo A RoNCo ... BECCARIA zu der aufgeregten
«Disputation» zu Baden. Mutig setzten sich der Mediziner DUNo und der Jurist
A RONGO für den Lehrer und Freund BECCARIA und für die reformierte Gemeinde
von Locarno überhaupt ein. DUNO versuchte durchzusetzen, dass seinen Über-
zeugungsgenossen in Locarno wenigstens die freie Religionsübung erlaubt werde,
da sie sonst auswandern müssten ... an Orte, wo die neue Lehre allgemein ein-
geführt sei. Schon in einem Schreiben aus jener Zeit wird übrigens DUNO als
eclarissimus medicus noster» bezeichnet.

Im Herbst 1549 zog DUNO an die Universität Pavia, um seine medizinischen
Studien fortzusetzen. Sein Lieblingslehrer und persönlicher Freund war HIERO-
NYMUS CARDANUS, der bedeutendste Mathematiker und Physiker des Jahrhun-
derts. CARDANUS schätzte seinen Schüler besonders um seiner ganz ungewöhn-
lichen sprachlichen und mathematischen Kenntnisse, um seiner glänzenden
Rednergabe willen und riet ihm daher, den Bernf eines akademischen Lehrers
zu ergreifen. DUNO aber, der sich als streitbarer Geist und gefürchteter Polemiker
immer wieder an die religiösen Wirren der Heimat erinnerte, blieb bei seinem
Entschluss, den Menschen als ausübender Arzt, seinen Landsleuten und Über-
zeugungsgenossen wohl auch anderweitig zu dienen. Er ging darum nicht anf
die Anregung des Freundes und Lehrers CARDANUS ein, sondern erklärte ihm,
wie es in seinen «Epistolae mediclnales» festgehalten ist:

eIni Lehrerberufe wäre ich übrigens ebensoviel Hader ausgesetzt. Ich weiss
ja, wieviel Händel und Feindschaften es unter den Dozenten gibt. Auch kann
ich als ausübender Arzt den Menschen nicht weniger nützlich sein, denn als
Lehrer. Zu was sollte man schliesslich die Heilkunde erlernen, wenn niemand
sie ausüben wollte? Besser also, ich fahre fort, wie ich angefangen.»

Im Jahre 1550 wurde DUNG an der Universität Pavia zum Doctor Medicinae
promoviert. Bei den damaligen unerfreulichen religiösen Zuständen hielt er es
wahrscheinlich für ungünstig, sich als Arzt in Locarno niederzulassen, und so
zog er nach dem stillen Asso im Gebiet von Como. Dort fand er Musse zur Aus-
arbeitung seiner «Epistolae medicinales», den berühmten Briefen an seine Kol-
legen, mit denen er Erfahrungen und schwierige medizinische Fälle erörterte.
Alle diese Briefe sind aus Asso datiert: vom 18. März bis 1. Mai 1551 -und vom
5. Juni bis 23. Juli 1553. Fast alle verurteilen mit scharf geführten Beweisen
die Meinungen seiner Kollegen, mit denen sich DUNo zum Teil rücksichtslos ver-
fehdete, wie es die Hitzköpfe jenes Zeitalters so oft taten.

Solche «Epistolae» waren seit Mitte des 16. Jahrhunderts eine in der medi-
zinischen Literatur sehr beliebte Stilform. Später folgten ihnen die gewählteren
<<Observations» und heute die entsprechenden -«klinischen Beiträge» in medizini-
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schen Zeitschriften. Diese Briefwechsel zwischen den Gelehrten des 16. Jahr-
hunderts waren um so notwendiger, als es noch keine Fachzeitschriften gab.
Neben persönlichen Angelegenheiten wurden vorwiegend wissenschaftliche
Fragen erläutert, eigene und fremde Beobachtungen diskutiert, literarische Neu-
erscheinungen besprachen, Ratschläge erteilt, erbeten und entgegengenommen.

DUNO veröffentlichte seine «Epistolae medicinales» aus Asso im Jahr 1555
in Zürich; im Jahr 1592 folgte eine zweite, erweiterte Neuauflage, die in der

• medizinischen Literatur jener Zeit eine grosse Rolle spielte. In Asso vermählte
sich THADDEo DUNo mit ELISABETA DE CURIoNI, die ihm schon in Asso zwei
Mädchen schenkte und später die Mutter einer stattlichen Kinderschar wurde.
Es dauerte übrigens nicht lange, bis DUNO beim Inquisitor von Mailand als An-
hänger der neuen Lehre verklagt wurde. Er wurde von einem Getreuen über die
Gefahr unterrichtet, versteckte sich zuerst in den Bergen bei Asso, stellte sich
aber nach kurzer Zeit dem Inquisitor BONAVENTURA CASTIGLIONI zu Mailand..
Dieser liess ihn jedoch unbehelligt nach Locarno abziehen. Noch im gleichen
Jahre ... 1553... trat DUNO zusammen mit dem Rechtsgelehrten MARTINO
MURALTO an die Spitze der jungen reformierten Gemeinde in Locarno, deren
Lage sich unter dem Druck der katholischen Orte immer schwieriger gestaltete.

Mit seinem ehemaligen Lehrer BECCARIA, der um 1554 Pfarrer in Mesocco
war, besprach DUNG bei gelegentlichen ärztlichen Besuchen im Misox die bren-
nenden Fragen der reformierten Glaubensgenossen. Schon im folgenden Jahre
zwang der wachsende Druck der katholischen Orte die Reformierten in Locarno
zum Äussersten. Am 3. März 1555 verliessen 93 Lacarnesen ihre geliebte Vater-
stadt unter Führung von THADDEo DUNo sowie MARTINo und GIoVANNI MURALTo.
Sie zogen vorerst bis Roveredo, wo sie dürftige Unterkunft fanden und zwei
Monate lang warten mussten, bis der Bernardino schneefrei war und sie mit
Frauen und Kindern weiterreisen konnten. In den folgenden Tagen schlossen
sich weitere Glaubensgenossen an, so dass die Zahl der Flüchtlinge auf 147 stieg.

THADDEO DUNO reiste mit ein paar Begleitern voraus und traf über Chur ...
Mitte Mai 1555.., in Zürich ein, um seinen flüchtenden Landsleuten ein Asyl
vorzubereiten. Nach wenigen Tagen folgten die reformierten Locarnesen. Sie
wurden in Zürich gut aufgenommen ... wenigstens im ersten Überschwang der
religiösen Begeisterung. Später kühlte sich die Begeisterung etwas ab, und es
war nicht ganz so, wle es in wunderschönen alten Geschichten steht, dass die
Locarnesen ihre Handwerke zu Stadt und Land ungestört treiben durften und
überhaupt «wie eingeborene Landeskiuder» anerkannt wurden. Die strengen
Zunftregeln Zürichs, eine trotz allem religiösen Pflichtgefühl deutlich spürbare.
Zurückhaltung der Bürger und so weiter zwangen die Locarnesen, auf ihre be-
sondere Weise den Lebensunterhalt zu suchen. Sie eröffneten Ladengeschäfte,
trieben Fernhandel mit norditalienischen und französischen Städten, gründeten
Seiden-, Sammet-, und Wollwebereien und legten damit nicht nur die Grund-
mauern zum späteren Wohlstand der Kolonie, sondern der ganzen Stadt Zürich.
So wurden die Zürcher für ihre Aufnahme der Tessiner Flüchtlinge reichlich
belohnt!

Die Locarnesen übertrugen das schon dreissig Jahre früher blühende
Textilgewerbe der deutschen Welser und anderer weitsichtiger Kaufleute aus
dem tessinischen Gebiet nach Zürich. Sie hatten viel gelernt aus dem «Verlags-
system», das die Welser aus Augsburg um 1500 bis 1533 in den Tessiner Tälern
trieben. Sie sorgten dafür, dass die Zürcher ihren Zwilch und ihr Leder, Stahl,
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Unschlitt und andere Waren gegen Reis, Seide, Sammet, Barchent und dergleichen
eintauschen kannten. Der Einfluss der Glaubensflüchtlinge aus Locarno auf den
Zürcher Handel ist schon oft und von berufener Seite geschildert worden und
kann an Hand der hier folgenden Literaturangaben genauer studiert werden.

THADDEO DUNO allerdings war schwerlich ein kaufmännischer Kopf. An-
fänglich wollte er zwar, vermögenslos und der Heimat entwurzelt, seinen Beruf
als Arzt aufgeben, um auf andere Weise sein Auskommen zu suchen: wie sein
Bruder BARTOLOMEO im 'Handel, oder gar wie andere im Handwerk. Doch die
Locarnesen in Zürich bestürmten ihn, weiter als Arzt und sonstiger Berater
an ihrer Seite zu bleiben! Darauf erklärte DUNO, gegen angemessene Entschädi-
gung wolle er «für alle, gross und klein, bei Tag und Nacht bereit sein». Die
Locarnesen-Gemeinde setzte seinen Lohn für das erste Vierteljahr auf zehn
Sonnenkronen, später aber für das Jahr auf zwanzig Sonnenkronen fest. Die
wirtschaftliche Lage DUNo's war, wie aus den Steuerbüchern jener Zeit hervor-
geht, sehr bescheiden. «Hat von ihm selbs gar nüt!» heisst es 1556... «Seine
Frau nur wenig. Bey wylen arznet er».

Man weiss wenig von THADDEO DUNO's Tätigkeit, von seinen Bemühungen
mit die Reformation in Locarno, von seinen theologischen und philologischen
Schriften. Auch seine Bedeutung als Vertreter der reformierten Locarnesen in
Zürich ist bis heute ... vielleicht weil die Familie bald ausstarb ... durchaus
nicht gebührend anerkannt worden. Es wäre aber wertvoll, das Leben und die
Lebensarbeit dieses Menschen eingehender zu erforschen! DUNO galt bei seinen
Zeitgenossen als echter Sohn der Renaissance, als tüchtlger Humanist und ge-
wiegter Lateiner. Als vertrauter Freund CONRAD GESSNER'S unterstützte er diesen
eifrig bei seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten und war neben seinem ärzt-
lichen Berufe überhaupt als fruchtbarer Schriftsteller tätig. DUNO verfasste
wertvolle medizinische Werke, übersetzte theologische, geschichtliche, mathema-
tische Arbeiten in ausgezeichnetes Latein, und so weiter.

DUNo vermochte anfänglich nicht, wie sein Freund GESSNER, «im offenen
Buche der Natur zu lesen». Von seiner italienischen Studienzeit her steckte er
zu tief in der scholastischen Dogmatik eines HIPPoKRATES und GALENUS, des
PAULUS AEGINETA und der Araber. Trotzdem wurden seine Schriften stark
beachtet und mehrfach neu aufgelegt, wie zum Beispiel «De curandi ratione
per venge sectianem». Die Sichtung weiteren Materials wird die Stellung
DUNo's in der Medizingeschichte abklären und gebührend festlegen. Es ist nicht
nur schade, sondern auch ungerecht, dass dieser bescheidene, kluge Gelehrte
schon ln der nachreformatorischen Zeit kaum mehr genannt wurde, dass nur
noch da und dort ein paar Zitate oder Fussnoten an ihn erinnern. In den wis-
senschaftlichen Arbeiten, aber auch im menschlichen Dasein DUNo's llegt man-
ches verborgen, das man heute heben sollte.

Zu den bedeutendsten Arbeiten DUNo's gehören seine epidemiologischen
Aufzeichnungen über die Pleuritis (zur Zeit ihres Auftretens in Zürich 1563
bis 1564 <cStich» oder Alpenstich genannt), sowie über die Pest, welche zu gleicher
Zeit in Zürich so viele Opfer forderte. SPRENGEL erklärt in seiner Geschichte zur
Arzneikunde 1821-1837, DUNo's Abhandlung über den Aderlass bei Pleuresie
sei das Bedeutendste und Gründlichste, was in jenem Zeitalter über diesen
Gegenstand geschrieben wurde.

Noch mehr Beachtung verdienten eigentlich DUNo's Studien über die me-
teorologischen Verhältnisse bei Krankheiten ..., besonders der Atmungs-
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organe ..., die er in seinen «Epistalae medicinales» miscell, liber Tiguri 1592,
pag. 1300 bis 1306 niedergelegt hat. Wir dürfen Duxo als einen der ersten
Metearopathologen in der Schweiz betrachten. Übrigens machte DUNG dem be-
kannten JosIAS SIMMLER für sein Werk «Das Regiment gemeiner löblicher Eid-
genossenschaft» 1576 genaue Angaben über die klimatischen Verhältnisse und
auch über den Holzhandel in der Gegend Locarnos.

DUNO verdanken wir auch ... in seinen misc. med., pag. 138, sichere Be-
stätigung des Vorkommens von Malariafällen im Zürich des 16. Jahrhunderts.
Vielleicht hing dies mit den Wasserstandsverhältnissen, den ungefassten Üfern
des Zürichsees und der Limmat, der Si'hl und der Sihlkanäle, des. Fröschen-
grabens und so weiter zusammen. Wahrscheinlicher aber ... siehe misc. med.,
pag. 133. ,., wurde dieses «kalte Fieber» durch den Handels- und Reiseverkehr
aus Italien über den Gotthard eingeschleppt.

DUNO war ein sehr genauer, zuverlässiger Beobachter. Er beschrieb, wie
schon gesagt, die Grippe von 1564 in Zürich als Pleuritis maligni pestilens et
contagiosa, entsprechend seinen Beobachtungen an zahlrelchen Personen in den
verschiedensten Familien. Auf Befehl des Rates von Zürich traten damals die
besten Ärzte der Stadt ... unter ihnen GEoRG KELLER, CASPAR WoLFF, THADDEo
DUNO ... unter dem Vorsitz CONRAD GESSNER'S zusammen, um über Massnahmen
zur Bekämpfung der Epidemie zu beraten. Sogar der in Zürich anwesende
Dr. FUNE aus Memmingen (bayr. Allgäu) nahm an diesen Sitzungen teil. In
jener Zeit behandelte DUNo auch ... gemeinsam mit CoNRAD GESSNER und
GIoVANNI MURALTo ... den an Beulenpest schwer erkrankten Reformator BULLINGER,
mit dem er seit der Studienzeit eng befreundet war. Die erwähnte Ärztekom-
mission verhandelte unter anderem über die ärztliche Behandlung der Zürcher
Bürger im Hinblick auf die Tatsache, dass sie «so unmässige und unleitbare
Menschen seien»; ferner über die Anwendungsweise des Aderlasses. Hier trat
DUNO ein für den Aderlass aus der Vena jecoraria = V. Basiliaca dexter, und
war zudem der Ansicht, nach dem zweiten Tag salle an den Armvenen kein
Aderlass mehr gemacht werden, in Ausnahmefällen noch am Fuss. Im weiteren
empfahl er milde Purgantia, wie Rheum, Cassia und Senna.

Die Grippe-Epidemie erreichte ihren Höhepunkt im März/April 1563 mit
42 Todesfällen, während die Pestepidemie besonders vom 1. August bis 31. De-
zember 1564 wütete. Genaue Sterblichkeitszahlen findet man nur für beide
Epidemien zusammen; der bekannte Pfarrer WIGK nennt für das Jahr 1564
nicht weniger als 1157 Tote. Im ganzen aber starben von Zürichs 6000 oder 7000
Einwohnern von 1564 bis 1566 Dicht weniger als 3700 an der Pest!

DUNo staud, wie schon gesagt, mit GESSNER, BULLINGER und wohl auch JoSIAS
SIMMLER in näherer Beziehung. Wahrscheinlich war er auch mit andern Zürcher
Kollegen jener Zeit befreundet; seine Schriften sind zum Beispiel GEoRG KELLER,
CASPAR WoLFF, HEINRICH LAVATER, JOH. JAK. NÜSCHELER gewidmet. Bei der
Ausübung seiner Praxis scheint DUNO nicht so viel äussere Anerkennung ge-
funden zu haben wie sein Landsmann GIACOMO MURALTO, der sich als Chirurg
einen Namen weiter über die Landesgrenzen hinaus gemacht hatte.

THADDEO DUNO blieb trotz ehrenhafter Berufungen in Zürich bei seiner
Locarneser Gemeinde, welcher er bis zu selnem Tode im Jahr 1613 nicht nur
als Arzt, sondern als Berater treu zur Seite stand. Seine materiellen Verhältnisse
allerdings waren jahrzehntelang drückend, das Einkommen aus seiner ärztlichen
Tätigkeit ganz ungenügend. Schliesslich wandte er sich an BULLINGER, der beim
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Zürcher Rat erreichte, dass DUNO mit angemessener Besoldung zum Stadtarzt
ernannt wurde. Im Jahr 1582 wurde ihm sogar «erlaubt», für seine grosse Familie
ein Haus zu kaufen, wahrscheinlich mit materiellem Beistand seines zu Wohl=
stand gelangten Bruders GIACOMO.

Alles in allem aber blieb DUNO wohl ein Fremdling, dessen wissenschaft-
liche und menschliche Bedeutung von den Zeitgenossen nicht erkannt wurde.
Noch im hohen Alter schrieb er ... 1595... die Geschichte der Auswanderung
aus Locarno: Tractatus de peregrinatione Filiorum Israel in Aegypto». Mit seinem
einzigen Sohne starb die männliche Nachkommenschaft aus.

Bibliographisches zu Thaddeus D u n u s (1523-1613).

Eigene Werke:

«De curandi ratione per venae sectlonem liber HI»
idem liber IV
idem

«In laudem Joachym Beldi, Glaranensis»

«Arithmetices practices methodus»
«De Nonis, idibus et calendis»
«Locarnensis : F. CIGALINI et J. P. TURRIANI, item
H. CARDANT, Disputationum per epistolas liber unus
per quam utilos»

«Epistolae medicinales, de oxymelitis facultatis, cu-
ratione pleuritidis et morborum articularium.
De hemitrytaeo libellus.
Miscellaneorum de re medica»
«Epistolae medicinales, ejusdem de Hemitrytaeo, item
miscellaneorum liber.»
«Nova constitutio artis revellendi derivandi et vacu-
andi per venae sectionem»
«Nova constltutio artis revellendi, derivandi simpli-
cites que vacuandi per venae sectionem»

idem
«Muliebrium morborum omnis remedia ex Diosc.
Galeno, Plinio barbaris et Arabis collecta et disposita»
«De curandi ratione per venae sectionem liber
quartus, tribus alias editis addendus. In quo Re-
vulsionis Devinationis simplicis que vacuationis na-
tura penitius inspicienda proponitur .
et de evacuatlonibus Kat'ixln factis deque occultls
meatibus fusius disputatur»
«De respiratione liber»
«De peregrinatione filiorum Israel in Aegypto trac-
tatus»
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«Ad graves columnias et sophisticas disceptiones
Danielis Angelocratoris (Daniel Engelhardt) corbach.
De tempore Peregrlnationls Israelitorum in Aegypto,
responsum apologet.» 	 Tiguri	 1603 4°
«Duni ad columnias et dlsceptationes D. A. de Tem-
pore peregrinatlonis Israelitorum in Aegypto res-
ponsum»	 1603 4 °

«De arte Numerandi dies mensium per Nonis Idus
et Calendas, llber Ed. posterior»	 Tlguri	 1610 8°

idem	 Tiguri	 1670 12°

Übersetzungen:

BERNHARDI OCCHINI libri :
«de coena Domini contra Westphalum»
«Dialogues de Purgatorio 1555»
«de Antlchristo»
«de Origine trium familiarum nobilium locarnensium»

Translatio in latine

Literatur zu Thaddeus D un u s.

BÜRKLI-MEYER, ADoLF: Geschichte der Zürcherischen
Seidenindustrie vom Schlusse des XHI. Jahrh.
an bis in die neuere Zeit 	 Zürlch	 1884
Die Aerzte Zürichs, 1 u. 2. Neujahrsblatt zum
Besten des Waisenhauses in Zürich	 1871/2
Die wichtigsten Momente aus der Geschlchte
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
als Manuskript gedruckt 	 Zürich	 1846

DUNo, THADD.: Exilio dei Locarnesi 1556 racconto trad.
da Carlo Benroth	 Basel	 1887 8°

FEIERABEND, AUGUST DR.: Der Alpenstich in der Schweiz.
Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskrank-
heiten	 Wien	 1866

HAESER, H.: Lehrbuch der Geschichte der Medizin	 Jena	 1881

HANHART, J.: Ein Beitrag zur Geschichte des wissen-
schaftlichen Strebens und der Glaubensver-
besserung im XVI. Jahrhundert 	 Winterthur 1824
Historisch-Biographisches Lexlkon der Schweiz,
Bd. II, pag. 764-765	 Neuenburg 1921
Locarneser Reformation, Neujahrsblatt der 	 Neujahr
Gesellschaft der Chorherrenstube	 Zürich	 1810

MEYER, CARL: Die Capitanei von Locarno im Mittelalter Zürich	 1916
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MEYER, FERDINAND: Die evangelische Gemeinde in
Locarno, ihre Auswanderung nach Zürich
und ihre weiteren Schicksale.
Ein Beitrag zur Geschichte der Schweiz im
16. Jahrhundert (2 Bd.) 	 Zürich	 1836

MEYER-AHRENS, CoNRAD DR.: Der Stich in den Jahren
1564 und 1565 im Zusammenhange mit den

	

übrigen Epidemien der Jahre 1562-1566 Zürich	 1848
MEYER-AHRENS, CoNRAD DR.: Die Aerzte und das <Medi-

zinalwesen der Schweiz im Mittelalter

	

MoRWITZ, E.: Geschichte der Medizin H. Bd. pag. 148 Leipzig 	 1849
OSENBRÜGGEN, Ed.: Der Gotthard und das Tessin mit

den oberitalienische Seen	 Basel	 1877
RUDoLPHI, CAMILLo E.: Die Buchdruckerfamilie Fro-

schauer in Zürich 1521-1595, Verzeichnis der
aus ihrer Offizin hervorgegangenen Druck-
werke	 Zürich	 1869

SCHIESS, T. DR.: Briefe aus der Fremde, von einem
Zürcher Studenten der Medizin Dr. Georg
Keller 1550-1558

SPRENGEL K.: Versuch e. pragmatischen Geschichte der
Arzneykde	 Halle	 1821 37un	 '

STADTBIBLIoTHEK ZÜRICH: Neujahrsblatt auf das Jahr
1906, No. 262	 Zürich	 1906

	

STUMPF', JAK.: Schweizerchronik, erweiterte "Auflage Zürich 	 1606
WEHRLI G. A.: Die Krankenanstalten und die öffentlich

augestellten Ärzte im alten Zürich 	 Zürich	 1934
WEISZ, LEG DR.: Die Zürcherische Exportindustrie. Ihre

Entstehung und Entwicklung. Sonderabdruck
aus der N. Z. Z.	 Zürich	 1936

WoLF, RUD.: Biographien zur Kulturgeschichte der
Schweiz, Bd. IV. pag. 40 Fussnote 12	 Zürich	 1862,



114. Zur Erinnerung an Robert Emden.
über einige der kleineren physikalischen Arbeiten

von ROBERT ENDEN. 1)

Mitgeteilt von

A. SOMMERFELD.

(Als Manuskript eingegangen am 22. November 1940.)

Es soll hier nicht die Rede sein von den grossen Fundamentalarbeiten
EMDEN'S, den Gaskugeln, die seinen Namen lebendig erhalten werden, so-
lange der Menschengeist über den inneren Aufbau der Sterne nachsinnen wird,
nicht von seiner grossen Abhandlung in der Bayerischen Akademle vom Jahre
1913, dem Strahlungsgleichgewicht in der Atmosphäre. Diese
Leistungen sind allgemein bekannt und anerkannt. Der gewiss sachkundige
A. SCHMAUSS nannte die letztere Arbeit geradezu den bedeutsamsten Beitrag
zur theoretischen Meteorologie der Gegenwart. Ünd die führende Rolle EMDEN'S
in der Astrophysik wurde z. B. dadurch betont, dass ihm bei der Jahrhundert-
feier der deutschen Naturforschergesellschaft in Leipzig 1922 das allgemeine
Referat über den Bau und die Entwicklung der SterDe anvertraut worden ist.

Was wir hier besprechen wollen, sind vielmehr einige anspruchslosere Ge-
dankenspäne, die dem Gebiete der reinen Physik angehören. Im Grunde seiner Seele
war EMDEN ja doch Physiker, insbesondere, wie dies der älteren Generation am
nächsten lag, Thermodynamiker.

Wir beginnen mit einer Note aus Nature Jahrgang 1938 p. 908, die wir
ziemlich wörtlich wiedergeben wollen. Sie ist überschrieben «Warum heizen wir
im Winter?» «Der Laie wird antworten: Um das Zimmer wärmer zu machen.
Wer Thermodynamik studiert hat, wird es vlelleicht so ausdrücken: Um der
Luft die fehlende innere Energie zuzuführen. Dann hat der Laie recht, der
Gelehrte unrecht. Der Energieinhalt der Zimmerluft pro Volumeneinheit ist gleich
c„ p T (c„= spezifische Wärme, p = Dichte, T = absolute Temperatur). Dafür
kann man nach der Zustandsgleichung auch schreiben e„ p/R. Der Druck im

1) Am 8. Oktober 1940 starb iu Zürich im 79. Lebensjahr Prof. RoBERT
EMDEN, ein erfolgreicher schweizerischer Forscher auf vielen Gebieten der
theoretischen Physik, Astrophysik und Geophysik, der die grösste Zeit seines
Lebens im Ausland wirkte. Von Freundeshand wird seine Art in der nach-
folgenden kurzen Besprechung einiger seiner kleineren physikalischen Arbeiten
gekennzeichnet. Ein ausführlicher Nekrolog von Prof. W. BRUNNEN mit der Liste
seiner wissenschaftlichen Publikationen ist in den Verhandlungen der schwei-
zerischen Naturforschenden Gesellschaft für das Jahr 1940 abgedruckt. Prof.
EMDEN war während 45 Jahren auch Mitglied unserer Zürcher Naturforschenden
Gesellschaft.
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Zimmer ist aber praktisch dem äusseren Luftdruck gleich. Der Energieinhalt
des Zimmers wird also unabhängig von der Temperatur und allein bestimmt
durch den Barometerstand. Alle Energie, die von der Heizung geliefert wird,
dringt im Dauerzustande durch die Wände in die äussere Atmosphäre».

«Ich hole mir eine Flasche Rotwein aus dem kalten Keller und stelle sie,
um sie zu temperieren, in das warme Zimmer. Sie wird wärmer, aber ihre er-
höhte Energie wird nicht der Luft im Zimmer entzogen, sondern geht auf Kosten
des Aussenraumes».

«Das Leben auf der Erde hat die Sonnenstrahlung nötig. Aber das we-
sentliche daran ist nicht die einfallende Energie, denn diese wird bis auf einen
zu vernachlässigenden Bruchteil wieder ausgestrahlt, gerade so wie ein Mensch,
trotz dauernder Nahrungsaufnahme, seln konstantes Körpergewicht beibehält.
Unsere Lebensbedingungen verlangen eine bestimmte Temperatur. Zu deren
Erhaltung bedarf es nicht der Zufuhr von Energie, sondern von Entropie.»

«Als Student las ich mit Nutzen ein kleines Buch von F. Wald: ,Die
Herrin der Welt und ihr Schatten'. Damit waren Energie und Entropie gemeint.
Mit zunehmendem Verständnis scheinen mir die beiden ihre Plätze vertauscht
zu haben. In der riesigen Fabrik der Naturprozesse nimmt das Entropieprinzip
die Rolle des Direktors ein, der den Ablauf des ganzen Geschäftsbetriebes be-
stimmt, während das Energieprinzip nuI die Ro lle des Buchhalters spielt, der
Einnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht setzt.»

In dieser Note, die noch nicht eine Spalte der Nature einnimmt, haben wir
den ganzen EMDEN : das Bedürfnis nach restloser Klarheit und logischer Sauber-
keit, den Humor der Rotweinflasche und den Ausblick ins kosmische Geschehen.

Zu restloser Klarheit hat EMDEN sich als schon älterer Mann auch auf dem
Gebiete der Relativitätstheorie . durchgekämpft. Nicht auf dem Gebiete der all-
gemeinen Ralativitätstheorie, die seinem mathematischen Bildungsgange ferner
lag, wohl aber auf dem der speziellen. Ein Niederschlag dieser Klarheit ist der
ausführliche Aufsatz über Aberration in den Naturwissenschaften 1926, p. 229-335.
Neben elngehenden Nachwelsen über die Entdeckung des Aberrationsphänomens
bringt der Aufsatz eine genaue Analyse des Wortes «Erdgeschwindigkeit v» im
Ausdrucke v/c der Aberrationskonstanten. v ist nicht die Relativgeschwindigkeit
der Erde gegen den Fixsternhimmel, oder gar gegen die etwalge Geschwindigkeit
des beobachteten Fixsterns, sondern 2v ist die Relativgeschwindigkeit der Erde
gegen sich selbst in zwei um ein halbes Jahr differierenden Punkten der Erd-
bahn. Auf Grund dieser Analyse kann EMDEN nicht nur bekannte dilettantlsche
Einwände entkräften, sondern auch einen Passus in Einstein's gemeinver-
ständlicher Darstellung der Theorie verschärfen.

EMDEN hat sich auch seit vielen Jahren um den Begriff der Gruppen-
geschwindigkeit bemüht. Auch da war ihm etwas noch nicht logisch sauber. Aber
er ist nicht mehr dazu gekommen, seine Gedanken niederzuschreiben. Er hätte
es nie über sich gebracht, etwas noch nicht völlig Durchdachtes zu veröffentlichen.

Bemerkenswert ist schliesslich eine Arbeit «Über Lichtquanten» im 22. Jahr-
gang der Physikalischen Zeitschrift. Die einleitenden Worte dieser Studie machen
den Eindruck, als ob sie nicht 1921 geschrieben wären, sondern erst nachdem
die «Komplementarität» von Welle und Korpuskel entdeckt und begründet. war.
«Die einst allmächtige. Undulationstheorie versagt auf weiten Gebieten, dle durch
Annahme von Lichtquanten einfach und restlos behandelt werden können.
'Trotzdem werden im Banne der Undulationstheorie die Lichtquanten gleichsam
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nur als Verlegenheitshypothese betrachtet, bestimmt, früher oder später zu ver-
schwinden ... Im folgenden sollen die Gesetze der Temperaturstrahlung auf
Grundlage der Lichtquanten enlwickelt werden, ohne dass die Darstellung durch
Erinnerung an die Undulationstheorie im geringsten beeinflusst wird. Diese
soll für das Folgende nicht existieren.» EMDEN leitet auf diese Weise in ganz
elementarer Form den Strahlungsdruck, das Stefan'sche Gesetz, das Wiensche
Verschiebungsgesetz und die Plancksche Strahlungsformel ab. Er gelangt am
Schlusse zu der kühnen Konsequenz eines ganzzahligen Spins der Lichtquanten
und zur Einführung der Wellenlänge, ohne eine Anleihe an die Undulations-
theorie nötig zu haben.

Wlr sehen hier wieder den selbständigen Kopf am Werke, der sich nicht
durch die herrschende Doktrin imponieren lässt, sondern den Mut hat, eigene
Wege einzuschlagen und bis zum Ende zu verfolgen.
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